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Dienstag, 08. Dezember 2020, Rotenburger Kreiszeitung/Visselhöveder Nachrichten / SCHEESSEL

Neue Küchenausstattung für die Scheeßeler Tafel
Spende macht nötige Anschaffungen möglich / Einrichtung sucht noch Fahrer

Die Tafel-Vertreterinnen Marion von Koschitzky (v.r.), Doris Braentel und Bärbel Münnich freuen sich über die Finanzspritze aus der
Sparkassenlotterie auf Initiative von Rainer Bassen. Foto: Heyne

Scheeßel – Im alten Bahnhof strahlen die Gesichter fast so wie das neue Spülbecken hinter dem Trio an der
Spitze der Scheeßeler Ausgabestelle der Rotenburger Tafel. „Der Spülschrank war schon lange fällig“,
konstatiert Marion von Koschitzky. Eine Finanzspritze aus Geldern der Sparkassenlotterie machte die
Anschaffung möglich, ebenso wie die eines Durchlauferhitzers, einer Wurstschneidemaschine und eines
Vakuumiergerätes. Die letzteren beiden werden benötigt, weil die Supermärkte verstärkt größere Einheiten
Schweinefleisch spenden, „wenn wir es zerlegen und einschweißen, haben mehr Kunden etwas davon und
es hält sich länger“, erläutert Doris Braentel. Es ist nicht das erste Mal, dass die Sparkasse der
Ausgabestelle, die momentan 20 bis 30 Kunden und ihre bis zu achtköpfigen Familien versorgt, unter die
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Arme greift. Bereits im Mai hatte Rainer Bassen Kontakt mit Dieter Froese von der Tafel aufgenommen, um
einen möglichen Bedarf zu eruieren. „Wir wissen, dass hier eigentlich permanent etwas gebraucht wird“, so
der Sparkassenvertreter, „und dass es sich lohnt, die Gegebenheiten, unter denen diese sinnvolle
Einrichtung tolle Arbeit leistet, immer weiter zu verbessern.“ In Bärbel Münnich und ihren beiden
Mitstreiterinnen vom Vorstand der Ausgabestelle fand er dankbare Abnehmer. „Toll, wie unkompliziert das
geklappt hat“, lobt Münnich die Zusammenarbeit.

Hilfe auf dem kleinen Dienstweg, das verspricht Bassen besonders in Corona-Zeiten, wo viele der sonst
geförderten Projekte nicht stattfinden können. „Gern einfach zum Telefonhörer greifen und anfragen.“ Die
Chancen auf eine Förderung stünden gut, „da die Vereinsarbeit quasi brachliegt“. Insgesamt rund 30 000
Euro aus dem Lotteriesparen, vielen als „PS-Los“ oder „Sparen und Gewinnen“ bekannt, stehen jährlich zur
Verfügung, um gemeinnützige Aktionen im gesamten Geschäftsgebiet der Scheeßeler Sparkasse zu
fördern.

Nun bleibt der Tafel im Neuen Jahr noch eine Baustelle, und zwar personeller Art: „Trotz der zwei
Praktikanten aus der Eichenschule und einiger junger Leute, die uns seit dem ersten Lockdown
dankenswerterweise unterstützen, suchen wir immer noch händeringend nach Fahrern“, so von Koschitzky.
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