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10.000 Euro für bedürftige Menschen 
Sparkasse Herford spendet für die Tafeln im Kreis Herford 
 

(Herford) Die Sparkasse Herford spendet 10.000 Euro für die Tafeln im Kreis Herford und 

fördert damit die kontinuierliche Ausgabe von Lebensmitteln für bedürftige Menschen. 

„Sehr gern unterstützen wir mit dieser Spende die Tafeln in unserer Region“, sagt Peter 

Becker, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Herford. „Damit möchten wir uns auch bei 

allen bedanken, die unermüdlich und selbstlos bei den Tafeln im Einsatz sind für Mangel 

oder sogar Not leidende Menschen.“ 

 

Die Tafeln im Kreis Herford kümmern sich um Menschen, die von Armut betroffen sind, und 

versuchen, diesen das Leben zu erleichtern. „Durch Corona und jetzt auch durch den Krieg in der 

Ukraine stehen wir vor erschwerten Herausforderungen“, erläutert Barbara Beckmann von der 

Herforder Tafel, die auch Enger / Spenge, Kirchlengern und Hiddenhausen versorgt. „Wir mussten uns 

umorganisieren, so dass die Ausgabe von Lebensmitteln möglichst kontaktarm umgesetzt werden 

konnte. Hinzu kommen die Flüchtlinge aus der Ukraine, die wir natürlich auch so gut wie irgend 

möglich versorgen möchten.“ Nahezu 50 Prozent der Bedürftigen, die derzeit zur Herforder Tafel 

kommen, sind Flüchtlinge aus der Ukraine. Für viele bedürftige Menschen sind die Tafeln nicht nur ein 

Ort der Lebensmittelausgabe, sondern auch ein sozialer Treffpunkt. „Wir setzen alles daran, die Arbeit 

der Tafeln in gewohnter Qualität fortzusetzen und für bedürftige Mitmenschen da zu sein“, sagt 

Dagny Wittemeier von der Tafel Bad Oeynhausen, die auch die bedürftigen Menschen in Vlotho und 

Löhne unterstützt. „Da wir uns hauptsächlich aus Spenden finanzieren, freuen wir uns über jede 

Unterstützung. Sie ist gerade jetzt besonders wichtig. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der 

Sparkasse Herford.“ Und Wolfgang Koch von der Meller Tafel, die auch für den Raum Bünde zuständig 

ist, ergänzt: „Mit dem Geld werden die Bedingungen vor Ort weiter verbessert. Denn neben den 

Lebensmitteln haben wir auch Bedarf für die Anschaffung und Wartung unserer Ausrüstung wie 

Kühlschränke und Fahrzeuge. Jede Spende hilft!“ 

 


