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Zu gut 
       für die    TONNE!

Jährlich landen immer noch rund 20 Mio. 
Tonnen Lebensmittel einfach im Müll.

Mitver-
antwortung
Ein kritischer Rückblick auf 10 Jahre 
Tafelarbeit im Westerwaldkreis

Wenn die 
Worte fehlen
 „Für mich war das gut!“, sagt Markus Hassel 
heute und kann sich ein Leben ohne seine 
„Tafel“ nicht mehr vorstellen

Asylsuchende 
und Tafelarbeit
Anerkennung statt Ausgrenzung



Liebe Leserinnen und Leser,

eigentlich sind Jubiläen ein Anlass 
zum Feiern. Doch so wichtig die Ar-
beit der Einrichtung auch ist: Eigent-
lich ist es eine Schande, dass es sie 
überhaupt gibt, meint Wilfried Kehr. 
Der Leiter des Diakonischen Werks im 
Westerwaldkreis hat die Tafel vor einer 
Dekade in den Westerwald geholt und 
wusste von Anfang an, dass sie zwar 
helfen, aber keine grundsätzlichen 
Probleme lösen kann. 

Im Interview sprechen Wilfried Kehr 
und die Koordinatorin Petra Strunk 
deshalb weder zu verklärt noch zu 
pessimistisch über das Thema. Eher 
dankbar und im Wissen, dass Tafelar-
beit mehr ist als das Weitergeben von 
Lebensmitteln.

Zehn Jahre Wester-
waldkreis Tafel: Petra 
Strunk und Wilfried 
Kehr im Gespräch
Herr Kehr, war es nicht ein 
Wagnis, im Westerwaldkreis 
ein Mammutprojekt wie die Ta-
fel aufzubauen?

Wilfried Kehr: Das stimmt, und 
es gab vor zehn Jahren auch etliche 
Stimmen, die uns gewarnt haben, weil 
sie glaubten, dass die Menschen sich 
nicht trauen würden zu einer Tafel zu 
gehen und dass wir zu wenige Ehren-
amtliche bekommen. Aber als wir 2005 
die Westerwaldkreis Tafel offi ziell ge-
gründet haben, taten wir dies gemein-
sam mit einer bis dahin bereits aktiven 
Gruppe aus Bad Marienberg, die privat 
Lebensmittel verteilt hat und mit ver-
schiedenen Pfarrern. Währenddessen 
begleitete uns der Bundesverband Ta-
fel e.V. und wir erlebten überall große 
Unterstützung seitens der Kommunen, 
von Vereinen und der Kirchengemein-

den beider Konfessionen. Wir stellten 
schnell fest, dass sowohl alte Men-
schen, Arbeitslose und Familien in gro-
ßer Anzahl die Tafel nutzten. Und das 
Interesse in der Bevölkerung war über-
raschend hoch: Zu den Infoabenden 
in den jeweiligen Verbandsgemeinden 
kamen sehr viele Menschen, in Mon-
tabaur waren es rund 100 Gäste. Mo-
mente wie diese haben uns gezeigt, 
dass sich die Leute engagieren wollen. 
Obwohl es anfangs natürlich nicht im-
mer leicht war.  

Was meinen Sie? 
Kehr: Die Tätigkeit in der Tafel ent-

wickelt eine Eigendynamik: Die Eh-
renamtlichen sind mit Herzblut bei der 
Sache und investieren viel Zeit in die 
Arbeit. Aber einige Entscheidungen – 
etwa, wie die Spendengelder verwen-
det werden, ob hauptamtliches Perso-
nal eingesetzt wird oder Lebensmittel 
dazugekauft werden – trifft weiterhin 
der Träger, also das Diakonische Werk. 
Das kann zu Kompetenzkonfl ikten füh-
ren, und überhaupt: Eine solch große 
Gruppe Ehrenamtlicher muss bei so 
einer wichtigen Aufgabe an so vielen 
Standorten von Hauptamtlichen be-
gleitet werden. 

Frau Strunk, was hat sich ver-
ändert, als Sie 2007 die Koor-
dination übernommen haben?

Petra Strunk: Wir haben die Neu-
eröffnungen der Ausgabestellen inten-
siver vorbereitet und uns viele Fragen 
gestellt: Was macht die Tafel mit den 
Kunden? Wo liegen die Chancen und 
die Grenzen der Tafelarbeit? Wie kön-
nen Teams sinnvoll zusammengestellt 
werden, wer hat welche Aufgaben? 
Darüber hinaus organisierten wir Schu-
lungen für neue Ehrenamtliche; legten 
klare Richtlinien für die Berechnung 
der Bedürftigkeit fest; richteten über-

all Tafelsprechstunden ein, Teamko-
ordinatoren übernahmen festgelegte 
Aufgaben und es gab eine klarere 
Orientierung, was die Aufgabe der eh-
renamtlich Mitarbeitenden und die der 
Hauptamtlichen sind. Kurz: Wir haben 
festere Strukturen eingeführt. In den 
nacheinander aufgebauten 8 Ausgabe-
stellen engagieren sich heute 420 Eh-
renamtliche sowie drei hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen mit insgesamt 52 Wo-
chenstunden.  Dies wurde nur dank der 
Improvisationsfähigkeit und Begeiste-
rung unserer Helfer überhaupt möglich. 
Die Leute, die mitmachen, sind zuver-
lässig und kreativ. In den zehn Jahren 
ist nicht einmal eine Essensausgabe 
ausgefallen. 

Außerdem haben wir viel Hilfe be-
kommen: die Kommunen haben uns 
Büroräume für Tafelsprechstunden 
überlassen, Firmen haben Verpa-
ckungsmaterial gespendet oder Fahr-
zeuge für die Abholung zur Verfügung 
gestellt, und, und, und. Ich fi nde es im-
mer noch faszinierend, dass sich Men-
schen aus allen Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens, ob pensionierte 
Lehrer oder Langzeitarbeitslose für ein 
gemeinsames Ziel engagieren, sich 
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Johanna Kunz
Gemeindepädagogin, 
mit 14 Wochenstunden 
zuständig für die Begleitung 
der Ausgabestellen Bad 
Marienberg, Hachenburg 
und Rennerod

Bettina Deimling-
Isack
Juristin, mit 11 Wochen-
stunden zuständig für die 
Begleitung der Ausgabestel-
len Montabaur/Wirges und 
Herschbach

Petra Strunk
Dipl. Sozialpädagogin und 
Betriebswirtin, mit 25 Wo-
chenstunden zuständig für 
die Gesamt-Koordination 
der Westerwaldkreis Tafel 
sowie die Begleitung der 
Ausgabestellen Höhr-
Grenzhausen, Ransbach-
Baumbach und Westerburg

dabei kennen lernen und Erfahrungen 
miteinander machen; Menschen, die 
ansonsten wohl nicht aufeinandertref-
fen würden. Das ist einer der Gründe, 
weshalb meine Kolleginnen Johanna 
Kunz, Bettina Deimling-Isack und ich 
die Arbeit bei der Tafel und mit den Eh-
renamtlichen so mögen und sehr dank-
bar dafür sind.

Wo liegen denn die Herausfor-
derungen bei der Tafelarbeit? 

Strunk: Zum einen darin, die Ar-
beit mit den vielen, teilweise doch sehr 
unterschiedlichen Persönlichkeiten in 
den Teams zusammenzuhalten. Zum 
anderen auch bei den Finanzen. In den 
ersten acht Jahren musste das Diako-
nische Werk die Arbeit mit hohen Ei-
genbeträgen bezuschussen. 

Die Gründung des Fördervereins 
Westerwaldkreis Tafel Montabaur/Wir-
ges e. V. im Jahr 2007 sowie des För-
derkreises in 2013 haben die Situation 
deutlich entlastet, aber wir müssen 
trotzdem Jahr für Jahr Spenden ak-
quirieren, um das Geld für Miete, den 
Unterhalt der Fahrzeuge und alle an-
deren Nebenkosten aufzubringen. Und 

aktuell stellt für uns natürlich auch die 
hohe Zahl der Flüchtlinge eine große 
Herausforderung dar. 

Kehr: Aber letztlich funktioniert die 
Tafelarbeit im Westerwald nur wegen 
des Engagements vieler Gruppen so 
gut: der Ehrenamtlichen, der Kirchen 
und Kommunen, der Firmen, Vereinen 
und Privatpersonen. Wenn diese Art 
der Hilfe nicht wäre, hätten wir schon 
lange die Segel gestrichen.

