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Der paritätische Gesamtverband und Organisationen wie der Bundesverband Deutsche Tafel e.V. richteten 
vom 07.- 08. Juli 2016 in Berlin den ersten Armutskongress aus. Hartwig Szymiczek, Geschäftsführer der 
Gelsenkirchener Tafel,  besuchte den Kongress als Vorstandsmitglied des Tafel-Landesverbandes NRW. 
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Armutskongress Berlin

Wie arm ist Deutschland wirklich? Macht Armut 
krank? Braucht Wirtschaft Ethik? 

Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigten sich 
Fachleute aus Wissenschaft und Sozialwesen beim 
ersten bundesweiten Armutskongress. Unter dem 
Motto „Zeit zu(m) Handeln“ wurde in Fachforen 
und Workshops Armut als „systemisches Risiko“ im 
viertreichsten Land der Welt gebrandmarkt. 

12,5 Millionen Menschen leben in Deutschland an 
oder unter der Armutsgrenze. Die Armutsgefähr-
dungsquote ist in den zurückliegenden Jahren trotz 
sinkender Arbeitslosenzahlen gestiegen. Arme 
Menschen haben Probleme, sich eine normale 
Stromversorgung zu leisten, müssen beim Essen 
sparen, haben kein Geld für Medikamente, - kul-
turelle Aktivitäten  fallen ohnehin dem Sparzwang 
zum Opfer. Bundesweit wird jedes fünfte Kind in 
einen Hartz IV-Bezug hineingeboren. (In GE ist es 
jedes dritte Kind!) Diese Kinder müssen mit erheb-
lichen Einschränkungen leben. Sie werden in ihren 
sozialen Verwirklichungs- und Bildungschancen 
massiv beschnitten, da das Einkommen (der Eltern) 
immer noch ein zentrales Mittel hierfür ist.       

Armut kann unterschiedlich definiert werden. 
Wohlfahrtsorganisationen wie auch die EU folgen 
der Definition einer „relativen Armut.“ Arm sind 
danach alle, die über so geringe Mittel verfügen, 
dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, 

die in Ihrem Staat als Minimum annehmbar ist. Dies 
sei in aller Regel der Fall, wenn man über weniger 
als die Hälfte des mittleren Einkommens einer Ge-
sellschaft verfügt. Armut ist demnach nicht durch 
Elend gekennzeichnet, sondern durch Ausschluss 
und mangelnde Teilhabe, steht also im Kontext mit 
dem allgemeinen Wohlstand einer Gesellschaft. Es 
geht dabei um Mangel an bezahlbarem Wohnraum, 
an Bildung; an sozialen Bindungen; an ausgewoge-
ner Ernährung; an Gesundheitschancen. Letzteres 
veranschaulichte eine Studie der Berliner Charité,  
wonach 31% der arbeitslosen Männer über 65 Jahren 
früher sterben als andere.

Auch Ökonomen schenken den Problemen mehr 
Aufmerksamkeit und stellen eine „Ungleichheit“ 
in unserer Gesellschaft fest. Bei Marcel Fratzscher 
etwa heißt es, dass „Ungleichheit das Wirtschafts-
wachstum bremsen und das Armutsproblem ver-
schärfen wird.“ „Die Reichen werden reicher und 
die Armen zahlreicher“, leitete der Armutsforscher 
Prof. Butterwegge seinen Vortrag ein und spricht 
die größer gewordene Einkommenskluft zwischen 
Arm und Reich an. 10 % der deutschen Bevölke-
rung besitzen 63 % des gesamten Geldvermögens 
in der Republik. Was die Einkommen betrifft, gel-
ten in Deutschland 15 % der Menschen als arm. Die 
vielen Gesichter der Armut seien nicht Folge eines 
Naturereignisses, sondern Ergebnis politischer Ab-
sichten, die es zu ändern gelte. Das biblische Motto 
„Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!“ werde 
allerdings nie auf Kapitaleigentümer und begüterte 
Müßiggänger bezogen, dafür aber immer stärker auf 
Arbeitslose und BezieherInnen von Sozialtransfers. 

Eine Vertreterin des Deutschen Instituts für Men-
schenrechte verwies darauf, dass die Unterzeich-
nerstaaten der allgemeinen Menschenrechtser-
klärung sich seit 1948 dem Grundsatz verpflichtet 
haben, allen Menschen ein Leben in Würde zu er-
möglichen. Inwieweit die SGB II-Leistungen dies ge-
währleisten, gelte es zu hinterfragen. Ein Fazit der 
Veranstaltung: Alles, was politisch erwünscht ist, 
ist auch bezahlbar!

www.armutskongress.de 
Weitere Informationen und Dokumentationen:



… schaffen Nähe
In Deutschland landen pro Sekunde 313 Kilo genießbarer Lebensmittel im 
Müll. Das sind im Jahr ca. 18 Millionen Tonnen. Gegen diese gigantische  
Verschwendung wird zurecht protestiert. 

