
Die Herner Tafel

Die Herner Tafel ist die 700ste Tafel in Deutschland. 
Der Verein hat sich die Versorgung der bedürftigen 
Menschen in unserer Stadt zur Aufgabe gemacht.

Unterstützung findet die Herner Tafel dabei durch die 
ambulante Suppenküche und weitere Hilfseinrich-
tungen. Gemeinsam wollen wir ein Auffangnetz für die 
Schwächsten der Gesellschaft schaffen, ohne jedoch 
eine bereits bestehende Hilfsorganisation zu ersetzen.

Finanzielle und logistische Unterstützung bekommt die 
Herner Tafel durch eine Reihe von Herner Verbänden 
und Firmen. Außerdem gibt es ein großes Aufgebot an 
freiwilligen Helfern, die dem Verein mit Rat und Tat zur 
Seite stehen.

Die Tafel – eine Idee setzt sich durch

Inzwischen gibt es viele hundert Tafeln in Deutschland. 
Sie alle verfolgen die gleiche Idee:

„Nicht alle Menschen haben ihr täglich Brot – und 
dennoch gibt es Lebensmittel im Überfluss. Die Tafeln 
bemühen sich um einen Ausgleich – mit ehrenamt-
lichen Helfern, für die Bedürftigen ihrer Stadt. Das Ziel 
der Tafeln ist es, dass alle qualitativ einwandfreien 
Nahrungsmittel, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr 
verwendet werden können, an Bedürftige verteilt wer-
den. Die Tafeln helfen so Menschen, eine schwierige 
Zeit zu überbrücken, und geben ihnen dadurch Motiva-
tion für die Zukunft.“

Alle Informationen unter www.herner-tafel.de

Gemeinsam den 
Schwachen helfen -

Mitglied werden 
in der 
Herner Tafel e.V.

Herner Tafel e.V.
Sitz des Vereins:

Siepenstraße 12a
44623 Herne

Kontakt
(0 23 23) 91 90 412

www.herner-tafel.de

Die Herner Tafel finanziert sich ausschließlich über 
Spenden. Dabei freuen wir uns über jede Unterstützung 
durch Firmen und Privatpersonen. Da die Herner Tafel 
ein gemeinnütziger Verein ist, können Spenden selbst-
verständlich auch steuerlich geltend gemacht werden.

Unterstützen Sie unsere Arbeit mit 
einer Spende auf das Konto

10 20 007
IBAN: DE80 4325 0030 0001 0200 07

bei der Herner Sparkasse
BLZ: 432 500 30

BIC: WELADED1HRN



Die Arbeit der Herner Tafel

Mit elementarer Hilfe die Schwächsten der Gesellschaft 
unterstützen – das ist die einfache wie wichtige 
Gründungsidee, mit der die Herner Tafel im Sommer 
2007 aus der Taufe gehoben wurde. 
An einer zentralen Ausgabestelle mitten in Herne 
werden zweimal pro Woche Lebensmittel an 
Bedürftige ausgegeben, die zuvor bei Supermärkten 
und anderen Unternehmen eingesammelt wurden. 
Bedürftige Familien und Alleinstehende decken 
sich so mit der nötigsten Lebensgrundlage ein. Und 
wöchentlich werden es mehr.
Das ist nur zu schaffen, wenn viele Spender und vor 
allem viele Mitglieder die Tafel unterstützen. 

Helfen beim Helfen - Ehrenamt-
liches Engagement bei der Tafel

Im Team etwas Erfüllendes erleben und dabei Gutes 
tun - das können die ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer bei der Herner Tafel. Ganz egal ob sie mehrfach 
pro Woche Lebensmittel sortieren oder zum Beispiel nur 
an einem Vormittag eine Abholtour zu den Supermärkten 
fahren - für jeden ist etwas dabei. Sprechen Sie uns 
einfach an und sagen Sie uns, wie viel Zeit Sie der Tafel 
und den bedürftigen Menschen in Herne spenden 
können.

Jeder ist wichtig - ehrenamtliche Helferinnen und Helfer nehmen 
gemeinsam mit dem Tafelvorstand eine Spende für die Herner Tafel in 
der Arbeitshalle am Schultenhof entgegen.

Beitrittserklärung 

Ich bin bereit, die Tätigkeit der Herner Tafel e.V. 
als Mitglied zu unterstützen. Der Mitgliedsbeitrag 
beträgt monatlich 4,- €

Ich wähle folgenden Zahlungsmodus:

c halbjährlich        c jährlich

Name

Anschrift

IBAN

BIC

bei Kreditinstitut

ggf. abweichender Name des Kontoinhabers

Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag bis auf  
Widerruf von meinem Konto eingezogen wird. Falls mein 
Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht sei-
tens des Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. 

Datum, Unterschrift