Welche Rolle spielt die Tafel 
denn in der heutigen Gesell-
schaft?

Kehr: Vielleicht ist die Frage, wel-
che Rolle sie nicht spielt: Es ist nicht 
ihre Aufgabe, die Grundsicherung Ein-
zelner sicherzustellen. Das ist der Job 
der Politik. Tafel kann Armut nur lindern 
und den Finger in die Wunde legen. 
Denn es ist ein Skandal, dass Men-
schen nicht mit dem Lohn ihrer Arbeit 
auskommen und dass gutes Essen in 
die Mülltonne wandert. Es reicht nicht, 
wenn wir uns als Tafel aufs Weiterge-
ben von Nahrungsmittel beschränken. 
Wir haben die Aufgabe, auf diese Miss-
stände hinzuweisen. Und ich wünsche 
mir, dass wir den Menschen, die zu uns 
kommen, nicht nur gutes Essen, son-
dern auch die Teilhabe am sozialen Le-
ben ermöglichen. 

Dabei helfen sicherlich auch die 
Tafel-Sprechstunden, in denen bei-
spielsweise Schuldner-, Sucht-, Er-
ziehungsberatung oder Sprachkurse 
für Flüchtlinge bei Bedarf vermittelt 
werden können. Und wenn ich auf die 
vergangenen zehn Jahre zurückblicke, 
empfi nde ich Freude und Dankbarkeit. 
Denn dank der Tafel haben wir viele 
Begegnungen mit unglaublich tollen 
Menschen erlebt.

Das Gespräch führte Peter Bongard
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Vor zehn Jahren wurde die Wester-
waldkreis Tafel gegründet und vor 
rund zwanzig Jahren die erste Ta-
fel nach amerikanischem Vorbild in 
Deutschland. Im Kontext dieses zwei-
schneidigen Jubiläums wurde viel 
über Pro und Contra der Tafelarbeit 
diskutiert.  

In den letzten Jahren wuchs die 
Tafelbewegung stark an vor dem 
Hintergrund eines tiefgreifenden ge-
sellschaftlichen Wandels, der häu-
fi g mit dem Begriff der Neuen Armut 
umschrieben wird. Die Armuts- und 
Reichtumsberichte der Bundesregie-
rung belegen einen kontinuierlichen 
Anstieg der Armut in Deutschland, der 
mit sozialpolitischen Entscheidungen 
(beispielsweise Hartz IV-Gesetzge-
bung) zu tun hat. Die Tafeln stehen in 
einer langen historischen Kontinuität 
der Armenspeisungen als Teil der oft 
christlich motivierten Armenfürsorge. 

Aber Tafelarbeit hat Befürworter und 
Gegner, denn sie bewegt sich zwi-
schen deutlichen Ambivalenzen.

1.Tafeln leisten einen kon-
kreten und für viele Nutzer 
hilfreichen Beitrag zur Ar-

mutslinderung, aber sie können 
keinen Beitrag zur Armutsüberwin-
dung leisten, im schlimmsten Fall 
leisten sie ungewollt einen Beitrag 
zur strukturellen Verfestigung von 
Armut bzw. zur Legitimierung ver-
fehlter Sozialpolitik.

PRO: Tafeln lindern die Folgen von 
Ernährungsarmut und von Armut ins-
gesamt, da das Geld, das die Bedürf-
tigen durch die Lebensmittelpakete der 
Tafeln einsparen, für andere Ausgaben 
zur Verfügung steht oder z.B. für eine 
Busfahrkarte oder die Stromrechnung, 

und ihnen dadurch ein kleines Stück 
mehr selbstbestimmte Handlungs-
spielräume eröffnet werden. Neben 
diesem unbestreitbaren Beitrag zur 
Armutslinderung tragen die Tafeln zu 
einer gesünderen Ernährung bei, da sie 
verstärkt Obst und Gemüse verteilen.

CONTRA: Auf der anderen Seite be-
steht die Gefahr, dass angesichts der 
erfolgreichen und öffentlichkeitswirk-
samen punktuellen Armutslinderung 
durch die Tafeln die sozialethische 
Analyse und die politische Bekämpfung 
von Armut gesellschaftlich aus dem 
Blick geraten können. Diese Gefahr 
betrifft nicht nur Politiker, die Tafeln als 
scheinbare Problemlösung hinstellen 
und sich dadurch ihrer Verantwortung 
entziehen bzw. eine verfehlte Sozial-
politik ungewollt legitimieren können, 
sondern auch Tafelbetreiber und Tafel-
nutzer.

2.Tafeln verhindern Lebens-
mittelvernichtung, aber sie 
verändern nicht die Weg-

werfgesellschaft, im schlimmsten 
Fall leisten sie ungewollt einen Bei-
trag zu ihrer Legitimierung. 

PRO: Ein weiterer positiver Effekt der 
Tafelarbeit besteht darin, dass sie dem 
Skandal der massenhaften Lebensmit-
telvernichtung entgegenwirkt. Etwa ein 
Drittel der produzierten Lebensmittel 
werden weggeworfen, sofern sie nicht 
von einer Tafel verwertet werden. Die 
Ursachen dafür liegen in Überproduk-
tion, Verpackungsmängeln und Kon-
sumentenverhalten. Das Phänomen 
massenhafter Lebensmittelvernichtung 
kann als krisenhaftes Symptom mo-
derner Konsum- oder Wegwerfgesell-
schaften gedeutet werden.

CONTRA: Auf der anderen Seite be-
steht die Gefahr, dass angesichts der 
Tafelaktivitäten nicht mehr nach den 
Ursachen des Lebensmittelüberschus-
ses gefragt wird. Vielmehr können 
Überproduktion und Wegwerfverhalten 
durch die Tafeln unbeabsichtigt ge-
rechtfertigt werden.

3.Tafeln zeigen verbreitete 
gesellschaftliche Armut 
auf und stärken Solidarität, 

aber leisten dabei ungewollt einen 
Beitrag zur Normalisierung von Ar-
mut als Teil der Gesellschaft. 

PRO: Eine dritte Chance der Tafelar-
beit besteht darin, dass sie, indem sie 
Armut aufzeigt, die Voraussetzungen 
für eine sozialpolitische Anwaltschaft 
für Arme und des Engagements für 
das Leben aller Menschen in Würde 
und selbstbestimmter Teilhabe schafft. 
CONTRA: Auf der anderen Seite be-

    10 Jahre Westerwaldkreis Tafel

Ambivalenz und 
 Verantwortung

Prof. Dr. 
Alexander Dietz
Theologe

Dr. Alexander Dietz ist Mitbegründer und lang-
jähriger Mitkoordinator der Bad Homburger 
Tafel. Nach dem Studium der Evangelischen 
Theologie, Philosophie und BWL war Dr. Dietz 
von 2011 - 2015 Inhaber der Stabsstelle Dia-
konische Kultur und Referent für Armutspolitik 
bei der Diakonie Hessen und ist seit 2015 Pro-
fessor für Diakoniewissenschaft und Systema-
tische Theologie an der Hochschule Hannover.
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Ausgabe

• Rathausstraße 30a 

• jeweils dienstags von 
14.00 bis 16.00 Uhr

Mitarbeiter

• 45 ehrenamtlich Mitarbeitende

Statistische Daten (Stand Juni 2015)

• Gültige Kundenausweise für
118 Haushalte mit 
161 Erwachsenen und 
67 Kindern

• Durchschnittliche wöchentliche 
Nutzung in 2015: 61 Haushalte

Im Porträt: Ausgabestelle Höhr-Grenzhausen

Das Wissen um die ethische Ambi-
valenz allen Handelns, um die mensch-
liche Unvollkommenheit und um das 
Eingebunden-Sein in Strukturen unver-
meidlicher Schuld gehört seit Jahrtau-
senden zum christlichen Wirklichkeits-
verständnis. Diese Ambivalenz kann 
durch menschenwürdige Rahmenbe-
dingungen der Tafelarbeit sowie zwin-
gend ergänzendes sozialpolitisches 
Engagement gemildert, aber in dieser 
erlösungsbedürftigen Welt niemals 
aufgehoben werden, auch nicht durch 
einen Verzicht auf Tafelarbeit. Zu ver-
antwortlichem Handeln gehört die Be-
reitschaft zur Schuldübernahme und 
zum Tun des Notwendigen in ethisch 
ambivalenten Situationen.

