Pressemitteilung
Eröffnung des neuen Tafelladens Möhringen
am 17.05.2021 um 10 Uhr
Am 17.05.2021 ist es dann so weit und der neue Tafelladen Möhringen öffnet seine Türen für die
bedürftigen Bürger:innen aus Möhringen und Umgebung. Von 10 bis 14 Uhr wird der Tafelladen
an allen Werktagen geöffnet sein.
Nachdem es im alten Tafelladen in der Filderbahnstrasse gebrannt hatte, gab es in der Leinenweberstrasse auf dem Gelände des CVJM nur eine Notausgabestelle für die Tafelkundschaft.
Glücklicherweise hatte die Schwäbische Tafel Stuttgart e.V. in der Plieningerstrasse 2 schon neue
Räume angemietet und konnte sie für den Tafelbetrieb umbauen.
Aus Gründen des Infektionsschutzes kann leider keine offizielle Eröffnungsfeier stattfinden. Wir
bitten um Verständnis dafür. Deshalb möchten wir uns auf diesem Weg ganz herzlich bei all denen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass wir unsere Arbeit in Möhringen jetzt wieder in
gewohnter Weise in neuen Räumen aufnehmen können.
Unser besonderer Dank gilt
-

Den geduldigen Tafel-Kund:innen, die uns flexibel und ausdauernd gefolgt sind

-

Der Bezirksvorsteherin Frau Weis und den Möhringer Bezirksbeiräten, die uns ideell und
finanziell unterstützt haben

-

Frau und Herrn Holderle, die uns in ihr Haus haben einziehen lassen

-

Herrn Hentze, Frau Seibold und Herrn Kanzler vom CVJM, die die Notausgabestelle ermöglicht haben

-

den Herren Schempp, die uns viele Jahre als Vermieter im alten Laden verbunden waren

-

Herrn Horn von der Firma Lenz Maler und seinen fleißigen Mitarbeitern, die den neuen Laden tafelgerecht umgebaut und eingerichtet haben

-

den vielen Spender:innen, die mit kleinen und großen Spenden dazu beigetragen haben,
dass wir die finanziellen Mittel für diese Herausforderung zusammen bekommen haben
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