
 
Pressemeldung zur Eröffnungsfeier Tafelladen 

 Hospitalstraße 22; 28.07.09 / 10:00 Uhr  
 

Es ist vollbracht! 
 

Die neuen Räumlichkeiten der Hanauer Tafel sind nach einer arbeitsintensiven 
Umzugsphase endlich vorzeigbar und obwohl die Lebensmittelausgaben aus Rücksicht 
auf die Tafelkunden bereits seit dem 22.06.09 erfol gen,  freuen wir uns heute darauf, mit 
Ihnen  die offizielle  Eröffnung  des neuen Tafelladens  zu feiern.   
 
Zur Eröffnung haben wir uns einen „sehenswerten“ Programmpunkt ausgedacht, der nach 
einer würdevollen Einweihung und Segnung durch Pfarrerin  Kerstin Schulmeyer,  
Grußworten des Bundestagsabgeordneten Dr. Sascha Raabe, des Landtagsabgeordneten 
Aloys Lenz, Dr. André Kavai vom Main-Kinzig-Kreis, des  Oberbürgermeisters von Hanau, 
Herrn Claus Kaminsky,  sowie Hans Heimerl, stellv. Vorsitzender des Beirates der  Stiftung 
LICHTBLICK, Herrn Thomas Klämt- Bender vom Diakonischen Werk Kurhessen Waldeck 
e.V. und dem Vorstandstandsmitglied  der Stiftung, Manfred Vosbeck und Herrn Hans 
Mengeringhaus vom Bundesverband der Deutschen Tafeln,  auch  heitere Momente 
verspricht.  
   
Moderiert wird die Feier von Frau Jutta Knisatschek, Geschäftsführerin der Stiftung 
LICHTBLICK. 
     
 
Der Umzug der Tafel vom alten Tafelladen „Tafelspitz“ am Altstädter Markt, in  die neuen 
Räumlichkeiten in der Hospitalstraße 22,  wurde aufgrund der dramatisch gestiegenen 
Abholerzahlen notwendig.   Die logistischen und räumlichen Voraussetzungen des neuen 
Tafelladens in der Hospitalstraße erlauben nicht nur eine Erweiterung des Tafelangebotes,  
sondern ermöglichen einen raschen und  effizienten Ablauf der Lebensmittelausgabe, so 
dass lange Wartezeiten der Tafelkunden vermieden werden können. Lange Schlangen vor 
dem Tafelladen gehören auch schon deswegen der Verg angenheit an, da die 
Tafelkunden ab sofort einen Warteraum im Laden zur Verfügung haben und somit 
nicht mehr auf der Straße anstehen müssen.  
Auch das Tafelbüro ist umgezogen und damit näher bei den Kunden. Ab sofort können alle 
Formalitäten rund um die  Tafelausweise ebenfalls hier erledigt werden.  
 
Auch die rund 60 ehrenamtlichen und 25 gemeinnützig en MitarbeiterInnen  der Tafel 
freuen sich sehr über die neuen Räumlichkeiten, die die Arbeit wesentlich leichter von der 
Hand gehen lassen. Endlich gibt es kurze Arbeitswege, Park- und Zufahrtsmöglichkeiten, 
eine  Teeküche und einen  Aufenthaltsraum, um auch mal eine entspannte Pause einlegen 
zu können. 
Auch der Stadt steht der neue Tafelladen gut zu Gesicht. Nicht nur, weil die Tafelkunden hier 
zukünftig nicht mehr  „buchstäblich“ im Regen stehen müssen und  ein vielfältigeres Angebot 
vorfinden werden, sondern mit der Hospitalstraße 22 ein Standort in Innenstadtnähe 
gefunden werden konnte, was die  Tafelkunden und die „Bedürftigkeit“  damit eben nicht an 
den Stadtrand drängt. Armut darf und muss sichtbar bleiben.  
Der neue Tafelladen beendet außerdem einen langen Leerstand dieses Gebäudes und die 
Hanauer Tafel  wird diese Räumlichkeiten schnell mit geschäftiger Lebendigkeit füllen, 
worauf schon heute die kreative  Schaufenstergestaltung der Firma einzigkartig Design aus 
Hanau hinweisen soll.  
            
