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Hilfe in Corona-Zeiten durch 

großartige Helferinnen und Helfer !
Was für eine Zeit, eigentlich kann man sich nur wundern, dass trotz aller

Unsicherheit durch die Corona-Pandemie unsere BBG-Helferinnen und Helfer

bis heute bereit sind, ihre Hilfeleistung zu erbringen.

Von unserem tollen Team wurden im letzten Jahr so viele ehrenamtliche Stunden

geleistet wie nie zuvor und das mit großem persönlichen Einsatz und unent-

wegter Motivation, ehrenamtlich für andere Menschen tätig zu sein.

Wir danken allen Helferinnen und Helfern von Herzen! Ebenso unseren Spen-

dern, den Firmenmitgliedern und allen unseren Mitgliedern, die durch ihre Mit-

gliedschaft diese Leistung mit ermöglicht haben!

60 Prozent aller Tätigkeiten für Seniorinnen und Senioren waren und sind

 Begleitung zum Arzt oder zu medizinischen Einrichtungen

 Einkaufen oder Einkaufsbegleitung

 Freizeitgestaltung, Spaziergänge oder besondere Betreuung

Danke für die Unterstützung und Hilfe!



Unser Beitrag zur Bocholter Tafel

Jeden Tag werden etliche Tonnen Lebensmittel

vernichtet, obwohl sie noch verzehrfähig sind. Gleich-

zeitig sind in Deutschland viele Menschen von Armut

betroffen. Ein Missstand, dem die Tafeln in Deutschland

mit ihrer Arbeit etwas entgegensetzen.

Die über 950 Tafeln retten überschüssige, qualitativ ein-

wandfreie Lebensmittel und verteilen diese an Men-

schen, die in Not sind. Pro Jahr retten sie rund 265.000

Tonnen Lebensmittel, die sie an über 1,6 Millionen

Menschen weitergeben. Ehrenamtlich, mit viel Herz

und Spaß.

Die Tafeln haben ein Konzept entwickelt, um der Not

bedürftiger Personen entgegenzuwirken und die Menge

der verschwendeten Lebensmittel zu reduzieren.

Auf der einen Seite steht der Handel, der oft gezwun-

gen ist, Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeit abge-

laufen ist oder die kleine Mängel haben, zu entsorgen.

Auf der anderen Seite stehen die bedürftigen Men-

schen, die aus der Not heraus an Lebensmitteln sparen

müssen.

Die Bocholter Tafel hat 150 ehrenamtliche Mitarbeiter in

Bocholt und Isselburg. Es sind zumeist die Männer, die

in mehreren Schichten mit den drei vereinseigenen

Fahrzeugen losfahren und bei Lebensmittelhändlern,

Hofläden oder Fabriken Spenden einsammeln. Dafür

braucht es Kraft, denn an einem Tag kann durchaus

insgesamt eine Tonne Waren bewegt werden.

Ein weiteres Team macht sich dann an die Arbeit des

Sichtens. Ein wesentlicher Teil der gespendeten Le-

bensmittel besteht aus frischem Gemüse und Obst. Da

braucht es einen genauen Blick, um nicht mehr

Genießbares auszusortieren. Danach treten die Fahrer

noch einmal in Aktion und bringen den Abfall zu einer

Sammelstelle.

DIE TAFELN: LEBENSMITTEL RETTEN. 

MENSCHEN HELFEN.

Die BBG eG hat mit ihren Helferinnen und

Helfern über ihren Hilfsfonds für die Kunden

der Tafel, die nicht mobil sind, einen Fahr- und

Einkaufdienst eingerichtet.

Im Jahr 2020 wurden über einhundert Stunden

geleistet - auch während der Corona-Pandemie.



eines solchen Dokuments reicht grundsätzlich, um von

der BBG eG kostenfreie Hilfe zu erhalten.