Solange dies so ist, versuchen wir in Gelsenkirchen einen Teil der überschüs-
sigen Lebensmittel dahin umzuleiten, wo Mangel herrscht. „Brücke zwischen 
Überfluss und Mangel“ lautet deshalb das Motto der Tafeln. Brücken sind 
Verbindungen, in unserem Fall zu Menschen, die vom allgemeinen, sich Über-
schüsse leistenden Wohlstand abgekoppelt sind. Davon gibt es gerade in 
unserer Stadt zu viele. Unsere Arbeit darf durchaus als Hinweis verstanden 
werden, die Verbindung zu diesen Menschen, insbesondere den Kindern, 
nicht zu verlieren.  Auch deshalb engagieren sich die 150 Ehrenamtlichen in 
unserem Tafel-Team. Ohne dieses Engagement gäbe es keine Tafel. Zu danken 
haben wir aber auch all denen in unserer Stadt, die sich mit uns und unserem 
Anliegen auf andere Weise verbinden, ob als spendendes Unternehmen, als 
zahlendes Vereinsmitglied oder als Einzelspender.

An dieser Stelle gilt unser Dank den Firmen und Unternehmen, die mit  
Ihrem Inserat  für die Kosten dieses Magazins aufkommen. Besonderer Dank 
an den Künstler Ralf Bohnenkamp, der uns freundlicherweise seine Darstellung 
der Brücke im Nordsternpark für das Cover zur Verfügung stellt. – Hilfreiche 
Verbindungen ! 

    

Hartwig Szymiczek 
Geschäftsführer der  
Gelsenkirchener Tafel e.V.

Hartwig Szymiczek

TAFEL®

Gelsenkirchen
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Jetzt einlösen bei

Das perfekte Geschenk!

Freizeit, Unterhaltung, Sport oder kulinarische Genüsse – mit dem 
Erlebnis gutschein treffen Sie immer den Geschmack des Beschenkten. 

Die Gutscheine sind erhältlich an den Kassen der 
ZOOM Erlebniswelt, im Ryokan, im Sport-Paradies 
und in den Bädern sowie im Paradiso.

„Meine Erfahrungen  
            mit der Tafel sind       
       durchweg positiv.“

Von Carola Esch

Die Lebensmittel dort sind in der Regel qualitativ gut und besonders freue 
ich mich über exotisches Obst und Gemüse das sonst für mich unerschwing-
lich ist. Ich bin eine begeisterte Hobbyköchin und durch die vielfältigen  
Waren kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen. Die Tafel ist für mich 
eine konkrete und wertvolle Unterstützung. Das nebenbei wertvolle Ressourcen 
geschützt werden, finde ich wichtig und gut.

Ich würde mir noch wünschen, dass das Engagement der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern mehr Anerkennung von Seiten der Kunden bekommt und 
das Worte wie „Bitte“ und „Danke“ für jeden selbstverständlich werden.

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei den  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken.

DANKE
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Marmelade für die Tafel

Carola Cording ist DIE Marmeladenköchin der 
Gelsenkirchener Tafel. Sieben Jahre lang konnte 
die Tafel die köstlichen Ergebnisse ihrer emsigen 
Heimarbeit verteilen. Jetzt muss Frau Cording 
widerwillig aufhören – ihre Augenkraft hat zu 
sehr nachgelassen. 

Unvorstellbare ca. 50.000 Gläser mit den feins-
ten Fruchtmischungen hat die 79-jährige in den 
letzten sieben Jahren in ihrer Küche für die Ta-
fel zubereitet. Die Zutaten dafür bekam sie von 
der Tafel: Häufig reife Beeren, die übriggeblie-
ben waren. Carola Cording verstand es, ihre 
heimische Küche in der historischen Schieven-
feld-Siedlung zum Nebenzentrum ehrenamtli-
chen Engagements umzufunktionieren. Nicht 
nur der Ehemann, auch Freundinnen und Nach-
barinnen versammelten sich auf Zuruf bei ihr, um 
die oft spontan gelieferten Früchte zu verarbei-
ten. Die Tafel konnte zur Freude ihrer Kunden die 
gefüllten Gläser in allen Ausgabestellen laufend 
verteilen. 

Der Grund für Carola Cordings Einsatz ist eben-
so bemerkenswert, wie die selbstgemachten 
Produkte. Sie gehört zu der Generation, die 
am Ende des Zweiten Weltkrieges großen 
Mangel leiden musste und auch im Laufe 
des weiteren Lebens erfuhr, was Verzicht 
bedeutet. In dieser Situation hat die vierfache 

Mutter aber auch Hilfe erfahren. So wurde sie 
zur Weihnachtszeit von einer Wohltätigkeitsor-
ganisation unterstützt und konnte Weihnachts-
gebäck für ihre Kinder kaufen. Damals nahm sie 
sich vor, diesem Beispiel zu folgen und anderen 
Gutes zu tun, wenn es ihr möglich ist. So kam es 
zu den unzähligen Marmeladengläsern für die 
Tafel-Kunden. 

