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Tafeln: Aufnahmestopp in drei Ausgabestellen
Von unserer Redakteurin Denise Bergfeld

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafeln im Rhein-Hunsrück-Kreis kümmern sich unermüdlich darum, Menschen in akuten
Notsituationen mit günstigen Nahrungsmitteln zu helfen. Doch die Nachfrage ist kaum mehrzu bewältigen und durch den
Zulauf aufgrund der Ukraine-Krise sind die Helfer an ihre Grenzen geraten. In der Bopparder Ausgabestelle (Foto) sowie in

Kastellaun und Simmerngibt es bereits Aufnahmestopps. Fotos: Denise Bergfeld

Weniger Lebensmittelspenden und mehr Bedürftige —

HunderteFlüchtlinge aus der Ukraine bringen Ehren-
amt an die Grenzen
Rhein-Hunsrück. Sie sind unermüdlich für Bedürftige im Hilfseinsatz - jetzt brauchen sie selbst dringend Hilfe. Die

Tafeln im Rhein-Hunsrück-Kreis sehen sich dem wachsenden Ansturm von Bedürftigen nicht mehr gewachsen. Mit

dem Flüchtlingsstrom aus der Ukraine sind auch bei den Tafeln in kurzer Zeit Hunderte neue Bedürftige angekom-
men. Hinzu kommt: Seit einem halben Jahr sind die Lebensmittelspenden um ein Viertel zurückgegangen.

Es ist Dienstagmorgen, eine Stunde bevor die Bopparder Tafel ihre Tür für die Bedürftigen öffnet. Ausgabestellen-
leiter Gilbert Kluwig steht vor dem Eingang und gestikuliert. Vor ihm steht ein junges Paar, das kaum Deutsch
spricht. „Afghanistan“, sagt der junge Mann und hält ihm ein behördlich gestempeltes Papier entgegen. „Aufnah-

mestopp”, sagt Gilbert Kluwig. „Fragen Sie in zwei, drei Wochen nochmal nach.“

Die Bopparder Tafel ist nicht die einzige Ausgabestelle im Rhein-Hunsrück-Kreis, die derzeit keine neuen Bedürfti-

gen mehr aufnehmen kann. Auch in Simmern und Kastellaun geht aktuell nichts mehr. Die übrigen drei Ausgabe-
stellen versuchendie Situation noch zu regeln, indem ihre „Altkunden“ etwas weniger bekommen - damit niemand
leer ausgehen muss.

Für die Zukunft rechnet der Vorsitzende der Tafel Rhein-Hunsrück, Herbert Heimes, nicht damit, dass sich die Lage

entspannen wird. Im Gegenteil: Die rasant steigenden Heizkosten, die hohe Inflation und immer teuer werdenden
Preise für Lebensmittel führen dazu, dass der Anteil der hilfsbedürftigen Menschen aus der Bevölkerung zuneh-
menwird, Das wird sich aber erst im kommenden Jahr so richtig niederschlagen, wenn die Menschen ihre Heizkos-

tenabrechnungen aus 2022 in den Händen halten, schätzt Heimes. „Wenn die Menschen dann das Doppelte zu be-
zahlen haben, kommt das große Erwachen.“

Arbeiten am Limit

Doch die Tafeln im Rhein-Hunsrück-Kreis arbeiten jetzt schon am Limit - oder haben es bereits überschritten.
Denn durch die Ukraine-Krise sind auf einen Schlag rund 30 Prozent neue Tafelkunden hinzugekommen. „Da ste-



hen wir erst am Anfang“, sagt Heimes und fügt hinzu: „Es gibt Tafeln, die rechnen mit dem Dreifachen, wenn es so
weitergeht und noch mehr Flüchtlinge kommen.”

„Wir haben in Boppard ungefähr 250 Flüchtlinge, die haben vor vier Wochen alle hier vor der Tür gestanden“, be-

richtet auch der Bopparder Tafelleiter Gilbert Kluwig. Aktuell versorgen die Ehrenamtler in den sechs Ausgabestel-
len in Boppard, Kastellaun, Kirchberg, Oberwesel, Emmelshausen und Simmern insgesamt 1111 Menschen mit Le-

bensmitteln, von denen 41 Prozent Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind.

„Womit wir jetzt aktuell seit einem halben Jahr zu kämpfen haben, ist der eklatante Rückgang von gespendeten Le-

bensmitteln“, sagt Herbert Heimes. Die Ursachen dafür sind vielschichtig. Die Discounter haben laut Heimes ihre

Bestellvorgänge verbessert. Sie würden zudem immer mehr dazu übergehen, Lebensmittel kurz vorm Ablaufda-

tum oder „krummes“ Gemüse selbst zu günstigeren Preisen oder über Dritte zu vermarkten. „Diese Waren haben
wir früher bekommen, das fehlt uns jetzt“, sagt der Kreisvorsitzende der Tafeln.

Auch Anhänger der Foodsharing-Bewegung - Privatpersonen, die Lebensmittel davor bewahren wollen, im Müll zu

landen - sind nach Angaben von Heimes im Rhein-Hunsrück-Kreis aktiv. Im Sinne der Nachhaltigkeit. Es gebe bun-

desweit zwar Absprachen, dass die Tafeln zuerst versorgt werden sollen, in der Praxis funktioniere dies aber nicht.
„Das wird nie eingehalten“, sagt Heimes. Mitarbeiter kleinerer Lebensmittelgeschäfte oder Discounter würden aus

Zeitgründen die ausgemusterten Waren vordie Tür stellen - und wer zuerst da ist, bedient sich auch zuerst.

