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Liebe Tafel-Freunde,

Angesichts der gesellschaftlichen Herausfor-
derung hat sich die Gelsenkirchener Tafel ent-
wickelt. Aus der Idee, den armen Menschen 
unserer Stadt das Leben etwas zu erleichtern, 
den Hunger zu verhindern, hat sich eine Ein-
richtung gebildet, die Tag für Tag hilft, die Not 
zu lindern, die es in zunehmendem Maße gibt. 
Heute ist die Tafel aus dem sozialen Gefüge 
der Stadt nicht mehr wegzudenken.

Sie wird weiterhin dringend benötigt. In 
den letzten Monaten haben sich durchscnitt-
lich mehr als 80 bedürftige Familien und Ein-
zelpersonen neu angemeldet. In besonderen 
Fällen werden die Waren ins Haus gebracht, 
teils durch  kooperierende Pfl egedienste.

Die Hilfen der Tafel wurden im Jubiläums-
jahr ausgeweitet, eine Kindertafel gegründet. 
Immer mehr Kindereinrichtungen werden mit 
Lebensmitteln versorgt – an die 300 Schüler 
erhalten täglich ein gesundes Pausenbrot. Im 
September wird eine weitere Ausgabestelle in 
Hassel  eröffnet.

Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit 
bedanken bei den vielen Menschen, die in den 
zehn Jahren als ehrenamtliche Mitarbeiter bei 
der Tafel gearbeitet haben oder noch arbei-
ten. Alle diese Menschen sind die Tafel.

Wir danken unseren Mitgliedern. Fast die 
Hälfte unterstützt die Tafel seit der ersten 
Stunde. Wir danken allen Firmen, Institutio-
nen und Menschen, die ihr bürgerschaftliches 
Engagement beweisen, indem sie etwas für 
die Mitbürger tun, die nicht auf der Sonnen-
seite des Lebens stehen.

Besonderen Dank an die vielen Mitarbei-
ter der Lebensmittelmärkte, die teilweise er-
heblichen Mehraufwand betreiben, um den 
Tafel-Fahrern die Waren zu übergeben. Wir 
bedanken uns bei den Nachbartafeln in Es-
sen, Gladbeck, Mülheim und Dortmund für 
die Zusammenarbeit.

Ausdrücklicher Dank geht an Oberbürger-
meister Baranowski und an die vielen städti-
schen Mitarbeiter, die immer ein offenes Ohr 
für uns haben und unsere Arbeit achten.

Wir bedanken uns beim Redaktionsteam 
für die engagierte Realisierung dieser Jubilä-
umsschrift.

Einige Firmen haben für unsere Jubiläums-
aktivitäten gespendet. Die Leser bitten wir, 
die beiliegende Liste der Spenderinserate zu 
beachten.

Der Vorstand zum zehnjährigen Jubiläum
Gelsenkirchen, Juli 2008

Arnold Imort, Ursula Gandjeh-Sani und Werner Haremsa, der geschäftsführende Vorstand.
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Ihr Freund arbeitet heute aushilfsweise 
in der Werkstatt eines Verwandten, deshalb 
kann er nicht selbst kommen. Er ist seit ei-
nem halben Jahr arbeitslos und froh, dass er 
die Wartezeit mit Aushilfsjobs überbrücken 
kann. „Mal läuft es besser und er schickt wie-
der eine Bewerbung raus, mal ist er im Keller, 
weil wieder eine Absage gekommen ist, dann 

muss ich ihm eben helfen“, 
sagt Julia.

Sie ist an der Reihe.
Hinter einer Glasscheibe 

sitzen zwei Mitarbeiter der Ta-
fel und fragen nach ihren Per-
sonalien. Julia erklärt, dass sie 
für ihren Freund hier sei, aber 
eine Vollmacht dabei habe 
und reicht alle Papiere durch 
die Öffnung.

Ihr Freund wird registriert. 
„Es ist das erste Mal, das 

ich hier stehe, und hoffent-
lich auch das letzte Mal“, sagt 
Julia. Sie ist dankbar für die 
Hilfe, aber sie hofft, dass ihr 
Freund bald wieder auf eige-

nen Beinen steht.
Ein aktueller Bewilligungs- bzw. Rentenbe-

scheid ist Voraussetzung für die Hilfe durch 
die Tafel. Er gibt in der Regel auch Aufschluss 
über die Anzahl der im Haushalt lebenden 
Personen. So können auch Familien mit Kin-
dern versorgt werden und es reicht, wenn 
zur Aufnahme ein Elternteil zur Geschäfts-
stelle kommt.

Das erste Mal
Zum Aufnahmetag bei der Gelsenkirchener Tafel kommen Bedürftige, die sich für einen 
bestimmten Zeitraum als Kunden registrieren lassen. Danach können sie einmal in der 
Woche Lebensmittel erhalten.