Sigrid Weiser, Vorsitzende der Tafel, ist von  
Carola Cordings Engagement und Ihrer Solida-
rität mit den Bedürftigen genauso begeistert, 
wie Geschäftsführer Szymiczek. Zu ihrer Verab-
schiedung bei Kaffee und Kuchen in der Tafel gab 
es neben Blumen und einem kleinen Geschenk 
ein herzliches Dankeschön für die unermüdliche  
Arbeit und die Hoffnung 
auf weiteren Kontakt.

Sigrid Weiser, Vorsitzende der Gelsenkirchener Tafel e.V., Carola Cordings und 
Geschäftsführer der Gelsenkirchener Tafel e.V., Hartwig Szymiczek

Ein Dankeschön in 50.000 Gläsern
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Wolfgang Sternkopf im Gespräch mit dem Geschäftsfüh-
rer der Gelsenkirchener Tafel e.V. Hartwig Szymiczek

Der größte Teil der z. Zt. 160 Mitarbeitenden bei der 
Tafel tut dies ehrenamtlich. Welchen Respekt bringen 
die Tafel-Kunden den Machern der Tafel entgegen ?     

Das ist sehr unterschiedlich, wie in allen anderen  
Lebensbereichen auch. Die meisten Kunden wissen die 
Unterstützung mit den Lebensmitteln sehr zu schät-
zen. Sie freuen sich aber auch, bei uns auf Bekannte 
zu treffen, sich unterhalten zu können. Dafür kommen 
einige extra früher als nötig. Es gibt natürlich Kunden, 
die hier oder da Unzufriedenheit äußern. Unsere Mit-
arbeiterinnen wollen es so gut wie möglich machen. 
Dass auch bei uns mal etwas nicht rund läuft, ist für 
uns immer Anlass über Verbesserung nachzudenken. 
Wir erwarten allerdings grundsätzlich von unseren 
Kunden, mit dem gleichen Respekt behandelt zu wer-
den, den wir ihnen entgegenbringen. Es geht dabei 
nicht um Dankbarkeit.

Wie ist die Wertschätzung in Bezug auf die angebote-
nen Lebensmittel ?

Richtig, wir bieten die Lebensmittel an. Niemand be-
kommt etwas aufgezwungen. Ich habe schon ange-
deutet, dass unsere sechs Ausgabestellen auch Orte 
der Begegnung sind. Und zwar sehr unterschiedlicher 
Menschen. Wir sind also mit den unterschiedlichsten 
Geschmäckern, Ernährungsgewohnheiten aber auch 
Produkt-Wissen konfrontiert. Die Menschen können 
bei uns feststellen, dass nicht jede Banane mit braunen 
Flecken ungenießbar ist, oder auch ein Joghurt, der 
zwei Tage über dem Mindesthaltbarkeitsdatum liegt. 
Die Kunden sehen bei uns auch, wie viele einwandfreie 
Lebensmittel weggeworfen werden und sind teilweise 
darüber entsetzt, was alles bei der Tafel landet. Auch 
das ist ein Aspekt der Tafelarbeit: darauf aufmerksam 
zu machen, dass das im Handel geltende Prinzip der 
Makellosigkeit gerade zu der immensen Lebensmit-
telvernichtung führt, die wir gegenwärtig immer noch 
erleben. Die meisten Kunden schätzen unser Ange-

bot. Selbstverständlich wollen und bekommen unsere  
Kunden keine schlechten Produkte, aber eben auch 
nicht die „erste Wahl“. Wem das Angebot nicht zusagt, 
der kommt auch nicht zu uns.      

Wird bei der Ausgabe über (lokale) Politik gespro-
chen?

Natürlich wird auch über Politik gesprochen. Manch-
mal auch in Sprachen, die wir nicht verstehen. Un-
sere MitarbeiterInnen sind bei den Ausgaben eher 
mit anderen Dingen beschäftigt. Da finden an den 
Theken häufiger Unterhaltungen über Persönliches 
statt, für politische Diskussionen ist da weniger 
Zeit. Das Bedürfnis nach allgemeinem Austausch 
ist aber deutlich erkennbar. Vielleicht haben wir 
demnächst eine Möglichkeit, zumindest an einer 
Ausgabestelle, dem auch räumlich besser ent-
sprechen zu können. Beispielsweise in Form eines  
Cafébereichs.

Wie hat sich der Tafelkundenkreis in den letzten  
10 Jahren verändert?

Aktuell natürlich durch einen deutlich höheren Anteil 
von Flüchtlingen und Migranten. Die Kommunikation 
ist dabei das Hauptproblem – wir müssen den Men-
schen erklären, wie unsere Abläufe funktionieren, 
dass wir keine Behörde sind, auch dass wir in unseren 
Räumen andere kulturelle Werte praktizieren als in 
einigen Herkunftsländern, wie z.B. die Gleichberechti-
gung zwischen Mann und Frau – was allerdings auch 
einige Hiesige noch nicht begriffen haben. Diese Ver-
änderungen in der Kundschaft beschäftigen uns der-
zeit verstärkt. Unseren MitarbeiterInnen verlangt das 
viel ab. Aber es funktioniert. So wird aus dem unbe-
stimmten „Wir“ ein konkretes „SIE schaffen das.“ Die 
Tafelleitung kann stolz sein auf den Einsatz der vielen 
einsatzfreudigen MitarbeiterInnen.  

