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Geleitwort

Lübeck ist eine Stadt mit beeindruckenden Traditionen. Die Gemeinnützige besteht seit
mehr als 200 Jahren, zahlreiche andere gemeinnützige Einrichtungen wirken seit
Jahrzehnten in dieser Stadt. Vor diesem Hintergrund der Geschichte der Hansestadt
Lübeck erscheint ein zehnjähriges Jubiläum für eine gemeinnützige Einrichtung nicht gera-
de Anlass zu einer großen Feier zu geben. 

Doch was sich innerhalb dieser kurzen Zeit an gemeinnützigem Bürgersinn in der Lübecker
Tafel entfaltet hat, lässt staunen: Aus den Anfängen mit 19 Gründungsmitgliedern, einer
Ausgabestelle, einem Mittagstisch und 33 umgesetzten Tonnen im Gründungsjahr ist in
zehn Jahren ein mittelständisches Unternehmen geworden mit jetzt 200 ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, drei Fahrzeugen, fünf Ausgabestellen, einem
Mittagstisch und über 1500 Personen, die pro Woche mit Lebensmitteln versorgt werden.
Über 600 Tonnen Lebensmittel werden im Jahr weitergegeben. Was hier an logistischer
Leistung erbracht wird – und das ohne auch nur eine bezahlte MitarbeiterIn – ist bewun-
dernswert. 

Die menschlichen und sozialen Probleme, die sich hinter einer solchen Entwicklung ver-
bergen, stimmen nachdenklich, ja sie sind erschreckend. Es bedarf sorgfältiger Überle-
gung, eine solche Entwicklung mit einem festlichen Empfang im Rathaus der Stadt und
dann mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu feiern. Es gilt hier vor allem, das
ehrenamtliche Engagement und die öffentliche Unterstützung zu würdigen und zu pflegen.
Zum anderen gilt es, die sozialpolitische Relevanz einer solchen Entwicklung kritisch zu
reflektieren. Es sollen aber auch die Menschen, um die es in der Lübecker Tafel geht, am
Jubiläum „ihrer" Tafel teilhaben. 

So werden wir zum einen am 31. Januar, unserem Gründungstag, am Nachmittag im
Rathaus der Hansestadt zu einem Empfang zusammen sein mit Förderern, Sponsoren und
„Nutznießern" der Tafel als auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt, Politik, Kirche
und Gesellschaft. 

Am Abend des Gründungstages werden wir in dem Festsaal des Logenhauses in der
Schildstraße mit allen Helferinnen und Helfern der Lübecker Tafel feiern. 

Zehn Jahre Lübecker Tafel

In einer Abendveranstaltung in der Petrikirche soll das durch die "erfolgreiche" Arbeit der
Lübecker Tafel provozierte Thema "Armut in Lübeck" zur Sprache kommen und diskutiert
werden. Ironie der Planung: Diese ursprünglich für den Aschermittwoch am 1. März 2006
geplante Veranstaltung müssen wir wegen der großen Jubiläumsfeier der Fa. Niederegger
verschieben. Wer zum Schlemmen eingeladen wird, ist zur kritischen Reflektion des
Themas Armut kaum zu locken.... Der neue Termin steht zur Drucklegung noch nicht fest.
Fest aber steht das große Benefizkonzert, dessen Organisation wieder einmal Hans-
Joachim Lustig (Leiter u.a. von "I vocalisti" und "Chorknaben Uetersen") dankenswerter
Weise in die Hand genommen hat. Am 17. Juni werden von 19 Uhr an bis zum späten
Abend die besten Kammerchöre Lübecks in einen Wettstreit treten. Im Sommer wollen wir
mit den Kunden der Lübecker Tafel im Krähenteichbad ein fröhliches Sommerfest feiern.

Die hier vorgelegte Festschrift will über die Tätigkeit der Lübecker Tafel e.V. informieren
und Rechenschaft ablegen über die geleistete Arbeit, sie aber auch kritisch reflektieren. Die
Festschrift dient zu allererst der Würdigung all derer, die durch ihr unermüdliches
Engagement vor Ort oder die einmalige oder ständige Unterstützung und Förderung die
beeindruckende Entwicklung und die tägliche Arbeit in der Lübecker Tafel ermöglicht
haben und ermöglichen. Ihnen allen sei von Herzen gedankt. 

Danken möchte ich an dieser Stelle vor allem auch dem damaligen Initiator, Herrn Stefan
Löffler, der auch erster Vorsitzender der Lübecker Tafel war und seinem
Nachfolger, Thorsten Röper. 

Ich wünsche mir für unser Jubiläum, dass es nach innen hin –
Ermutigung zur Fortsetzung unserer Arbeit in der Lübecker Tafel ist und
nach außen hin als Anstoß, das soziale Netz in unserer Stadt zu stärken
und Strukturen der Barmherzigkeit zu schaffen, dienen möge. Unsere
Stadt wird sie brauchen. 

Für die Lübecker Tafel e.V., ihren Vorstand, 
ihre Mitglieder und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Pastor Frank Lotichius 
1. Vorsitzender
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Unter dem Leitmotiv "Jeder gibt, was er kann" wird die Tafelidee von
zahlreichen Betrieben, Konzernen und Privatpersonen unterstützt.
Dieses einzigartige Modell der Vernetzung von ehrenamtlichem
Engagement und Unternehmens-Sponsoring verdient unser aller
Unterstützung, denn auch in Lübeck werden auf nicht absehbare Zeit
auch weiterhin viele Menschen auf diese Form der Hilfe angewiesen sein.

In diesem Sinne wünschen wir der Lübecker Tafel e.V. für die künftige
Arbeit alles Gute und verbinden dies mit der Hoffnung, dass auch wei-
terhin viele Spender und Sponsoren bereitstehen und die intensiven
Bemühungen, die Not von Einzelnen oder von Familien zu lindern,
unterstützen werden. 

Lübeck, im Januar 2006

Bernd Saxe
Bürgermeister

Peter Sünnenwold
Stadtpräsident

GrußworteGrußworte

Viele können sich nicht vorstellen, dass es in Deutschland, das auch
heute noch zu den reichsten Ländern der Welt gehört, Menschen gibt,
die sich kaum ausreichend Lebensmittel leisten können, obwohl es
Lebensmittel im Überfluss gibt.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht nachvollziehbar, dass tagtäglich in
Supermärkten, Restaurants oder Bäckereien qualitativ einwandfreie
Lebensmittel vernichtet werden, weil diese im Wirtschaftsverkehr nicht
mehr verwendet werden können. Die Tafeln haben es sich zur Aufgabe
gemacht, hier Ausgleich zu schaffen und diese Lebensmittel mit
Unterstützung von überwiegend ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern an bedürftige Menschen oder karitative Einrichtungen
unentgeltlich zu verteilen. Die Lübecker Tafel e.V. gehört zu den
Pionieren dieser Arbeit, denn nach den ersten Tafelgründungen 1993 in
Berlin und 1994 in Hamburg war die Lübecker Tafel 1996 erst die dritte
Tafel in Deutschland, die gegründet wurde. 
Wir begrüßen die Initiative der Tafeln insgesamt und im Besonderen die
Initiative der Lübecker Tafel und danken den vielen Helferinnen und
Helfern, die hier unbürokratisch und pragmatisch mitarbeiten und einen
großen Teil ihrer Freizeit opfern, um für andere da zu sein. Es ist unse-
re feste Überzeugung, dass solch ein freiwilliges und engagiertes Helfen
dazu beiträgt, unsere Gesellschaft insgesamt solidarischer und mensch-
licher zu machen. Die Tafeln als größte soziale Bewegung der 90er Jahre
sind ein Musterbeispiel für bürgerschaftliches Engagement und der
ungebrochene Gründungsboom ist als deutliches Zeichen gegen immer
mehr zunehmende Armut und soziale Kälte zu verstehen. 

