Wir bieten:
• eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem
lebhaften, lustigen und multikulturellen Team
• Einarbeitung durch unsere Fachkräfte vor Ort
• Einsatzzeiten nach Absprache, in der Regel einen
festen Tag pro Woche. Sie entscheiden, wie viel
Sie einbringen möchten

Ihre Ansprechpartnerin:
Andrea Scharein

Das Herz der Tafeln:
ehrenamtliches Engagement
Über 50.000 Freiwillige spenden ihre Freizeit und
ihren Elan für die Tafel-Idee: als Fahrer, im Laden
oder Lager, in der Verwaltung, als externe Berater,
bei der Organisation von Veranstaltungen, bei der
Gestaltung von Informationsmaterial, uvm.

Das Wesen der Tafeln:
helfen, wo es möglich ist
Viele Menschen leben auch in unserem Landkreis
am Rande des Existenzminimums. Sie sparen sich
– im wahrsten Sinne des Wortes – das Essen vom
Munde ab. Die Tafel versucht zu helfen.
Brot von gestern, Joghurt, Käse oder anderes kurz
vor dem Haltbarkeitsdatum, Obst und Gemüse,
das der Handel nicht mehr verkaufen möchte –
all diese Waren finden in der Tafel Ihren Platz.

Diakonie: Bunt wie das Leben!
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...werden Sie Lebensmitte

Leonberger Tafel
Wilhelmstraße 39, 71229 Leonberg
Telefon: 07152 / 92 99 77, Fax: 07152 / 92 99 78
E-Mail: tafel@diakonie-leonberg.de

Die Leonberger Tafel ist eine Einrichtung des
Evang. Diakonverband im Landkreis Böblingen.

Ehrenamtliche Hilfe unterstützt
DIE TAFELN in Deutschland.
Helfen Sie mit - direkt vor Ort!

Mitglied im Bundesverband der Tafeln

DIE TAFELN:
Essen, wo es hingehört

Wir suchen:
Tagesverantwortliche Ehrenamtliche

Wir suchen:
Lebensmittel-Fahrer

Wir sind Einsatzstelle für:
FSJ und Bundesfreiwilligendienst

Täglich sortieren sechs bis acht ehrenamtliche Helfer
die Waren und richten Sie für den Verkauf, verkaufen,
kassieren und halten den Laden sauber.  Alle wissen
was zu tun ist und trotzdem muss jemand den Überblick behalten und bei Bedarf Entscheidungen treffen.
Sie übernehmen die Verantwortung und kümmern
sich um alles Notwendige.

Ohne unsere Fahrer wären die Regale in der Tafel
leer, viele noch gute Lebensmittel würden in den
Müll wandern und die Bedürftigen gingen leer aus!
Sie fahren mit einem Beifahrer eine feste Tour und
sammeln die Lebensmittel in den Geschäften ein.
Täglich kommen so zwei bis drei VW Bus-Ladungen
an Lebensmitteln, Obst und Gemüse zusammen.

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) bietet jungen
Menschen zwischen 16 und 27 Jahren die Chance,
etwas für sich und andere Menschen zu tun. Auch
im Bundesfreiwilligendienst (BFD) können sich junge Menschen – ebenso wie ältere Generationen –
für die Gesellschaft einsetzen und ihre Biografie
bereichern.

Sie möchten:

Sie möchten:

Sie möchten:

• eine sinnvolle Aufgabe?
• Lebensmittel vor der Vernichtung bewahren?
• beitragen, dass bei uns niemand hungern muss?

• eine sinnvolle Aufgabe?
• Lebensmittelretter sein und dazu beitragen, dass
die Waren dort hinkommen wo sie helfen können?

Sie sind:

Sie sind:

• kommunikativ, offen und haben Spaß am Umgang
mit Menschen und Lebensmitteln?
• verlässlich und übernehmen gerne Verantwortung?

• ein guter Fahrer, schrecken auch nicht vor einem
„Bussle“ zurück und können zupacken?
• absolut verlässlich und kommunikativ?

• eine Chance, Ihre Persönlichkeit einzubringen
und Kompetenzen weiterzuentwickeln?
• unsere Gesellschaft mitgestalten, Menschen
begegnen und Gemeinschaft erfahren?
• berufliche Orientierung und Berufsfelder im
sozialen und kulturellen Bereich kennenlernen?
• Ihre Eignung für einen solchen Beruf prüfen?

Wir freuen uns auf Sie!

Unterstützen Sie uns!

„Für mich - und für andere!

