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Die Lebensmittelausgabestelle der Pfarrcaritas befindet sich in Bruneck am
Parkplatz/Kreisverkehr Nord. Anfänglich war die Ausgabestelle einmal wöchentlich geöffnet.
Aus organisatorischen Gründen und aufgrund der großen Nachfrage werden jetzt täglich
(außer Sonn- und Feiertage) von 15.00 – 16.30 Uhr Lebensmittel verteilt.
Seit 2013 gibt es in Bruneck diese Lebensmittelausgabestelle für bedürftige und notleidende
Menschen. Zurzeit (Stand Dezember 2020) nehmen 92 Personen (+Angehörige) diese
Ausgabestelle in Anspruch. 2/3 unserer Kunden sind einheimische Personen, die aus diversen
Gründen in Not geraten sind. Die Einrichtung wirkt zudem gegen die
Lebensmittelverschwendung und trägt zur Armutsbekämpfung bei. An die
Lebensmittelausgabestelle in Bruneck können sich Personen wenden, die im Sozialsprengel
bzw. im Dekanat Bruneck ansässig sind. Um den Dienst in Anspruch nehmen zu können,
müssen Betroffene einen Berechtigungsschein vorweisen, der vom Sozialsprengel
(Bezirksgemeinschaft), der Caritas, der Vinzenzgemeinschaft oder dem Ortspfarrer ausgestellt
wird. In den letzten Jahren konnten vielen Menschen geholfen werden, die sich in einer
Notlage befanden. Dies war und ist nur möglich, weil uns viele Privatpersonen, Firmen und
Vereine mit Lebensmittel, aber auch finanziell großzügig unterstützen. Mit den Geldspenden
können wir Lebensmittel kaufen, die nicht lagernd sind und notwendig gebraucht werden.
Seit geraumer Zeit können wir fast täglich am Nachmittag in den diversen
Lebensmittelgeschäften (Supertip, Eurospar, Lidl, Aldi, C + C, M-Preis) Lebensmittel abholen,
die kurz vor dem Verfallsdatum sind bzw. nicht mehr verkauft werden können. In den
Bäckereien (Frisch, Gasser(Obi), City Cafe (Gatterer), können wir das übriggebliebene Brot und
Gebäck abholen. Große Unterstützung erhalten wir auch vom banco alimentare.
Bei einigen Bauern können wir in den Sommermonaten auf den Äckern verschiedenes
Gemüse Nachernten und in den Wintermonaten versorgen uns die Saatbau und Bauern mit
Kartoffeln. Seit Eröffnung der Lebensmittelausgabestelle schenkt uns der Auslugerbauer
wöchentlich über 100 Eier und auch von anderen Bauern erhalten wir Eier. In der Senni
erhalten wir viele Joghurts und die „Bröseljäger“ bringen uns wöchentlich Brot vorbei. Sehr
oft bringt uns auch Tinkhauser Daniel Lebensmittel vorbei.

Leider sind in Italien die gesetzlichen Voraussetzungen immer noch sehr streng und so werden
immer noch sehr viele Lebensmittel weggeworfen, die ohne weiteres noch konsumiert
werden könnten. In anderen EU-Ländern, wie Frankreich oder Österreich, hat man da bereits
Gegenmaßnahmen zur Lebensmittelverschwendung ergriffen.
Eine sehr große Hilfe sind die monatlichen Lebensmittelsammlungen vor den Geschäften des
Einzugsgebietes. Viele Ehrenamtliche helfen dabei mit und bringen die Lebensmittel zur
Ausgabestelle. Dank spendierfreudiger Menschen sind diese Aktionen immer wieder ein
großer Erfolg.
Die Lebensmittelausgabestelle ist während der Öffnungszeiten telefonisch erreichbar (unter
der Nummer 3427008967). In dieser Zeit können auch Informationen über das Projekt
eingeholt werden. Während der Öffnungszeiten können auch Lebensmittel und andere
Produkte abgegeben werden. Bitte keine Ware vor der Ausgabestelle abstellen.
Die freiwilligen Mitarbeiter/innen des Projektes LeO bedanken sich im Namen aller
notleidenden Menschen, bei den Spendern und Ehrenamtlichen für den bisherigen Einsatz
und bitten weiterhin um Unterstützung. Dieser Dienst ist eine wertvolle Hilfe für die
notleidenden Menschen vor Ort. Er wird mit großer Dankbarkeit in Anspruch genommen.
Geldspenden können auf das Konto der Caritas (Raiffeisenkasse Bruneck – Iban
IT30Q0803558242000400649996…) unter dem Motto „LeO-Bruneck“ getätigt werden.
Ein großer Dank gilt auch allen 42 freiwilligen LeO-Mitarbeiter/innen, die ihre Zeit und ihre
Autos (zum täglichen Einsammeln) für den unbezahlbaren Dienst zur Verfügung stellen.
N.B. Damit es bei der Lebensmittelausgabestelle soweit als möglich reibungslos abläuft,
wurden für die „Klienten“ Richtlinien erarbeitet.
Vor einiger Zeit sind auch Lebensmittelausgabestellen in Pedratsches, in Sand in Taufers und
in Toblach errichtet worden.
Pro Jahr können wir ca. 4.300 Packungen Nudeln + 3.800 Pelati/Sugo + 1.500 kg Zucker + 1.400
kg Reis + 1.700 Liter Öl + 2.000 kg Mehl + 16.200 Eier + 5.500 Fisch-/Gemüsedosen + 23.500
Liter Milch + 1.700 Gläser Marmelade + sehr viel Obst/Gemüse - Brot/Gebäck - Hygiene/Reinigungsartikel – Süßigkeiten – Getränke – Kaffee/Tee – Milchprodukte ausgeben
„Vogelt`s Gott“
Der Koordinator des Dienstes
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