Mit großem Respekt für die geleistete Arbeit möchten wir der
Lübecker Tafel e.V. zu ihrem 10jährigen Bestehen unsere
herzlichsten Glückwünsche aussprechen.
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Grußworte

Einem Menschen, der hungert, Brot zu geben, ist nicht nur eine materielle,
sondern auch eine geistliche Aufgabe. Christus selbst hat uns an die
Armen gewiesen. Dort können wir ihn finden. Das wichtigste Symbol
unseres Glaubens als Christen ist ein Tisch, gedeckt mit Brot und Wein. In
jedem Stückchen Brot und jedem Schluck aus dem Kelch ist Christus uns
nah, stärkt unsere Gemeinschaft und ermutigt uns, auch an anderen
Tischen zu teilen, was zum Leben nötig ist. Die Verbindung zwischen dem
täglichen Brot, das wir beim Abendmahl empfangen und dem Brot, das wir
mit Bedürftigen teilen, darf uns nicht abhanden kommen.

Deshalb grüße ich Sie zum 10. Geburtstag der Lübecker Tafel mit einem
Abendmahlslied, das ich besonders gerne singe:

Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht
und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt,
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut,
dann wohnt er schon in unserer Welt.
Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht
in der Liebe, die alles umfängt.
Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt
und die Not, die wir lindern, zur Freude wird,
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut,
dann wohnt er schon in unserer Welt.
Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält 
und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt,
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut,
dann wohnt er schon in unserer Welt.

In herzlicher Verbundenheit
Bärbel Wartenberg-Potter

Bischöfin für den Sprengel Holstein-Lübeck

Grußworte

Genau so notwendig wie das Brot, das Gemüse oder die warme Suppe
ist für die bedürftigen Menschen ein nettes Wort, ein aufmunternder
Blick und eine mitmenschliche Geste. Dafür steht die Lübecker Tafel.
Auf doppelte Weise werden hier Lebens-Mittel weitergegeben.

10 Jahre Tafel in Lübeck mit wachsendem Bedarf, mehr Austeilungs-
stellen, mehr Menschen, die ohne diese Unterstützung kein
Auskommen hätten, sind auch ein Anlass zur Sorge. Dass 1500
Menschen pro Woche die Lübecker Tafel aufsuchen müssen, damit sie
über die Runden kommen, ist erschreckend. Not, Armut und
Bedürftigkeit sind zu Hause in unserem reichen Land, besonders bei
alleinerziehenden Müttern, Rentnerinnen und Rentnern und Menschen,
die durch Krankheit und lange Arbeitslosigkeit nicht ausreichend für
sich sorgen können. Das soziale Netz in unserem Land hat an manchen
Stellen große Löcher bekommen. Daran dürfen wir uns nicht gewöhnen!

Gott sei Dank gibt es die Lübecker Tafel. Als Bischöfin bin ich froh, dass
in Lübeck vor allem Kirchen - in ökumenischer Weite - ihre Türen, bzw.
Gemeindehäuser öffnen und sich für einen Tag in der Woche in einen
gemeinnützigen "Lebensmittel-Laden" oder ein stärkendes "Gasthaus"
verwandeln.

Wann immer ich mittun konnte beim Austeilen der Lebensmittel, war
ich dankbar für dieses Zeichen christlicher Nächstenliebe. Die
Achtsamkeit und Wärme, mit der die ehrenamtlichen Mitarbeitenden
hier ihren Dienst tun, nimmt Maß an Jesu Auftrag: "Was ihr getan habt,
einem von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das
habt ihr mit getan." 
(Matthäus 25,40)

Zum 10. Geburtstag der Lübecker Tafel sende ich Ihnen meine herzli-
chen Grüße und Segenswünsche. Dieses Jubiläum ist ein Grund zu
danken: für alle Hilfs- und Spendenbereitschaft in dieser Stadt, für Zeit,
Kraft und Engagement, die die ehrenamtlichen Mitarbeitenden Woche
für Woche in den Dienst der guten Sache stellen. 
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GrußworteGrußworte
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Zehn Jahre Lübecker Tafel e.V. - eine kleine Chronik

Die Grundidee der Tafel...
Soziale Not und Hunger hat es zu allen Zeiten in allen Gesellschaftsordnungen gegeben.
Die Idee einer Armenspeisung existierte schon im Mittelalter. Als eine Form der modernen
Armenspeisung gründete John van Hengel 1963 in Arizona eine sogenannte "foodbank".
Noch gute, aber nicht mehr verkäufliche Lebensmittel wurden dabei an Bedürftige ausge-
geben. Das Konzept fand schnelle Verbreitung in den USA und ist bis heute in dem
Verband " America’s Second Harvest" organisiert. 1993 entstand in Berlin die erste deut-
sche "Tafel" nach dem Vorbild der New Yorker "City Harvest". Weitere Städte wie Hamburg,
München, Neumünster, etc. folgten. Die deutschen Tafeln formierten sich unter dem
Dachverband "Deutsche Tafel e.V.", unter dem sich zum aktuellen Zeitpunkt bereits über
500 Tafeln zusammengeschlossen haben.

1996, die Lübecker Tafel wird geboren...
Am 31.1.1996 gründeten 19 Lübecker Bürger auf die Initiative von Stefan Löffler nach dem
Vorbild der Hamburger Tafel die "Lübecker Tafel e.V.". Acht der Gründungsmitglieder sind
noch heute aktiv! Lebensmittel- und Geld-
spender wurden organisiert, Presse- und
Werbeaktionen gestartet. Mit zwei  Transportern,
gespendet von der Firma Wirth sowie der
Freimaurerloge "Die Weltkugel", aber auch
Privatwagen wurde begonnen, die Lebensmittel
durch ein engagiertes Helferteam an verschiede-
nen Stellen wie Wohnheimen, Kindergärten,
sozialen Frühstückstischen, die Bahnhofsmis-
sion etc. zu verteilen. Ein Teilzeitbüro in der Fritz-
Reuther-Straße diente dem Büroteam als erstes,
bescheidenes Domizil. Im April 1996 wurde im
Gemeindehaus der Friedenskirche die "Tafelrunde" aus der Taufe gehoben, ein fester
Mittagstisch. Zwölf Gäste fanden sich beim ersten Mal ein. Es formierte sich ein Küchen-
team, es wurde improvisiert und vieles privat vorbereitet und gelagert. Heute kommen fast
100! Ab Juni fuhr das "Tafelmobil" regelmäßig zwei Verteilerstellen unter freiem Himmel
in Moisling und Hudekamp an. Im Oktober eröffnete im Andreas-Wilms-Haus
(Hüxtertorallee) die "Tafelstation, der Laden ohne Kasse" als erste feste Verteilerstelle.   