Der Zulauf am Aufnahmetag ist groß. An der Brockhoffstraße stehen 
die Bedürftigen Schlange.

Es ist neun Uhr. Vor der Ausgabestelle der 
Tafel an der Brockhoffstraße hat sich eine 
Schlange gebildet.

Die Gesichter der Wartenden sind unter-
schiedlich. Hier stehen Kinder, Eltern, Ju-
gendliche und ältere Menschen. Das Einzige, 
das sie verbindet, ist, dass sie auf eine Le-
bensmittelspende angewiesen sind.

Heute ist Aufnahmetag. Zwischen acht und 
zehn Uhr können Einkommensschwache zur 
Geschäftsstelle an der Brockhoffstraße kom-
men und sich als Kunde registrieren lassen.

Heute steht auch Julia M. hier. Mit einem 
Behörden-Bescheid und einer Vollmacht ihres 
Freundes wartet sie geduldig, bis sie an der 
Reihe ist.

Aufnahmetag
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Hartwig Szymiczek und Ursula Gandjeh-Sani sind zum Aufnahmetag im Dauereinsatz, um Neukunden 
zu registrieren.

Bedürftigkeit besteht dann, wenn das Ein-
kommen von Personen oder Familien den je-
weiligen Regelsatz gemäß Sozialgesetzbuch 
nicht übersteigt.

„Jeden Monat kommen zwischen 60 und 
100 Menschen, die wir hier registrieren“, sagt 
Ursula Gandjeh-Sani, „aber es sind auch im-
mer wieder bekannte Gesichter dabei, die 
drei Mal unabgemeldet nicht zur Ausgabe ge-
kommen sind. Dann müssen wir sie neu re-
gistrieren.“

Ein stressiger Job für die Ehrenamtlichen 
und ein harter erster Gang für ihre Kunden.

„Die Registrierung als Kunde gilt für einen 
bestimmten Zeitraum, meistens ein halbes 
Jahr. Dann muss die Bedürftigkeit neu nach-
gewiesen werden“, sagt Ursula Gandjeh-Sani, 
zweite Vorsitzende des Vereins.

Julia bekommt eine kleine gelbe Karteikar-
te – die Kundenkarte – für ihren Freund. Auf 
dieser Karte steht ein Wochentag mit einer 
Uhrzeit. Jede Woche um diese Zeit kann ihr 
Freund nun mit seiner Kundenkarte an die 
Ausgabestelle kommen und bekommt eine 
Lebensmittelspende.

„Mit den Kundenkarten haben wir ei-
nen Überblick, wer wann zur Ausgabestelle 
kommt“, erklärt  Gandjeh-Sani.

Julia bedankt sich, steckt die Karte ein
und geht.
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Blick über den Tellerrand

Die Tafel verteilt etwa 90 
Tonnen Lebensmittel im Monat. 

Damit werden 1 720Haushalte
wöchentlich unterstützt.

Das sind rund 5   900 Personen.

Davon sind 1 400 Kinder.

Fakten
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103 Mitarbeiter
  engagieren sich bei der Tafel
ehrenamtlich.

Sie arbeiten insgesamt326 Stunden täglich.

6 Fahrzeuge fahren im Jahr

111  744 Kilometer.

Allein das Benzin kostet 16  539 Euro.
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Heute gehen Mammutbananen, Spitzkohl, 
Lauch und Lauchzwiebeln an die Tafel. Der 
Porree sprießt, die Frühlingszwiebeln haben 
schon ein paar dunkle Fäden und die Bananen 
sind zu grün.

„Die Sachen sind für die Gastronomie un-
brauchbar“, sagt Anette Pleiss-Köhler (48). 
Sie ist Geschäftsführerin bei Pleiss, einem Le-
bensmittel-Gastronomie-Fachgroßhandel am 
Schalker Markt.

Wir stehen in Halle eins, in der sich riesige 
Lagerregale, randvoll bis unter die Decke mit 
Lebensmitteln, auftürmen. Auf einer Palette 

für die Tafel ist heute Obst und Ge-
müse bereitgestellt. Außerdem sind 
Milchreis, Buttermilch, Mozzarella, 
Camembert, Brie, Aufschnitt und 
Fisch dabei.

