75 Tüten mit Lebensmitteln übergeben

Edeka Grisse unterstützt seit acht Jahren die Rheingauer Caritas-Tische mit
Kundenaktion und großzügiger Spende

Geisenheim. (sf) Fünf Einkaufswagen, bis zum Rand vollgepackt mit insgesamt 75
Tüten voller Lebensmittel, übergaben Jonny Grisse, der Inhaber des Edeka-Marktes
in Geisenheim, und sein Team am vergangenen Montag an die Rheingauer CaritasTische. Damit unterstützt Edeka Grisse schon seit acht Jahren die Tafeln mit einer
Benefiz-Kundenaktion und einer großzügigen Spende: 375 Euro als Warengutschein
für Lebensmittel für die bedürftigen Menschen übergab Johnny Grisse zusätzlich zu
den von den Kunden gestifteten Lebensmitteltüten.
Die ehrenamtlichen Helfer der Organisation, die rheingauweit über 300 Kunden,
darunter etwa 100 Kinder, betreuen, hatten alle Hände voll zu tun, die riesige
Sachspende in ihren Bus zu laden. „Alle Edeka-Märkte Südwest hatten sich an dem
gemeinnützigen Projekt beteiligt, die Tafeln und Tische ihrer Region mit einer
besonderen Aktion zu unterstützen“, erklärte Jonny Grisse. Er und seine Mitarbeiter
hatten jeweils eine Tüte mit haltbaren Lebensmitteln wie Tomatensoße, Pudding,
Mehl, Haferflocken, Nudeln, Marmelade, Öl und Schokolade bestückt. Die EdekaKunden konnten dann jeweils eine solche Tüte für 5 Euro kaufen und in für die
Tafelspende bereitgestellte Einkaufswagen deponieren. „Gleich von Beginn an hatte
ich versprochen, dass unser Markt für jede gekaufte Tüte einen Einkaufsgutschein im
gleichen Wert zusätzlich spenden wird“, so Grisse. Die Kunden im Geisenheimer
Edeka-Markt hatten 75 Tüten gekauft, Jonny Grisse übergab dazu einen
Spendenscheck über 375 Euro. „Damit können wir dann noch mal Lebensmittel und
Hygieneartikel kaufen, die unsere Kunden sonst nicht so oft bekommen“, freuten sich
alle Beteiligten über die große Spendenbereitschaft.
Bei der Übergabe der willkommenen Sachspende erläuterten die Mitarbeiter der
Rheingauer Tische, wie wertvoll gerade diese haltbaren Lebensmittel für ihre Kunden
seien. „Solche lange haltbaren Lebensmittel können wir den Menschen, die zu uns
kommen, eher selten anbieten.“, so Johannes Hilse von den Caritas-Tischen, die
rheingauweit an Menschen, die am Existenzminimum leben, kostenlos Lebensmittel
ausgeben. Über die große Sachspende von Edeka Grisse freuten sich die
ehrenamtlichen Helfer sehr und dankten Inhaber Jonny Grisse und seinen
Mitarbeitern.

75 Tüten voller Lebensmittel und einen Einkaufsgutschein über 375 Euro übergab das
Team des Edeka-Marktes in Geisenheim, an die Rheingauer Caritas-Tische.