Gründungsmütter und - Väter
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Wachstum und Veränderungen...                 
Räumliche und personelle Veränderungen nahmen ihren Lauf. Anfang 1997 konnte die
Lübecker Tafel eine Lagerhalle am Fischmarkt beziehen. Das Büro zog in neue Räume der
Kreuzkirchengemeinde in der Billrothstraße um. Im Mai 1998 spendete Mercedes Benz im
Rahmen einer bundesweiten Aktion einen weiteren Transporter. Das Amt des ersten
Vorsitzenden war Ende 1996 von Stefan Löffler auf Thorsten Röper übergegangen und
wurde im Juni 1997 von Pastor Frank Lotichius übernommen, der seitdem bis heute die
Tafel leitet. Alle Mitglieder und Helfer waren weiterhin ausschließlich ehrenamtlich tätig.
Die Bilanz ihrer Arbeit konnte sich sehen lassen. 1998 gab es bereits 95 Lebensmittel-
spender. Nachdem 1996 33 Tonnen Lebensmittel verteilt worden waren, stieg die Zahl 1997
auf 170 Tonnen und 1998 auf 205 Tonnen. 22 Einrichtungen profitierten 1998 davon. Als
feste Verteilerstelle war 1997 die Wicherngemeinde in Moisling dazugekommen. Die Zahl
der Mitglieder der Lübecker Tafel e.V. war bis 1998 auf 99 gewachsen, von denen 64 als
aktive Helfer tätig waren. Zwei besondere - durch Spenden ermöglichte - Aktionen waren
1997 und 1998 der Besuch mit Kindern im Sea-Life-Center und im Freilichttheater am Wall.
Auch später gab es noch Wohltätigkeitsaktionen für Kinder, die die Lübecker Tafel ihren
"Klienten" vermittelte

Freud und Leid...
Im Januar 1999 sorgte zum dritten Geburtstag der Lübecker Tafel ein Benefizkonzert, bei
dem die Studenten der Musikhochschule unentgeltlich in der Aegidienkirche musizierten,
für Aufsehen und Spendeneinnahmen. Zum
technischen Gerätepark kam ein von der Firma
Jungheinrich aus Hamburg gespendeter
Elektrostapler hinzu, der das Verladen der
Lebensmittel erleichterte. Eine Privatspende des
Ehepaars Kock ermöglichte die Anschaffung von
Wärmebehältern für den Mittagstisch. 
Im August 1999 wurde in Kücknitz die vierte
feste Verteilerstelle in der St.Joseph-Gemeinde
geöffnet. 1999 wurden mittlerweile 305 Tonnen
Lebensmittel von 70 Helfern organisiert und ver-
teilt. Die Zahl der Mitglieder war auf 110 ge-
wachsen. Im Mai 1999 wurde ein rechtsradikaler
Anschlag auf den Fuhrpark der Lübecker Tafel verübt, bei dem ein Transporter in Flammen
aufging. Er war nicht mehr zu gebrauchen! Die Täter konnten nicht ermittelt werden. Der
Schaden wurde durch die Versicherung und Spenden zumindest teilweise aufgefangen. 

31. Januar 1996:
Die 19 Gründer besiegeln mit 
ihrer Unterschrift die Gründung 
der Lübecker Tafel e.V.

Die Freude über einen neuen 
Transporter währte kurz
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Spenden ermöglichten im Jahr 2001 die notwendige Anschaffung neuer Jacken und
Schürzen mit dem Tafel-Logo für die Helfer. Das gemeinsame Erscheinungsbild ist nach
wie vor ein wichtiger Faktor in puncto Öffentlichkeitsarbeit! Im Oktober 2001 konnte ein
neuer Kühltransporter aufgrund einer großzügigen Spende des Rotary-Clubs und
Mercedes Benz angeschafft werden. Die Lübecker spendeten nun ihrerseits ihren ersten
und ältesten Transporter den Kollegen der Bützower Tafel. Die Bilanz des Jahres 2001 war
konstant geblieben: 447 Tonnen Lebensmittel wurden verteilt!

Mit bewährtem Konzept auf der Erfolgsschiene...
Trotz vorübergehender Raumprobleme wegen Umbaus der Baltic-Gesamtschule mit
einem temporären Umzug in die Bugenhagen-Gemeinde konnte die Lübecker Tafel ihren
Einsatz im Jahr 2002 noch steigern: 560 Tonnen Lebensmittel wurden verteilt, im Jahr 2003
waren es 600 und 2004 sogar 614 Tonnen! 158 Helfer sorgten 2004 für die Verteilung die-
ser Lebensmittel. 
Es fanden Werbeaktionen auf dem Lübecker Alt-
stadtfest 2002 sowie im Oktober 2002 am bun-
desweit veranstalteten Tafeltag statt, an dem in
der Lübecker Altstadt eine 30 Meter lange Tafel
die Bürger zum Speisen und Spenden einlud. 
Dank der intensiven Öffentlichkeitsarbeit flossen
auch weiter Spenden. Um nur einige zu nennen:
2002 spendete die Sparkasse Lübeck einen
größeren Betrag aus dem "PS-Zwecksparen";
2003 veranstaltete die "Gemeinnützige" eine
Kunstauktion zugunsten der Lübecker Tafel, bei
der Probst Meister mit großem Erfolg
Kunstwerke der Dozenten und Kursteilnehmer
der Kunstschule versteigerte. Die Friseurinnen Andrea Wittky sowie Slavica Karger spen-
deten 2004 größere Beträge, 2005 die Firma "Siemens Business Services". 2002 konnten
die Mitarbeiter der Lübecker Tafel auch selbst spendend tätig werden: Das Geld der
"Kaffeekasse" wurde den Opfern der Flutkatastrophe in Sachsen und Sachsen-Anhalt zuge-
dacht. Die gute Bilanz der Arbeit der Lübecker Tafel feierten die Mitglieder und Helfer 2003
mit einem Sommerfest.

Mit konstantem Engagement ins neue Jahrtausend...
Im März formierte sich der Vorstand, jetzt auf sieben Mitglieder angewachsen, neu mit den
vier Geschäftsbereichen Bürodienst, Fahrdienst, Ausgabestellen/Lieferanten/Sponsoren
und Finanzen/PR/Personal. Erster Vorsitzender blieb weiterhin Pastor Frank Lotichius. Im
Juli präsentierte sich die Lübecker Tafel erstmals auf einer eigenen Website im Internet.
Diese wurde von Studenten der Fachhochschule Lübeck mitgestaltet. Ebenfalls im Juli
fand das Bundestreffen der deutschen Tafeln in Köln statt, an dem die Lübecker auch teil-
nahmen. Neu war die Abgabe eines Unkostenbeitrags von 1 DM durch die Abholer. Das
dadurch erhaltene Geld wurde sinnvoll in die Optimierung der Abläufe eingesetzt und
sicherte die fälligen Mietzahlungen.
Ein neuer Transporter konnte mit Hilfe von privaten Spenden sowie Spenden der
Possehlstiftung, Freimaurerloge und Rodolfo-Groth-Stiftung angeschafft werden. Die
Bilanz war auch sonst erfolgreich: 140 Mitglieder, davon 100 aktive Helfer versorgten im
Jahr 2000 1900 Bedürftige mit 550 Tonnen Lebensmitteln! Für Freude sorgte im Juni 2000
die Hochzeit zweier Abholer beim Mittagstisch in der Verteilerstelle Friedenskirche. 
Außerdem wurde das langjährige aktive Mitglied Annelise Carolan für ihr soziales
Engagement in der Caritas- und Sozialarbeit sowie in der Lübecker Tafel mit der
Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. 
Über das gesamte Jahr 2000 waren die Mitglieder der Lübecker Tafel mit der Suche nach
neuen Lager- und Büroräumen beschäftigt, da beide Mietverhältnisse für die bisherigen
Räume ausliefen und nicht verlängert werden konnten. Erst in letzter Minute wurden im
Dezember 2000 sowohl Lager- als auch Büroräume in ehemaligen  Geschäftsräumen in der
Schulstraße gefunden. Die nicht ganz unerhebliche Miete konnte aufgrund einer großzü-
gigen Spende der Possehlstiftung fürs erste finanziert werden. Der Umzug fand im Januar
2001 statt. Die Tafel hat ihn, vor allem dank der freundlichen Vermieter, nicht bereut!