Sie sprechen aber die Entwicklung der letzten zehn 
Jahre an. Das ist ungefähr die Zeit, seit der die Hartz IV 
Gesetze gelten. Wir haben erleben müssen, das nicht 

Freiwillig, zusätzlich!
Die Tafel ist für viele Menschen nicht mehr wegzu-
denken weil sie spürbare Entlastung in armen Haus-
halten verschafft. Dennoch ist die Tafel keine staatli-
che Einrichtung, wo die Menschen ein Recht auf Hilfe 
geltend machen können, sondern eine Bürgerinitiati-
ve, die auf freiwilliger Basis Unterstützung anbietet.
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nur die Anzahl der Menschen, die zu uns kommen, 
gestiegen ist. Auch kommen immer mehr Kunden 
aus allen sozialen Schichten zu uns. Wir haben es ver-
mehrt auch mit gut ausgebildeten Menschen bis hin 
zu AkademikerInnen zu tun. Die massive Ausdehnung 
des Niedriglohnsektors sowie die Veränderungen in 
der Arbeitswelt hat bundesweit viele Menschen in die 
Tafel-Ausgabestellen getrieben, darunter auch, wie 
bei uns, viele Alleinerziehende, die ohne oder mit ge-
ringem Einkommen kein hinreichendes Auskommen 
für sich und ihre Kinder haben. Dies war übrigens ein 
Anlass zur Gründung unserer Kindertafel mit der wir 
im kleinen Rahmen, z. B. mit derzeit täglich 550 Pau-
senbroten und der Abgabe von Kinderkleidung, einen 
Teil der schlimmsten Nöte zu lindern beitragen wollen. 

Wer wird zukünftig zur Tafel kommen und wie kann 
und sollte sich die Tafel entwickeln?

Diese beiden Fragen muss man tatsächlich zusammen 
betrachten. Das Beste wäre natürlich, die Tafel(n) wür-
de hinsichtlich der sozialen Entwicklung in unserem 
Land überflüssig werden und alle Menschen könnten 
über ein ausreichendes Existenzminimum verfügen. 
Das ist aber leider nicht absehbar. Auf der anderen Sei-
te wird es, trotz aller angestrebten Nachhaltigkeit im 
Bereich der Lebensmittelwirtschaft, weiterhin Über-
schuss oder aus sonstigen Gründen nicht handelbare 
Ware geben, die von Tafeln verteilt werden können. 

In diesem Spannungsfeld zwischen Überfluss und 
Mangel wird es weiterhin eine sinnvolle Betätigung für 
Lebensmittel-Tafeln geben. Was den Mangel bei vie-
len unserer MitbürgerInnen betrifft, werden sich die 
Verhältnisse ja vermutlich noch verschärfen. Denken 
Sie nur an das viel diskutierte Thema Altersarmut. Da 
kommt noch was auf uns zu. Oder wenn man den Blick 
auf die Zukunft der jetzigen Kinder aus Hartz IV-Fami-
lien richtet. Was soll aus ihnen werden, wenn bei uns 
der Zugang zu Bildung weiterhin hauptsächlich vom 
Geldbeutel der Eltern abhängig ist, wie es die OECD 
schon bemängelt hat. Wenn ich mich nicht täusche, 
lag Deutschland 2011 im europäischen Vergleich an 
16. Stelle bei den Bildungsausgaben. Ich weiß nicht, ob 
sich das bis heute angemessen verbessert hat. 

Es wird also weiterhin Menschen geben, die am Exis-
tenzminimum leben und deshalb Entlastung, bei-
spielsweise durch Lebensmittel der Tafel, nötig haben. 
Gleichwohl bin ich der Meinung, dass wir als Tafelor-
ganisation unsere Rolle in der zukünftigen „Sozialland-
schaft“ sehr genau im Blick haben sollten. Wir können 
nicht darüber hinwegsehen, wenn staatliche Leistun-
gen im sozialen Bereich reduziert werden oder Ämter 
etwa zustehende Leistungen erst nach langen Rechts-
verfahren bewilligen, unterdessen aber gerne auf die 

Tafeln verweisen. Menschen in Notlagen helfen wir 
gerne. Unsere Hilfe darf aber nicht als Ersatz staatli-
cher Fürsorgepflichten instrumentalisiert werden. Wir 
leisten nur Zusätzliches. Insofern müssen wir zukünftig 
noch mehr schauen, wo wir auch „Anwalt“ unserer 
Kunden sein sollten, ihnen wenn nötig zu ihrem Recht 
verhelfen können. Dazu ist die Verbesserung der Mög-
lichkeiten zu persönlichem Kontakt beim Tafelbesuch, 
zu Kommunikation untereinander sicher hilfreich. Dem 
sollten wir auch räumlich besser Rechnung tragen. 

