
Normalität	ist	Luxus	
Die	Tafel	–	Immer	mehr	Menschen	kommen	nicht	mehr	über	die	Runden	
	

BITBURG.	Kurz	vor	elf,	die	letzten	Lebensmittel	werden	auf	ihren	Platz	gestellt.	Hinter	den	
im	Rechteck	aufgestellten	Tischen	erwarten	um	die	15	Männer	und	Frauen	Menschen,	die	
jeden	Mittwoch	hier	Lebensmittel	bekommen,	die	sie	sich	sonst	nicht	leisten	könnten.	

Um	 11	 Uhr	 dann	 die	 ersten	 Kunden.	Mit	 großen	 Körben,	 die	 sie	 aus	 Hygienegründen	 im	
Vorraum	 erhalten,	 gehen	 sie	 die	 Tische	 im	 Kreis	 ab,	 bekommen	 von	 jedem	 Lebensmittel	
entsprechend	der	Familiengröße.		

Die	Geschäftsführerin	Erica	Garcon	und	ihr	
Team,	das	vor	allem	aus	Rentnern	besteht,	
kümmern	sich	jeden	Tag	um	hilfsbedürftige	
Menschen	 aus	 Bitburg	 und	 dem	 Umland.	
Sie	 sammeln	 die	 Lebensmittel,	 welche	
sonst	 wegen	 des	 Verfallsdatums	 entsorgt	
würden,	 zum	 Beispiel	 von	 Supermärkten	
oder	 Bäckereien	 des	 Eifelkreises	 ein	 und	
bringen	sie	in	die	Neuerburger	Straße,	wo	

Hilfsbedürftige	 diese	 jeden	 Mittwoch	
umsonst	 erhalten	 können.	

	
	

Für	die	meisten	Ehrenamtlichen	war	es	am	Anfang	nur	ein	guter	Vorsatz,	in	der	Tafel	zu	helfen.	
Doch	 für	 viele	 hat	 sich	 die	 Tafel	 im	 Laufe	 der	 Zeit	 zu	 einer	 Art	 „Arbeitsplatz“	 entwickelt.	
Freiwillige	Helfer,	die	erstmals	in	die	Tafel	kommen,	bleiben	am	Anfang	oft	nur	1	bis	2	Stunden,	
was	sich	im	Laufe	der	Zeit	auch	auf	1	bis	2	Tage	steigert.	Jede	Woche	kommen	hier	30	bis	35	
Helfer	zusammen,	die	über	die	gesamte	Woche	verteilt	für	einen	reibungslosen	Ablauf	sorgen.	

Was	anfangs	als	Nothilfe	für	Obdachlose	gedacht	war,	wird	 inzwischen	von	vielen	Familien	
und	 Rentnern	 genutzt,	 deren	 Einkommen	 zu	 niedrig	 ist.	 Die	 Hilfsbedürftigen	 sind	
hauptsächlich	Hartz-VI-Empfänger,	Rentner,	Asylbewerber	und	Alleinerziehende,	die	mit	dem	
Wenigen	an	Geld	nicht	über	die	Runden	kämen.	In	Bitburg	kommen	jeden	Mittwoch	circa	200	
Familien,	 das	 sind	 ungefähr	 750	 bis	 800	 Menschen,	 denen	 die	 Tafel	 hilft.	 Es	 wären	
normalerweise	noch	mehr,	jedoch	trauen	sich	nicht	alle.	

Viele	Lebensmittel,	die	in	Supermärkten	aussortiert	werden,	kann	man	noch	essen,	obwohl	
sie	abgelaufen	sind.	Ohne	die	Tafel	würden	diese	weggeworfen.	Aber	Luxusgüter	und	Kleidung	
werden	nur	selten	gespendet.	Produkte	wie	Kaffee	kommen	in	nur	so	kleinen	Mengen	in	die	
Tafel,	dass	diese	nur	drei	Mal	im	Jahr	ausgegeben	werden.	Somit	ist	für	die	Hilfsbedürftigen	
Normalität	Luxus.		

	



Erica	Garcon	hat	uns	eingeladen,	einen	Tag	
die	 Tafel	 zu	 unterstützen.	 Man	 kann	
verstehen,	 dass	 schon	 elf	 Helfer	 seit	 zehn	
Jahren	 dort	 sind.	 Doch	 man	 unterschätzt	
den	 Aufwand,	 der	 dahintersteckt,	 um	
ausreichend	Lebensmittel	zu	besorgen	und	
auch	zu	verteilen.	Bei	dem	Einblick,	den	wir	
uns	verschaffen	können,	erfahren	wir	einen	
starken	 Zusammenhalt	 unter	 den	
Ehrenamtlichen,	 der	 in	 vielen	 Fällen	 zu	
Freundschaft	geworden	ist.	Wir	werden	für	
einen	Tag	warmherzig	in	der	Gemeinschaft	
empfangen	 und	 können	 einen	 gut	
koordinierten	Ablauf	erleben.	Im	Gespräch	
mit	 den	 Kunden	 sind	 diese	 beinahe	
ausnahmslos	 höflich	 und	 dankbar	 für	 die	
Lebensmittel.	 Es	 ist	 ein	 gutes	 Gefühl	 zu	
wissen,	 dass	 man	 anderen	 Menschen	
helfen	kann,	denen	es	nicht	so	gut	geht	wie	
uns.	 „Diejenigen,	 die	 ihr	 Leben	 lang	
gearbeitet	haben,	gehen	einem	am	meisten	
ans	Herz“,	so	Garcon.	Unsere	Erfahrung	mit	
der	 Bitburger	 Tafel	 und	 deren	
Ehrenamtlichen	 war	 sehr	 positiv.	
Hilfsbedürftige	werden	mit	grundlegenden	
und	 lebensnotwendigen	 Dingen	 versorgt	
und	haben	so	einen	vollen	Teller.	

	

	

	

Roman	Gobien,	Jannick	Müller	und	Marvin	Rösel,	

MSS	12,	D1,	St.-Willibrord-Gymnasium	Bitburg	

	

Quelle	Infobox:	https://de.wikipedia.org/wiki/Tafel_(Organisation),	Stand:	03.02.2017	

	

Infobox:		

Die	 Bitburger	 Tafel	 gibt	 es	 seit	 zehn	
Jahren.	Die	Tafeln	 sind	gemeinnützige	
Vereine	in	ganz	Deutschland.	Die	erste	
deutsche	 Tafel	 wurde	 1993	 in	 Berlin	
gegründet.	 Inzwischen	 gibt	 es	 920	
Tafeln	 in	 Deutschland	 Ehrenamtliche	
Helferinnen	 und	 Helfer	 sammeln	
überschüssige,	 aber	 qualitativ	
hochwertige	 Lebensmittel	 im	 Handel	
und	bei	Herstellern	und	verteilen	diese	
an	benachteiligte	Menschen.	Die	Idee,	
die	 dahintersteckt,	 ist	 einfach.	 Es	 gibt	
Lebensmittel,	 die	 in	 Märkten	 nicht	
mehr	verwendet	werden	können,	aber	
qualitativ	 einwandfrei	 sind.	
Beispielsweise	 aus	 Überproduktionen,	
zu	 großen	 Lagerbeständen	 oder	 Brot	
und	Brötchen	vom	Vortag.	Es	gibt	auch	
in	 einem	 Land	 wie	 Deutschland	 viele	
Bedürftige,	 die	 diese	 Lebensmittel	
gebrauchen	können.	Die	Tafeln	helfen	
so	 benachteiligten	 Menschen,	 eine	
schwierige	 Zeit	 zu	 überbrücken.	 Man	


