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Die SAlzburger TAFel.

Wir agieren als unabhängiger, gemeinnütziger Verein für sozialen Transfer in Salzburg und umgebung. 
Wir transportieren Werte – materielle und geistige.

Materielle Werte (lebensmittel und güter des täglichen bedarfs) werden von ausschließlich ehrenamt-
lich tätigen Mitarbeitern von dort abgeholt, wo Überfluss besteht und dorthin gebracht, wo Mangel 
herrscht. geistige Werte, die das Fundament der Tafelidee bilden, werden durch unser Tun gelebt und  
in unseren Veranstaltungen kommuniziert. 

HerzlicHen Dank für Die unterstützung:

werte haben zukunft. 
werte bringen erfolg.

eiNlADuNg zuM SAlzburger TAFel SOMMer 
MiT VOrTrAg VON Kr MArTiN eSSl

Dienstag, 30. Juni 2009, 19.30 Uhr

„Führen nach christlichen Werten 
bei bauMax“

Die Salzburger Tafel lädt Sie herzlich zum gleichnamigen 
Vortrag von Kr Martin essl ein.

termin:  Dienstag, 30. Juni 2009, um 19.30 uhr

ort:   georg Pappas Automobil Ag
  innsbrucker bundesstr. 111, 5020 Salzburg

bitte parken Sie ihr Automobil in der Airport-garage nebenan, 
Sie erhalten bei der Veranstaltung kostenlose Ausfahrtstickets.

Kr Martin essl
Vorstandsvorsitzender der bauMax Ag



Der VerläNgerTe 
ArM AM eNDe Der 

VerSOrguNgSKeTTe.
   

Jeder von uns erwartet erstklassige Produkte – vom Aufsperren bis zum 

ladenschluss. und wir können so weit zufrieden sein. Denn die tägliche 

Versorgung mit lebensmitteln sowie gütern aus Produktion und Handel 

funktioniert wie am Schnürchen. eine logistische Meisterleistung der Wirt-

schaft! Dass dabei oft über den tatsächlichen bedarf hinaus produziert 

wird, ja sogar produziert werden muss, ist verständlich. und dass so ent-

standene Überschüsse keine Verwendung mehr finden und entsorgt wer-

den, ist nachvollziehbar. Aber nicht zwingend erforderlich. 

Denn die Salzburger Tafel bietet eine sinnvolle Alternative: die Verlän-

gerung der klassischen, traditionellen Versorgungskette! eine soziale 

Drehscheibe von Produkten und gütern hin zu den bedürftigen unseres 

landes. Dass dabei gleichzeitig die umwelt geschont wird, liegt auf der 

Hand. bitte helfen Sie uns dabei!

Versorgen 
statt 

entsorgen!
Über-

produktion

beginn 19.30 uhr

begrüßung
Kr Alexander Pappas

die Salzburger tafel – aktuelles
Doris Kiefel

„führen nach christlichen werten bei bauMaX“ 
Vortrag von Kr Martin essl

autoübergabe an Salzburger tafel
durch Kr Alexander Pappas, Mag. bernhard Denk

Moderation 
MMag. Michael Neureiter

Musikalisches rahmenprogramm
Quartett „Pamina“  Streicher des Mozarteumorchesters 
Posaunenquartett

Anschließend Würstl, brezen und getränke.

Alle Mitwirkenden dieser Veranstaltung stellen sich 
unentgeltlich in den Dienst der Salzburger Tafel. 

danke.

doris kiefel
initiatorin der Salzburger Tafel