Andrerseits ist für uns als sozialer Verein die lokale 
Vernetzung mit anderen Hilfseinrichtungen, Anwäl-
ten, Ärzten usw. wichtig, damit Hilfen vermittelt wer-
den können. Unser Bundes- und Landesverband wird 
verstärkt gefordert sein, die zukünftigen Entwicklun-
gen mit den richtigen Zielsetzungen zur Tafelarbeit zu 
untermauern.             
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Danke zum Erntedank
Alljährlich im Herbst erhält die Tafel anlässlich des Erntedank-Festes zahlreiche  
Lebensmittelspenden, die besonders engagiert von Gelsenkirchener Kirchenge-
meinden gesammelt werden. 

Dabei kommen viele Waren zusammen, die im Sortiment der Tafel sonst weniger 
vorkommen, wie haltbare Produkte, Kaffee oder Hygieneartikel.

Für die Gelsenkirchener Tafel ist es aber auch schon fast traditionell die Zeit, in 
der sie mit einem kleinen Erntedank-Empfang selbst Danke sagt. Denen, die die 
Arbeit der Tafel stillschweigend und regelmäßig unterstützen, sei es durch ihren 
Mitgliedsbeitrag oder durch private Geldspenden, sowie von sozial engagierten  
Unternehmen. 

All diese stillen Helfer, Freunde und Förderer der Tafel-Idee treffen sich zum  
Erntedank-Abend in den Tafel-Räumen am Nordring 55. Bei einem Imbiss und  
musikalischen Einlagen in lockerer Runde gibt es hier Gelegenheit zu Information 
und Austausch. Einige Eindrücke vom letztjährigen Erntedank-Abend.

Für die musikalische Einlagen beim Erntedank-Abend danken wir besonders: Kerstin 
Felske, Thorsten Siltmann, Christian Seibel – von IKM e.V. (Interessengemeinschaft 
kulturschaffender Musiker).



WILLKOMMEN 
BEI MALZERS BACKSTUBE!
Entdecken Sie unsere Brot- und Kuchenvielfalt
• mit unserem täglich wechselnden Kuchensortiment und über 
  40 Brotsorten setzen wir unser ganzes Können für Ihren Genuß ein. 

Vertrauen Sie unserer Qualität und Frische
• wir sind mit dem Landesehrenpreis für Lebensmittel 
  und zahlreichen DLG-Medaillen ausgezeichnet.

Handwerksbäckerei mit Tradition
• Gute Backwaren macht immer noch der Mensch. 
  Unsere Mitarbeiter sorgen für den besonderen 
  Geschmack und Top-Frische unserer Backwaren.

MALZERS Backstube über 140x im Ruhrgebiet.Weitere Infos unter malzers.deBesuchen Sie auch unseren Onlineshop!    Geschmack und Top-Frische unserer Backwaren.

Freu' Dich drauf. 
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Gute Ernte für die Tafel

erleben zudem zum ersten Mal seit langem eine Wertschät-
zung, denn am Ende des Schaffens halten sie die Produkte 
ihrer Arbeit in den Händen, von denen wiederum andere 
profitieren“, so Evers weiter.

Elf Plätze werden von Ein-Euro-Kräften besetzt, 
weitere vier Stellen über das Bundespro-

gramm soziale Teilhabe. Wöchentlich 
30 Stunden widmen die Langzeitar-

beitslosen der Landwirtschaft, jäten 
Unkraut, binden Bohnen hoch, lo-

ckern den Boden und versuchen, 
Nacktschnecken und Kartoffel-
käfer fernzuhalten. Das tun sie 
ausschließlich mit natürlichen 
Mitteln wie Eierschalen und 
Bierfallen – denn im Gafög- 
Garten sind Pestizide gegen 
Unkraut und Ungeziefer abso-

lut tabu. Genauso wie künstli-
cher Dünger. 

„Wir legen größten Wert auf bio-
logischen Anbau, bei uns kommt nur 

guter Kuhdung zum Einsatz“, sagt Gregor 
Evers mit Stolz in der Stimme. Entsprechend 

hoch ist die Qualität der über 35 Gemüse- und 
Obstsorten, die das ganze Jahr über auf den Tischen der Gel-
senkirchener Tafel landen. Wie viel Kilo das sind, kann Evers 
nicht sagen: „Aber die Ausbeute ist sehr hoch.“ Und die  
Tafel freut sich über die frischen Salate, über Radieschen 
und Kohlrabis, Äpfel, Birnen und Tomaten. 

Seit fünf Jahren profitiert die Gelsenkirchener Tafel von ei-
nem besonderen Gartenprojekt der Gafög: Auf 6000 Qua-
dratmetern werden mehr als 35 Sorten Obst und Gemüse 
biologisch angebaut  – und der gesamte Ertrag wird an die 
Tafel gespendet.