Ferner riesige Pakete mit Kartof-
felpüree und ein beschädigter Eimer 
Schmelzfett. „Zum Anschwitzen von 
Gemüse“, sagt Pleiss-Köhler. „Das 
sind Großgebinde, die für Privathaus-
halte zu groß sind. Das können Roh-
waren oder Fertigprodukte wie Würz-
mischungen sein. Wenn sie bei der 
Tafel ankommen, wird sortiert, was 
an Einrichtungen für Kinder wie das 
Regenbogenhaus gegeben und dort 
gekocht wird.“

Die Unternehmerin ist selbst Mut-
ter von drei fast erwachsenen Söh-
nen, die alle selber kochen können. 
„Wichtig für die jungen Leute sind 
Fertigkeiten wie mit Geld umgehen, 
sich selbst helfen und kochen zu kön-

nen. Das muss ihnen vermittelt werden“, sagt 
Anette Pleiss-Köhler. Sie hat Wirtschaft und 
Deutsch studiert und war zuerst Berufsschul-
lehrerin in Bremen, bevor sie zurück nach 
Gelsenkirchen kam, um den elterlichen Fami-
lienbetrieb zu übernehmen.

Milchreis, Mozzarella und 

Ein Besuch bei der Firma Pleiss in                     
Schalke, die regelmäßig Lebensmittel 
für die Gelsenkirchener Tafel spendet.

Der Lebensmittelgroßhandel Pleiss 
spendet seit sieben Jahren an die 
Gelsenkirchener Tafel.

Lebensmittelspenden
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Mammutbananen

Rolf Koslowski, Fahrer bei der Gelsenkirchener Tafel und Anette Pleiss-Köhler, Geschäftsführerin der 
Pleiss Lebensmittel Fachgroßhandel GmbH.

„Besonders zum Monatsende, gehen viele 
Großgebinde an die Tafel“, erzählt die Fach-
frau. Denn das MHD sei ja ein Qualitätsda-
tum. Bis dahin garantieren die Hersteller die 

volle Qualität. Erst danach lasse die Güte der 
Ware nach.

„Wenn es sich lohnt, rufen wir bei der Tafel 
an. Denn ich sehe nicht ein, dass ich Sachen 
wegwerfe. Meine Eltern haben ja noch erlebt, 
dass sie nicht wussten, wie sie sich ernähren 
sollten“, sagt die Geschäftsführerin.

Seit über 130 Jahren ist das Geschäft am 
Schalker Markt angesiedelt. Seit 18 Jahren 
leitet Pleiss-Köhler die alteingesessene Firma, 
bei der freitags auch immer Tafel-Tag ist.

1200 Kunden hat die Firma. Rund 8000 
Produkte sind im Angebot. Normalerweise 
liefert die Pleiss GmbH an Restaurants, Ca-
fés und Kneipen, auch an Krankenhäuser und 

Metzgereien. Unter den Kunden sind Freizeit-
einrichtungen wie Schwimmbäder oder der 
Gelsenkirchener Zoo, „alle, die Lebensmittel 
brauchen oder weiterverkaufen“, so Pleiss-
Köhler.

Die Tafel holt die Warenspende selbst ab. 
Vor fünf Jahren hat die Geschäftführerin eine 
Kundennummer für die Tafel angelegt. „Aber 
wir spenden bestimmt schon seit dem Jahr 
2001 Ware an die Tafel.“

Die Firma hat ein riesiges, zwölf Meter ho-
hes Kühlhaus mit 600 Quadratmetern Lager-
fl äche. „Dort erreichen viele Sachen ihr Min-
desthaltbarkeitsdatum (MHD).“
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Frank Baranowski

Oberbürgermeister

Von der Gelsenkirchener Tafel werden mit sechs eigenen Fahrzeu-
gen monatlich viele Tonnen Lebensmittel, die sonst vernichtet wür-
den, bei Handel und Industrie eingesammelt, sortiert, eventuell 
aufbereitet und hygienisch verpackt.

Neben den zahlreichen Spendern, die die Tafel 
auch fi nanziell unterstützen, bedarf es vieler 
ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, um ein 
wichtiges Angebot wie dieses aufrecht zu er-
halten. Seit einem Jahrzehnt leisten Dutzende 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter einen großen sozialen Beitrag, indem sie 
Bedürftigen eine Mahlzeit verschaffen. 

Für ihren Einsatz möchte ich allen Ehrenamtli-
chen und den Spendern im Namen der Bürge-
rinnen und Bürger unserer Stadt von ganzem 
Herzen danken.

 
Frank Baranowski

Oberbürgermeister
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Zehn Jahre leistet der Verein Gelsenkirchener 
Tafel nun seinen ausdauernden, ehrenamtli-
chen Beitrag zum Wohl Bedürftiger in unse-
rer Stadt. Dazu möchte ich allen, die sich an 
dieser Arbeit beteiligen, meinen herzlichen
Dank sagen.

Was vor einem Jahrzehnt engagiert und im 
kleinen Rahmen begann, ist zu einer beein-
druckenden Größe gewachsen. Bei der Tafel 
in Gelsenkirchen engagieren sich inzwischen 
80 Personen und Institutionen als Mitglieder 
sowie 103 ehrenamtliche Mitarbeiter. Die Ta-
fel könnte diese Arbeit jedoch nicht leisten, 
wenn es nicht zahlreiche Spender geben wür-
de, die mit Sach- und Geldspenden unter-
stützend helfen. Mit sechs eigenen Fahrzeu-
gen werden die Lebensmittel, die ansonsten 
vernichtet würden, eingesammelt und ohne 
Ansehen der Person an die Bedürftigen wei-
tergegeben. 

