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Liebe Freunde, Förderer, 
Mitglieder und Helfer*innen der Münster-Tafel e.V., 

wie so Viele befindet sich auch die Münster-Tafel e. V. in einer Zeit der Herausforderungen! 

 Herausforderungen kann man nicht immer allein meistern, dazu bedarf es Unterstützender. Die 
Münster-Tafel e.V., vertreten durch den Vorstand, möchte daher an dieser Stelle Allen, die durch 
jedwede Zuwendung, sei es finanzieller oder materieller Art oder denen, die ihre Zeit gespendet oder 
ihre Räume zur Verfügung gestellt haben, von ganzem        Herzen danken! 

Haben wir uns 2015 einer großen Flüchtlingswelle gestellt, gibt uns seit 2020 die Pandemie den Takt 
vor. Nun kommen auch noch die immensen Begleiterscheinungen eines unsinnigen Krieges dazu. Dies 
sind nur einige Beispiele an Herausforderungen der letzten Jahre. 

 Die Begleiterscheinungen, u. a. hohe Energie- (Kühlhaus, 
Tiefkühlgeräte etc.) und Kraftstoff-Kosten, schränken auch 
die Arbeit der Tafeln ein. Hinzu kommen immer mehr 
Bedürftige aus  allen Gesellschaftsschichten, die auf die 
Unterstützung  der Tafeln setzen. 

 Im Gegensatz dazu ist das Angebot an zu verteilenden 
Lebensmitteln leider nicht größer geworden, ob durch 
bessere Planung / Logistik der Händler oder weil es zu 

günstigeren Preisen in der „Grabbelkiste“ vermarktet wird. Daher auch an dieser Stelle noch einmal 
der Hinweis: die Tafeln wurden gegründet, um der Entsorgung noch einwandfreier Lebensmittel 
entgegenzuwirken. Wenn dies Ziel damit erreicht ist, könnten wir doch eigentlich zufrieden sein. Leider 
ist es aber so, dass wir uns immer öfter Unverständnis ausgesetzt sehen, warum wir die 
Unterstützung so vieler Hilfesuchenden nicht decken können oder das Angebot (angeblich) so 
schlecht ist. Die Tafeln sind nicht in der Lage, die Aufgaben des Staates zu übernehmen, sie geben 
sich aber die allergrößte Mühe durch ihr (wenn auch immer überschaubareres Angebot) korrigierend 
einzuwirken. 

 Stellvertretend möchten wir zwei Bespiele großer Solidarität der Münsteraner hervorheben. Im 
 Frühjahr riefen wir zu einer Spenden-Aktion zugunsten von Kriegs-Flüchtlinge auf, es kam eine hoch 
vierstellige Spendensumme zusammen, die in Form von Lebensmittel-
Gutscheinen  zweckgebunden an anerkannte Flüchtlinge verteilt wurden. 

Unsere Weihnachtsspenden-Aktion im Jahr 2021 war ebenfalls wieder ein voller 
Erfolg. Daher haben wir uns auch in diesem Jahr für eine Sammlung von 
Geldspenden für die bei uns angemeldeten Kinder, Jugendlichen und Senioren 
entschieden. 

Unterstützen Sie gerne Münsteraner, die sich nicht auf „der Sonnenseite des 
Lebens“ befinden, mit einer Geldspende unter dem Stichwort „Weihnachten 
2022“. Wir werden diese – wie in den Jahren zuvor – zweckgebunden als 
Weihnachtsgabe weiterreichen. 

Die Münster-Tafel e.V. wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen ein friedliches, 
gesundes und frohes Weihnachtsfest sowie ein gutes neues Jahr 2023! 
 

Freundliche Grüße und … bleiben Sie zuversichtlich! 
Münster-Tafel e.V., der Vorstand 

Spendenkonten: 
Volksbank Münsterland Nord eG IBAN: DE76 4036 1906 0700 9075 00 BIC: GENODEM1IBB 
Sparkasse Münsterland Ost     IBAN: DE81 4005 0150 0041 0031 20       BIC:  WELADED1MST 
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   Weihnachts-Spendenaktion 2022 
 

für  Kinder, Jugendliche und Senioren 

Wie in jedem Jahr möchte die Münster-Tafel e.V. mit Ihrer Hilfe eine  

Weihnachtsaktion für die bei uns gemeldeten Kinder, Jugendlichen und Senioren 

starten. Altersarmut, Arbeitslosigkeit, gestiegene Energie-, sowie Lebenshaltungs-kosten 

machen es den Personen, die zur Münster-Tafel kommen, sehr schwer auch noch Geld 

für ein bisschen Extra zu Weihnachten aufzubringen. Und es werden 

leider immer mehr ... 

Der organisatorische Aufwand rund um die aktuell gültigen Corona-Regeln hindern 

uns leider erneut, zu Weihnachten Geschenk- oder Lebensmittelpakete einzusammeln. 

Der große Erfolg der beiden Weihnachts-Spendenaktion 2020 und 2021 (im Jahr 2021 z. 

B. 1463 Geschenk-Gutscheine (!) und viele REWE-Weihnachtstüten) ermutigt uns, die 

Gutschein-Aktion auch in diesem Jahr zu organisieren. 

 Mit Ihrer Spende (Eingang bitte bis 09.12.2022) möchten wir zweckgebunden, 

ausgesuchte Gutscheine erwerben, um noch vor Weihnachten Kinder,  Jugendliche und 

Senioren eine Freude zu bereiten. Wir unsererseits freuen uns schon jetzt auf die 

strahlenden Augen der auf diese Weise Beschenkten. 

 

 

 

 

 

 

Wir bitten Sie auf diesem Weg um Geldspenden auf eines unserer Konten: 

 Volksbank Münsterland Nord eG IBAN: DE76 4036 1906 0700 9075 00 

BIC: GENODEM1IBB 

 Sparkasse Münsterland Ost                            IBAN: DE81 4005 0150 0041 0031 20 

BIC:    WELADED1MST 

Kennwort:  Weihnachten 2022 
 

Die Münster-Tafel e.V., vertreten durch den Vorstand, möchte für Ihre Unterstützung       

ein großes Dankeschön sagen und wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen frohe, 

gesegnete Weihnachten und ein glückliches und vor allen Dingen gesundes Jahr 2023! 


