
Lebensmittel für fast 90 Kinder 
Lions-Spende über 1000 Euro für die Tafel 

Auch in diesem Jahr teilten die 
Mitglieder des Lions Club der Die
zer Tafel wieder eine stattliche 
Spende zu. Wie Präsident Torsten 
Biehl mitteilte, ist die Geldspende 
bestimmt hier in den richtigen 
Händen. Darüber freute sich zu
nächst Marion Moll, die An
sprechpartnerin der Tafelverwal
tung. Sie erklärte den Lions-Mit-
gliedern, dass 70 Haushalte, da
runter sind fast 90 Kinder, die 
hier im zweiwöchentlichen 
Wechsel mit einem Lebensmittel
paket bedacht werden. „Die Le
bensmittel sind alle in einem ein
wandfreien Zustand und werden 
vor der Ausgabe gründlich sor
tiert", so Miriam Moll. „Was uns 
jetzt langsam Sorgen bereitet, ist 
dass unsere ehrenamtlichen Mit
arbeiter immer weniger werden. 
Das Alter, die Gesundheit, die Fa
milie mit Enkeln und vor allen 
die Auswirkungen der Pandemie 
sind der Anlass, dass die Hilfs
kräfte derzeit knapp an der Zahl 
sind". Einmal pro Woche wird 
Hilfe in zwei Schichten benötigt. 
13 Helferinnen und ein Helfer 

sind derzeit dabei die Ausgabe 
der Lebensmittel zu portionieren 
und organisieren. Dann kommt 
noch der freiwillige Fahrdienst 
hinzu, der die Wären frühmor
gens pünktlich abholt. Doch zu
nächst freute sich Marion Moll 
über die finanzielle Unterstüt
zung der Lions Diez. Präsident 
Torsten Biel, Frank Kaltheier und 
Vize-Präsident Dr. Siegmund Lu
ger überreichten den symboli
schen Scheck mit der stolzen 
Summe von 1000 Euro, denn auch 

hierbei sind noch wichtige Ne
benkosten angesagt, die dem Er
halt der lebenswichtigen Einrich
tung dienen. WILMA RÜCKER 

DIEZ 

Helfer gesucht 
Marion Moll von der Tafelver
waltung bittet um ehrenamtli
che Hilfeleistungen. Wer helfen 
möchte und dazu noch Fragen 
hat, möchte sich bitte bei Ma
rion Moll erkundigen: CC (02603) 
962342. Oder per E Mail: in-
fo@diakonie-vrhein-lahn.de. 
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Einen symbolischen Scheck über 1000 Euro überbrachten die Lions-
Mitglieder der Tafel . FOTO: WILMA RÜCKER 
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