Wer Tafelarbeit betreibt, stößt im-
mer wieder an Grenzen: Grenzen der 
Lebensmittelmenge, Grenzen im Mit-
einander zwischen Kirchengemeinden 
und Diakonie, interkulturelle Grenzen, 
fi nanzielle und personelle Grenzen 
sowie Grenzen der politischen Ein-
fl ussmöglichkeiten. Man muss diese 
Grenzen zunächst wahrnehmen. Man-
che kann man versuchen wenigstens 
punktuell zu überschreiten. Andere 
Grenzen sollte man akzeptieren. So 

ist es beispielsweise richtig, dass die 
Westerwaldkreis Tafel auf einen Zukauf 
von Lebensmitteln grundsätzlich ver-
zichtet.

steht die Gefahr, dass Armut durch die 
Tafelarbeit normalisiert wird. Zwar sind 
die Tafeln nicht die Ursache der Armut, 
sondern eine Reaktion auf diese. Aber 
durch ihre dauerhafte Arbeit und medi-
ale Präsenz können die Tafeln zu einer 
Normalisierung der Armut in der gesell-
schaftlichen Wahrnehmung beitragen, 
d.h. dass sich die Gesellschaft an das 
Vorhandensein von Armut und an die 
Lebensmittelausgabe durch Ehren-
amtliche anstelle staatlicher Armutsbe-
kämpfung gewöhnt.

Verantwortung
Diakonie und Kirche sollten sich 

dieser Ambivalenz bewusst sein – und 
sind dies in der Regel auch. Diakonie 
als Tafelträgerin ist bei der ethischen 
Bewertung der Tafelarbeit um Differen-
zierung bemüht und hält die Spannung 
der ethischen Ambivalenz bewusst 
aus.  Demgegenüber scheinen man-
che Tafelkritiker angesichts des ver-
ständlichen Wunsches nach ethischer 
Eindeutigkeit der Versuchung von Pau-
schalisierung, Einseitigkeit und Vermi-
schung der Verantwortungsebenen zu 
erliegen. 

Wer Verantwortung 
übernehmen will, 

kann und darf es sich 
nicht leicht machen.

Text: Prof. Dr. Alexander Dietz
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B is zu diesem Tag hatte Mar-
kus Hassel gedacht, das Le-
ben hätte es mit ihm ruhig 

etwas besser meinen können. Die 
Software-Firma, die er und sein 
Cousin vor etlichen Jahren gegrün-
det hatten, wollte nicht so recht 
ins Laufen kommen. Und es gab 
viel mehr zu lernen und zu arbeiten 
als in der knappen Zeit zu schaffen 
war. Und so richtig fröhlich fühl-
te er sich eigentlich nur noch nach 
ein Paar Gläsern Bier. Aber da war 
die Freundin, die ihm neue Hoffnung 
gab. Vielleicht würde es doch noch 
klappen.  Unterm Strich war das 
Leben also ganz ordentlich – auch 
wenn es hätte besser sein können, 
meinte Markus Hassel. Aber dann, 
an einem Sommertag im Jahr 2012, 
schlug das Schicksal zu. Und alles 
wurde ganz anders. Schlechter. Viel 
schlechter. Und doch sagt er heute: 
„Für mich war das gut!“

50 ist er geworden in diesem Jahr. 
Aber Markus hat sich ein junges, rebel-
lisches Äußeres bewahrt mit Pferde-
schwanz, struppigem Bart und runder 
Philosophenbrille. Er ist dünn, fast ha-
ger. Wie ein Asket. Die langen Arme sind 
ständig in Bewegung. Denn sie über-
nehmen einen Teil des Erzählens. Denn 
wenn jemals einer um Worte gerungen 
hat, dann Markus. Mitten in seinen wohl 
überlegten Sätzen klaffen häufi g Lücken. 
Und dann springen die Arme ein. Und 
die Hände. Sie ringen mit dem Kopf um 
das richtige Wort. Schreiben es auf die 
Tischplatte, wenn die Zunge aussetzt. 
Greifen in die Luft vor dem Mund, als 
seien die Silben dort zu packen. Denn 
seit diesem Tag im Sommer 2012 ist es 
schwierig. Auch mit dem Sprechen.

Dieser Sommer war eine schöne 
Zeit. Vor allem die Tage bei der Freun-
din in Herborn. Die beiden waren ge-

„Für mich war das 
gut!“, sagt Markus 
Hassel heute. Und 

meint, dass er – am 
Boden liegend – 

gelernt hat, seine 
Meinung zu sagen.

Wenn 
von heute

auf morgen 
die Worte 

fehlen

Als das alte Leben zu Ende ging

rade mal drei Monate zusammen. Ein 
Glücksfall: Sie war eine Jugendfreun-
din, und es war irgendwie alles wie frü-
her. Sie knüpften an, wo alles vor Jahr-
zehnten geendet hatte, ohne große 
Worte zu machen. Man kannte sich.
Markus hatte endlich wieder jemanden 
zum Reden. Eine Frau, die verstand, 
warum er keine Lust mehr hatte. Auch 
nicht auf die Firma. Seinem Cousin und 
„Chef“ hätte er das nicht gesagt. 

„In meinem alten Leben“, der Zeit 
davor also, sagte er selten, was er 
dachte. Schon gar nichts Kritisches. 
Heute vermutet er, dass das aus der 
Kindheit herrührt. Markus, jüngstes 
von sechs Kindern, akzeptierte, dass 
die Älteren alles besser wissen. Also 
nickte er sich durchs Leben. Nach dem 
Abi wollte er Keramik studieren, aber 
er musste das Studium abbrechen, um 
nach der Kriegsdienstverweigerung 
seinen Ersatzdienst im Altenheim zu 
leisten. Wenn er damals bloß nicht ge-
nickt, sondern den Behörden die Stirn 
geboten hätte – so tief im Studium hät-
ten sie ihn wohl nicht mehr „gezogen“.

Für Menschen da sein
So aber erfuhr er als Zivi in jungen 

Jahren, was Pfl egebedürftigkeit, Hilfl o-
sigkeit, Gebrechen und Tod bedeuten. 
Danach war klar: Zur Keramik würde er 
nicht zurückkehren. Er wollte für Men-
schen da sein. Aber das Studium der 
Sozialpädagogik zog sich endlos, Mar-
kus mäandrierte durch die Seminare, 
konnte sich nicht entscheiden. Bis er 
sich verliebte. Und eine Familie grün-
den wollte. Endlich mal zu Ende kom-
men musste. Das Anerkennungsjahr 
führte ihn in einen Kindergarten. Aber: 
„Kinder!“ ruft er aus und schlägt die 
Hände überm Kopf zusammen, „das 
kann ich nicht“. Er blieb trotzdem. Per-
sonal war knapp, er war halt da. Und er 
nickte, als das Jobangebot kam.
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Heute, im neuen Leben, in den Jah-
ren nach dem Sommer 2012, würde 
er deutlicher seine Meinung sagen, 
auch wenn seine Sätze Lücken ha-
ben und die Hände nach Worten rin-
gen. Aber damals nickte er sich ins 
Abseits. Versetzungen, Mahnungen, 
Kündigung. Dass sein Anwalt am Ende 
noch eine Abfi ndung erstritt, machte 
den Abschied erträglicher. Aber die 
Aussichten nicht besser. Es folgte die 
Scheidung – immerhin ohne Krach. 
„Das war für die Kinder wichtig“, sagt 
er heute. Die beiden Töchter blieben in 
der Nähe. Er konnte sie regelmäßig be-
suchen. Jetzt sind sie 20 und 22 Jahre 
alt, und seine Augen leuchten, und die 
Wortlücken verschwinden, wenn er er-
zählt, wie gut sie in der Schule waren 
und im Studium sind.

