Pressemitteilung, 22. November 2017

Neuer Anhänger erleichtert Lebensmitteltransport
tellerlein deck dich und Round Table unterstützen Stoffwechsel e.V. mit
Lastenwagen
Für eine vorweihnachtliche Überraschung sorgten tellerlein deck dich und der Round
Table 204 Dresden. Die gemeinnützigen Organisationen übergaben dem
Stoffwechsel e.V. einen neuen Lastenwagen für das Vereinsfahrrad. Damit können
die Mitarbeiter Lebensmittel für die Kinder- und Jugendspeisung auch ohne Auto
problemlos transportieren.
tellerlein deck dich unterstützt den Stoffwechsel e.V. bereits seit einigen Jahren und
freut sich, dass Round Table kreativ geworden ist und den einzigartigen Anhänger
konstruiert und feierlich übergeben haben. Auch der Stoffwechsel freut sich über die
Ausstattung. "Damit ist es für uns einfacher, Lebensmittel zu besorgen, da wir nur
begrenzt über ein Auto verfügen. Das entlastet uns sehr und die Jugendlichen
kriegen gleich ein wenig Bewegung", sagt Johannes Oßwald, Basisleiter von der
Einrichtung in Dresden-Pieschen.

Der Kontakt zwischen tellerlein deck dich und Round Table wurde auf einer
Netzwerkveranstaltung von lassesunstun (Lass es uns tun) geknüpft. "Durch die
ähnlichen Anliegen und die regionale Verbundenheit bietet es sich an, seine Kräfte
zu bündeln. Der Anhänger für den Stoffwechsel ist da nur der Anfang", weiß Sabrina
Gröschl vom tellerlein deck dich. Denn im Dezember wartet bereits die nächste,
dann weihnachtliche Überraschung auf die Einrichtungen in Dresden.
Weitere Informationen: http://tellerlein-deck-dich.de und http://www.rt204.de/
Bei Presserückfragen:
Sabrina Gröschl sabrina.groeschl@tellerlein-deck-dich.de, Tel.: +49 (0)176 56020281

Über tellerlein deck dich:
Der Verein wurde 2008 in Chemnitz gegründet. Neben Spenden sind die jährlichen Tellerauktionen ein wichtiger Teil der
Speisungsfinanzierung für bedürftige Kinder. Die Erlöse helfen aber auch, weitere Vereinsprojekte in Bezug auf gesunde
Ernährung, Bildung und Kochen für wenig Geld zu realisieren. Der Bedarf ist hoch. tellerlein deck dich arbeitet mit mehreren
sozialen Kooperationspartnern zusammen, deren Schwerpunkt in der Betreuung und Förderung sozial bedürftiger Kinder liegt.
So unter anderem in Chemnitz mit der Heilsarmee und dem Don Bosco Haus, in Limbach mit dem Teepunkt, in Dresden mit
dem „stoffwechsel e.V.“ und in Leipzig mit der Heilsarmee „Die Brücke“ und dem CVJM. Darüber hinaus bietet der Verein ein
buntes soziokulturelles Programm sowie die Förderung und Betreuung sozial benachteiligter Kinder. So öffnet seit 2010 jährlich
die Chemnitzer Teddybärklinik für über tausend Kinder und deren Teddybären die Türen. Kochveranstaltungen, Ausflüge mit
Kindern und Weihnachtsaktionen runden das Programm ab.