„Manche Foodsharer geben Lebensmittel aus, wie die Tafel. Es gibt aber auch welche,die stellen die Lebensmittel
in ihre Garage, schließen um 18 Uhr auf und um 19 Uhr wieder zu. Wer da kommt, ist egal“, so Heimes. Bei den Ta-

feln hingegen bekommen nur Menschen Lebensmittel, die zuvor ihre Bedürftigkeit über ihr Einkommen nachge-
wiesen haben. Die Tafel ist gemeinnützig, die Mitarbeiter sind geschult in Lebensmittelrecht und Hygienevorschrif-
ten und prüfen die Waren auch entsprechend.

Helfer werden dringend gesucht

Vor der Bopparder Tafel rollt ein Kastenwagen mit Elektroantrieb an und bringt kistenweise Lebensmittel vorbei,
die bald verteilt werden sollen. Vier ehrenamtliche Mitarbeiterinnen sind damit beschäftigt, in den beengten Räu-

men alles für die Tafelkunden vorzubereiten. Von der Altersstruktur sind die Ehrenamtler alle schon weit über das
Rentenalter hinaus. Junge Menschen sucht man vergeblich. Herbert Heimes sorgt sich, dass die Stimmung bei den
verbliebenen Ehrenamtlern irgendwann kippen könnte. Denn die Arbeit wird auf immer weniger Schultern verteilt.

Fünf von sechs Ausgabestellen könnten weitere Unterstützung dringend gebrauchen. Ein Drittel der ehrenamtli-
chen Helfer hat aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt. „Die wenigsten sind zurückgekommen“, sagt Herbert
Heimes. Was für die Verbliebenen mehr Arbeit bedeutet. In Kirchberg ist die Lage am prekärsten. Dort gibt es auch
die meisten Bedürftigen. Von der Politik wünschen sich die Tafeln in ihrer jetzigen Lage mehr Unterstützung, zum

Beispiel in Form von Lebensmitteln oder Geld für Lebensmittel, damit nicht so viele Bedürftige abgewiesen werden
müssen.

Als die Bopparder Tafel am Dienstagvormittag um 11 Uhr ihre Türen öffnet, stehen bereits einige Kunden vor der
Tür. „Do you speak English?“, fragt eine Frau den Ausgabestellenleiter. Dieser verneint: „Aufnahmestopp, fragen
Sie in zwei, drei Wochen nochmal nach.“ Die Frau schaut sich Hilfe suchend um. Sie stammt aus der Ukraine und
hat kein Wort verstanden. Letztlich muss sie ohne etwas zu Essen wieder gehen. Für beide Seiten keine schöne Si-
tuation.

Wer sich für eine Mitarbeit bei den Tafeln interessiert oder die Tafel mit einer Sach- oder Geldspende für Lebens-
mittel unterstützen möchte, kann sich per E-Mail melden an info@rhk-tafel.de, Die Tafelausgabestellen bitten
darum, keine Lebensmittel ohne Absprache abzugeben odergar vor die Tür zu stellen. Diese dürfen aus hygieni-
schen Gründen nicht weitergegeben werden.
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Denise Bergfeld zur Lage der Tafeln im Rhein-Hunsrück-
Kreis

Kommentar
Wenn dasEssen für die Armen nicht ausreicht
Dass die gemeinnützigen Tafeln im Rhein-Hunsrück-Kreis mittlerweile um Geldspenden für Lebensmittel bitten,
um fehlende Waren hinzukaufen zu können, zeigt, wie prekärdie Lageist. Es ist nicht die Aufgabe derTafeln, Le-

bensmittel zu kaufen, um dort zu helfen, wo die Unterstützung vom Staat zum würdigen Leben nicht ausreicht. Die

Tafeln sind zwaroft der letzte Anlaufpunkt für Menschen in Not. Sie sind aber keine staatlichen Suppenküchen.

Vielmehr sind die Tafeln die bundesweit größten Lebensmittelretter - und das seit mehr als 25 Jahren. Mehr als
960 Tafeln sorgen in Deutschland dafür, dass überschüssige und qualitativ einwandfreie Lebensmittel nicht im
Müll landen, sondern an Menschen verteilt werden, die nachweislich in Not geraten sind. Doch nun sind die Helfer

selbst in Not und benötigen dringend Unterstützung.

Zu den Menschen, die bisher schon auf die Tafeln angewiesen waren, darunter Erwerbslose, Rentner unter derAr-
mutsgrenze, Kranke und Geflüchtete, gesellen sich nun noch die vor dem Krieg Geflohenen aus der Ukraine. Es ist
ein Alarmsignal, wenn die Tafeln in Not geratene Menschen abweisen müssen. Die Ehrenamtlichen fürchten, dass
die Armut und der Mangel an Lebensmittelspenden früher oder später zu Konkurrenzdenken unter den bedürfti-

gen Tafelkunden führen wird. Es ist ein Teufelskreis: Denn bei den steigenden Mieten und Preisen für Energie und
Lebensmittel ist kein Ende in Sicht. Vielmehr schwelt im Hintergrund bereits der nächste Brand mit den steigenden
Heizkosten, deren Abrechnung aber erst noch erwartet wird. Wenn sich dann noch derFrust bei den Tafelhelfern
entlädt, könnte die Stimmung dort irgendwann kippen.

Untätigkeit kann Kreis und Kommunen in der Flüchtlingskrise nicht vorgeworfen werden. Sie sollten die Tafeln vor
Ort bei allen Anstrengungen abernicht aus dem Blick verlieren und jetzt schnell und unbürokratisch nach Ansät-

zen suchen, wie geholfen werden kann.