Fünf Jahre Lübecker Tafel...
Schon fast traditionsgemäß wurde das Jahr 2001 zum fünften Geburtstag der Lübecker
Tafel mit einem Benefizkonzert in der Aegidienkirche eingeläutet. Mehrere Lübecker
Kammerchöre unter Mitwirkung von Studenten der Musikhochschule ersangen Eintritts-
gelder und Spenden. Eine Spende des Kiwanis-Clubs kam im März 2001 noch hinzu. Im
Mai 2001 wurden im Hudekamp zum letzten Mal Lebensmittel unter freiem Himmel ver-
teilt. In Buntekuh wurde stattdessen eine feste Verteilerstelle in den Räumen der Baltic-
Gesamtschule eingerichtet. Ein positiver Nebeneffekt: Die Schüler der Baltic-Schule konn-
ten sich so vor Ort über die Lübecker Tafel informieren und auch helfend tätig werden.

Werbetrommel für die Lübecker Tafel 
auf dem Altstadtfest
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2004 zog die Verteilerstelle in Moisling in neue Räume in’s Freizeitheim Moislinger Mitte,
das "Haus für Alle" um. Bürgermeister Saxe
besuchte das Andreas-Wilms-Haus. Ende 2002
erschien eine Studie des Bundesverbandes der
deutschen Tafeln mit der Unternehmungs-
beratung McKinsey, dem Forsa-Institut, der
Universität Bonn und dem Statistischen
Bundesamt, in der die beeindruckende Leistung
der deutschen Tafeln statistisch dokumentiert
wurde. Die Lübecker Tafel lag dabei mit ihrer
Arbeit gut im Trend.

Rechtliches...
2003 mußten alle Helfer an einer "Erst- bzw. Wiederholungs-Belehrung" zum
Infektionsschutz- und Bundesseuchenschutzgesetz im Gesundheitsamt teilnehmen. Im
Dezember 2004 drohte eine neue EU-Richtlinie die Arbeit der bundesdeutschen Tafeln
erheblich einzuschränken. Vorgeschrieben wurde, die Herkunft aller gespendeten ausge-
gebenen Lebensmittel mit Verfallsdatum bis zum Erzeuger nachvollziehbar zu dokumen-
tieren. Ein solches Verfahren hätte bei der Vielfalt der Artikel und Spender die Arbeit in den
Tafeln unnötig bürokratisiert und behindert, ja fast unmöglich gemacht. Auf massiven
Protest der bundesdeutschen Tafeln hin erließ Verbraucherschutzministerin Renate Künast
ab dem 1.1.2005 in Rücksprache mit der EU ein vereinfachtes Dokumentationsverfahren.
Die Tafeln wurden darin lediglich zur Verwendung eines "Tafel-Lieferscheines" verpflichtet,
was auch einen gewissen Aufwand, nicht aber das ursprünglich von der EU geforderte
bürokratische Vorgehen bedeutete.

Von jetzt an in die Zukunft...
2005 wurde eine neue Verteilerstelle im Ansversus-Haus der Christopherus-Gemeinde in
Eichholz eröffnet. Was eigentlich als Entlastung der anderen Verteilerstellen gedacht war,
zog rasch noch mehr Abholer an. Der Bedarf ist nach wie vor groß. 
Und auch im Jahr 2005 organisierte wiederum Hans-Joachim Lustig, diesmal mit seinen
ausgezeichneten Chorknaben Uetersen, ein Benefizkonzert zugunsten der Lübecker Tafel in
St. Aegidien.

Die Lange Tafel auf den Schrangen
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Mit insgesamt sechs Verteilerstellen in kirchlichen und sozialen Räumlichkeiten unter
jeweils konstanter Leitung und Essensausgabeterminen an vier Wochentagen, dazu vielen
weiteren Abnehmerstellen wie Kindergärten,
Wohnheimen, sozialen Einrichtungen etc.,
einem siebenköpfigen gut organisierten
Vorstand, einem etablierten Büro, einer großen
Zahl von Lebensmittelspendern, knapp 200
Mitgliedern und über 150 Helfern, vielen Finanz-
und Sachmittelspendern aus dem Privat-,
Vereins- und Firmenbereich begeht die Lübecker
Tafel e.V. nun als beeindruckendes vielschichti-
ges "Unternehmen" ihr zehntes Jubiläum.
Wichtigstes Kapital bleibt dabei das ehrenamtli-
che Engagement, das Interesse am Mit-
menschen, die Hilfsbereitschaft und die
Begeisterungsfähigkeit aller Beteiligten. Wie zitierte das Magazin SPIEGEL so treffend:
"Nicht umsonst können sich die Tafeln heute als ‘die größte soziale Bewegung der 90er
Jahre’ bezeichnen." 

Am 31.1.2006 werden ein Empfang im Rathaus sowie eine Abendveranstaltung in den
Räumen des Logenhauses in der Schildstraße Anlaß zum Feiern und Freuen, aber auch
zum Nachdenken geben. In der Petrikirche ist eine Veranstaltung mit ebenfalls kritischer
Auseinandersetzung zum Thema der Tafel-Idee sowie der Armuts- und Überflußgesell-
schaft vorgesehen (Ironie dieser Veranstaltung: der ursprünglich für den Aschermittwoch
angedachte Termin muss wegen der großen Jubiläumsfeier der Fa. Niederegger auf einen
späteren Zeitpunkt verlegt werden...). Im Sommer 2006 soll wieder ein fröhliches
Sommerfest im Krähenteichbad stattfinden. Und es wird wieder ein großes Benefizkonzert
in St. Aegidien geben. Ein Chormarathon mit den besten Kammerchören Lübeckes wird
am 17. Juni von ca. 19 Uhr bis fast Mitternacht ein kulturelles Highlight des Jubiläums.
Und - last but not least - wird vor allem weiter viel Arbeit, aber auch Freude am Helfen auf
alle Beteiligten zukommen!

Die Arbeit bei der Lübecker Tafel 
macht auch Freude!

