PRESSEMITTEILUNG
Aktion Lichtblicke und Die Tafel freuen sich über Spende
Bereits seit einigen Jahren sammelt die reflact AG im Rahmen Ihrer Weihnachtsaktion Geld für lokale,
gemeinnützige Einrichtungen. Auch in 2020 hat die reflact AG ihre jahrelange Tradition aufrecht
erhalten und eine Spende mit der Gesamtsummer von 5000€ an die Oberhausener Tafel e.V. und an
die Aktion Lichtblicke e.V. Oberhausen überreicht.
Die Übergabe erfolgte im Hinblick auf die derzeitigen Pandemiebedingungen und zur Wahrung der
Sicherheit aller Beteiligten symbolisch in einem virtuellen Meeting Raum des eLearning Spezialisten
reflact AG. Frau Schiffmann von der Oberhausener Tafel und auch Frau Pfuhler von der Aktion
Lichtblicke waren über diese hilfreiche Zuwendung gerührt und hoch erfreut.
Petra Schiffman, 1. Vorsitzende der Oberhausener Tafel e.V.: "Die Firma reflact AG unterstützt die
Arbeit der Oberhausener Tafel nun schon seit einigen Jahren mit großzügigen Geldspenden und zeigt
uns damit, wie wichtig und richtig unsere Arbeit ist. Ohne solche Spenden wäre unsere Tafelarbeit
nicht möglich. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken und wünschen allen ganz viel
Gesundheit."
Die Oberhausener Tafel e.V. ist eine gemeinnützige Einrichtung, die sich seit 2001 zur Aufgabe
gemacht hat bedürftigen Bürgerinnen und Bürgern Lebensmittel, die noch verzehrbar sind,
einzusammeln, um sie an die Menschen zu verteilen, die sie sich sonst nicht leisten können.
Die Arbeit wird ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern geleistet. Die Verteilung der
Lebensmittel an die Bedürftigen erfolgt gegen einen geringfügigen Kostenbeitrag.
Aber nur mit den Einnahmen aus dem Verkauf der Lebensmittel lässt sich der Erhalt und die Arbeit
der Tafel nicht gewährleisten. Deshalb ist der Verein der Tafel auf Spenden angewiesen.
Nähere Infos dazu unter https://www.dieoberhausenertafel.de/
Die Aktion Lichtblicke e.V. unterstützt seit 1998 Kinder, Jugendliche und ihre Familien in ganz
Nordrhein-Westfalen, die schwere Schicksalsschläge hinnehmen müssen und damit materiell,
finanziell und seelisch in Not geraten sind.
Ins Leben gerufen wurde die Aktion von den 45 NRW-Lokalradios, dem Rahmenprogramm radio
NRW, den Caritasverbänden der fünf NRW-Bistümer sowie der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe.
Die Aktion Lichtblicke e.V. nimmt mit ihrer Arbeit ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr, will
Lobby und Stimme sein und Hilfebedürftigen in Nordrhein-Westfalen tatkräftig helfen.
Unbürokratisch, schnell und effektiv. Wenn Sie das auch möchten, finden Sie hier die nötigen
Informationen https://lichtblicke.de/die-aktion-lichtblicke/
Die reflact AG ist als Branchenpionier und offizielles Adobe Competence Center für die Digital
Learning Solutions erster Anlaufpunkt für Interessenten und Kunden, die digitale Lernangebote
erfolgreich einführen oder weiterentwickeln wollen.
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