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Seit Jahren unterstützt unser REWE 
Markt mit täglichen Spenden die Leip-
ziger ARCHE in der Schiebestraße 32. 
Durch die Einschränkungen während 
der Coronaphase konnte der gewohnte 
Betreuungsablauf nicht mehr umgesetzt 
werden (siehe auch Seite 10). 

Um mit den Familien weiter den Kon-
takt zu halten, wurden die Lebensmittel 
in der ARCHE zur Abholung bereitge-
stellt. Für besonders betroff ene Familien 
wollten wir sowohl haltbare als auch fri-
sche Lebensmittel spenden.

Nach kurzen Gesprächen mit den Fir-
men „Harry Brot“, „Sachsenmilch“, 

„Schildauer Wurstwaren“ und „Obst 
und Gemüse Oertel“ konnte die Idee 
umgesetzt werden. Jede Familie erhielt 
zwei große Einkaufstaschen mit ver-
schiedenen Lebensmitteln für mehrere 
Mahlzeiten. So können sich diese Fami-
lien vom Frühstück bis zum Abendessen 
ohne Probleme versorgen.

Unser Wunsch war es, dass die Famili-
en einen Brief, ein Foto oder ein gemal-
tes Bild an uns senden, wie die gemein-
same Mahlzeit zubereitet wurde. Dazu 
gibt es einen Wettbewerb und eine erste 
Zuschrift ist auf der Abbildung zu sehen.
In toller Teamarbeit wurden die Beutel 
am 7. Mai vormittags im REWE Markt 
zusammengestellt und am Nachmittag 
an die ARCHE übergeben. Der Klein-
bus musste zweimal fahren, um alles zu 
verteilen. Es war uns eine Herzensan-
gelegenheit, einen kleinen Beitrag zum 
Wohle der Kinder und deren Familien 
zu leisten.

Ein großes Danke schön 
gilt allen Helfern aus 

dem REWE Team 
sowie den ge-
nannten Firmen 
für die großarti-

ge Zusammenar-
beit.
Bleibt alle gesund 
und passt aufeinan-

der auf!

Ihre Anja und Uwe Zschorn 
und das gesamte Team 
vom REWE Markt in Eutritzsch

NEUES AUS DEINEM REWE MARKT ZSCHORN IN EUTRITZSCH
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In Krisenzeiten zusammenhalten
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(Nach einem Artikel im SachsenSonntag vom 16./17. Mai 2020)
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Eine tolle Aktion und Herzensangelegenheit: das Eutritzscher REWE Team um Uwe 
Zschorn (hinten links), die ARCHE-Mitarbeiter und Sebastian Holodziuk von der Fir-
ma Oertel engagieren sich mit Nahrungsmittel-Spenden für die ARCHE. Foto: PF


