PRESSEINFORMATION

Tüte spenden, Tafeln helfen
Nachhaltigkeitswochen bei REWE und Nahkauf starten am 7. November

Eine immer größere Zahl an Menschen in Deutschland verfügen über so wenig Geld im
Monat, dass sie sich nicht gesund und ausgewogen ernähren können. Ihnen helfen die
Tafeln – und REWE unterstützt sie dabei: Lebensmittel im Wert von über einer Million Euro
will das Handelsunternehmen gemeinsam mit den Kunden innerhalb von zwei Wochen
(07.11 – 19.11.) spenden. Diese kommen bundesweit den über 900 lokalen
Tafelorganisationen zugute. Die Benefizaktion „Gemeinsam Teller füllen.“ ist Teil der REWE
Nachhaltigkeitswochen, die die „soziale Verantwortung“ als zentrales Thema haben.
Von Montag, den 7. November an rufen REWE und Nahkauf dazu auf, eine Tüte mit acht ja!
Artikeln einzukaufen, um diese den örtlichen Tafeln zu spenden. Im Fokus der Aktion stehen
Lebensmittel, die aufgrund ihrer langen Haltbarkeit eher selten gespendet werden: Spaghetti,
Kartoffelpüree, Bockwürstchen, Weinsauerkraut, Tomatencremesuppe, Tee, Schokolade und
Salzstangen. Die gepackten Lebensmittel sind zu einem Preis von 5 Euro im Markt erhältlich.
Die Kundenspenden werden von REWE bundesweit um 40.000 Tüten mit Waren
aufgestockt. Ehrenamtliche Tafel- Mitarbeiter holen anschließend die Lebensmittel ab und
verteilen diese dann an Bedürftige – knapp ein Drittel davon sind Kinder und Jugendliche.
Die Tafeln und REWE verbindet eine langjährige Partnerschaft: Bereits seit 1996 geben die
REWE-Supermärkte und Lager Lebensmittel, die nicht mehr verkauft, aber dennoch
bedenkenlos verzehrt werden können, an die örtlichen Hilfsorganisationen kostenlos ab.
Hinzu kommen finanzielle Spenden sowie die Organisation und Durchführung von Aktionen
mit Beteiligung der Kunden. „Durch die Tafel-Aktionswochen haben unsere Kunden und
REWE seit 2009 Lebensmittel im Wert von 6,6 Millionen Euro zusätzlich gespendet. Hilfe,
die nach wie vor wichtig ist“, erklärt Volker Hornsteiner, Regionsleiter der REWE Region
Süd. „Mit unserem Engagement geben wir jedem die Gelegenheit mit kleinem Aufwand
wichtige Unterstützung zu leisten. Wir sind stolz, seit 19 Jahren Partner der Tafeln zu sein.“