Bis tief in die Nacht 
Bei ihm lief es nicht so gut. Wenn es 

überhaupt mal eine Stelle gab, die dem 
Sozialpädagogen angeboten wurde, 
war sie befristet. Das Arbeitsamt riet 

zur Umschulung, Markus nickte. Soft-
ware und deren Anwendungen – das 
versprach Zukunft. Die Arbeit am Com-
puter machte Spaß. Er war hoch moti-
viert. Das reichte, um mit dem Cousin 
im Speckgürtel von Bonn ein Unterneh-
men zu gründen. Acht Jahre lang pro-
grammierten sie, programmierten An-
wendungen, bauten Internetseiten, oft 
genug bis  tief in die Nacht. Trotzdem 
gab es Leerlauf, aber keine geregelte 
Freizeit, keine Zeit für Sport. Trotz-
dem war fast immer das Geld knapp. 
Abends bremste Bier das Hams-
terrad ein wenig – morgens verstärkte 
der Kater den Frust. Aber er schwieg, 
nickte, obwohl ihm auch in der Firma 
manches nicht passte. Die Freundin 
könnte ein Ausweg sein. Endlich war 
er nicht mehr alleine, hatte einen Men-
schen an seiner Seite, und sie würde 
ihm helfen, sein Leben zu korrigieren.

Die Hoffnung wurde zerstört im 
Sommer 2012. Er war bei seiner Freun-
din in Herborn zu Besuch; sie hatten 

gerade einen Spaziergang gemacht. 
Er saß in der Wohnung. „Es war ein 
seltsames Gefühl“, das ihn plötzlich 
beschlich. Keine Schmerzen. Und dann: 
Aus. Die Freundin alarmierte den Ret-
tungswagen. Als Markus im Kranken-
haus zu sich kam, von Infusionen ins 
Leben zurückgeholt, entfuhr im als er-
stes Wort „Merde“ – das sagen die Fran-
zosen, wenn sie (vornehm ausgedrückt) 
meinen: so ein Mist. 

Er ahnte es nicht, aber dieses eine 
Wort beschreibt sein Leben seitdem. Ein 
Schlaganfall hatte eine Arterie im Hals 
blockiert und Schäden im Gehirn ange-
richtet; bis heute ist das Sprachzentrum 
gestört. Zum Glück sind wenigstens die 
Lähmungserscheinungen nach einiger 
Zeit verschwunden. Geblieben ist seit 
diesem Tag aber nicht nur der ständige 
Kampf um das richtige Wort, sondern 
auch das Damoklesschwert epilep-
tischer Anfälle, die ein halbes Jahr nach 
dem Schlaganfall losgingen und alle 
paar Monate zuschlagen.

Mitten in seinen wohl überlegten Sätzen klaffen häufig Lücken. Und dann springen die Arme ein. Und die Hände. Sie ringen mit dem Kopf 
um das richtige Wort. Greifen in die Luft vor dem Mund, als seien die Silben dort zu packen. Fotos: Peter Bongard
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Klinik. Reha. Wohnung. Bruder und 
Schwester sind da und helfen. Anfangs 
auch die Freundin, aber die gibt nach 
einigen Monaten auf. Keine Zukunft. 
Markus ist ihnen allen dankbar. Sie ha-
ben ihn in sein neues Leben begleitet. 
Ein völlig anderes Leben. An die Arbeit, 
die sonst jede Stunde in Anspruch 
nahm, war nicht zu denken. Ganz im 
Gegenteil. Der Kranke sehnte sich 
nach Ruhe. Weg von dem Lärm, den 
Menschen, den Autos der Großstadt.

Neues Leben mit der Tafel
Er ist in Weyerbusch geboren und 

hatte wunderbare Erinnerungen an Ha-
chenburg. Die herrliche Altstadt. Be-
schaulich. Und die Freunde von einst. 
Er zog in den Westerwald, verschenkte 
von seinem ersten Leben alles, was 
nicht unbedingt mit musste. Fing von 
vorne an. Aber ganz bescheiden. Mit 
nicht einmal 500 Euro Rente im Mo-
nat, die er durch die Grundsicherung 
ein bisschen aufstockt. Ein Freund riet 
ihm, zur Tafel zu gehen. Einmal in der 

Woche Essen zu kaufen, ohne an den 
Preisen zu verzweifeln, weil sie das 
Budget sprengen. Tafel? Das war für 
Markus ein Fremdwort – wie hätte er 
das auch kennenlernen sollen in sei-
nem ersten Leben? Und jetzt kann er 
sich das Leben kaum mehr vorstellen 
ohne die Tafel in Hachenburg. Nicht 
nur des Essens wegen. Hier ist er unter 
Menschen. Keiner verdreht die Augen, 
wenn er wieder um ein Wort ringt. Und 
hier kann er mit anpacken – als ehren-

amtliche Kraft beim Sortieren. Jeden 
Freitagvormittag.

Wenn die Angst nachlässt
Ein Termin, auf den er sich freut. 

Auch weil die gemeinsame Arbeit die 
Angst verdrängt vor dem nächsten 
Anfall, der ihn ausschalten, zu Boden 
werfen wird. Wie der Schlaganfall vor 
drei Jahren ihn zu Boden geworfen hat 
fürs Leben. „Für mich war das gut!“, 
sagt er heute. Und meint, dass er – am 
Boden liegend – gelernt hat, seine Mei-
nung zu sagen. Im neuen Leben. Und 
zu sagen, was er will. Und eigene Plä-
ne zu schmieden – vor allem, wenn die 
Angst vor dem nächsten Anfall nach-
lässt, weil endlich eine Therapie greift. 

Am liebsten würde er lernen, Apps 
zu programmieren, die kleinen Pro-
gramme auf den modernen Telefonen. 
Aber das ist eine Vision, schwerer zu 
fassen als die Worte für die Satzlücken. 
Im neuen Leben liegt das Glück viel nä-
her: Eigentlich, sagt Markus, wäre ich 
schon froh, wenn ich tagsüber Werbe-
zeitungen austragen könnte. Oder für 
jemanden im Garten arbeiten.

Text: Joachim Türk

Im Porträt: Ausgabestelle Hachenburg

Ausgabe
• Steinweg 15, Ev. Gemeindehaus
• jeweils freitags von 13.00 bis 15.00 Uhr

Mitarbeiter
• 50 ehrenamtlich Mitarbeitende

Statistische Daten (Stand Juni 2015)

• Gültige Kundenausweise für 132 Haushalte mit 174 Erwachsenen 
und 63 Kindern

• Durchschnittliche wöchentliche Nutzung in 2015: 80 Haushalte
                   

Ohne die Tafel in Hachenburg kann sich Markus sein Leben kaum mehr vorstellen. Hier 
ist er unter Menschen und kann als ehrenamtliche Kraft beim Sortieren mit anpacken.

Joachim Türk ist Jour-
nalist, hat lange für die 
Rhein-Zeitung gearbei-
tet – zuletzt als Chefre-
dakteur. Heute unter-
richtet er „Social Media 
Marketing“ an der Tech-
nischen Hochschule 
Köln und berät Unter-
nehmen in Sachen „Di-
gitale Kommunikation“.
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Die Wanderausstellung will zwei 
Missstände ins Bewusstsein rü-
cken: die enorme Vernichtung 

von Lebensmitteln sowie die Tatsache, 
dass es auch im Westerwald Armut 
und soziale Ausgrenzung gibt. Acht 
großformatige Tafeln thematisieren 
nicht nur die sinnlose Vernichtung von 
gutem Essen und die damit verbun-
denen Probleme, sie stellen auch die 
Arbeit der Einrichtungen vor, die die 
Ausstellung ins Leben gerufen haben: 
die Westerwaldkreis Tafel, den Förder-
verein Westerwaldkreis Tafel Monta-
baur-Wirges e. V. und den Förderkreis 
Westerwaldkreis Tafel. 

Gestaltet wurden die Plakate vom 
Öffentlichkeitsreferenten des Evange-
lischen Dekanats Selters, Peter Bon-
gard, der die thematischen Schwer-
punkte fotografi sch umgesetzt und 
um informative Texte ergänzt hat. Die 
Ausstellungswände wurden von der 
Firma von bergh GmbH aus Montabaur 
gespendet. 

Die Initiatoren wollen mit der Aus-
stellung helfen Vorurteile abzubauen, 
wollen den Betrachter neugierig ma-
chen und Menschen miteinander ins 
Gespräch bringen. Sie werben mit den 
Plakaten aber auch für ehrenamtliches 
Engagement – als Unterstützung für die 
420 Frauen und Männer, die sich bei 
der Westerwaldkreis Tafel engagieren. 

