awi - unterwegs bei der Trittauer Tafel
Übergabe des neuen Transporters mit dem Lions Club
Hahnheide
Bericht
Andreas Willkomm

Für Montag den 6. November hatte die Trittauer Tafel gemeinsam mit dem Lions Club
Hahnheide die Presse zur offiziellen Übergabe des neuen Ford Transit geladen.
Beide Trittauer online Portale waren vertreten!
Für die Trittauer Tafel nahmen sich der Vorsitzende Jürgen Heuseler, die Kassenwartin Petra
Lusebrink und der Fahrer und designierte Heuseler Nachfolger Rainer Demuth Zeit, für die
Lions kamen der Präsident Oliver Arnold und der Koordinator dieses Projektes Markus Berns
nach Trittau.
Der NEUE Transit stand hell leuchtend auf dem Hof und es sah schon ziemlich gut aus, wie
das Tafel und das Lions Logo so nebeneinander prangten.
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Nun aber zur Geschichte dieser beachtlichen Spende des Lions Club Hahnheide, die den
halben Fahrzeugwert umfasst.

Bei der Tafel hatte man vor fünf Jahren zuletzt ein neues Fahrzeug bekommen und seitdem
hat man schon auf den Nachfolger gespart, um nicht irgendwann einmal von dieser
Investition überrascht zu werden.
Vor etwa einem Jahr meldete sich dann Markus Berns vom Lions Club bei Jürgen Heuseler
und avisierte eine größere Spende zum 30. Jubiläum der des Lions Club Hahnheide. Man
einigte sich darauf sich an den neuen Transporter zu beteiligen und ….. nun war es endlich
soweit und die Aktion konnte zu einem offiziellen Abschluss gebracht werden.

v.L.: Petra Lusebrink, Rainer Demuth, Jürgen Heuseler, Markus Berns und Oliver Arnold bei
der symbolischen Fahrzeugschlüssel Übergabe.
Foto: a.willkomm
Ein tolles Fahrzeug in dem die 19 Männer aus dem Team Tafel Trittau umschichtig bis zu vier
feste Touren pro Woche fahren, plus das was noch so anfällt. Das hat dem
Vorgängerfahrzeug, das jetzt für die Tafel Barsbüttel weiterfährt eine Kilometerleistung von
über 100.000 KM in 5 Jahren eingebracht.
Aber auch der Oldie, der jetzt in Barsbüttel weiter im Dienst für die gute Sache fährt ist
damit gut untergekommen und auch dort freut man sich über diese Aktion.
Von den 19 Männern der Tafel Trittau habe ich schon gesprochen aber was wären die ohne
die 31 Frauen, die beinahe das gesamte drumherum um die Fahrten in der Hand haben und
die gesamte Warenausgabe abwickeln.
Tafel Trittau e.V. – eine tolle und unabhängige Truppe die einen sehr guten
Jubiläumspendenempfänger abgibt.
Nach dem offiziellen Teil der Fahrzeugübergabe gab es noch ein Käffchen mit Klönschnack
und ein paar Zahlen, die die Lions wiederum bestätigten, weitere Projekte mit der Tafel
abzuklären. Die Tafel Trittau e.V. versorgt insgesamt 515 Kunden, 311 Erwachsene und 204
Kinder zwischen 0 und 17 Jahren, eine erschreckende Zahl!
Die beiden Löwen hörten sehr aufmerksam zu und ich habe den Eindruck, dass man beim
Lions Club Hahnheide die Trittauer Tafel nicht aus den Augen verlieren wird!

Achtung!

Zum Abschluß hatte Jürgen Heuseler noch eine andere gute Nachricht denn seit einiger Zeit
hängt in den Räumen der Tafel in der Großenseer Straße ein Defibrillator, der von einigen
Spendern (siehe Foto) finanziert wurde und nun im Notfall Leben retten kann.
In der Zeit, wenn bei der Tafel kein Betrieb ist, kann ein Notfallschlüssel im benachbarten
Kindergarten abgeholt werden, nicht ganz optimal aber besser als gar kein „Defi“.
Wer sich durch eine Spende an den Lions Club Hahnheide direkt oder indirekt an den
Aktionen der Löwen beteiligen möchte kann dies durch eine Überweisung auf das Konto
des Lions Club Hahnheide bei der Sparkasse Holstein IBAN: DE 60 2135 2240 0120 0247 40
tun.
Eine Spendenbescheinigung kann ausgestellt werden!
Der Lions Club Hahnheide hat in den letzten 31 Jahren seines Bestehens über 500.000- Euro
gesammelt und in verschiedenen spannenden Projekten eingesetzt.
Aktionen der Lions in 2016:
Sa. 30.6.2018 - Drachenbootrennen,
Teilnahme am Basthorster Frühlingsmarkt und am
Fr. 9.3.2018 ein Irish Folk Konzert in der Trittauer Wassermühle
Ansprechpartner für interessierte am Lions Club ist zurzeit der Clubpräsident Oliver Arnold
der unter der Mail Adresse arnold@aktax.de zu erreichen ist.

