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Le bens mit tel ret ten und Men schen hel fen
Von un se rer Re dak teu rin Mo ni ka Pra de lok

Packen, sortieren und organisieren, was das Zeug hält: Waltraud Gumm (von links), Fahrer Lothar Stiehl und die Leiterin der
Tafel-Ausgabestelle in Simmern, Christiane Eckel, sowie Enke Zimmermann. Foto: Monika Pradelok

Lei te rin nen der Tafel-Aus ga be stel len in Sim mern und
Ober we sel bli cken auf Co ro na-Pan de mie zu rück
Rhein-Huns rück. Frei tag mor gen, 9 Uhr, in der Ober stra ße 4 in Sim mern. Ob wohl die Sonne scheint, ist es herbst -
lich frisch. Das in ter es siert die Damen in der Tafel-Aus ga be stel le je doch recht wenig. Denn die frei wil li gen Hel fe rin -
nen kom men durch das Pa cken der Kis ten, dem Sor tie ren der Le bens mit tel und Heben der Kar toff el sä cke ganz
schön ins Schwit zen. Dabei sind sie sehr kon zen triert, be gut ach ten Obst und Ge mü se im Ak kord. Wie sieht es aus,
ist es noch in Ord nung? Jeder Griff sitzt. „Bevor die Be su cher die Kis ten mit den Nah rungs mit teln zu Ge sicht be -
kom men, gibt es eine Qua li täts kon trol le“, er klärt Chris tia ne Eckel.

Die Lei te rin der Tafel-Aus ga be stel le in Sim mern ist über die tat kräf ti ge Un ter stüt zung „ihrer“ 45 Mit ar bei te rin nen
in der Aus ga be stel le sowie 30 Fah rern sehr froh. „Viele Eh ren amt li che sind bei uns schon seit An fang an.“ Al ler -
dings habe sich das durch Co ro na ein wenig ge än dert. Be son ders als im Rhein-Huns rück-Kreis ver gan ge nes Jahr
die Co ro na-Warn stu fe „rot“ herrsch te. „Viele un se rer äl te ren Hel fe rin nen waren be sorgt und sind da mals zu Hause
ge blie ben“, er in nert sich Eckel. Als die Zah len der art hoch waren, ent schied sich die Aus ga be stel le in Sim mern
sogar, die Türen kom plett zu schlie ßen. „Wir haben eine Ver ant wor tung ge gen über den Eh ren amt li chen“, so Eckel.
Das war am 6. No vem ber.

Kurz vor Weih nach ten wur den die Türen der Aus ga be stel le dann für einen Tag ge öff net. Laut Eckel soll te es da -
mals im Ja nu ar 2021 wie der los ge hen. Doch die Öff nung ver schob sich. „Wir haben erst seit dem 5. März wie der
ge öff net“, sagt Eckel. Dabei seien die Be su cher der Tafel kon se quent drau ßen be dient wor den. „Al ler dings be we -
gen wir uns auf Win ter zu. Da müs sen wir schau en, wie wir das in den Räu men ge re gelt be kom men.“ Und auch
wegen des ak tu el len Wa ren zu laufs zer bricht sich Eckel den Kopf. „Das Auf kom men ist hier ak tu ell nicht so groß.“
Als mög li che Ur sa che nennt sie die et li chen 50-Pro zent-An ge bo te der Su per märk te und Dis coun ter für Le bens mit -
tel mit na hen dem Min dest halt bar keits da tum. „Damit bleibt nicht so viel für uns übrig.“

Über schüs se sind gern ge se hen

Die sen Trend kann auch ihre Kol le gin Mo ni ka Seck ler aus Ober we sel be stä ti gen. „Es ist ak tu ell sehr schwie rig, an
ge nü gend Ware zu kom men“, er zählt Seck ler. Daher lau tet ihr Ap pell: „Wenn je mand Über schüs se wie Obst oder
Ge mü se hat, nimmt die Tafel diese gern ent ge gen.“ Auch Sach spen den seien will kom men. So wie von einem Ehe -
paar, dass vor Kur zem zahl rei che Hy gie ne ar ti kel wie Sham poo, Seife und Zahn pas ta ge spen det hat. Gern ge se he -
ne Pro duk te, die von wö chent lich etwa 35 Haus hal ten aus Ober we sel, St. Goar und um lie gen den Ge mein den dan -
kend an ge nom men wer den, so Seck ler.
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Im Ver gleich: In Sim mern sind es laut Chris tia ne Eckel zwi schen 62 und 78 Haus hal te. Dass sie die Aus ga be stel le in
Ober we sel wie ihre Kol le gin Eckel der art run ter fah ren würde, kam für Seck ler nicht in fra ge. Die Ab spra che mit
allen Hel fe rin nen und Hel fern ergab über ein stim mend, dass man durch gän gig für die Be dürf ti gen da sein wolle.