Die Wanderausstellung will außer-
dem deutlich machen, dass die Tafel-
arbeit Kosten verursacht. Hier werben 
der Förderverein und der Förderkreis 
um Spender, Sponsoren und Mitglie-
der, damit diese helfen können, die 
fi nanziellen Lasten der Tafelarbeit im 
Westerwald zu tragen und die Arbeit 
langfristig zu ermöglichen. Verdeutlicht 
wird auch das vorbildliche Miteinander 
der Kommunen, Kirchengemeinden, 
der Spender und Sponsoren, Ver-
eine und Verbände sowie dem Diako-
nischen Werk als Träger der Wester-
waldkreis Tafel. 

Eine Wanderausstellung muss 
WANDERN: sie kann in öffentlichen 
Gebäuden, in Geschäftsräumen, 
bei Banken, in Verbandsgemeinden 
oder bei Veranstaltungen aufgebaut 
werden.

Bei Interesse melden Sie sich bei:

Kerstin Weingarten
Diakonisches Werk 
im Westerwaldkreis 

Telefon 0 26 63 / 94 30-12 
k.weingarten@diakonie-westerwald.de

Beeindruckende Plakate informieren über Tafelarbeit
Wanderausstellung thematisiert Armut und Essensvernichtung

A U S S T E L L U N G
Die Ausstellungseröffnung der 
Plakatserie fand am 13. Oktober 
2014 in der Kreissparkasse 
Montabaur statt. Mit dabei wa-
ren (v. r. n. l.) Wilfried Kehr und 
Petra Strunk (Diakonie Wester-
wald), Peter Bongard (Ev. Kirche 
Selters), Alfons Henkes und 
Pfr. Maic Zimmermann (vom 
Förderverein bzw. Förderkreis) 
sowie Thomas Diel als Vertreter 
der Kreissparkasse.
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Dschungelcamp und Märchenwald - Sportverein 
Mündersbach 

Bei weitem nicht alle Kinder fahren in den Sommerferi-
en in Urlaub. Der Sportverein Mündersbach bietet in den 
Sommerferien eine Ferienfreizeit für „Daheim Gebliebene“ an 
und reserviert einen festen Teil der Plätze für Tafelkinder. Eine 
erlebnisreiche Zeit: Kinder tauchen ein in die Welt der Mär-
chen, kämpfen mit echten Rittern, befreien den Wald von sei-
nem Fluch, fi nden Schätze, bauen Zelte, schlafen unter freiem 
Himmel. Die Westerwälder Stiftung „leben helfen“ übernahm 
bereits zwei mal die Teilnehmerbeiträge. 

Zoo Neuwied - Ev. Kirchengemeinde Bad Marien-
berg und Förderkreis Westerwaldkreis Tafel 

Die Kirchengemeinde Bad Marienberg und der Förderkreis 
Westerwaldkreis Tafel laden Gemeindemitglieder und Tafel-
kunden zu einem gemeinsamen Besuch in den Zoo Neuwied 
ein. Eine Fahrt, die sich Tafelkunden mit ihren Familien kaum 
erlauben können. So genießen sie den Tag bei schönem Son-
nenschein, entdecken exotische Tiere, fi nden viele Kängurus 
im Wald versteckt oder bestaunen die Kunststücke der See-
löwen. Zum Abschluss lud die Firma Enviro FALK aus Wester-
burg zum gemeinsamen Grillen ein. 

Theater- und Konzertkarten 

Karten für kulturelle Veranstaltungen kosten Geld – und 
manchmal nicht wenig. Das ist für Tafelkunden oft uner-
schwinglich und so geben wir gerne Freikarten für Konzerte, 
Theaterabende oder Kabarett-Veranstaltungen weiter. Im 
vergangenen Jahr konnten das Konzert von Patricia Kelly 
in Hachenburg, die Generalprobe der Lehmeklegger Thea-
tergruppe in Hattert, die Kabarett-Veranstaltung mit Rainer 
Schmidt in Bad Marienberg, sowie Aufführungen des Peter-
männchen Theaters aus Westerburg den Tafelkunden kos-
tenlos angeboten werden.

Urlaub ohne Koffer - Förderverein Tafel 
Montabaur/Wirges 

Kinder und Familien der Tafelausgabestelle Montabaur/Wir-
ges können in jedem Sommer an einem Tagesausfl ug teil-
nehmen und so einen unbeschwerten Ferientag erleben: im 
Opel Zoo, bei einer Schifffahrt auf dem Rhein, im Haus der 
Sinne Wiesbaden etc. Diese beliebte Veranstaltung ermög-
licht - auch mit kleinem Geldbeutel - den Tafelkunden die 
Gestaltung von Freizeit und Ferien.

Kommune lädt Tafelkindern zum Ferienangebot 
der Jugendpfl ege der VG Selters ein

Olympiade im Wald, gibt es das? Ja, natürlich: Bogenschie-
ßen, Parcours, Spaß und Spiel standen auf dem Programm 
der mehrtägigen Osterferienaktion für Kinder, die der Ju-
gendpfl eger der Verbandsgemeinde Selters rund um die 
neue Grillhütte in Herschbach anbot. Dank der Kostenüber-
nahme durch die Ortsgemeinde Herschbach konnten auch  
Kinder der Tafelausgabestelle Herschbach spannende Nach-
mittage bei der Wald-Olympiade erleben.

AUSZEIT vom Alltag
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein - deshalb freut sich die Westerwaldkreis Tafel, dass 

Vereine und Gruppen ihre Angebote immer wieder für Tafelkunden öffnen oder kostenfrei zur 

Verfügung stellen oder sich eigene Aktionen überlegen. 

Stellvertretend für viele weitere Aktionen sagen wir den folgenden DANKE.
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Im Porträt: Ausgabestelle Herschbach / Selters

Ausgabe

• Herschbach, Schöne Aussicht 9 
(ehem. Schullandheim)

• jeweils dienstags 
von 14.00 bis 15.30 Uhr

Mitarbeiter

• 36 ehrenamtlich Mitarbeitende

Statistische Daten (Stand Juni 2015)

• Gültige Kundenausweise für 59 
Haushalte mit 98 Erwachsenen
und 90 Kindern

• Durchschnittliche wöchentliche 
Nutzung in 2015: 36 Haushalte

Kochtreff der Evangelischen Erwachsenen-
bildung im Dekanat Bad Marienberg

Mit anderen Menschen zusammen kochen und beim Mit-
tagessen mal nicht alleine am Tisch sitzen: diese Form der 
Gemeinschaft wird immer wieder für Tafelkunden aus We-
sterburg möglich, weil die Evangelische Erwachsenenbil-
dung einen Kochtreff in der Küche der Freien Evangelischen 
Gemeinde Westerburg anbietet.

Kinder- und Jugendbücher für die 
Westerwaldkreis Tafel 

Kinder brauchen Geschichten, sie brauchen Bücher. Kinder 
aus wirtschaftlich schwachen Familien brauchen sie noch 
einmal mehr, denn ein bücherfreies Zuhause reduziert Bil-
dungschancen. Die Kulturstiftung „Selbst.Los.“ sammelt alle 
2 Jahre Bücher bei namhaften deutschen Buchverlagen, die 
an benachteiligte Kinder und Jugendliche verteilt werden. Im 
Westerwaldkreis  wird diese  Aktion in Kooperation mit den 
örtlichen Buchhandlungen durchgeführt, die allesamt die 
Transportkosten übernehmen.

Bambini-Feuerwehren sammeln Spielsachen 

Die Verantwortlichen der Bambini-Feuerwehren im Wester-
wald überlegten sich eine Aktion, die bei den Kindern ein 
Bewusstsein dafür schaffen sollte, dass es auch Kinder 
gibt, die in armen Verhältnissen groß werden. So wurden 
die Feuerwehrjungs und Mädchen dazu aufgerufen, eigene 
Spielwaren für andere Kinder abzugeben. Große  Mengen 
gut erhaltener Spielwaren und Kinderbücher wurden bei der 
Westerwaldkreis Tafel abgegeben. 

