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Die Ta fel bleibt reich ge deckt

Fo to: Chris ti ne Schä fer

VON CHRIS TI NE SCHÄ FER

El ke Cae sar prä sen tiert ei ne der Le bens mit tel kis ten, die die Ta fel aus gibt.    

Das öku me ni sche Hilfs an ge bot möch te be dürf ti ge Men schen über die Le bens mit tel aus‐ 
ga be hin aus un ter stüt zen.

KREIS NEUN KIR CHEN | | Die Co ro na-Pan de mie und de ren Aus wir kun gen ha ben auch die
Ver ant wort li chen der Neun kir cher Ta fel vor gro ße Her aus for de run gen ge stellt. Doch ei nes
war für die Ver ant wort li chen schnell klar: „In ei ner Zeit, in der uns die Men schen mehr
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brau chen als sonst, wer den wir die se Hilfs an ge bot auf kei nen Fall schlie ßen“, un ter streicht
So zi al päd ago ge Tho mas Mörs dorf, der die öku me ni sche Ein rich tung an der Ecke Obe rer
Markt 19/Hei zen gas se in Neun kir chen lei tet. Die Neun kir cher Ta fel, die im nächs ten Jahr
ihr 20-jäh ri ges Be ste hen fei ert, wird vom Ca ri tas ver band Schaum berg-Blies und dem Dia ‐
ko ni schen Werk an der Saar ge tra gen.

„Wir sind ei ne Ta fel plus, die Men schen in Not über die rei ne Aus ga be von Le bens mit teln
hin aus un ter stützt und ih nen auf Wunsch durch Be ra tungs- und Hilfs an ge bo te We ge zur
Ver bes se rung ih rer Si tua ti on auf zei gen möch te“, weist Mörs dorf auf ei nen für ihn we sent li ‐
chen Ge sichts punkt hin. Durch die Co ro na-Pan de mie ha be sich die Zahl der Le bens mit tel ‐
spen den er höht. „Die Men schen ko chen mehr selbst, des halb kau fen die Su per märk te mehr
Le bens mit tel ein, von de nen dann auch mehr für die Ta fel üb rig bleibt“, schil dert der So zi al ‐
päd ago ge sei ne Be ob ach tun gen.

Im ver gan ge nen Jahr hat die Neun kir cher Ta fel 9000 Le bens mit tel kis ten aus ge ge ben und
da mit 464 Haus hal te mit 1162 Per so nen un ter stützt. Mörs dorf schätzt, dass man da durch
rund zwölf Ton nen Le bens mit tel vor dem Weg wer fen be wahrt ha be. Die Zahl der Men ‐
schen, die die Un ter stüt zung durch die Ta fel in An spruch neh men, hat sich nach Mörs dorfs
Ein schät zung durch die Pan de mie nicht we sent lich ver än dert. Bei rund 19 Pro zent der
Men schen, die die Ta fel in An spruch neh men, han delt es sich nach sei nen An ga ben um Al ‐
lein ste hen de, bei et wa 65 Pro zent um Fa mi li en und bei cir ca 15 Pro zent um Al lein er zie hen ‐
de.

Ei ne De pen dance der Neun kir cher Ta fel in der evan ge li schen Kir che im Il lin ger Orts teil
Hos ter hof, die von Ste fan Geb hardt ge lei tet wird, ver sorgt wei te re 80 Haus hal te mit Le ‐
bens mit tel kis ten. Wäh rend in Neun kir chen die Le bens mit tel kis ten in Zei ten der Pan de mie
durch ein Fens ter aus ge ge ben wer den, lie fert man in Hos ter hof die Le bens mit tel kis ten
nach Mörs dorfs In for ma tio nen der zeit aus.

„Wir ach ten auf Hy gie ne- und Ab stands re geln und pa cken die Kis ten al le schon vor “, er ‐
zählt El ke Cae sar, die Ko or di na to rin der Neun kir cher Ta fel, die von rund zehn eh ren amt li ‐
chen Hel fe rin nen und Hel fern un ter stützt wird. Die Le bens mit tel pa ke te sol len be dürf ti ge
Men schen bei ei ner ge sun den Er näh rung un ter stüt zen und ent hal ten ne ben Nu deln, Reis
oder an de ren halt ba ren Pro duk ten auch im mer fri sches Obst und Ge mü se. „Ein Klas si ker,
der noch bei kei ner Le bens mit tel aus ga be ge fehlt hat, ist der Drei er pack Pa pri ka“, schmun ‐
zelt Mörs dorf. Be vor das Obst und Ge mü se in die Le bens mit tel kis ten kommt, wird es sorg ‐
fäl tig kon trol liert. „Wir ge ben nichts aus, was wir selbst nicht auch es sen wür den“, un ter ‐
streicht der Lei ter der Ta fel.

Täg lich wer den mit zwei gro ßen Trans por tern bis zu 13 Ge schäf te an ge fah ren, um die Le ‐
bens mit tel spen den ein zu sam meln. Die Zahl der eh ren amt li chen Hel fer, die sich teil wei se
schon seit vie len Jah ren für die Ta fel en ga gie ren, sei durch Co ro na nicht zu rück ge gan gen,
so Mörs dorf. Be dürf ti gen Men schen, die nicht mehr selbst zur Ta fel kom men kön nen, wer ‐
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den die Le bens mit tel kis ten auf Wunsch auch ge lie fert. Wäh rend die Spen den be reit schaft
bei Le bens mit teln sehr groß sei, ge be es kaum Geld spen den, ob wohl die In itia to ren der
Neun kir cher Ta fel die se als Zu schuss zu den Be triebs kos ten von rund 30 000 Eu ro pro Jahr
auch gut ge brau chen könn ten, er klärt Mörs dorf.

Um die Le bens mit tel kis ten ge zielt aus ge ben zu kön nen, hat man die Aus ga be für ein zel ne
Per so nen grup pen auf ver schie de ne Ta ge ver teilt: diens tags für Haus hal te ab drei Per so nen,
don ners tags für Schwan ge re, psy chisch kran ke und be hin der te Men schen so wie frei tags für
Ein- bis Zwei-Per so nen haus hal te.

Wer die Un ter stüt zung durch die Ta fel in An spruch neh men möch te, muss sich an mel den,
und zwar mon tags zwi schen 10 und 12 Uhr in den Räum lich kei ten der Neun kir cher Ta fel.
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