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„Impulse in unruhigen Zeiten“                                                                                                                                                                                                                  

                                                                              „Der Mensch wird am Du zum Ich“ M. Buber 

Liebe Schüler*innen, Eltern und Kollegium, 

mitten hinein in die Fastenzeit möchte ich heute einen Aufruf zur Hilfe für den Tafelladen 

starten: 

  Wir alle leisten einen Verzicht in diesen Zeiten….keine Treffen mit 

Freund*innen, keine Mannschaftsspiele, am besten keine körperliche Nähe und vieles mehr.  

Aber in KÜN gibt es den Tafelladen, dieser versorgt Menschen die tatsächlich auf gute und 

ausreichende Lebensmittel verzichten müssten, wenn es die Berechtigungskarte zum Einkauf im 

Tafelladen nicht gäbe! 

Nach der Schließung wegen Corona hat sich nun Frau Braun, die Leiterin des Tafelladens in KÜN 

mit der ich im Austausch stehe, nach einem Hilferuf der Diakonie entschlossen eine 

„Notöffnung“ 1 x wöchentlich durchzuführen. 

In der Fastenezit war von mir in meinen Religionsgruppen genau für diese Tafelläden eine Aktion 

geplant, mit der zum einen die ausführliche Auseinandersetzung mit Notlagen „direkt neben uns“ 

und dann einer Sammelaktion für die beiden Tafelläden in KÜN und ÖHR stattfinden sollte. 

Nun wird es umgekehrt möglich: ich möchte dich/Sie bitten darüber nachzudenken, ob du/Sie 

mit haltbaren Lebensmittelspenden den Tafelladen in KÜN unterstützen kannst /können… 

….wenn das möglich ist, dann kannst/können du/Sie die gespendeten Lebensmittel bei mir in 

Kupferzell, Amalienweg 8 in den dafür vorgesehenen Karton vor der Haustür stellen. Ich 

werde mich über die direkte Übergabe mit Frau Braun wöchenlich telefonisch absprechen. 

Gebraucht werden: Mehl, Öl, Dosentomaten, Wurst und Käse ( aber bitte nicht aus der 

Kühltheke), sowie haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. Es ist hilfreich, wenn von einem 

Artikel mehrere gespendet werden, anstatt viele verschiedene, da damit die Verteilung 

gerechter zugehen kann.  

 

Die ausführliche Information zum Thema „Tafelladen“ gibt es dann, wenn wir uns wieder an der 

Schule sehen können. 

Ich bedanke mich im Namen von Frau Braun und ihren Kunden für jede einzelne Spende und 

wünsche euch Gesundheit oder Genesung und in dieser FASTENZEIT immer auch mal wieder die 

Gelegenheit sich auf unserer Schulhomepage mit den „Impulsen in unruhigen Zeiten“ zu 

beschäftigen. 

Bei Fragen gerne eine Mail auf IServ.                                                  

 

Bleibt behütet und herzlichst Marion Jünger 
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