Drogerie- und Reinigungsartikel für die 
Westerwaldkreis Tafel 

Die  WuB „Wir unabhängigen Bürger“ aus Westerburg sorgt 
regelmäßig für große Mengen Drogerie- und Reinigungsarti-
kel für die Westerwaldkreis Tafel. Waren, die nicht mehr für 
den Verkauf bestimmt sind, werden über die Westerburger 
Fa. Lenz Chemie im Ruhrgebiet abgeholt.
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Im Porträt: Ausgabestelle Ransbach-Baumbach

Ausgabe

• VIP Citycenter, Rheinstraße 96, 
Einfahrt 3, Tor 1

• jeweils freitags von 14.00 bis 
15.30 Uhr

Mitarbeiter

• 44 ehrenamtlich Mitarbeitende

Statistische Daten (Stand Juni 2015)

• Gültige Kundenausweise für 103 
Haushalte mit 137 Erwachsenen 
und 40 Kindern

• Durchschnittliche wöchentliche 
Nutzung in 2015: 62 Haushalte 

Der Förderkreis der Westerwaldkreis Tafel wurde im Jahre 
2012 mit Hilfe zahlreicher „Gründungspaten“ ins Leben ge-
rufen und hat das vorrangige Ziel, die Tafelarbeit in Rans-
bach-Baumbach, Höhr-Grenzhausen, Herschbach/Uww., 
Rennerod, Hachenburg, Bad Marienberg und Westerburg 
fi nanziell auf stabilere Beine zu stellen. 

Als Evangelische Kirche im Westerwald will der Förderkreis 
Westerwaldkreis Tafel in einem guten Netzwerk mit ande-
ren Partnern auch dazu beitragen, dem Auseinanderdriften 
der Gesellschaft vor Ort entgegenzuwirken. Hierbei sieht 
der Förderkreis eine besondere Verantwortung vor allem für 
sozial benachteiligte Kinder und Familien, die an den Rand 
unserer Gesellschaft gedrängt werden.

Wir freuen uns über neue Förderer. Pfr. Maic Zimmermann, 
Pfarramt für gesellschaftliche Verantwortung im ev. Dekanat 
Bad Marienberg. 

Nähere Informationen unter Tel. 0 26 63 / 96 82-28.

Spendenkonto:  Diakonisches Werk 
 Sparkasse Westerwald-Sieg  
 IBAN: DE78 5735 1030 0002 1197 74 
 Verwendungszweck: Westerwaldkreis Tafel 

Förderkreis 
Westerwaldkreis Tafel

Der Förderverein Westerwaldkreis Tafel Montabaur/Wirges 
e.V. freut sich, dass der Verein die Westerwaldkreis Tafel seit 
2007 in der Arbeit für die Ausgabestelle Montabaur/Wirges 
erfolgreich unterstützen konnte. Dank zahlreicher Spender 
sowie durch Mitgliedsbeiträge ist es seit Gründung dieser 
Ausgabestelle gelungen, alle  fi nanziellen Mittel für den lau-
fenden Tafelbetrieb in Montabaur zur Verfügung zu stellen. 

Daneben ist es dem Förderverein ein großes Anliegen, zu-
sätzliche Hilfen für Kinder und Jugendliche in schwierigen 
Lebenslagen zu ermöglichen. Hierfür stehen die Vereins-
projekte „Kindern eine Zukunft“ und „Urlaub ohne Koffer“. 
Außerdem werden über den Förderverein die Personalkos-
ten für die zweimal wöchentlich während der Lebensmittel-
ausgabe stattfi ndende „Soziale Beratung“ der Tafelkunden 
durch Fachkräfte fi nanziert. 

Neue Vereinsmitglieder und Spender sind uns herzlich will-
kommen. Ingrid Hofmann, 2. Vorsitzende. Nähere Informati-
onen unter Tel. 0 26 02 / 24 70 sowie www.tafel-montabaur.de

Spendenkonto:  Förderverein Tafel Montabaur/Wirges
 Sparkasse Westerwald-Sieg 
 IBAN: DE03 5735 1030 0180 1194 22

Förderverein Westerwaldkreis 
Tafel Montabaur/Wirges e.V.
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Ausgabe

• Westerwaldhalle 

• jeweils dienstags 
von 14.00 bis 16.00 Uhr

Mitarbeiter

• 38 ehrenamtlich Mitarbeitende

Statistische Daten (Stand Juni 2015)

• Gültige Kundenausweise für 111 
Haushalte mit 159 Erwachsenen 
und 74 Kindern

• Durchschnittliche wöchentliche 
Nutzung in 2015: 69 Haushalte

Im Porträt: Ausgabestelle Rennerod

Das mag sich so mancher fra-
gen. Und wir fragen auch 
immer wieder - bei den halb-

jährlich stattfi ndenden Schulungen 
der neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter. 
„Was ist Ihre Motivation bei der Wes-
terwaldkreis Tafel mitzuarbeiten?“. 
Mit dieser Frage lassen wir die „Neu-
en“ in einer Kleingruppe sammeln und 
notieren, was ihnen dazu einfällt. Es 
ist erstaunlich, wie viele unterschied-
liche Gründe dabei zutage kommen: 
Da steht für viele die Überzeugung im 
Mittelpunkt, dass man helfen möchte, 
seinen Glauben leben möchte, man der 

Gesellschaft etwas von erlebter Hilfe 
zurückgeben oder Lebensmittel retten 
möchte. Oft ist es auch die Einsicht, 
dass das eigene gute Leben, mit sta-
biler Gesundheit, fester Arbeitsstelle 
oder guter Rente nur bedingt auf den 
eigenen Verdienst zurück zuführen ist, 
sondern auch ein Geschenk ist, das 
nicht jedem widerfährt. 

Manchmal ist auch ein gesunder 
Egoismus die Motivation: die Suche 
nach einer sinnvollen Aufgabe im Ru-
hestand oder Kontakten nach einem 
Umzug oder dem Tod des Partners, 
das Gefühl, dass einem zu Hause sonst 
„die Decke auf den Kopf fällt“. Manche 
genießen in der Zeit ihrer Mitarbeit das 
familiäre Miteinander unter den Tafel-
kollegen, lernen nette Menschen ken-
nen und gewinnen neue Freunde. Das 
Gefühl „gebraucht zu werden“ und et-
was leisten zu können, obwohl kein Ar-
beitgeber mehr „Komm zu mir“ schreit, 
das baut so manchen Ehrenamtlichen 
wieder auf. 

Durch das ehrenamtliche Enga-
gement bekommt die Woche einen 
Rhythmus, der Tag eine Struktur und 
am Abend, nach der Tafelarbeit, wenn 
die Beine müde sind und Manchem die 
Knochen wehtun, stellt sich für viele 
Zufriedenheit ein: Die Anstrengung hat-
te einen Sinn und  anderen Menschen 
konnte damit der schwierige Lebens-
alltag etwas erleichtert werden. Es tut 
gut, eine Aufgabe zu haben und wenn 
dann noch jemand ein Dankeschön für 
die MitarbeiterInnen fi ndet, dann moti-
viert und freut es umso mehr. 

Auch einige der Tafelkunden arbei-
ten regelmäßig mit – denn sie möchten 
nicht einfach nur nehmen, sondern 
gleichzeitig auch etwas geben von 
dem, was sie haben und können – 
Kraft, Zeit, Liebe und Fantasie zuguns-
ten der Tafelarbeit, deren Mitarbeitern 
und der anderen Tafelkunden.

Text: Johanna Kunz

Ehrenamt – ich tu‘s auch für mich.
420 Frauen und Männer engagieren sich ehrenamtlich bei der 
Westerwaldkreis Tafel – „Warum tun die das nur?“ 
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Ehrenamt 
kennt kein Alter

Lieber Peter!
Heut bist Du alt schon 80 Jahr,
kaum zu glauben, aber wahr.
´Ne lange Zeit liegt hinter Dir,

doch, gottlob, heut bist Du hier.
Für Dich sind 80 Jahre jung,

das beweist uns stets Dein Schwung.
Schlank und rank wie ´ne Gazelle

bist du immer hier zur Stelle.

Keine Schicht läuft ohne Dich,
wirkst dabei noch immer 

froh und frisch.
Schleppst die Kästen wie 

ein Schwergewicht, 
verziehst dabei nicht mal´s Gesicht,

eilst die Treppe rauf und runter,
niemals müde, immer munter,

immer freundlich und bescheiden
mögen wir Dich alle leiden.

