
21.02.2008 12:18 Uhr | aktualisiert: 21.02.2008 16:30 Uhr 

Viele Hände decken die Tafel 
 
Taufkirchen – An fehlenden Freiwilligen wird die Taufkirchener Tafel nicht scheitern. 56 trugen sich 
spontan ein, um bei der Verteilung "überschüssiger" Nahrungsmittel an Bedürftige mitzuhelfen.  
 
 
 
 

  

Rund 80 Interessierte fanden sich am Mittwochabend zum 
Informationsabend im Pfarrsaal ein. Damit sind die Erwartungen um 
das Initiatorenteam von Pfarrer Gerhard Körber und Diakon Ulrich 
Hümmer mehr als übertroffen. Um möglichst viele ins Boot zu holen, 
hatten sie sich mit Caritas-Geschäftsführerin Barbara Gaab, Norbert 
Döring von der Dorfener Tafel und Rüdiger Dorbandt vom ,,Tischlein 
deck dich" aus Wartenberg erfahrene Verstärkung geholt.  

,,Selbst in dem so gut dastehenden Landkreis Erding, gibt es Leute, 
die in Not geraten sind, die sich nicht mal Nahrung leisten können, 
die sich schämen, die unverschuldet in Not geraten sind", sagte der 
evangelische Pfarrer eingangs. Zu helfen sei in diesem Fall nicht nur 
ein christliches Motiv. Wie hilfreich und wie groß der Bedarf an 
Tafeln ist, unterstrich Gaab anhand der Caritas-Schuldenberatung 
oder des Gebrauchtwarenmarktes, den täglich bis zu 35 Kunden 
aufsuchen, um günstig Möbel zu erstehen. Hinzu kämen etwa 150 
Bedarfsfälle, also rund 260 Familien mit Kindern, die von Hartz-4-
Bezug betroffen seien. ,,Mit diesem Geld kann man eigentlich gar 
nicht klar kommen. Diese Menschen brauchen die Tafel", so Gaab.  

Während früher Arbeitslosigkeit der Hauptgrund für Not gewesen sei, könne mittlerweile ein weiteres Kind 
oder eine Trennung und die damit einhergehende Doppelhaushaltsbelastung schon die Existenz bedrohen. 
,,Die Dringlichkeit hat sich unwahrscheinlich verschärft", sagte Gaab und machte eine erschreckende 
Feststellung: ,,Das größte Armutsrisiko im Landkreis ist es, Kinder zu haben." Von den betroffenen 
Haushalten seien 60 Prozent Familien mit Kindern. Die Menschen hätten so wenig Geld, dass sie keine 
Rücklage bilden könnten. Teilweise könnten sich die Betroffenen nicht mal mehr die Arztgebühren leisten.  

Hümmer zählte auf, wie man diesem Problemen begegnen könne: mit Geld, Kleidung, Möbel und 
Nahrungsmittel? Das praktizieren 32 000 Ehrenamtliche von 703 Tafeln unter dem Dachverband des 
Bundesverbandes Deutscher Tafeln, sie verteilen wöchentlich 120 000 Tonnen Lebensmittel an 700 000 
Bedürftige. 25 Prozent davon sind Kinder.  

Döring bezifferte die Dorfener Kunden auf durchschnittlich 35 Familien, davon 43 Prozent Kinder, die 
wöchentlich mit einem Berechtigungschein, der einen Euro koste, einkaufen. Übers Jahr würden in Dorfen 
200 Tonnen Nahrungsmittel verteilt. Die Berechtigungsscheine würden vom Sozialamt verteilt. Aber es gibt 
eine Dunkelziffer, die sich nicht an die Öffentlichkeit traut. Dorbandt bedauerte: ,,Die, die in die Tischkante 
beißen, die melden sich nicht, das ist unser Problem".  

Hümmer betonte, ,,wir sind wirklich um jede Minute froh", die Ehrenamtliche einbringen wollen. Auch die 
Kommune unterstützt das Projekt. Sie wird beim Suchen passender Räumlichkeiten helfen. (mel)  

 
 

 

Verdeutlichten die 
Bedürftigkeit im Landkreis: 

die Tafel-Initiatoren um 
Pfarrer Gerhard Körber 
(stehend). Foto: Lang  

  

 