Al ler dings hat die 66-Jäh ri ge die Lei tung der Aus ga be stel le in Ober we sel auch erst im Au gust 2020 über nom men.
„In dem Monat sind wir auch in die neuen Räum lich kei ten im evan ge li schen Ge mein de haus der hie si gen Kir che in
der Chablis stra ße 27 um ge zo gen.“

Ab dem Zeit punkt – immer don ners tags von 11 bis 13 Uhr, um genau zu sein, sei die Aus ga be stel le bis auf einen
Tag Un ter bre chung be setzt ge we sen. „Dabei hat es sich um eine reine Vor sichts maß nah me wegen ge stie ge ner In -
fek ti ons zah len ge han delt“, sagt Seck ler und räumt ein, dass Ober we sel davor seit dem 19. März 2020 ge schlos sen
ge we sen sei.

„Die alten Räum lich kei ten waren be engt, und durch die ver schärf ten Hy gie ne be stim mun gen so nicht mehr be -
spiel bar.“ An sons ten hät ten ihre 30 Mit ar bei te rin nen sowie ein Hel fer plus 22 Fah rer „tap fer durch ge hal ten“. Vor
allem auch, weil in den neuen Räu men in punk to Schutz und Hy gie ne viel ge macht wor den sei. „Be lüf tungs ge rät,
Des in fek ti ons spen der, Ein bahn stra ßen re ge lun gen, Mas ken tra gen, Fie ber mes sen, Kun den re gis trie ren – wir tun
alles für die Si cher heit der Mit ar bei ter und Be su cher der Aus ga be stel le“, sagt Seck ler.

Flei ßi ge Hel fer sind will kom men

Den noch hätte es trotz all der Vor keh run gen bei ei ni gen Mit ar bei te rin nen Be den ken wegen Co ro na ge ge ben.
„Nicht alle sind wie der im Ein satz. Im Ge gen zug dafür konn ten wir aber acht neue Hel fe rin nen ge win nen. Somit
sind wir ziem lich gut be stückt“, freut sich Seck ler. Auch Chris tia ne Eckel würde sich über etwas mehr Un ter stüt -
zung in Sim mern freu en. „Ob wohl wir in der Aus ga be stel le, die immer frei tags von 11 bis 14 Uhr ge öff net ist, ins ge -
samt 45 Frau en sind, be nö ti gen wir trotz dem noch flei ßi ge Hel fer zum Pa cken, Sor tie ren, Vor be rei ten und na tür -
lich Aus ge ben“, sagt die Lei te rin der Aus ga be stel le in Sim mern.

„Wir haben zwar Dienst plä ne, wann wer kann, aber manch mal hat man auch Ter mi ne und kann eben nicht ein -
sprin gen.“ Dann mahnt sie: „Bei uns eh ren amt lich tätig zu sein, ist Ar beit. Dar über müs sen sich Frei wil li ge klar
sein.“

Wen dies nicht stört, der kann sich gern bei Chris tia ne Eckel unter Tel. 06764/960 36 0 mel den. „Dann er klä re ich,
was einen alles er war tet“, so die Lei te rin lä chelnd.

„Es ist ak tu ell sehr schwie rig, an ge nü gend Ware zu kom men.“

Mo ni ka Seck ler, Lei te rin der Tafel-Aus ga be stel le in Ober we sel, über die ak tu el le Le bens mit tel si tua ti on.

Hin ter grund

Die Tafel Rhein-Huns rück exis tiert be reits seit 16 Jah ren. Nach An ga ben der Ver ant wort li chen haben seit dem un ge -
fähr eine Mil li on Men schen im Kreis Le bens mit tel in den sechs Aus ga be stel len in Kirch berg, Kas tellaun, Bop pard,
Em mels hau sen, Ober we sel und Sim mern aus ge hän digt be kom men. Um die Aus ga be für Be dürf ti ge trotz Pan de -
mie nach wie vor be werk stel li gen zu kön nen, wur den alle Stand or te um ge baut, so dass „der Ta fel be trieb, unter Ein -
hal tung der ge setz li chen Be stim mun gen, wie der fast nor mal läuft“.

Neue Vor sit zen de Der Grün der und Vor sit zen de der Tafel Rhein-Huns rück, Lud wig Geiss bau er, hat bei der jüngs -
ten Mit glie der ver samm lung sein Amt zur Ver fü gung ge stellt. Das geht aus einer Mit tei lung her vor. Sein Nach fol ger
ist Her bert Hei mes, der be reits in den ver gan ge nen zwei Jah ren das Amt des stell ver tre ten den Vor sit zen den der
Tafel wahr ge nom men hat. Dar über hin aus hat sich auch in Kirch berg etwas getan. Dort ist ist Karin Da ni el, Lei te rin
der Aus ga be stel le in Kirch berg, neue stell ver tre ten de Vor sit zen de. Mehr Infos im In ter net: www. rhk- tafel. de