Dieses Engagement kann man nicht hoch genug schätzen. Die Bedeu-
tung der vielen Tafeln, die es inzwischen gibt, wird weiterhin wach-
sen. Ich hoffe, dass der Gelsenkirchener Tafel weiterhin mit Großzü-
gigkeit und aus sozialer Verantwortung heraus geholfen wird, damit 
sie denen Hilfen anbieten kann, die sie bitter nötig haben. Wo ich 
als Schirmherr der Gelsenkirchener Tafel meinen Beitrag dazu leisten 
kann, will ich das auch künftig gerne tun.

 
Oliver Wittke
Minister für Bauen und Verkehr 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Oliver Wittke

Schirmherr
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Weil ich arm 

Roselie (6) und Mura
Kurden. Ihre Mutter b
„Wir haben sechs Kind
drei Jahren. Wir sind a
und haben wenig Geld
wir in Deutschland. Mei
zu fi nden. Aber er beko

Michrie Sogojeva (58)
„Ich kaufe für meinen Jungen 
und mich ein. Er ist Epileptiker. 
Vor sechs Jahren sind wir aus 
dem Kosovo gekommen und 
haben politisches Asyl bean-
tragt. Ich bekomme 230,- Euro 
im Monat, mein Sohn etwas 
mehr.“

Martin Gerosch (40)
mit Emily-Fiona
„Ich bin für meine Nachbarin 
hier. Sie ist heute  krank  und 
kann  nicht selber kommen. 
Aber die Lebensmittel müssen 
ja heute abgeholt werden. Gut, 
dass in unserem Haus jeder
jedem hilft.“

Adolf Steiner (68)
„Ich habe eine Rente von 341,- Euro. Ich 
bin kein Spieler und kein Alkoholiker, trotz-
dem ist es unmöglich mit dem Geld auszu-
kommen. Ich muss ja auch die Telefon- und 
die Stromrechnung bezahlen.“

Ein Vormittag im Tafelladen. Warum 
Menschen einmal in der Woche hierhin 
kommen.

Kunden
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bin...

Ingrid Bigliewski
„Ich komme jeden Mittwoch 
zur Tafel, weil ich arm bin. Ich 
bin über 50, da bekommt man 
nicht mehr so einfach Arbeit. 
Einmal sollte ich eine Leichen-
halle putzen. Das wollte ich 
nicht.“

Peter Dremschak (60)
„Ich bin Hartz IV-Empfänger. 
Ich komme  seit acht Wochen 
zur Tafel. Die Sachen hier sind 
gut. Aber für eine ganze Woche 
reichen sie nicht aus. Doch als 
Überbrückung bis zum nächs-
ten Einkauf ist es schon ganz 
hilfreich.“

Rudi Braha (24)
und Boran (3)
„Ich bin vor neun Jahren 
als Kriegsfl üchtling aus dem 
Kosovo gekommen. Zuhau-
se sind wir fünf Personen. 
Wir kommen mit dem Geld 
nicht aus. Der kleine Mann 
hier ist Kurde.“

at (5) sind türkische 
berichtet:
der zwischen zehn und 
acht Personen zuhause 
. Seit fünf Jahren sind 
n Mann versucht Arbeit 
mmt keine Arbeit.“
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Den Veränderungen nicht 
Außenansicht

diese Gesellschaft mit verantwortlich. Wir in 
Gelsenkirchen können weder die große Poli-
tik in Düsseldorf, Berlin oder Brüssel noch die 
großen Entwicklungen und Ereignisse dieser 
Welt bestimmen, aber wir können dafür sor-
gen, dass die negativen Folgen, welche diese 
Politik und diese Entwicklungen immer wieder 
und oft unvermeidlich für manche Menschen 
bringt, abgemildert werden.

Wir leben in einer Welt, die sich schnell 
verändert und die dadurch oft auch hier viele 
Veränderungen, zum Beispiel durchgreifende 
Reformen, erfordert. Diese Veränderungen 
schaffen Gewinner und Verlierer.

Die Globalisierung hat für viele Unterneh-
men und für viele Arbeitnehmer neue Chancen 
eröffnet, aber für andere eben auch Chancen 
zerstört.