Die kleine Chronik "Zehn Jahre Lübecker Tafel e.V." gibt einen kurzen Abriß über die
Geschichte der Lübecker Tafel. Bei der Vielzahl der beteiligten Helfer und Spender ist es
nicht möglich, alle zu nennen. Die Genannten stehen stellvertretend für all die Engagierten -
Mitglieder der Lübecker Tafel e.V., ehrenamtliche Helfer, Spender und Sponsoren - ohne die
die hier vorgelegte Bilanz nicht möglich wäre.

Dr. Hilke Sommer
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Zehn Jahre Lübecker Tafel e.V.

LN, 26. Juli 1997

Zehn Jahre Lübecker Tafel e.V.

LN, August 1999

LN, 06. Januar 1996
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- eine sozialpolitische Herausforderung

Zehn Jahre Lübecker Tafel – da setzt man
zunächst ein Ausrufezeichen! Denn schaut
man von außen auf den eingetragenen
Verein "Lübecker Tafel", so kann man nur
staunen: Innerhalb von zehn Jahren wächst
die Zahl der Mitglieder auf jetzt knapp 200
(auf das 200. Mitglied warten wir...), die Zahl
der ehrenamtlich Mitarbeitenden auf über
200, man schafft es, 600 Tonnen Lebensmit-
tel umzusetzen und Bedürftigen zukommen
zu lassen. Bürodienst, Fahrdienst, Verwal-
tungsfragen, Finanzen, Ausgabestellen,
Kontakte mit Sponsoren und Lieferanten,
Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt zum Bundes-
verband und zu Tafeln in Schleswig-Holstein
und Mecklenburg-Vorpommern – all das
und vieles mehr will organisiert sein, damit
die meist nicht mehr ganz frische Ware die
bedürftigen Menschen erreicht. Was für
eine Leistung! Im Jahr 2004 wurden durch-
schnittlich ca. 1,6 Tonnen pro Tag umge-
setzt. Unglaublich!

Das ist vor allem auch deshalb ein
bemerkenswertes Zeugnis Lübecker Bürger-
sinns, weil die vielen Helferinnen und Helfer
Menschen ganz unterschiedlicher sozialer
Herkunft und intellektueller Fähigkeiten
sind, die da gemeinsam für die gute Sache
der Tafel Zeit und Kraft investieren. Da
regelt die Sozialhilfeempfängerin am
Eingang einer Ausgabestelle den Einlass,
trifft auch Entscheidungen, die sie wohl

früher so nie getroffen hat, während die
Golfspielerin sich verantwortlich um die
Warenausgabe kümmert. Ein ehemaliger
Busfahrer organisiert glänzend den
Fahrdienst, während ein emeritierter Hoch-
schullehrer sich um die Verwaltung der
Fahrzeuge und die Öffentlichkeitsarbeit ver-
dient macht. Dass es in diesem bunten
Miteinander hier und da auch "menschelt",
bleibt nicht aus. Und manche Kraft muss -
besonders vom Vorsitzenden - dafür aufge-
wendet werden, um die unterschiedlichen
Meinungen auf einen Nenner zu bringen
und die gemeinsame Arbeit für die eine
gute Sache immer wieder in den Vorder-
grund zu stellen.

Und das ist das eine Gesicht der Lübecker
Tafel, dieses wunderbare, gemeinsame
Engagement, dass wir zum Jubiläum wirk-
lich feiern und würdigen wollen!

Das andere Gesicht der Lübecker Tafel
verbirgt sich hinter der rasanten und auf
den ersten Blick beeindruckenden Entwick-
lung und setzt hinter den Satz "Die Lübecker
Tafel wird zehn Jahre alt" ein großes
Fragezeichen. Denn die Entwicklung offen-
bart ein erschreckendes und zunehmendes
Maß an Bedürftigkeit von Menschen dieser
Stadt, die offenbar nicht mehr mit dem aus-
kommen, was ihn an materiellen Mitteln zur
Verfügung steht. Sie verschaffen sich durch

Die Arbeit der Lübecker Tafel – Zeugnis Lübecker Bügersinns
und sozialpolitische Herausforderung
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Ausflüge reduzieren das Familienbudget" –
erhöhen das Risiko einer misslingenden
Sozialisation.3 Auch die Beratungsstelle für
junge Menschen der Vorwerker - Diakonie
Lübeck hält in ihrem Bericht für das Jahr
2003 fest, dass die Zahl der Hilfesuchenden
kontinuierlich ansteigt.4 Die Überschuldun-
gen nehmen zu, sowohl bei Alleinstehenden
wie auch bei Familien. So war im Juni zu
lesen: “Fast drei Millionen Haushalte in
Deutschland, die Hälfte davon Familien mit
Kindern, können ihren Zahlungsver-
pflichtungen nicht mehr nachkommen.” Die
vor kurzem berichteten, in erheblichen
Umfang vollzogenen Stromabschaltungen
in unserer Stadt sind ein deutliches, für alle
nachlesbares und für die Betroffenen bitte-
res Zeugnis der beschriebenen Armut und –
wie ich finde – ein Armutszeugnis für einen
Staat, der sich trotz veränderter gesetzlicher
Regelungen immer noch Sozialstaat nennt.
Gewiss kann von den Stadtwerken nicht
ohne weiteres ein Erlass der Schulden
erwartet werden. Aber der Armuts-
Sozialbericht der Stadt beschreibt deutlich,
wie schnell es zu Situation kommen kann,
die am Ende zu einer Stromabschaltung
führen. Menschen, die in eine solche Situ-
ation der Verschuldung geraten, kommen
mit Anklagen und Vorwürfen nicht weiter.
Sie brauchen Menschen, die sich um sie
kümmern, die ihnen helfen, das Leben in
den Griff zu bekommen. Verurteilungen und
Ignoranz verstärken die soziale Isolation
und in der Folge die Schulden mit all ihren
Konsequenzen.

Die Lübecker Tafel ist in ihrer Arbeit so
etwas wie ein "Seismometer" der hier nur in
Ansätzen beschriebenen und in offiziellen
Berichten der Stadt nachzulesenden Armut
in Lübeck. Die Lübecker Tafel e.V. will in
ihrer Arbeit mehr leisten, als nur Lebens-
mittel weiterzugeben. Sie ist so etwas wie
eine "Struktur der Barmherzigkeit", die die
Sozialdenkschrift der Evangelischen und
Katholischen Kirche in Deutschland5 1997
eingeklagt hat.

Ich würde mir wünschen, dass das
Jubiläum der Lübecker Tafel nicht nur von
Applaus und Würdigungen der in der Tat
beeindruckenden Arbeit geprägt wird, son-
dern es Anlass ist zu neuem Nachdenken
über Armut in Lübeck, über ihre Fakten,
Ursachen und Hintergründe und über
Möglichkeiten, Menschen zu helfen, aus
sozialer Armut und der mit ihr zusammen-
hängenden gesellschaftlichen Isolation 
herauszufinden.