Die BBG eG schließt Menschen auch in schwierigen

Lebenslagen nicht aus. Wir denken dabei an Menschen

die keine öffentlichen Leistungen in Anspruch nehmen

möchten (Rentner/innen, Geringverdiener, Menschen in

Trennungsphasen). Als Richtlinie gilt eine definierte

Einkommensobergrenze des Sozialamtes oder einer

Beratungsstelle oder einer anderen sozialen Einrich-

tung die die Bedürftigkeit bestätigt. (zum Beispiel Kir-

chen oder Betreuungsbüros).

Wer das erste Mal „in Not“ zur BBG eG kommt, aber

keinen Nachweis seiner Bedürftigkeit vorweisen kann,

bekommt nach individueller Bewertung vorerst einmalig

Hilfeleistung. Mittels temporärer Hilfe durch die BBG eG

kann eine Beziehung entstehen, die dann zu

gegenseitigem Vertrauen und Verständnis führen kann.

Der Hilfsfonds besteht grundsätzlich aus Spenden,

deshalb ist dieses Reglement für uns sehr wichtig,

denn die hohe Bereitschaft an Zuwendungen ist sehr

eng mit einem transparenten und verständlichen

Umgang verbunden. Es erhalten nur die Menschen aus

dem BBG-Hilfsfonds Unterstützung, die tatsächlich

bedürftig sind.

Im Jahr 2020 konnten wir 36 Mitglieder mit

insgesamt 582 Stunden durch unseren Hilfs-

fonds unterstützen.

Hilfe für sozial schwache Menschen
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Wie hilfreich ist der BBG-Hilfsfonds?

Die Tätigkeit der BBG eG ist darauf ausgerichtet, auch

für bedürftige Menschen tätig zu sein, sie verfolgt damit

unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke.

Dem zufolge hat der Vorstand im Jahr 2016 einen

Hilfsfonds eingerichtet, um Menschen, die nicht oder

nur teilweise vom sozialen Netz erfasst und in Not

geraten sind, die finanziellen Mittel zur Mitgliedschaft

der BBG eG sowie die für Dienstleistungen fälligen

Gebühren selbstlos zur Verfügung zu stellen.

Wann jemand hilfebedürftig ist, ist objektiv schwierig zu

beantworten. Dazu gibt es sehr unterschiedliche

Ansichten und Aussagen. Diese sind politisch,

wirtschaftlich, sozial und statistisch unterschiedlich

begründet. Daher verlassen wir uns auf den Nachweis

und die Vorlage eines Bescheides über den Bezug

öffentlicher Leistungen (SGB XII, Grundsicherung,

etc.), die vom Sozialamt festgelegt werden. Die Vorlage
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Verschiedenes

Frohe Weihnachten
und einen schwungvollen Start ins Neue Jahr

Unsere Helferinnen und Helfer treffen sich zum Erfahrungsaustausch

jeweils jeden letzten Mittwoch im Monat.
Der nächste Termin ist – so Corona es zulässt – der

28.04.2021, ab 18:30 Uhr, bei REIDICK Nebenan.

Ehrenamt

Unser Team
braucht

Verstärkung
Liebe Mitglieder!

Unser Helferteam braucht zur Erfüllung unseres Leistungsangebotes dringend

Verstärkung!

Helfen Sie mit, Unterstützung zu finden. Bitte werben Sie in Ihrem Umfeld, in Ihrem

Verwandten- und Bekanntenkreis. Wenn beispielsweise jemand den Ruhestand

plant und sich auf die Zeit nach der Erwerbstätigkeit vorbereitet, dann bietet die BBG

eG genau die richtige Perspektive.

Hilfe von Mensch zu Mensch ist unser Grundsatz!

Der Corona-Lockdown schränkt einige Leistungen der BBG erheblich ein. Kein

BINGO-Nachmittag, keine KULTUR-Begleitung. Vornehmlich „AUF RÄDERN ZUM

ESSEN“ kann schon seit einem Jahr nicht stattfinden.

Danke den beiden Schwestern Elskamp für die Grußanzeigen in der Presse für die

guten Wünsche, besonders an die ehrenamtlichen Fahrer/innen der BBG.

Wir hoffen, dass es zeitnah „in alter Frische“ wieder weitergeht.


