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Führen nach christtichen Werten
,,Satzburger Tafel
Sommer": Übergabe
eines neuen Einsatz-
fahrzeugs zum,,Versor-
gen statt Entsorgen".

Die ,,Salzburger Tafel" ist seit
knapp zwei Jahren aktiv: Mehr
als 30 ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
sorgen dafür, dass Lebensmit-
tel und Güter des tägtichen
Bedarfs bei Produzenten und
Handelsbetrieben abgeholt
werden, bevor das Mindest-
haltbarkeitsdatum ansteht
und das ,,Entsorgen" notwen-
dig wird. Diese Waren wer-
den innerhalb der Ablauffrist
zu Einrichtungen gebracht,
wo Bedarf besteht und eine
,,Versorgung" mögtich ist. Mit
Veranstaltungen wird die Idee

der ,,Salzburger Tafel" immer
wieder weitertransportiert
und verstärkt. Beim heurigen
,,Salzburger Tafel Sommer" am
Dienstag, 30. Juni, um 19.30
Uhr in der Georg Pappas Auto-
mobit AG in der Innsbrucker
Bundesstraße 777 in Salz-
burg wird KommR Martin Essl
(bauMax) über die soziale Ver-
antwortung des Unternehmers
sprechen.

Wertorientiertes
Wirtschaften

,,Sicher gibt es auch in Salz-
burg viele Wirtschaftstrei-
bende, die sich davon einen
Impuls für die ,Corporate So-
cial Responsibitity' im Atttag
erwarten. Andererseits dürfen
wir an diesem Abend im Haus
der Georg Pappas Automobil
AG ein neues Einsatzfahrzeug

in Betrieb nehmen - damit
unser Dienst des ,Versorgens
statt Entsorgens' mit frischer
Ware schnetl gewährleistet
bteibt!", betont die Initiatorin
und 0bfrau der ,,Salzburger Ta-
fel", Doris Kiefet. Erst kürzlich
hat Martin Essl mit seiner Gat-
tin den ,,Essl Social Prize" ins
Leben gerufen, um besonders
effiziente und wegweisende
Projekte von Social Entrepre-
neurs sowie zukunftsweisende
Ideen von Gründerpersöntich-
keiten im sozialen Bereich zu
fördern.

Auch beim ,,Sal.zburger Tafel
Sommer" steht sozial wert-
orientiertes l^Iirtschaften
im Blickpunkt, beim Vortrag
Martin Essls ebenso wie bei
der übergabe des neuen Ein-
satzfahrzeugs durch KommR
Alexander Pappas und Mag.
Bernhard Denk: Die Kühtein-

Martin Essl, Vorstandworsitzender
der bauMax AG, zu Gast bei der
SatzburgerTafel. Foto,bauMax

richtung des neuen Salzburger
Tafel-Transporters garantiert
frische und rasche Versorgung
- damit die ,,Salzburger Tafel"
auch in ihrem dritten Jahr
eine soziale Drehscheibe von
Produkten und Güter'n hin zu
Bedürftigen sein kann! :