Gedicht von Elke Rusert, Ausgabe-
stelle Westerburg, zum 80. Geburts-
tag von Peter Belender:

Im Porträt: Ausgabestelle Westerburg

Ausgabe

• jeweils dienstags von 
15.00 bis 17.00 Uhr

• Brückenstraße 2
Freie Evangelischen Gemeinde

Mitarbeiter

• 47 ehrenamtlich Mitarbeitende

Statistische Daten (Stand Juni 2015)

• Gültige Kundenausweise für 155 
Haushalte mit 203 Erwachsenen 
und 84 Kindern

• Durchschnittliche wöchentliche 
Nutzung in 2015: 76 Haushalte

Fährst auch mit 
so manche Abholtour,

- von Unlust dabei keine Spur, 
gehst jedem, 

der es wünscht, zur Hand,
- schaffst auch immer mit Verstand!

Kümmerst Dich 
noch um den Abfall,

dafür danken wir Dir all,
räumst innen und auch außen auf,
dass alles gehn kann seinen Lauf.

Kurzum, das wissen wir längst all,
Du bist das beste Pferd im Stall.

Und das auch jeder von uns sagt -
obwohl Du bist schon gut betagt.

Tust Du den Körper stets trainieren,

Nahrung mäßig nur zuführen.
Montags nach dem Frühstück fasten,
dennoch schleppen schwere Lasten.

Wenn das Wetter spielt auch mit,
hältst Du Dich mit Radfahrn fit.

Als Beispiel dienst Du jedermann,
wie man sich lang gut halten kann.

Bleib´ uns auch weiterhin erhalten,
Du zählst noch lang nicht 

zu den Alten.
Trag Dich durch noch lange Zeit-

auf einmal ist es dann soweit,
dass es durch´s ganze Land erschallt:

Helfer der Tafel – 100 Jahre alt.

Es gratulieren herzlich Dir, 
alle von der Tafel hier. 
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Asylsuchende und Flüchtlinge 
sind in den letzten Monaten 

stark in den Fokus der Öffentlich-
keit gerückt. Gab es auch in den 
Jahren zuvor immer wieder einzel-
ne asylsuchende  Menschen, die 
sich als Tafelkunden registrieren 
ließen, so ist ihr Anteil bei der Wes-
terwaldkreis Tafel in den letzten 
Monaten deutlich gestiegen.

Waren in Rennerod 2013 noch 5 
Haushalte mit insgesamt 17 Personen 
registriert, so sind es im Juni 2015 
schon 25 Haushalte mit 70 Personen, 
davon 33 Kinder. Zuzüglich all derer, 
die in den letzten Monaten bereits an-
erkannt wurden. Ein einziges Sprach-
wirrwarr, das die Tafelmitarbeiter da je-
den Dienstag erleben und dem sie sich 
mutig stellen. Mit viel Phantasie und 
sehr kreativ, mit Bildern und oft auch 
Händen und Füßen versuchen sie, 
die Tafelregeln, die einheimischen Le-
bensmittel und deren Verarbeitung zu 
erklären. Manche Infoblätter haben wir 
in unterschiedlichen Sprachen über-
setzen lassen, anderes klappt mit Hilfe 
von Tafelkunden, die schon als Über-
setzer behilfl ich sein können.

Die Ausgabe der Lebensmittel ver-
läuft meist reibungslos, auch dank 
guter Aufklärung der Mitarbeitenden. 
Einzelne Ehrenamtliche kümmern sich 
gerne um die persönlichen Belange der 
Asylsuchenden, geben Tipps, wo sie 
Hilfe bekommen können oder unter-
stützen z. B. durch die Mitnahme zum 
Tafeleinkauf. Natürlich achten sie auch 
darauf, welche Lebensmittel Men-
schen aus religiösen Gründen nicht 
essen dürfen. Auch der Kontakt zu 
Mitarbeitenden in der Migrations- und 
Ausländerberatung beim Diakonischen 
Werk ist vielfach hilfreich.

Vereinzelt machen „deutsche“ Tafel-
kunden ihren Unmut darüber deutlich, 
dass für sie nun weniger Lebensmittel 
zur Verfügung stehen. Angesichts der 
bisher nur geringen Änderung der Ge-
samtanzahl der Haushalte, die zur Tafel 
kommen, ist dies eine unbegründete 
Sorge. Doch sowohl die Tafelmitarbei-
tenden als auch das Diakonische Werk 
und der Bundesverband Tafel e.V. sehen 
sich hier gefordert, deutlich zu reagieren: 

 

„Die Tafeln helfen allen Men-

schen, die Hilfe benötigen 

– unabhängig von sozialer 

oder ethnischer Herkunft, 

Nationalität, Alter, Religion 

oder Weltanschauung, Ge-

schlecht, sexueller Identität, 

Behinderung oder Beein-

trächtigung und Identität.“

Die Freundlichkeit und Hilfsbe-
reitschaft vieler junger asylsuchender 
Männer beeindruckt  – sie helfen gerne 
und packen mit an, wenn z.B. in Ren-
nerod und Hachenburg die schweren 
Tische wieder abgebaut und die Stühle 
weggeräumt werden müssen oder 
in Ransbach-Baumbach und Höhr-
Grenzhausen Unterstützung bei der 
Abholung benötigt wird. 

Sie wollen gerne mitarbeiten, im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten helfen 
und die Tafelmitarbeiter vor Ort unter-
stützen. So fällt ein Willkommen nicht 
schwer, Ängste werden abgebaut und 
das Miteinander fällt leichter. Und wir 
freuen uns über eine Bereicherung der 
Teams und darüber, mit Tafelarbeit 
auch einen Beitrag zur Integration leis-
ten zu können.

Text: Johanna Kunz

Asylsuchende und Tafelarbeit
Anerkennung statt Ausgrenzung

Die Freundlichkeit 

und Hilfsbereitschaft 

vieler junger 

asylsuchender 

Männer beeindruckt  

– sie helfen gerne 

und packen mit an.
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Im Porträt: Ausgabestelle Montabaur/Wirges
Ausgabe

• Montabaur, Mons-Tabor-Str. 19

• dienstags und freitags von 
14.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Mitarbeiter

• 123 ehrenamtlich Mitarbeitende

Statistische Daten (Stand Juni 2015)

• Gültige Kundenausweise für
310 Haushalte mit 459 Erwach-
senen und 220 Kindern

• Durchschnittliche wöchentliche 
Nutzung in 2015: 142 Haushalte

Laut Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung lebten 2013 ganze 15 Prozent der Bevölkerung 
in Armut oder an der Armutsgrenze. Das sind rund zwölf Millionen Menschen, darunter allein 2,5 Millionen 
Kinder. Betroffen sind vor allem kranke und alte Menschen, Niedriglöhner und Arbeitslose, kinderreiche 
Familien und Alleinerziehende. Unter den alleinerziehenden Eltern gelten 43 Prozent als arm. 

Armut in 
Zahlen**

2.292 Personen*
nutzen die Westerwaldkreis-Tafel, davon sind

1109 Haushalte*
aus dem Westerwaldkreis haben 
einen gültigen Kundenausweis, 
davon sind  

69% Erwachsene + 31% Kinder

  52 %

 32 %

16 %

1-Personen
Haushalte

Haushalte mit minder-
jährigen Kindern

Mehrpersonenhaus-
halte Erwachsene

*Quelle Westerwaldkreis Tafel, Stand Juni/2015  **Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand 2014

36% 
beziehen ALG II

36%  
sind arbeitslos und auf die Leistungen 

 von ALG II angewiesen.

30%  
der Haushalte beziehen eine Rente 

 und/oder Grundsicherung.

28% 
erhalten Leistungen nach dem 

 Asylbewerberleistungsgesetz.

6%  
verfügen über ein Erwerbseinkommen 

 oder beziehen Krankengeld.Ei
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Schul- oder Konf irmandenunterricht und TAFELARBEIT

Egal, ob dann die Bearbeitung des 
Themas Diakonie – Not sehen und 
handeln – ansteht oder Sozialsysteme 
bzw. Soziale Gerechtigkeit in der BRD 
im Sozialkundeunterricht bearbeitet 
werden: wir hauptamtlichen Mitarbei-
terinnen des Diakonischen Werkes 
stehen für die Vermittlung von Fakten 
ebenso zur Verfügung wie zur Beant-
wortung der vielfältigen vorbereiteten 
Fragen der jungen Menschen. Dafür 
gehen wir in die Schulen und gestal-
ten eine Unterrichtsstunde vor Ort oder 
aber die jungen Leute kommen direkt 
zur Tafelausgabestelle. Manchmal pa-
cken sie dort im Rahmen eines Sozi-
alpraktikums auch selbst mit an, sor-
tieren Obst und Gemüse, schleppen 
Kisten aus dem Auto und helfen bei der 
Vorbereitung.