Ursprünglich war das Grundstück an der Em-
scherstraße 66 ein hübsch gepflegter, 
600 Quadratmeter großer Bauern- 
und Ziergarten. Doch dann hatte 
die Gafög, eine gemeinnützige 
Arbeitsförderungsgesellschaft, 
im Jahr 2011 die Idee, den Zier-
garten in einen Nutzgarten zu 
verwandeln. Dafür wurde suk-
zessive die Anbaufläche in den 
vergangenen fünf Jahren er-
weitert – inzwischen werden 
6000 Quadratmeter Boden be-
ackert, weitere 1000 Quadrat-
meter sollen noch im nächsten 
Jahr dazukommen.

Nutznießer des Gartens sind nicht 
nur die Menschen, die sich Lebensmit-
tel von der Gelsenkirchener Tafel holen, 
wie Gafög-Sprecher Gregor Evers erklärt: „Den 
Garten pflegen bis zu fünfzehn Langzeitarbeitslose, die für 
den ersten Arbeitsmarkt nicht mehr vermittelbar sind.“ 
Zweck der Maßnahme sei es, dass die Menschen unter der 
Anleitung eines ausgebildeten Gärtners einer sinnvollen 
Beschäftigung nachgehen, die ihren Tag strukturiert. „Sie 

Bedürftige erhalten die gesamten Erträge eines Bio-Gartenprojektes der Gafög



Die  „AWO-Flüchtlingshilfe im Quartier“ in 
den Räumen der Nachbarschaftstafel Horst.

Dies hat die Stadt hervorragend gelöst. Doch allen war klar, 
dass noch eine viel größere Aufgabe bevorstand – die Inte-
gration der Menschen. Daher gibt es nun seit Anfang des 
Jahres die Flüchtlingshilfe im Quartier. Dafür wurde die Stadt 
in Quartiere aufgeteilt, die wiederum von unterschiedlichen 
Wohlfahrtverbänden betreut werden. So ist die Arbeiter-
wohlfahrt für Horst, Heßler, Feldmark, Schalke, Altstadt und 
Rotthausen zuständig.

Unterstützt werden Flüchtlinge in den ersten 12 Monaten 
ihres Aufenthalts in Deutschland bei allen Fragen und Prob-
lemen, die im Alltag aufkommen. Es werden offene Sprech-
stunden in unterschiedlichen Sprachen angeboten und 
ebenso gibt es die Möglichkeit Fragen zu klären oder Hilfe 
beim Ausfüllen von Anträgen zu erhalten. 

„Uns ist es wichtig, direkt vor Ort bei den Menschen zu sein. 
Daher freuen wir uns nun, direkt in Horst mit zwei offenen 
Sprechstunden montags von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr und 
donnerstags von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr in den Räumen 
der Tafel den Menschen zu begegnen und sie bei ihren 
ersten Schritten in Gelsenkirchen zu unterstützen“, so die 
Teamleiterin Lilia Saad, und weiter: „Wir danken der Tafel 
für ihre herzliche und offene Aufnahme und freuen uns auf 
viele interessante  gemeinsame Projekte.“

Cranger Straße 228 
45891 Gelsenkirchen

Fax: 0209 - 6 38 83 00 
info@tb-iv.de

Roland Tollkühn  
Fon: 0209 - 6 38 83 01

Bettina Bittner 
Fon:  0209 - 6 38 83 02

www.tb-iv.de

Ihr Spezialist für  
WEG-Verwaltung

Im Laufe des letzten Jahres sind viele Flüchtlinge nach Deutschland und ebenso nach Gelsenkirchen gekommen. In dieser 
Zeit stand Gelsenkirchen vor der großen Aufgabe, viele Menschen auf einmal unterzubringen und zu versorgen. 

Lilia Saad (Teamleitung, Sozialarbeiterin) 
lilia.saad@awo-gelsenkirchen.de

INFO



Laufen für den guten Zweck
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Runter vom Bürostuhl, rein in die Laufschuhe – hinter dieser Idee steht die Deut-
sche Firmenlaufmeisterschaft B2RUN, die am 05. Juli 2016 zum zweiten Mal in Gel-
senkirchen ausgetragen wurde. Insgesamt stellten 3.100 Läuferinnen und Läufer 
aus Firmen, Verbänden und Institutionen aller Branchen und Größen ihr sportliches 
Können auf der knapp sechs Kilometer langen Strecke unter Beweis. 

Mit dabei waren auch 18 Mitarbeiter der Masterflex SE, die freiwillig und für einen 
guten Zweck nach Büroschluss noch einmal mit den Kollegen die Laufschuhe schnür-
ten. Der Startschuss fiel bei angenehmen Lauf-Temperaturen gegen 19 Uhr - nach 19 
Minuten und 9 Sekunden erreichte der schnellste Läufer das Ziel in der VELTINS-Are-
na. Nur sechs Minuten später lief Ferhat Ekinci (erste Reihe, erster von rechts) als 
insgesamt 102. Läufer über die Ziellinie und erreichte damit die beste Platzierung 
innerhalb des Teams der Masterflex SE. Es folgten aus dem Team Masterflex Sercan 
Oruc (erste Reihe, vierter von rechts) auf Platz 295 und Boris Wölm (zweite Reihe, 
zweiter von rechts) auf Platz 371. 

