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Seit 2005 findet immer freitags vor 
oder im Pfarrheim St. Ulrich die Le-
bensmittelausgabe für Familien aus 
Unterschleißheim statt, die auf staatli-
che Unterstützung angewiesen sind. 

Dazu gehören ältere Menschen mit ge-
ringer Rente, Alleinerziehende, Sozial-
hilfeempfänger und seit einigen Jahren 
auch Asylsuchende. Sie alle werden von 
den ehrenamtlichen Mitarbeitern mit 
Lebensmitteln versorgt, die von Ge-
schäften in und um Unterschleißheim 
gespendet werden. Der Grundgedanke 
der Tafeln und Tische, Lebensmittel 
auszugeben, die sonst weggeworfen 
würden, kann leider heutzutage so nicht 
mehr eingehalten werden, da die Anzahl 
der Berechtigten ständig steigt, die Ge-
schäfte dagegen enger kalkulieren als 
noch vor Jahren. Dank großzügiger 
Geldspenden können wir das ausglei-
chen, indem wir Lebensmittel, die wir 
nur selten bekommen, dazukaufen. 

Ein wichtiger Gesichtspunkt für uns ist 
auch, dass die Menschen die zu uns 
kommen,  auch am „normalen“ Leben 
teilhaben können, das für andere einfach 
selbstverständlich ist. So haben wir 
schon Gutscheine für den Seniorenmit-
tagstisch der AWO, Schuhgutscheine für 
Kinderschuhe, im Sommer Eisgutschei-
ne für die Familien und heuer zum ers-
ten Mal Gutscheine für Schulsachen 
zum Schuljahresbeginn ausgegeben. 
Außerdem werden wir regelmäßig von 
der Therese-Giehse-Realschule mit be-
sonderen Dingen zu Weihnachten be-
schenkt (besondere Lebensmittel, Kör-

perpflegemittel, Spiele, Bücher), und 
zum Schuljahresende sammeln die 
Schüler für unsere Klienten Schulsa-
chen. Auch Kindergärten bedenken uns 
regelmäßig mit Lebensmittelspenden, 
und der Kindergarten St. Ulrich be-
schenkt unsere Klienten zu Nikolaus 
immer mit Selbstgebackenem oder –
gebasteltem. Auch private Spender brin-
gen uns Obst aus dem Garten oder 
selbstgemachten Honig vorbei. 

Nun brauchen wir Mitarbeiter vom 
Unterschleißheimer Tisch auch noch 
weitere Unterstützung. Wir suchen 
Fahrer, die die Lebensmittel von den 
Geschäften abholen können, vor allem 
brauchen wir Fahrer, die mit unserem 
Anhänger fahren können. Krankheits-
bedingt fallen immer wieder Mitarbei-
ter aus, und wir suchen dringend Hel-
fer, die ein- oder zweimal im Monat 
am Freitag früh Lebensmittel bei ver-
schiedenen Geschäften abholen kön-
nen. Wer Interesse hat, kann sich bei 
mir melden: Brigitte Fleischmann,  
Tel. 370 61 428. 

Sie können uns auch auf andere Weise 
unterstützen, z.B. durch Spenden von 
haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, 
Reis, Dosensuppen oder -gemüse und 
ähnlichem. Wenn sie uns finanziell 
unterstützen möchten: Wir haben ein 
Konto bei der Pfarrei St. Ulrich, 
Empfänger: Pfarrei St. Ulrich Unter-
schleißheimer Tisch, Raiffeisenbank 
München-Nord, 

IBAN DE26 7016 9465 0102 5939 98. 

Für die Unterstützung, die wir in all 
den Jahren erhalten haben, bedanken 
wir uns ganz herzlich. 

Brigitte Fleischmann und die  
Mitarbeiter vom Unterschleißheimer Tisch 

Der  

Unterschleißheimer Tisch  
braucht Unterstützung 