Frank Lotichius

1) Fachbereich 4 Kultur der Hansestadt Lübeck (Hg.), Armuts-
Sozialbericht der Hansestadt Lübeck, Lübeck, Okt. 2005, S. 10

2) ebd.
3) aaO. S. 11
4) aaO. S. 13
5) Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Wort des Rates

der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen 
Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in 
Deutschland, Hannover und Stuttgart 1997
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das Aufsuchen der Lübecker Tafel etwas
Luft im Haushaltssäckel, den staatliche
Versorgung offenbar nicht mehr ausrei-
chend abdeckt! Innerhalb von vier Jahren,
von 1997 bis 2000, hat sich die Verteilmenge
von 170 Tonnen auf 547 knapp vervierfacht.
Nach der ersten Ausgabestelle im Andreas-
Wilms-Haus an der Hüxtertorallee, die mit
dem Mittagstisch in der Friedenskirche im
Gründungsjahr 1996 eröffnet wurde, kam
1997 Moisling dazu, 1999 Kücknitz, 2001
eröffneten wir offiziell die Ausgabestelle
Buntekuh, vorher hatten wir schon unter
freiem Himmel mit dem Tafelmobil in
Hudekamp Waren ausgegeben. In der
Hoffnung, das Andreas-Wilms-Haus zu ent-
lasten, eröffneten wir in diesem Jahr eine
Ausgabestelle in Eichholz. Doch Entlastung
gab es nicht: Wir haben nun noch mehr
Kunden! Ende 2000 haben wir 371
Haushalte bzw. Familien mit knapp 800
Personen versorgt, im Juni 2005 sind es
bereits 652 Haushalte mit über 1500
Personen, unter ihnen viele Ausländer, vor
allem auch aus Osteuropa.

Die Lübecker Tafel ist offenbar ein will-
kommener und vielleicht der einzige Ort, wo
die materielle Not etwas ausgeglichen wer-
den kann. Doch nicht nur das. Hier passiert
mehr. Alle, die in der Lübecker Tafel tätig
sind, bringen ein hohes Maß an Ver-
ständnis, Freundlichkeit - ja vielleicht kann
man es Barmherzigkeit nennen - den
Hilfesuchenden entgegen. Mancher, der
staatliche Unterstützung bekommt, findet
als Helfer in der Lübecker Tafel neue

Anerkennung, menschliche Wärme, also
einen neuen Ort in der Gesellschaft und
damit ein neues Selbstwertgefühl, das bei
dem leider oft sich unwürdig vollziehenden
Laufen durch städtische Ämter nicht gerade
gestärkt wird. 

Dabei legt der "Armuts-Sozialbericht" der
Hansestadt Lübeck, der im Oktober 2005
vorgelegt wurde, deutliche Zahlen und
Beobachtungen auf den Tisch, die die stei-
gende Armut in der Stadt belegen. So heißt
es dort u.a. "Die Armutsrisikoquote von
Familien steigt seit Jahren [!] ebenso an wie
der Anteil der nichtehelichen Lebens-
gemeinschaften mit Kindern und der
Alleinerziehenden. Auch in Lübeck sind
Kinder die größte Gruppe unter den
Beziehern von Sozialhilfeleistungen [!], und
davon wächst der größte Teil in
Einelternfamilien auf. Wegen ihrer einge-
schränkten Erwerbsmöglichkeiten ist das
Armutrisiko bei alleinerziehenden Frauen
am größten [...]. Die Auswirkungen der
neuen Sozialgesetze lassen befürchten,
dass zukünftig mehr Familien unter die
Armutsgrenze abrutschen."1 Was für beäng-
stigende Feststellungen! Es wird dort weiter
beschrieben, wie schnell schwierige und
belastende Lebensumstände wie "das
Erleben ökonomischer Abhängigkeit der
Eltern bis hin zu Hilf- und Hoffnungs-
losigkeit [...]” immer häufiger zum Start in
eigene Armutskarrieren führen."2 Armut im
Elternhaus, dadurch bedingte geringere
Bildungschancen – "die regelmäßigen
Ausgaben für Kopiergeld, Bücher und
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Dank der Lübecker Tafel e.V.

Mit dieser Festschrift wird deutlich: Die Lübecker Tafel leistet
beeindruckende Arbeit. Das ist nur möglich dank der
Unterstützung durch die Lebensmittelspender, Unterstützer,
Vereinsmitglieder und Sponsoren und vor allem dank des
unglaublichen Engagements der jetzt 200 ehrenamtlichen
Mitarbeitenden. Nicht alle können hier genannt und abgebil-
det werden – doch einen kleinen Einblick in die wichtigsten
Teams soll auf den nächsten Seiten gezeigt werden um damit
alle Mitarbeitenden zu würdigen!

Mit allen guten Wünschen
Der Vorstand der Lübecker Tafel e.V.
Pastor Frank Lotichius

Dank & Gratulationen
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Der Vorstand 

vordere Reihe von links Nanny Fauth

Gisela Chakravorti 

Ingrid Meier (Finanzen)

hintere Reihe von links Peter Kröplin

Frauke Rautenberg 

Dr. Susanne Dummler (2. Vorsitzende) 

Frank Lotichius (1. Vorsitzender)

Dank & Gratulationen
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Mittwoch:
Ausgabestelle im 
Ansverushaus 
in Eichholz
Mercartorweg 1
Beginn: 13.00 Uhr
Ansprechpartnerinnen: 
Margarete Candrian 
und Hannelore Nibbe

Donnerstag:
Mittagstisch der "Tafelrunde" 
in der Friedenskirche
Roeckstraße 2 (Am Burgfeld)
Beginn: 12.00 Uhr
Ansprechpartnerinnen: Nanny Fauth 
und Roswitha Donath

34

Mittwoch:
Ausgabestelle im 
Andreas-Wilms-Haus
Hüxtertorallee 1
Beginn: 11.00 Uhr
Ansprechpartnerinnen: Nanny Fauth
und Frauke Rautenberg

Dank & Gratulationen

Montag:
Ausgabestelle im 
Gemeindehaus St. Joseph
Josephstraße 15a · Kücknitz
Beginn: 14.00 Uhr
Ansprechpartnerin: Kati Mette
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Freitag:
Ausgabestelle Freizeitzentrum 
Moisling-Mitte - Haus für Alle
Moislinger Berg 2
Beginn: 13.00 Uhr
Ansprechpartnerin: Uta Sachtleber

Freitag:
Ausgabestelle in der 
Baltic-Gesamtschule
Karavellenstr. 2-4
Beginn: 13.00 Uhr
Ansprechpartnerinnen: 
Ute Jacobsen und Rosita Stempel

37

Das Dank & Gratulationen

Büro der Lübecker Tafel e.V.
Margot Bartsch und Marie-Luise Seltz
Schulstraße 8
23568 Lübeck

unser Fahrdienst
Fahrdienstleitung: 
Werner Beth und Gisela Holzerland
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Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre 

Grußwort für die Lübecker Tafel

Genau herausfinden konnte ich es nicht, aber ich meine, dass wir seit 1996 – also seit 9
Jahren – von der praktisch-lebensnahen Idee und Arbeit der Lübecker Tafel profitieren. Ich
sage ganz bewusst praktisch-lebensnah und Arbeit.

Grundlage eines aktiven Lebens, Lernens und Handelns ist nun mal für den Menschen – in
meinem Fall für die Kinder und Jugendlichen – anständig und ausreichend zu essen zu
bekommen: "Sonst bewegt sich nix!“ (um es im Jugendjargon auszudrücken).