Auch alle anderen Läuferinnen und Läufer erzielten absolut respektable Zeiten und 
Plätze. Neben der sportlichen Leistung zählte aber vor allem die Teilnahme selbst. 
Denn für jeden Läufer spendet die Masterflex SE 100 Euro an die Kindertafel Gelsen-
kirchen. Frau Weiser, Herr Pischel und Herr Szymiczek von der Tafel waren als Gäste 

vor Ort, um das Masterflex Team vor dem Lauf zu motivieren.  
Alles in allem war es ein gelungener Tag und eine tolle 

Veranstaltung. 

Das Team Masterflex freut sich bereits jetzt schon 
auf eine erneute Teilnahme im nächsten Jahr 
wenn es wieder heißt: runter vom Bürostuhl, 
rein in die Laufschuhe .... 



Nicht weg sehen!

„Wir halten die
Tafel auf Touren …“
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Sauerlandstraße 17 
(Nähe ZOOM Erlebniswelt GE-Bismarck) 
45889 Gelsenkirchen 
 
Telefon: 0209 - 81 66 00 
Fax:  0209 - 81 77 45 
Homepage: www.kfz-bartikowski.de 
E-Mail: kfz-bartikowski@t-online.de 

 
*Die HU (Hauptuntersuchung) wird von einem externen , amtlich                                      
anerkannten Prüfingenieur durchgeführt. 

Alles aus einer Hand 
 
PKW und LKW 

 

 Verschleißreparaturen 
 Fahrzeugwartungen (Inspektion) 
 Haupt- und Abgasuntersuchung (HU*/AU) 
 Einbau und Wartung von 

Klimaanlagen und Standheizungen 
 Glas-Service-Station  

(inkl. Steinschlagreparatur) 
 Unfallinstandsetzung 
 BGV D29 

 
Hol- und Bring-Service 
Eigener Abschleppwagen 

 
Speziell für LKW 

 

 Ladebordwand-Service 
 Sicherheitsprüfung (SP) 
 Fahrtschreiberprüfung (§57b) 
 BGG 945 
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Spendenkonto

etwas mildern und zu deren Sichtbarmachung beitragen. 
Sie sind kein Ersatz für dringend erforderliche Maßnahmen 
zur grundsätzlichen Verbesserung des Kindeswohls.

„Es fehlt den Kindern und Jugendlichen häufig an Dingen, 
die für andere Kinder selbstverständlich sind: eine gesun-
de Ernährung, ausreichend Winterkleidung oder ein eige-
nes Zimmer“ so der Präsident des deutschen Kinderhilfs-
werks Thomas Krüger über Kinder aus armen Familien. 

Seit beinahe 10 Jahren richtet auch die Tafel in Gelsenkir-
chen im Rahmen ihrer Kindertafel den Blick auf vernach-
lässigte Kinder. Dabei geht es in erster Linie um konkrete 
Hilfen, die für Kinder vor Ort organisiert werden können. 
Täglich bereitet ein Team Ehrenamtlicher z. Zt. 550 Pausen-
brote aus frisch gekauften Zutaten zu und beliefert zusam-
men mit Obst- oder Gemüseportionen Schulen, wo Lehren-
de besonders häufig auf knurrende Kinder-Mägen stoßen. 

Bedürftige Familien können sich in zwei Ausgabestellen des 
„Kinderkleiderschrank“ günstig oder kostenlos mit Kinder-
kleidung, Spielzeug oder anderem Kindesbedarf eindecken. 
Mit Lebensmitteln werden Einrichtungen der Kinder und  
Jugendarbeit oder andere Initiativen, die sich für Kinder  
engagieren unterstützt. 

Solche direkten und indirekten Hilfen können die unzuläng-
lichen Lebensumstände  einiger Kinder aus armen Familien 



Skiclub Königsblau e.V.

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

8	  %	  	  Rendite	  ?	  
Schon	  ab	  1.000	  €	  möglich!	  

Investieren	  Sie	  in	  Unternehmen	  Ihrer	  Nachbarschaft.	  
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Halbjährliche	  
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8 % Rendite?
Halbjährliche Zinszahlung!

ETGETON HANDELSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG, Bülsestr. 16, 45896 Gelsenkirchen

Ihr Fachdistributor im nationalen und 
internationalen Geschäft mit Komponenten 
der Automatisierungstechnik namhafter 
Hersteller für den Steuerungs- , Maschinen- 
und Anlagenbau.

Informationen zu den aktuellen
Inhaberteilschuldverschreibungen erhalten  
Sie unter 0209.35976433, im Internet unter  
www.etgeton- directinvest.eu oder  
per email: post@etgeton- directinvest.eu

Schon ab 1.000 € möglich!
Investieren Sie in Unternehmen Ihrer Nachbarschaft.