Die Reformen im sozialen Sicherungssys-
tem, welche die rot-grüne Koalition vor Jahren 
durchgezogen hat, haben die Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Wirtschaft nachhal-
tig verbessert und damit vielen Menschen 
die Beschäftigung gesichert. Aber manche 

Die Gelsenkirchener Tafel ist eine der Einrich-
tungen, die eine moderne Gesellschaft ein 
Stück lebens- und liebenswerter machen. Sie 
hilft Menschen, die in Not geraten sind und 
sie motiviert Menschen, zu helfen.

Das allein ist schon viel wert. Fast noch 
mehr Wert sind zwei Botschaften, welche die 
Gelsenkirchener Tafel durch ihre Tätigkeit all-
täglich vermittelt.

Die erste Botschaft lautet: Wir müssen 
das Schlechte in unserer Gesellschaft, ihre 
Ungerechtigkeit und ihre Unfairness nicht 
einfach hinnehmen, wir können es im Klei-
nen und manchmal sogar im Großen be-
kämpfen und verändern. Wir können damit 
die Gesellschaft im Kleinen und manchmal 
sogar im Großen auch ein Stück weit ver-
ändern. Wir sind dieser Gesellschaft nicht 
einfach ausgeliefert, sondern können sie 
im Kleinen und manchmal auch im Großen
gestalten.

Die zweite Botschaft folgt daraus. Sie 
heißt: Die Gesellschaft sind wir, die Menschen, 
die in dieser Gesellschaft leben. Wir sind für 
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nur ausgeliefert

Menschen müssen dafür einen harten Preis 
zahlen, in Form von niedrigem Arbeitslosen-
geld, niedrigen Renten und Armut. Gerade in 
Deutschland zahlen oft nicht nur diese Men-
schen einen hohen Preis, sondern auch noch 
ihre Kinder. Es ist ein Stück gelebter Soli-
darität, wenn die Gelsenkirchener Tafel und 
ähnliche Einrichtungen helfen, den Verlierern 
von Wandel und Reformen das Verlieren ein 
bisschen leichter zu machen. Dennoch: Das 
Verlieren bleibt immer noch hart.

Deshalb darf die wichtige Arbeit der Gel-
senkirchener Tafel nicht dazu führen, dass 
wir die Tatsache, dass die Veränderungen und 
Reformen, von denen viele profi tieren, auch 
Verlierer schaffen, einfach hinnehmen. In ei-
nem Land, das immer noch zu den reichen 
Ländern dieser Welt gehört, darf Armut kei-
nen Platz haben. Reformen sind und bleiben 
notwendig, aber sie müssen und können so 
gestaltet werden, dass sie niemand in die Ar-
mut fallen lassen.

Professor Dr. Franz Lehner ist Pro-
fessor für Politikwissenschaft an der 
Ruhruniversität Bochum und Direk-
tor des Instituts Arbeit und Technik in
Gelsenkirchen.
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Bärenstarke 

„Guten Appetit, piep, piep, piep!“ Damit be-
ginnt das Mittagessen der „bärenstarken“ 
Grundschulkinder im Mehrgenerationenhaus 
an der Franziskusstraße. Das Projekt ist eine 
Initiative der Kontakt- und Informationsstel-
le für Selbsthilfe und Suchtselbsthilfe unter-
stützt durch die Gelsenkirchener Tafel.

Jeden Mittwoch kommen zwei Kindergrup-
pen der Klassen eins bis vier abwechselnd 
zum Mittagessen ins Mehrgenerationenhaus. 
„Ursprünglich sollte es ein Projekt werden, 
das Kindern aus suchtkranken Familien hilft“, 
sagt Kornelia Hirsch, Initiatorin der „Bären-
starken Kinder“, „aber diese Kinder sind kaum 
zu erreichen, weil Sucht ein Problem ist, das 
nicht nach außen getragen wird, es ist ein 
Familiengeheimnis, das auch die Kinder hü-
ten müssen.“ 

So entstand dann der Gedanke, ein Sucht 
vorbeugendes Angebot für alle Grundschul-
kinder der benachbarten Grundschule an der 
Marschallstraße anzuregen. Kornelia Hirsch 
besuchte die Elternabende, verteilte Flyer un-

ter dem Motto „Wenn Du nicht mehr weiter 
weißt, Probleme oder Ärger hast“ und Anmel-
debögen für das Betreuungsangebot. „Es ka-
men zahlreiche Anmeldungen, viel mehr, als 
wir erwartet hatten. Deshalb haben wir die 
Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt.“

Hirsch freut sich über den großen Zulauf 
und erklärt die Ziele des Projektes: „Wir wol-
len auf spielerische Weise und in gemeinsa-
men Gesprächen die Selbstachtung, Selbst-
fi ndung und Lebensfreude bei den Kindern 
unterstützen. Die Kinder sollen stark wer-
den, und lernen „Nein“ zu sagen. Deshalb der 
Name „bärenstark“.