Die Arbeit, die hinter der "Lübecker Tafel" steckt, ist ebenso sehr handfest. Es ist nicht nur
die logistische Idee, sondern es sind die Menschen, die früh aufstehen, Kisten schleppen
und packen, ausfahren und Kontakte halten. Eine harte Arbeit. Dass das alles ehrenamtlich
und vor allem verlässlich geschieht, ist darüber hinaus sehr bemerkenswert. 9 Jahre unter-
stützt die Lübecker Tafel auch unsere Arbeit mit dieser handfesten Idee. Hierfür kann man
nicht genug danken!

DANKE

Bärbel Pfanne

Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre

Dank & Gratulationen

Sehr geehrte Helferinnen und Helfer der Lübecker Tafel,

der Kinderschutzbund Lübeck bedankt sich im Namen aller von ihm betreuten Kinder und
Eltern recht herzlich für die unermüdliche Unterstützung bei der Lebensmittelversorgung.
Bereits seit vielen Jahren erhalten wir in unserer Kindereinrichtung Spielen und Lernen 1
in der Josephinenstrasse, seit dem Umbau unserer Kücknitzer Einrichtung und seit einem
halben Jahr nun auch unserer Kinderkrippe regelmäßig ausgesuchte Lebensmittelspenden
direkt geliefert. Damit ist es uns möglich, den angebotenen Mittagstisch üppiger zu gestal-
ten, da dieser in allen Einrichtungen ausschließlich über Spenden finanziert wird. Eltern
empfinden Essenbeiträge oft als große Belastung, da sie diese aus eigener Tasche zahlen
müßten. Ist das Geld ohnehin schon jeden Monat knapp, wird natürlich hier zuerst gespart.
Um so dankbarer sind wir deshalb für diese entgegengebrachte Unterstützung. Somit ist
es uns möglich, dank ihrer Hilfe, auch einen gesunden Nachtisch täglich zu servieren. Alle
Mitarbeiter erleben wir als ausgesprochen freundlich, kooperativ und hilfsbereit. Wünsche
werden entgegengenommen und nach Möglichkeit erfüllt. Da kommt es auch mal vor, dass
plötzlich eine große Ladung bunter Bälle außer der Reihe bei uns landet, sehr zum Spass
der Kinder.

Wir wünschen allen auch weiterhin so
viel Freude an Ihrer Tätigkeit und 
gleichbleibende Spendenfreude bei den
unterstützenden Supermärkten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und
auf weiterhin gute Zusammenarbeit,

i.A. Katrin Buchholz

Kinderschutzbund
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Wie freut sich morgens früh der Spatz,
wenn - dampfend noch - ein Pferdebatz
vor seinem Haus am Boden liegt. –
sein Spatzenherz gen Himmel fliegt.

So wie dem Spatz, so geht es jedem,
strömt Kaffeeduft ihm schon entgegen,
wenn eben erst die Augen offen,
auf Himmelsblau und Sonne hoffen.

Doch leiden viele Menschen Mangel,
weil sie in dem Profitgerangel
zumeist am falschen Stricke ziehen,
daß Glück und Geld vor ihnen fliehen.

Es muß nicht stets so weiter gehen,
daß Hunger und Verzweiflung quälen
und so manch’ Lebenslauf zerrüttet –
dieweil manch Überfluß verschüttet.

So fanden Menschen sich zusammen,
die ohne Lohn und Dank begannen,
dort wo solch Überfluß vorhanden,
bei Bäckern, Läden, wohlbekannten,

in Restaurants und Supermärkten,
wo sonst mit Essen Menschen werkten,
das, was nicht zu verkaufen war,
zu sammeln - gratis - nicht in bar.

Mit großem Einsatz und viel Mühe
gab’s kalte Platten oder Brühe,
die denen, welche Hunger litten,
serviert wurd’, ohne langes Bitten.

Man gibt an festgesetzten Tagen
vielhundertmale jedem Magen,
der - knurrend - sich dort eingefunden,
an Trank und Speisen zu gesunden.

Dankbar, weil aus Lieb’ ward Brot
und so gebannt die größte Not,
singt man - ohne groß Geschwafel -
das “Hohe Lied” der “lübschen Tafel”.

Paul Heinrich Gnekow
19. August 2000

Der “lübschen Tafel”
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Zwar haben unsere Besucher in der Regel keinen Terminkalender, aber der Mittwoch um
10 Uhr ist doch fest vorgemerkt: Frühstück satt in der Wahmstraße 60!
Die Zentrale Beratungsstelle der Vorwerker Diakonie kann diesen Service für unsere
bedürftigen und oft auch wohnungslosen Besucher nur bieten, weil dienstags der
Transporter der Lübecker Tafel bei uns hält und Wurst (die ist besonders begehrt), Brot,
Kuchen und immer auch mal eine besondere Überraschung für uns bereit hält.
Wir danken den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Lübecker
Tafel für die gute Zusammenarbeit und hoffen trotz – oder sollte man sagen: wegen? - leerer
Kassen , dass unsere Besucher weiterhin umsonst frühstücken, erzählen und von ihren
Alltagssorgen ausruhen können.

Wir wünschen Ihnen allen viel Kraft bei der Arbeit und Ihnen und uns, dass wir den Humor,
aber auch den Blick für den einzelnen nicht verlieren ! 

Das Team der 
Zentralen Beratungsstelle
Wahmstraße 60 

Frühstück in der Wahmstraße

44
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Russischsprachige Lübecker danken
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Und wenn wir, das tea and talk-Team sehen,
wie glücklich unsere Besucher aus dem Kontaktladen gehen,
die Tüte und/oder den gefüllten Magen stolz vor sich hertragen
und dabei pfeifen, als wären sie verliebt,
bleibt nur noch eines zu sagen:
Wie gut, dass es die Lübecker Tafel gibt!!!

Zehn Jahre sind eine beachtliche Zeit
und eine gute Möglichkeit,
Danke zu sagen, für die gute Zusammenarbeit.

Möge die Zukunft genauso gelingen
und viele glückliche Stunden bringen.
Ihr macht wirklich Sinn -
wir werden jedenfalls weiterhin
den Mon- und Dienstagen entgegenfiebern,
denn es haben Euch nicht nur die gern,
bei denen der Hunger weh tut,
sondern auch wir finden Euch supergut -

nochmals Danke und - ach so -
macht weiter so!

Euer tea and talk-Team

Zweimal pro Woche, so ist der Turnus
kommt die Lübecker Tafel mit dem Bus
an unsere gute “Stube”
in die Beckergrube.

Grüne Kisten voller Leckereien
und ab und zu ‘ne Suppe,
werden jeweils von den Dreien,
das heißt von der Montags- und Dienstags-Truppe,
ohne viel zu fragen,
zu uns in die Küche getragen.

Wie immer gibt es nur das Beste
für unsere zahlreichen Gäste.
Frühstück mal nicht vom Knie
und das ausreichend irgendwie.

Lebensmittel, die übrig bleiben,
dürfen sich unsere Besucher dann zu Hause einverleiben.
Dazu werden Tüten rausgegeben
und man kann dann erleben,
wie wertvoll die Lebensmittel für jeden Einzelnen sind –
fast als wenn man im Lotto gewinnt.

