
                                                                    

Liebe Kunden, 

dieses Mal haben wir uns unsere Entscheidung zu öffnen oder ein weiteres Mal Gutscheine zu 
verschicken nicht leicht gemacht! Aber die Corona Regeln und die hohe Ansteckungsgefahr, wenn 
man sich zu nahe kommt erlauben es uns weiterhin nicht, die Frankfurter TierTafel zu öffnen!                                                                                                                                              
Wir der Vorstand und das Team sind diejenigen, die keinerlei Abstand bei dem Packen der Taschen 
zu einander einhalten können!  Bei über 300 Kunden, die an einem Ausgabesamstag zu uns 
kommen, müssen wir immer mit 12 Teammitglieder arbeiten, um das Futter für über 700 Tiere- 
eine Versorgung für 4 Wochen zu packen! Zu gefährlich ist für Euch und uns, sich mit dem Virus in 
unseren Räumen zu infizieren! Denn inzwischen ist Corona in unseren Familien, bei Freunden und 
unserem Bekanntenkreis leider längst angekommen. Wir müssen Euch und uns schützen! 

Vielen Dank, für die vielen Dankes- Mails und Telefonanrufe und die Bilder Eurer Tiere!  Wir freuen 
uns sehr darüber, dass Ihr alle so glücklich und zufrieden mit unseren Gutscheinen seid und alles 
was Eure Tiere satt und glücklich macht, davon kaufen könnt! Keines unserer Tiere  wird mit 
unserer guten und gesunden Versorgung hungern müssen- im Gegenteil, noch  einige besondere 
Leckerli  gab es  durch die Gutscheine auch!                                                                                            
Genauso, als würden wir vor Ort die Taschen für die Tiere packen!   

Wegen der Corona Pandemie schicken wir Euch deshalb nochmal Gutscheine zu – eine 
Vollversorgung für alle Tiere für 2 Monate vom 20. März bis zum 15. Mai 2021!  

Schaut bitte immer regelmäßig auf unsere Homepage!                                                                                 
Die nächste Futterausgabe in der Frankfurter TierTafel  ist  am Samstag den 15. Mai 2021, denn bis 
Mai haben wir wieder besseres  Wetter und Ihr könnt auf dem Parkplatz mit Abstand warten und 
auf den Stühlen sitzen  wenn es länger dauert. Denn so ist es uns auch möglich, mit einem  über 
den Tag aufgeteilten Team zu arbeiten um die Corona Regeln einzuhalten. Bei Regen, Kälte und 
Schnee möchten wir Euch dieses  lange warten nicht zumuten! 

        

Liebe Grüße der Vorstand und das Team der Frankfurter TierTafel e.V.                                                    
Conny Badermann,                                                                                                                                                        
1. Vorsitzende,  Frankfurt den 05. März  2021  


