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Auch die Kirche am Start
sammelt fiir die Tafel Offen-
bach. Die evangelische Frei-
kirche veranstalten am Sonn-
tag, 2. Dezember, im OstPol'
Hermann-Steinhäu ser-Straße
4347,von 17.30 bis 18.30 Uhr
einen Weihnachtsbasar unter
dem Motto .Für Kinder von
Kinder'. Kinder aus der Kir-
chengemeinde bieten ihre
selbstgemachte Adventsde'
korationen zum Verkauf an'
der Erlös soil an die Tafel Of-
fenbach zur Untersttitzung
ihre Weihnachtstombola flie-
ßen. Um möglichst viele
Spende zu sammeln, werden
aüch Freunde der Gemeinde
außerhalb von Offenbach -
und insbesondere eine
Schyestergemeinde aus Alas-
ka - auch SPendebeträge ge-

ben, um Offenbacher Kinder
eine schöne Weihnachtsfeier
zu ermöglichen. ' stm
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Spenden für
die Tafel

Offenbach
OFFENBACH . Adventszeit be.
deutet frir die meisten, auf
dem Weihnachtsmarkt
Punsch trinken, Lebkuchen
essen und durch die ge-
schmückten Innenstadt bum-
meln. Doch längst nicht alle
können sich das leisten. Gera-
de in der Vorweihnachtszeit
müssen sie auf Vieles verzich-
ten. Daher sammelt der La-
gerraumanbieter MyPlace-
SelfStorage für die Tafel Of-
fenbach im Offenbacher My-
Place-Haus an der Kaiserlei-
straße 44 Weihnachtsspen-
den flir Bedürftige. Bis zum
12. Dezember werden wo'
chentags von 8.30 bis 17.30
Uhr und samstags von 9 bis
13 Uhr Spenden fiir die Tafel-
Kunden angenommen. BenG
tigt werden vor allem origi-
nalverpackte, haltbare Le-
bensmittel wie Konserven,
Kaffee, Reis oder Nudeln so.
wie originalverpackte Droge-
rieartikel (Shampoo, Zahn-
creme, Waschmittel etc.)
Die Spenden werden noch

vor Weihnachten bei den re-
gulären Lebensmittelausga-
ben der Tafel Offenbach aus-
gegeben. ,,In der Vorweih-
nachtszeit ist das Haushalt-
budget unserer Tafelgäste be-
sonders l:napp. Mit gesPende-
ten Artikeln des täglichen Be-

darfs kann jeder die Arbeit
der Tafel unterstlitzen und
dabei helfen, die Haushalts-
kasse der Bedärftigen zu ent-
lasten", erklärt die Lbiterin
der Tafel offenbäch, Christi-
ne Sparr. MyPlace führt die
Spendenaktion seit 2010 mit
den Tafeln in allen Städten
durch, in denen MyPlace ver-
üeten ist. ,,Mit der Eröffnung
der ersten Offenbacher Filiale
freuen wir uns, die Spenden-
aktion auch dort zu etablie-
ren und ein wenig Weih-
nachtslieude weitergeben zu
können', so Marc Gersin,Ver-
antwortlicher bei MyPlace für
die Rhein-Main-Region.