Jetzt kommen insgesamt 28 Grundschul-
kinder nach Schulschluss in die Einrichtung. 
Hier bekommen sie kostenlos ein warmes Mit-
tagessen, Obst, Gemüse und einen Nachtisch. 
„Die Tafel unterstützt uns hier sehr gut. Wenn 
wir zum Beispiel aus religiösen Gründen für 
einige Kinder etwas ohne Schweinefl eisch ko-
chen, können wir das meistens sehr unkompli-
ziert mit der Tafel regeln“, sagt Kornelia Hirsch. 

Grundschulkinder und Mitarbeiter der Kindergruppe „Bärenstarke Kinder“ essen gemeinsam Mittag im 
Mehrgenerationenhaus in Bismarck.

Selbstbewusst!
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Kinder gewinnen spielend
Und das Essen schmeckt: „Das war lecker, ich habe meinen 
Teller leer gegessen“, sagt Aleyna stolz, und kratzt ihren
Teller aus.

Nach dem Mittagessen geht es in den Gymnastikraum oder 
auf die Wiese vor dem Haus. „Wir machen mit den Kindern 
Spiele, die das Wir-Gefühl stärken. Es sollen keine Konkur-
renzen entstehen. Spiele, bei denen alle gewinnen können 
und die das Selbstwertgefühl stärken“, sagt Hirsch. 

Anschließend betreuen die Mitarbeiter der Suchtselbst-
hilfegruppe und engagierte Ehrenamtliche zusammen 
mit einer pädagogischen Fachkraft eine Stunde lang die
Kinder und unterstützen sie bei den Hausaufgaben.

„Wir haben hier viel Spaß: Wir essen, spielen und machen 
Sport“, erzählt  der zehnjährige Canan fröhlich: „Ich habe 
hier auch neue Freunde gefunden“.

Die Kinder lachen: Für die Mitarbeiter die schönste Beloh-
nung für ihre Arbeit.

 

Hannelore Leßmann, Mitar-
beiterin der Kindergruppe 
„Bärenstarkes Kinder“ mit To-
bias (8) und Marvin (9).

Draußen an der frischen Luft wird gespielt und gelacht.
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Warum haben Sie die Tafel gegründet?
Hasenau: Durch unsere Arbeit im Pfl ege-
dienst haben wir sehr intime Einblicke in das 
Leben unserer Patienten bekommen. Dadurch 
haben wir gemerkt, dass Menschen in Not 
sind, die man so in der Öffentlichkeit gar nicht 
wahrnimmt, weil sich Armut hinter verschlos-
senen Türen abspielt. Außerdem hatte ich ein 
Schlüsselerlebnis mit einem jungen Paar. Sie 
war schwanger, er drogenabhängig. Beide 
ohne Geld. Wir wussten nicht, wie wir ihnen 
helfen konnten. Dann habe ich einen Bericht 

über die Hamburger Tafel gesehen. Ich fand 
das eine sehr schöne Idee, Überschüsse, die 
wir in unserer Gesellschaft produzieren, nicht 
auf den Müll zu werfen, sondern an Menschen 
zu verteilen, die nicht so viel Glück im Leben 
hatten. 
Ich habe dann einen Rundruf getätigt. Zu 
meiner Überraschung hatten wir innerhalb 
eines Tages eine komplette Babyausstattung 
beisammen. Da haben wir gemerkt, dass man 
was bewegen kann.

Wir können was bewegen!

Am 20.12.1998 wurde die Tafel in Gelsenkirchen gegründet. Wir sprachen mit Christel 
Thurm und Claudius Hasenau über ihre Arbeit bei der Tafel.

Christel Thurm und Claudius Hasenau erinnern sich an die Anfänge der Gelsenkirchener Tafel.

Gründung
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Sie gaben der Tafel Ihre Arbeitszeit. Was 
gab die Zeit bei der Tafel Ihnen?
Thurm: Für mich war es etwas Wunderbares, 
anderen Menschen zu helfen. Es hat mir ge-
fallen, dass ich immer Spenden bekommen 
habe und so gut wie nie weggeschickt worden 
bin. Und es hat mich erfüllt zu sehen, dass die 
Menschen glücklich waren.

Wer war der erste offi zielle Spender? 
Hasenau: Der erste 
offi zielle Spender war 
eine Privatperson. Sie 
hatte sich auf eine 
Pressemitteilung hin 
gemeldet, die wir zur 
Gründung der Gelsen-
kirchener Tafel heraus 
gegeben hatten.
Thurm: Der erste 
große Lebensmittel-
spender war der Su-
permarkt REAL. Der 
hat sich selbst bei uns 
gemeldet. Der erste 
Geldspender war das 
Energieunternehmen 
ELE. Eigentlich wollten 
wir von ihnen eine Strompreisreduzierung, 
wir bekamen aber Geld.
Hasenau: Am Anfang haben wir nicht sehr 
systematisch gesammelt. Dann haben wir 
uns von der Duisburger Tafel inspirieren las-
sen, außerdem hat uns ein Buch der Bera-
tungsfi rma McKinsey geholfen. Später sind 
wir gezielt an große Spender wie Plus her-
an getreten, insbesondere an Lebensmittel-
unternehmen.

