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Wo immer die Fahrer der Tafel Lebensmittel abholen, werden sie freundlich begrüßt. Denis Andersson, Auszubildender im Oytener Combi-Markt, hilft Jan Poppen, Sabine Achilles von der Bäckerei Baden in Embsen reicht Jürgen Scheler die Kiste mit der
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Kuchenspende. „Das ist inzwischen wirklich gut eingespielt“, freuen sich die beiden Fahrer über die Unterstützung durch die Supermärkte und Bäckereien.
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Lisa Henschel zupft von einem Salatkopf gabe in Bassen.
Von Ralf Michel

„Hier ist noch ein ganzer Wagen voll.“ Elke
Kaczov, Leiterin des Rewe-Marktes in Achim.

„Erdbeeren gibt’s zur Zeit satt.“ Jan Poppen beim
Umladen am Tafelhaus.

„Du tust etwas Wichtiges, was vielen Menschen hilft“
Tafel-Kundin Cora Hankel arbeitet zugleich ehrenamtlich im Sortierteam der Einrichtung: Wenigstens etwas, das ich machen kann
Von Ralf Michel
Achim. „Tafeln und Suppenküchen machen
satt und bequem.“ Rainer Kunze, Vorsitzender der Achimer Tafel, kann mit dieser Behauptung, die zuletzt häufiger zu hören war
in der Diskussion um Hilfseinrichtungen,
wenig anfangen. „Von unseren 130 ehrenamtlichen Helfern sind 20 selbst Kunden bei
uns – die freuen sich, dass sie mit anpacken
können.“ Was Cora Hankel, eine aus dieser
Gruppe, nur bestätigen kann. „Ist doch toll,
dass man wenigstens da was machen
kann.“
Cora Hankel ist 46 und alleinerziehende
Mutter. Die Achimerin ist Harz IV-Empfängerin und eine der ersten Tafel-Kundinnen.
Sie weiß noch, wie sie sich gefreut hat, als
die Lebensmittelausgabe für Bedürftige im
Oktober 2007 ihren Betrieb in der Unterstraße aufnahm. Seither stehen auf dem
Speiseplan für sie und ihren Sohn auch wieder Obst und Gemüse. „Das könnte ich
sonst kaum kaufen. Oder ich kaufe das, aber
dann fehlt das Geld wieder an anderer
Stelle.“

Im Reisebedarfsmarkt
am Bahnhof hat sie gearbeitet und als Nachtschicht an einer Tankstelle. Dann kam Merlin, ihr heute vierjähriger Sohn. „Ich habe
niemanden, der auf ihn
aufpasst, also muss ich
nach dem Kindergarten zu Hause sein.“
Schwer zu vereinbaren mit dem heutigen
Arbeitsmarkt, der bevorzugt billige Arbeitskräfte sucht, die rund
um die Uhr an sieben
Tagen die Woche ver„Ist doch toll, dass man ein bisschen helfen kann.“ Cora Hankel ist Ta- fügbar ist. Auch bei eifel-Kundin. Und ehrenamtliche Helferin in der Einrichtung. FOTO: BUTT nem Fastfood-Restaurant und einem BilligCora Hankel würde gerne arbeiten. „Ist Discounter für Textilien in Achim hat sie es
doch blöd, darauf angewiesen zu sein, dass versucht – vergebens. „Als ich bei dem Textider Staat einem Geld überweist, ohne dass listen auf die Frage nach Einschränkungen
man was dafür tut.“ Gelernt hat sie Blech- von meinem Sohn erzählt habe, war’s das.
schlosserin, später auf Floristin umgeschult. Ich bin nicht einmal mehr zum Vorstellungs-

gespräch eingeladen worden.“
Von einer Bekannten, die auch Kundin
bei der Tafel ist, hat sie dann gehört, dass
man dort ehrenamtlich mitarbeiten kann.
„Ich hab’ da sofort angefangen. Wenigstens
etwas, das ich machen kann“, sagt Cora
Hankel. „So sitze ich wenigstens nicht alle
sieben Tage zu Hause.“

„Jedes Produkt wird kontrolliert.“ Martina
Wöpse sortiert die Ware nach Verfallsdatum.

Überschneidung mit Kindergarten
Die 46-Jährige arbeitet im Sortierteam mit.
Zweimal die Woche, mittwochs und freitags
jeweils drei Stunden am Vormittag. Mit anderen zusammen sortiert sie die Lebensmittelspenden aus den Achimer Supermärkten.
„Da sind natürlich auch Sachen bei, die zu
alt sind, die man nicht mehr ausgeben
kann.“ In der Ausgabe der Lebensmittel
würde sie auch gerne mitmachen, aber die
überschneidet sich zeitlich mit dem Kindergarten. Trotzdem freut sie sich über ihre ehrenamtliche Tätigkeit für die Tafel. Auch
wenn es nur sechs Stunden in der Woche
sind. „Du hast wenigstens was gemacht.
Und das ist etwas Wichtiges, was vielen „So sieht das gleich viel besser aus.“ Lisa Henschel zupft die welken Salatblätter ab.
Menschen hilft.“