Das Entsetzen über das Ausmaß 
von Lebensmittelvernichtung steht den 

jungen Menschen immer ins Gesicht 
geschrieben, wenn sie die gefüllten Kis-
ten mit Lebensmitteln sehen und erfah-
ren, dass diese normalerweise alle im 
Müll landen würden. 

Auch die Auseinandersetzung mit 
dem Thema Armut in Deutschland wird 
für die Schülerinnen und Schüler sehr 
viel fassbarer, wenn ihnen konkrete 
Lebenssituationen von Menschen be-
schrieben werden, die zur Tafel kom-
men. Wenn ihnen anschaulich vermittelt 
wird, mit welchen Beträgen manche 
Menschen ihren Alltag bewältigen müs-
sen, wieviel Geld andere Jugendliche 
für Kino, zum Ausgehen, für Kleidung 
etc. zur Verfügung haben, wie Krank-
heit oder Arbeitslosigkeit das alltägliche 
Leben bestimmen, - dann löst dies Be-
troffenheit aus. Betroffenheit,  die häufi g 
auch in der Frage mündet, was sie, die 
Schüler, denn selbst tun können. 

Die jungen Menschen werden von 
uns ermutigt, darauf zu achten, wenn 
in herablassender Weise über Mitmen-
schen gesprochen wird, die aus dem 
Raster herausfallen und ermuntert für 
Mitmenschlichkeit, Verständnis und 
Respekt einzutreten. Sie werden ge-
stärkt, ihr Wissen über Tafelarbeit an 
andere weiterzugeben und nicht selbst 
vorschnell über andere Menschen zu 
urteilen. Und ihnen werden Zahlen 
und Fakten an die Hand gegeben, die 
deutlich machen, dass auch in ihrer 
Umgebung nicht jeder seines eigenen 
Glückes Schmied ist. 

Sehr erfreulich ist, dass bereits 
mehrere junge Menschen nach solchen 
Veranstaltungen in die praktische Tafel-
arbeit eingestiegen sind. 

Text: Petra Strunk

Immer wieder fragen Lehrer beim Diakonischen Werk an, ob es möglich sei, 

ihren Sozialkunde-, Religions- oder Ethikunterricht praxisnah stattfi nden zu 

lassen. Auch Pfarrer möchten, dass ihre Konfi rmanden sich mit den Themen 

Armut in Deutschland oder Lebensmittelverschwendung auseinandersetzen.

Dank rund 60.000 ehren-
amtlichen Helferinnen

und Helfern bewahren die 
Tafeln viele Tonnen

Lebensmittel vor der Ver-
nichtung und stellen

sie Bedürftigen zur Verfü-
gung. Wir suchen junge 
Freiwillige, die sich bei
den Tafeln engagieren 

wollen. Weitere
Informationen fi ndest du 

unter: www.junge-tafel.de
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Ausgabe

• Weidenstraße 7

• jeweils freitags 
von 13.00 bis 14.30 Uhr

Mitarbeiter

• 46 ehrenamtlich Mitarbeitende

Statistische Daten (Stand Juni 2015)

• Gültige Kundenausweise für
121 Haushalte mit
187 Erwachsenen und
76 Kindern

• Durchschnittliche wöchentliche 
Nutzung in 2015: 64 Haushalte

Im Porträt: Ausgabestelle Bad Marienberg

Willst du was für andre tun,
hast noch Zeit und willst nicht ruhn, 

dann komm ruhig zur  Tafel hin, 
das hat einen guten Sinn.

Überall bei uns im Land,
das ist Vielen wohl bekannt,

gibt es Menschen,  die in Not,
sich sorgen um ihr täglich Brot. 

Andrerseits,  sehr zum Verdruss,
gibt es ganz viel  Überfluss, 
produziert wird viel zu viel, 

Manches landet in dem Müll.

Dies Dilemma abzuschaffen
tun wir uns dazu aufraffen,
Überreste einzusammeln,

dass sie nicht mehr nur vergammeln.

Aussortiert, geputzt und rein, 
portioniert, verpackt sehr fein

bieten wir Bedürft`gen an, 
was man noch gut brauchen kann. 

Mit Freude wird es  angenommen,
von den Menschen, die da kommen,

und, wen wundert das nicht sehr,
bei uns gibt`s keine Reste mehr. 

Und so können wir nur raten,
gar nicht lange abzuwarten,

sich dem  Club mal anzuschließen, 
gerne wir auch euch begrüßen. 

Denn was nützt es viel zu klagen, 
dies und das zu hinterfragen,
was nur zählt, das ist der Mut, 
wichtig ist, dass man was tut. 

Der TAFEL-SONG |  gedichtet von Elke Rusert und anlässlich des 5-jährigen 
 Bestehens der Ausgabestelle Westerburg vorgetragen.

Das Herz der Tafeln - ehrenamtliches Engagement!
Die ehrenamtlich Mitarbeitenden der Westerwaldkreis Tafel leisten wöchentlich sehr viel mit größ-
ter Zuverlässigkeit und hoher eigener Verantwortung. Sie tun dies mit großem Interesse für die 
Tafelarbeit und geben ein gutes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement. Sie zeigen, dass die 
Bereitschaft, sich für die Gemeinschaft und die Belange anderer Menschen zu engagieren, sehr 
groß ist. Und - die Tafelmitarbeiter freuen sich über zusätzliche ehrenamtliche Unterstützung. 

Haben auch Sie Interesse? Bitte sprechen Sie uns an. 
Wir freuen uns auf Sie!

18
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Wir brauchen Ihre fi nanzielle Unterstützung!

Zum guten Schluss

Um den Tafelbetrieb auch zukünftig aufrecht erhalten zu können, sind wir 
auf die fi nanzielle Mithilfe vieler Menschen, Firmen und Vereine angewiesen. 
Der  laufende Betrieb der acht Ausgabestellen fi nanziert sich ausschließlich aus 
Spenden. Diese werden benötigt für 

n Mieten n Strom- und Heizkosten

n Fahrzeugkosten n Finanzierung der Abholung  

n Benzinrechnungen n Verbrauchsmaterialien 

n Anschaffungen n Reparaturen

Spendenkonto: 
Diakonisches Werk · Sparkasse Westerwald-Sieg

IBAN DE78 5735 1030 0002 1197 74 · BIC: MALADE51AKI
Stichwort: Tafel/Ort der Ausgabestelle 

Wenn Sie möchten, dass Ihre Spende gezielt in einer bestimmten Aus-
gabestelle verwendet wird, fügen Sie bitte hinter dem Stichwort „Tafel“ noch 
den Ort der Ausgabestelle an. Spenden, die für eine bestimmte 
Ausgabestelle eingehen, werden defi ntiv nicht zur Finanzierung von Personal-
kosten benutzt. Selbstverständlich erhalten Sie eine Spendenbescheinigung, 
wenn Sie auf Ihrem Überweisungsformular Namen und Adresse vermerken.

se
Westerwald-Sieg

Für uns zählt jeder Einzelne.
Aus Prinzip.

Sparkassen sind gegründet worden, um vor Ort allen Teilen 
der Bevölkerung bei der eigenen finanziellen Vorsorge zu 
helfen und ihnen den Zugang zu modernen Finanzdienst-
leistungen zu ermöglichen. Dieses Geschäftsprinzip ist
moderner denn je.  Denn es vereinigt Kompetenz in Finanz-
fragen mit sozialer Verantwortung und nachhaltigem 
Denken und Handeln.

Dem Wohlstand der Region und der dort lebenden
Menschen verpflichtet: Sparkasse Westerwald-Sieg.

Gut für Sie  - und gut für die Region.

Anzeige



Westerwaldkreis Tafel - Essen, wo es hingehört. 

Diakonisches Werk im Westerwaldkreis · Hergenrother Straße 2a · 56457 Westerburg
www.westerwaldkreistafel.de


