Eine warme Mahlzeit am Tag

Spender finanzieren neue Essensbehälter über Crowdfunding
Mamming. Frisch gekochtes leckeres Essen, das direkt in die neuen Warmhaltebehälter kommt und
sofort von den ehrenamtlichen Essensfahrern zu den Familien gebracht wird – Das ist in der Gemeinde Mamming durch das besondere
Projekt des Seniorenkreises möglich.
Bereits seit zehn Jahren existiert
der Bringdienst für Essen. Seit dieser Zeit wurden insgesamt 11 000
Essen zubereitet und zu den Familien gebracht. Die bisherigen Warmhaltebehälter waren in die Jahre gekommen und mussten ersetzt werden. Die Kosten hierfür wurden nun
über das Crowdfunding-Portal der
VR-Bank Landau-Mengkofen finanziert. Insgesamt 600 Euro wurden für die Neuanschaffung benötigt.
Helmut Heller, Seniorenbeauftragter der Gemeinde Mamming,
nahm den Kontakt zur VR-Bank
auf, und schnell war das Projekt in
die Crowdfunding-Plattform aufgenommen. Ganz besonders hervorzuheben sind die vielen Spenden vom
Stammtisch „Alte Mühle“, die das
Projekt in Windeseile erfolgreich
machten. Durch den Co-Fundingbetrag der VR-Bank war die Endsumme dann schnell erreicht. Denn
die Bank verdoppelt den Betrag jeder Spende.
Das heißt, bei einer Spende in
Höhe von 20 Euro durch einen Unterstützer, beträgt der Co-Funding-

Anteil der Bank ebenfalls 20 Euro.
Bürgermeister Eberl lobte die ehrenamtliche Arbeit in besonderem
Maße und stellte heraus, dass es
schon einzigartig sei, was die Mamminger leisten. Denn unter Zeitdruck das Essen im Türstock überreichen, das gibt es bei den Mammingern nicht. Ein kleiner Plausch
muss immer sein, denn das Zwischenmenschliche ist den Essensfahrern wichtig. Außerdem stellte
Eberl das regionale Engagement der
VR-Bank heraus und bedankte sich
beim Leiter des Marktbereiches
Mamming, Christian Gabler, für die

Verdopplung der Spenden. „Mit
Unterstützung von einer Großbank
kann man hier nicht rechnen, das
interessiert die nicht“, so Bürgermeister Eberl.
Helmut Heller betonte, dass der
Bringdienst von warmen Essen sehr
wichtig sei, denn es trägt einen großen Teil dazu bei, dass die Menschen, so lange es geht, zu Hause
bleiben können. „Es kann ja nicht
jeder in ein Heim und jeder Mensch
braucht eine warme Mahlzeit am
Tag. Das ist uns wichtig“, betont
der Seniorenbeauftragte der Gemeinde.

Christian Gabler übergibt den Spendenscheck für die neuen Essensbehälter.
Martina Schleifer und Georg Weß vom Stammtisch „Alte Mühle“, Helmut Heller, die Seniorenbeiräte, die Essensausfahrerinnen und Bürgermeister Georg
Eberl freuten sich über die erfolgreiche Finanzierung des Projekts.