Wie verliefen die ersten Jahre? 
Hasenau: Wir haben schnell gemerkt, dass 
es in der Gesellschaft eine Bereitschaft zum 
Spenden und zum Ehrenamt gibt. Außerdem 
hat der Begriff „Tafel“, der bundesweit ge-
schützt ist, geholfen. Dadurch konnten wir an 
etwas Bekanntes anknüpfen. 

Wie hat sich die Mitgliederzahl entwi-
ckelt?
Hasenau: Wir haben mittlerweile über 100 
ehrenamtliche Mitarbeiter. 
Thurm: Von Beginn an waren auch Bedürf-
tige dabei. Sie haben gesagt: Wir fi nden es 
toll hier Lebensmittel zu bekommen, könnten 
wir da vielleicht putzen oder mithelfen? Eini-
ge von ihnen sind noch heute dabei.

Hat sich die Kund-
schaft im Laufe der 
Jahre verändert?
Thurm: Wir haben 
damals mit 32 Be-
dürftigen begonnen. 
Es sind mittlerweile 
viel mehr geworden, 
und  durch Hartz IV 
gab es noch einmal 
einen Schub.
Hasenau: Die Tafel 
ist ein Spiegelbild der 
Gesellschaft. Wo sich 
soziale Leistungen 
verändert haben, hat 
sich auch das Klientel 
der Tafel gewandelt. 

Vor Hartz IV war ein typisches Beispiel die ge-
schiedene Ehefrau, die nicht genügend Geld 
hatte und die Leistung der Tafel vorüberge-
hend in Anspruch nehmen musste. Heute 
überwiegt der Anteil der Kunden, welche die 
Dienste der Tafel auf Dauer benötigen. 

Hat sich das Wesen der Armut ver-
ändert?
Hasenau: Ja. Heute sind oft Kinder die 
Verlierer des Sozialsystems. Manche Kin-
der erhalten zuhause oft nicht einmal mehr 
das Nötigste.

Ist die Tafel missbraucht worden?
Hasenau: Es ist wie in der Natur: An einem 
gesunden Pfl aumbaum hängen auch immer 
ein paar faule Pfl aumen, aber deshalb fällt 

Claudius Hasenau wurde nach einem Schlüssel-
erlebnis aktiv.
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man nicht gleich den ganzen Baum. Insge-
samt kommt Missbrauch eher selten vor, auch 
wenn so manche Mo-
mentaufnahme ein an-
deres Bild zeichnet, zum 
Beispiel wenn jemand 
mit einem Mercedes 
vorgefahren kommt. Da 
fragen natürlich alle: 
Der fährt Mercedes. 
Wofür braucht der die 
Tafel? Dabei gehört ihm 
das Auto gar nicht, er 
hat es nur vom Nach-
barn geliehen.
Ein großer Teil der Ar-
mut spielt sich im ver-
borgenen Raum ab und 
hat oft mit fehlendem 
Selbstbewusstsein und 
Scham zu tun.

Haben Sie damals 
schon Berechtigungs-
scheine gehabt?
Hasenau: Wegen der 
Gerechtigkeit und aus 
organisatorischen Gründen haben wir irgend-
wann überlegt, wie wir die Kundenströme len-
ken können. Und so kamen wir auf die Idee, 
Kundenkarten einzuführen.

Wie schätzen Sie das Risiko ein, dass Ta-
fel-Ware weiterverkauft wird? 
Thurm: Gering. Ich denke, dass die Men-
schen, die zu uns kommen, diese Unterstüt-
zung auch brauchen.

Führt die Versorung durch die Tafel in 
die Abhängigkeit?
Hasenau: Eine Abhängigkeit würde man 
schaffen, wenn man eine kontinuierliche Ver-
sorgung sicher stellen würde. Also wenn un-
sere Kunden ihre Lebensmittel nur noch über 
die Tafel beziehen würden. Das ist aber nicht 

Christel Thurm freut sich über die Bereit-
schaft zu spenden und über die Dankbarkeit 
der Empfänger.

der Fall. Unsere Philosophie ist: Wir bewahren 
Lebensmittel vor der Vernichtung und geben 

sie  den Bedürftigen.

Beziehen sie Stellung 
zur Situation Ihrer 
Kunden?
Hasenau: Nein. Der 
Verein ist weltanschau-
lich, religiös und poli-
tisch absolut neutral und 
hält sich von daher mit 
Bewertungen zurück.

