Lebensmittel
und
Orientierung

Achtung!
• Vorläufiger Aufnahmestopp bei Le+O
•B
 etrieb in den Ausgabestellen läuft weiter
•A
 llerdings mit kleineren
Lebensmittelpaketen
• Information

über andere
Hilfsangebote
Wir bitten um Ihr Verständnis!
Caritas und Pfarren der Erzdiözese Wien in Kooperation mit der Team Österreich
Tafel, dem Wiener Roten Kreuz und den Wiener Volkshochschulen.

www.caritas-leo.at

Liebe Le+O-Gäste!
Le+O gibt Spenden weiter,
Le+O bietet keine Grundversorgung!
Le O ist ein Spendenprojekt. Bei den
ausgegebenen Lebensmitteln handelt es
sich großteils um gespendete Produkte.
Oftmals sind es Lebensmittel, die im
Supermarkt vor dem Wegwerfen gerettet
wurden, d.h. das Brot ist vom Vortag, das
Gemüse nicht frisch vom Feld, die Nudeln
bereits abgelaufen.
+

Welche Möglichkeiten
haben Sie jetzt?
Falls Sie noch nicht bei Le+O registriert
sind, besuchen Sie bitte andere
Sozialmärkte. Hier finden Sie einen
Überblick über alle in Wien verfügbaren
Märkte:

Wiener
Sozialmärkte

Le+O kann nur ausgegeben, was
vorhanden ist. Mehr Menschen
in Not, das bedeutet kleinere
Lebensmittelpakete für alle!
In den vergangenen Wochen ist die
Nachfrage erheblich gestiegen. Die von
Le+O ausgegebenen Pakete haben
sich fast verdoppelt. Binnen kürzester
Zeit konnten drei weitere Ausgabestellen
eröffnet werden. Dennoch reichen die
Lebensmittelspenden nicht aus, um den
erhöhten Bedarf zu decken. Darum ist die
Größe der ausgegebenen Pakete kleiner
geworden – damit alle etwas bekommen
und niemand leer ausgehen muss.

Ein vorübergehender
Aufnahmestopp ist nötig!
Derzeit können keine neuen Kund*innen
aufgenommen werden, d.h. eine
Neuanmeldung als Le+O-Gast ist
vorläufig nicht möglich. Wir arbeiten mit
Hochdruck daran, unsere Kapazitäten zu
erhöhen.

Mit dem Handy
abfotografieren
und URL öffnen.

Wir bitten um Ihr Verständnis.
Falls Sie bereits bei Le+O registriert
sind, bitten wir Sie darum, nicht ohne
Voranmeldung zu einer Ausgabestelle
zu kommen. Die Voranmeldung ist
notwendig, um genügend Lebensmittel
zur Verfügung stellen zu können.
Sollten Sie verärgert sein, weil Sie heute
weniger erhalten haben wie noch vor
einigen Wochen – bitte bedenken Sie: die
Menschen, die bei Le+O tätig sind, sind
Freiwillige. Sie tun das ohne Gehalt und
ohne Gegenleistung. Es sind Menschen,
die einfach nur helfen wollen.

Danke.
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