Es wird darauf geachtet, dass jeder eine Tüte hat,
denn die Hauptsache ist: Alle werden satt!
Anders ausgedrückt: Das Vermeiden einer Zwangsdiät
hat oberste Priorität.

Kontaktladen tea and talk der AWO DrogenHilfe Lübeck:
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Die Kinder vom Kindergarten der ev.-luth. Augustinus-Gemeinde 

spenden schon seit einigen Jahren regelmäßig Weihnachtsgeschenke für die

Kinder der von der Lübecker Tafel versorgten Familien. 

Herzlichen Dank!
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Mit ihrer “Philosophie der Menschlichkeit”, der Forderung, sich einzu-
bringen in den “Bau eines Tempels der Menschlichkeit” etablieren die
Freimaurer auch heute noch ihre hohen ethischen Forderungen und ihr
unerschüttliches humanitäres, caritatives, soziales und kulturelles
Engagement als Konsequenz freimaurerischen Denkens und Handelns.
So sagt es auch die Gedenktafel zum 225. Stiftungsfest im Jahre 2004
im “Buddenbrookhaus”, der seinerzeitigen Gründungsstätte.

Vor diesem Hintergrund unterstützt die Loge zur Weltkugel durch ihr ge-
meinnütziges Unterstützungswerk “Max Depke”, benannt nach seinem
Gründungsinitiator, als Mitglied im Förderverein durch wiederholte
Zuwendungen, den Ankauf des ersten Kühlfahrzeuges und die Mithilfe
bei der Beschaffung eines weiteren Transporters, nicht zuletzt durch
aktive Mitarbeit, die nützliche und sinnvolle Arbeit der “Lübecker Tafel”.

Dr. Bernd Zuckmayer Jürgen Müller
(Meister vom Stuhl/ (Ehrenstuhlmeister und
Vors. Meister der Loge) Vorsitzender des Unter-

stützungswerkes)

Die “Lübecker Tafel” und die Loge “Zur Weltkugel”

Als ich Ende der Achtziger Jahre in New York zum ersten Mal sah, dass
Tausende von Homeless auf den Straßen, unter Brücken und in den 
U-Bahn-Schächten lebten, weil sie sich - zum Teil trotz eines regelmäßi-
gen Arbeitseinkommens - keine Wohnung leisten konnten, war ich ent-
setzt. Armut in einem reichen Land wie den USA so gegenständlich zu
erleben, war für mich bedrückend. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass
solche Verhältnisse auch in Deutschland entstehen könnten.
Doch schon wenige Jahre später, im Jahre 1996, wurde die Lübecker
Tafel gegründet, weil auch in der Hansestadt Lübeck Menschen zu arm
waren, um sich und ihre Familie ausreichend zu ernähren. Die Armut
hat seit der Gründung der Lübecker Tafel  zugenommen. Die Schlangen
vor den Essensausgaben der Lübecker Tafel werden Jahr für Jahr
immer länger. 
Ich wurde durch Frau Nanny Fauth auf die Lübecker Tafel aufmerksam
und habe seitdem die Essensausgaben in der Friedenskirche und dem
Andreas-Wilms-Haus mehrfach besucht. Die große Zahl der Menschen,
die zur Lübecker Tafel kommen, hat mich genauso erschüttert, wie die
Anzahl der Armen in New York. Aber begeistert und beeindruckt bin ich
von der Arbeit der vielen freiwilligen Helfer der Lübecker Tafel, die mit
ihrem Einsatz einen Teil der großen Not lindern.  
Das wollte ich gerne unterstützen und habe mich daher im Jahre 2001
als Präsident des Rotary Clubs Lübeck dafür eingesetzt, dass mein Club
aus Anlass seines 50. Jubiläums der Lübecker Tafel einen "Sprinter"
gespendet hat. Mit diesem Transporter werden die Nahrungsmittel von
den Supermärkten abgeholt und zu den zahlreichen Essenausgaben im
Stadtgebiet transportiert. Darüber hinaus überweise ich regelmäßig
eine zweckgebundene Spende, und zwar für den Nachtisch, der den
Menschen in der Friedenskirche angeboten wird.    

Lübeck, 11. November 2005

Michael Haukohl

Zehn jähriges Jubiläum der Lübecker Tafel
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Im Frühjahr dieses Jahres wurde der Lübecker Tafel ein wei-
terer Sprinter durch die Mercedes-Benz Niederlassung
Lübeck übergeben, welche die nunmehr insgesamt drei
Mercedes-Benz Sprinter selbstverständlich auch im Service
betreut.
Damit sich noch mehr der über 450 Tafeln bundesweit über
ein Fahrzeug freuen können, suchen die Tafeln und
DaimlerChrysler gemeinsam getreu nach dem Motto "Jeder
gibt, was er kann" zur Unterstützung dieses Sponsoring-
Projekts nach lokalen Sponsoren, die den Restbetrag des
Anschaffungspreises durch eine Spende übernehmen. Damit
unterstützen die lokalen Sponsoren die Tafelorganisation
und erhalten die definierten Kommunikationsvorteile (z. B.
Fahrzeugbeklebung) durch die DaimlerChrysler AG.  

Die Mercedes-Benz Niederlassung Lübeck der DaimlerChrysler AG gratuliert der Lübecker Tafel
auf diesem W ege herzlich zum zehnjährigen Bestehen, und wünscht ihr weiterhin eine 
erfolgreiche Arbeit.

Mercedes-Benz Niederlassung Lübeck der DaimlerChrysler A G

Fackenburger Allee 66   -   23554 Lübeck   -   Telefon (0451) 4500 – 0

w w w.luebeck.mercedes-benz.de

"Es ist keine Kunst, ein ehrlicher Mensch zu sein, wenn man täglich Suppe, Gemüse und Fleisch
zu essen hat", hat schon der Schriftsteller Georg Büchner erkannt. Heute haben wir die Überfluss-
und W egwerfgesellschaft auf der einen Seite – und Menschen, die inmitten dieser Gesellschaft am
Existenzminimum leben, auf der anderen. Denn auch in Deutschland wohnt die Armut mitten
unter uns.

Vor diesem Hintergrund ist DaimlerChrysler seit 1997 einer der Hauptsponsoren der Tafeln in
Deutschland, denn um erfolgreich arbeiten und Lebensmittel einsammeln zu können, brauchen die
Tafeln vor allem Fahrzeuge. Mit einer einmaligen Spende von 100 gebrauchten Mercedes-Vito
Kastenwagen fing damals alles an. Im Jahr 2000 wurde das Sponsoringkonzept dann umgestellt
und die Transporter Sparte der DaimlerChrysler AG unterstützt seitdem die Tafelorganisation mit
einem Zuschuss von 50% beim Kauf eines Mercedes-Benz Sprinter mit Kühlausbau.

"Helfen ist ganz einfach:
Jeder tut das,

was er am besten kann."
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Lübecker Tafel e.V.
Schulstr. 8, 23568 Lübeck
Tel.: 0451/59 95 94 · Fax.: 0451/585 33 64
Montag - Freitag 9.00 - 13.00 Uhr
www.luebeckertafel.de
Email: info@luebeckertafel.de

Spendenkonto:
Deutsche Bank Lübeck
Stichwort "Lübecker Tafel"
Konto-Nr. 0 404 244 · BLZ 230 707 00


