Was vor 7 Jahren als Versuch und Probelauf für 1 Jahr
begann, hat sich mittlerweile zu einer feststehenden Größe
an unserer Schule entwickelt.
Jede Woche werden immer donnerstags bis zu 50 Essen für
die Schüler unserer Schule ausgegeben- Tendenz steigend.
Wer bekommt schon ein Essen mit Rohkost, Nachspeise und
Kaltgetränk für

1€?

Die Hugo`s der Trimbergsschule sagen Danke an unseren
bisherigen Träger „Die Tafel“ (H. Dorsch), die 5 Jahre lang
mit Geldzuwendungen und Nahrungsmittelspenden dies alles
ermöglicht hat. Darüber hinaus hat die Tafel auch alle
verwaltungstechnischen Arbeiten geleistet.
Seit dem Schuljahr 2017/18 hat der Förderverein die
Verwaltung der Spendengelder inklusive der Abrechnungen
übernommen. Der Schule und dem Förderverein war es ein
sehr großes Anliegen, dass die Spendengelder auch nur für
Hugo`s Mittagstisch verwendet werden.
Seit dieser Zeit mussten wir auch einsehen, dass Hugo`s
Frauen nicht nur ehrenamtlich arbeiten können, sondern dass
für diese immer zuverlässigen Frauen auch eine Aufwandsentschädigung erfolgen muss. Hugo´s Frauen kommen fast
ausschließlich aus dem Schulsprengel und haben eine

finanzielle Unterstützung dringend nötig. Somit stiegen auch
die Ausgaben für dieses Projekt.
„Die Tafel“ beliefert seit 17/18 uns auch weiterhin mit allen
notwendigen Nahrungsmitteln außer Fleischproduktne. Herr
Dorsch musste sich aus der Verwaltung von Hugo`s
Mittagstisch zurückziehen, da er dringend mehr Zeit für
Verwaltung und Organisation der Tafel benötigte. An dieser
Stelle herzlichen Dank für die ehrenamtlich geleistete Arbeit
für Hugo`s Mittagstisch. Als Berater steht uns H. Dorsch auch
weiterhin tatkräftig zur Seite.
Hugo`s danken aber auch Fr. Kerstin Waldvogel und ihrem
Team ehrenamtlicher Frauen, welche diese Arbeit Woche für
Woche mit Freude und Herzblut machen und bisweilen an
die Grenzen ihrer Belastung stoßen.

Hugo´s Mittagessen soll und muss weiterlaufen!
Wir suchen daher vor allem Sponsoren, welche den
Fortbestand für unsere Kinder sichern. Mittlerweile ist auch
die Ausstattung von Hugo`s Küche sowohl den Ansprüchen
des Ordnungsamtes gerecht werdend als auch vom Zustand
der technischen Geräte nicht mehr auf dem neuesten Stand.
„Unser Träger „Förderverein der Hugo – von – Trimbergschule“ freut sich auf Ihre Spenden. Jede Spende zählt! Wir
freuen uns auf Sie!
Förderverein – Team Waldvogel und die ganze Schulfamilie
der