Was halten Sie von 
der Idee einer Kin-
dertafel?
Thurm: Die Idee hatte 
ich schon 2004 (lacht). 
Und jetzt bin ich glück-
lich, dass es endlich so 
weit ist. 

Wachsen die Kinder 
so nicht in die Abhän-
gigkeit hinein?
Thurm: Die Eltern sollen 

schon begreifen, dass die Hilfe nicht dauer-
haft angelegt ist, und dass es letztendlich ihre 
Aufgabe ist, die Kinder zu versorgen. Doch 
manche schaffen es nicht.

Sind Sie mit Ihrer Arbeit an Grenzen ge-
stoßen?
Hasenau: Ja. Wir haben gar nicht die Res-
sourcen, um alle in unserer Satzung formu-
lierten Ziele zu erreichen.

Was wünschen Sie der Tafel zum zehn-
ten Geburtstag?
Thurm: Dass sie weiter so erfolgreich ist.
Hasenau: Dass sie überfl üssig wird.

Der Verein

Die Gelsenkirchener Tafel verfolgt als eingetragener Verein mildtätige Zwecke. Arnold Imort, 
Ursula Gandjeh-Sani und Werner Haremsa bilden den geschäftsführenden Vorstand. Dem 
erweiterten Vorstand gehören Claudius Hasenau, Gerd Laermann und Frank Dott an, alle 
drei betreiben Pfl egedienste. Die Geschäftsstelle leitet Hartwig Szymiczek.
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Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Erich Kästner

Das Elend, das wir sehen, 
wird nicht schon dadurch kleiner,
dass wir nur darüber reden.
Richard von Weizsäcker

Wohltätigkeit ist lobenswert,

sie darf jedoch nicht dahin ausarten,

das Leid zu  übersehen,

das Wohltätigkeit erst notwendig macht.

Martin Luther King

Wo die Liebe den Tisch deckt, 
schmeckt das Essen am Besten 
Französisches Sprichwort 

Der eigentliche Sinn des Reichtums ist, freigebig davon zu spenden.
Blaise Pascal

Keine Gesellschaft kann gedeihen und glücklich sein, in der 
der weitaus größte Teil ihrer Mitglieder arm und elend ist.
Adam Smith



Gebriele Füting
50 x 70 cm
Mischtechnik
Papier

Heribert Reismann
MIR-Schatten mit Stab
Fotografi e, Acryl auf Leinwand, Holz
50 x 50 cm

Zu einem richtigen Geburtstag gehö-
ren auch Geschenke. Deswegen  be-
kommt die Tafel von Mitgliedern des  
Bundes Gelsenkirchener Künstler und 
von weiteren Kunstschaffenden Bilder 
und Objekte geschenkt, um sie nur 
wenige Tage später auch schon wieder 
zu versteigern, – natürlich zu Gunsten
der Tafel. Die Versteigerung fi ndet zu-
sammen mit einem Festakt   
am Sonntag, den 2. November 2008 
um 11  Uhr
im Lichthof,
Leithestraße 37,
45886 Gelsenkirchen statt.

„Zum Ersten,
zum Zweiten und 



Marion Maus
Gelber Farbkörper
120 x 80 cm
Acryl, Talkum, Leinwand

Heinrich Jüttner
REBO-fasepamifaser 1

Materialobjekt
20 x 64 cm

Mariele Schulte
„farbig“

100 x 50 cm
Acryl auf Leinwand

zum Dritten“



Peter Krivanek
Der große Fan

130 x 80 cm
Acryl, Holz

Stefanie Albers
Marcelo Bordon
50 x 70 cm
Tusche, Ölkreide



Gertrude Weddige
Himmelsstück

50 x 50 cm
Öl, Leinwand

Wolfgang Sternkopf
Abstand halten
Holzobjekt
Durchmesser 30 cm

Bärbel Polberg
Glück Auf

140 x 140 cm
Öl, Sand, Leinwand 



Bernd Maus
Weiblicher Torso

27 cm hoch
Steatit 

Barbara Ring
Pälomeino in Feierlaune
20 x 30 cm
Redierung 

Jo Schniderjan
Central City

80 x 100 cm
Acryl, Holz 
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Wir danken folgenden Unternehmen für ihre Unterstützung:

A & K Kälteteam

Bäckerei Heinisch

Bäckerei Spickermann

Bäckerei Zölzer

Knepper Milchversorgung KG

Linda Lebensmittel Handels GmbH

Pleiss Lebensmittel GmbH

Prünte Backwaren GmbH

Scherpel Brot & Backwaren

Smilde Nahrungsmittel GmbH

Sonnenbäcker GmbH

Stauffenberg Brotfabrik

www.tafel-ge.de

Spendenkonto: 160 10 60 60, BLZ 420 500 01, Sparkasse Gelsenkirchen
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