Gelsenkirchen-Buer mit 63,72 m Seehöhe hat seit dem 19.04.2015 
einen neuen Verein - den Skiclub Königsblau e.V.. Die neun Grün-
dungsmitglieder haben sich von Beginn an die Frage gestellt, wie ne-
ben der Förderung des Schneesports und der Fußballkultur – die seit 
Gründung quasi vorbestimmt waren – auch der Gedanke des sozialen 
Engagements in das Leitbild des Vereins verankert werden kann. 

Im Ergebnis versteht sich der Skiclub Königsblau 
als gemeinnütziger Verein aus Freunden der 

königsblauen Fußballkultur und des Ski-
sports, der in Gemeinschaft mit sozialem 
Engagement Gutes tun will.

Nach intensiven Recherchen und Überlegun-
gen kam die Idee, die Tafel Gelsenkirchen zu 

unterstützen. Dies hat sich nach einem Besuch der Tafel in 
Gelsenkirchen verfestigt und Frau Weiser konnte uns mit 
ihrer persönlichen Vorstellung, im Rahmen einer Mitglie-
derversammlung, und den Ausführungen über die Arbeit 
der Tafel Gelsenkirchen überzeugen. Seitdem haben wir 
als Skiclub Königsblau bereits einige Aktivitäten zu Gunsten 
der Tafel gestartet. So haben wir zum Schulbeginn 2015 die 
Aktion „Schulranzen“ ins Leben gerufen, gefolgt von der 

Sammlung für „Kinderwinterkleidung“ und einem Spenden-
aufruf „Weihnachtstüten“.

Das Jahr 2016 startete mit der Planung zur Teilnahme am 
VIVAWEST Marathon – unsere zwei Staffeln waren schnell 
gefunden. Blieb noch die Frage, wie wir an diesem Tag auch 
unser soziales Engagement mit einfließen lassen? Es dauerte 
nicht lange und schon war die Idee geboren, den Imbisswagen 
der Tafel am Musiktheater zu betreiben. Gesagt, getan und 
so konnten am 22. Mai 2016 nicht nur unsere beiden Läufer- 
staffeln mit einem 3. und 4. Platz überzeugen, sondern auch 
der positive Kassensturz, den wir als Skiclub Königsblau an 
die Tafel übergeben konnten. An dieser Stelle nochmals einen 
herzlichen Dank an allen Beteiligten!

Wir freuen uns auf weitere spannende Aktionen mit der Tafel.
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Projekt RäderWerk

Alt gegen Neu war die Devise bei der Aktion, die Real-Märkte zusammen mit dem Fahrradhersteller  
Fischer realisierten. Dabei wurden Real-Kunden in NRW, die ihr altes Fahrrad zu Ihrem Markt brachten, 
mit einem Anteils-Gutschein für ein neues Fahrrad der Firma Fischer belohnt. 

Rainer Calmund hat die Idee so gut gefallen, dass er sich für das Gelingen der Aktion eingesetzt hat. Die 
gesammelten Gebrauchträder wurden - teils repariert - an die Gelsenkirchener Tafel übergeben. Sie wer-
den an Menschen verteilt, die so ein Stück Mobilität zurückbekommen.

 
Weiterführende Idee RäderWerk:
Mobilität ist für Menschen die in Armut leben ein teures Gut. Das sogenannte 
Sozialticket für den Nahverkehr ist häufig nicht leistbar, vom eigenen Auto 
ganz zu schweigen. Mangelnde Mobilität hat verringerte gesellschaftli-
che Teilhabe zur Folge. Da sich die Vereinszwecke in der Satzung der 
Tafel auch auf die Hilfe mit Gegenständen des persönlichen Ge-
brauchs erstreckten, lässt sich die Real-Fahrradaktion im Kontext 
der Tafelaktivitäten weiterentwickeln. 

Mit einem „RäderWerk“ könnte die Tafel gebrauchte Fahrräder für 
Erwachsene wie Kinder, Rollatoren und Kinderwagen sammeln, 
aufbereiten und an Menschen mit wenig Einkommen, weiter ge-
ben. Die Idee, dies im Rahmen eines nachhaltigen, sozialintegrati-
ven Projekts umzusetzen und dabei andere Akteure und Ehrenamt-
liche einzubinden, beschäftigt die Tafel derzeit.      

(v.l.) Real-Geschäftsleiter Markus Brand u. Matthias Röder (Firma Fischer, Fahrradhersteller),  
Reiner Calmund, Sigrid Weiser und Hartwig Szymiczek

Gelsenkirchener Tafel e.V. 
Sparkasse Gelsenkirchen

KTO-Nr.: 160 106 060 
BLZ: 420 500 01

IBAN: DE79 4205 0001 0160 1060 60 
BIC: WELADED1GEK 



Wir kümmern uns!

Bleiben Sie auf
dem Laufenden und
ständig informiert!

facebook.com/apd.de

Pastoratstraße 1 · 45879 Gelsenkirchen
Tel. 0800 9230500 (kostenlos) 
Fax 0800 9230520 (kostenlos)
info@apd.de · www.apd.de

Ihr privater Gesundheits- und 
Pflegedienst für ganz Gelsenkirchen

APD Ambulante Pflegedienste Gelsenkirchen GmbH