Zu den Fakten der Hanauer Tafel:  
Die Hanauer Tafel ist ein Arbeitsbereich von Stiftung LICHTBLICK, einer  gemeinnützigen 
Stiftung der evangelischen Marienkirchengemeinde zu Hanau und wurde 1999 gegründet. 
Was als Armenspeisung im Gemeindesaal der evangelischen Marienkirchengemeinde  in 
Hanau begann, hat sich innerhalb von 10 Jahren  zu einer „professionellen“ Tafel entwickelt. 
Professionell  in dem Sinne, dass hier sowohl lebensmittelrechtliche  Standards erfüllt 



werden, wie auch den gewachsenen Bedarfen  in angemessener Weise entsprochen werden 
kann.  
 
 
Die Hanauer Tafel holt überschüssige Lebensmittel von ca. 80 Märkten im Altkreis Hanau  
ab, kontrolliert diese auf die Ausgabefähigkeit bei der Tafel und gibt sie an drei 
Ausgabetagen in der Woche an bedürftige Menschen ab . Mittlerweile hat die Hanauer 
Tafel rund 650 Tafelausweise  vergeben (was einer wöchentlichen Zusatzversorgung von 
ca.  2000 Personen im Altkreis Hanau  entspricht).  Waren es früher die Ärmsten der 
Armen, die um Hilfe der Tafel ersuchten, gehören heute immer mehr Familien mit Kindern  
und SeniorInnen zum Kreis der anspruchsberechtigten Abholer und macht die Hilfe der 
Hanauer Tafel generationenübergreifend. Dabei ist bedenklich, dass mittlerweile auch 
ArbeiternehmerInnen  die Hilfe der Tafel  in Anspruch nehmen müssen, da der Verdienst 
nicht ausreicht, um sich adäquat mit Lebensmitteln zu versorgen.  Die Tafelkunden müssen 
ihre Bedürftigkeit mittels eines amtlichen Bescheides nachweisen, ansonsten wird kein 
Tafelausweis erstellt.  Auf dem Tafelausweis wird die Anzahl der zu versorgenden Personen 
(Haushaltsgröße) vermerkt, um auch hier eine gerechte Verteilung der Lebensmittel 
vornehmen zu können. Anspruchsberechtigt sind alle Bedürftigen, unabhängig von 
Nationalität  oder Konfession, sofern sie sich ihre Lebensmittel selbst, zu den 
entsprechenden Ausgabetagen, abholen können.  
Die Hanauer Tafel gehört dem Bundesverband der Deut schen Tafeln an.  
Die Hanauer Tafel verfügt derzeit über 3 Tafelfahrzeuge , die täglich  im Einsatz sind, um 
überschüssige Lebensmittel in Märkten abzuholen. Im Jahr 2007 haben diese Fahrzeuge 
über 30.000 Kilometer zurückgelegt und haben annähernd  300 Tonnen  Lebensmittel in die 
Tafel- Ausgabe gebracht. Dringend benötigt wird immer noch ein Kühlfahrzeug, da viele 
Discounter  Fleisch und Wurstwaren  nur an Tafeln mit Kühlfahrzeugen abgeben.  
  
Eine Besonderheit der Hanauer Tafel ist hierbei unser Kundenprinzip , welches wir 
folgendermaßen praktizieren: Bei der Hanauer Tafel gibt es keine vorgefertigten 
Warenkörbe, sondern eine freie Lebensmittelauswahl im Rahmen des Warenangebotes. 
Dies belässt nicht nur die Wahlfreiheit und Eigenverantwortung der 
Nahrungszusammenstellung beim Abholer, sondern vermittelt auch das Gefühl eines  
Einkaufes.   
Die Hanauer Tafel hilft jedoch nicht nur den Menschen selbst, sondern durch das Prinzip des 
„Verwertens statt Vernichtens“   auch der Umwelt. Denn kostbare Lebensmittel müssen so 
nicht vernichtet oder energieaufwendig entsorgt werden, sondern werden an Bedürftige 
umverteilt.  Selbst das, was bei uns nach einem Ausgabetag übrig bleibt,  findet dankbare 
Abnehmer in Form eines Hanauer- Gnadenhofes für Tiere, der Steinheimer Fasanerie und 
einem Bauernhof. 
 
So ist die  Tafelidee  einfach und doch genial zugleich. Diejenigen, die zuviel haben, 
geben denen, die zuwenig haben und, was dabei enorm wichtig ist,   bei den 
eingesammelten Lebensmitteln handelt es sich um einwandfreie Produkte.  In der Regel sind 
dies Backwaren vom Vortag, Saisonprodukte, Milchprodukte an der Grenze des 
Mindesthaltbarkeitsdatums und Überproduktionen. Das heißt, die Lebensmittel sind 
qualitativ in Ordnung,  können jedoch nicht mehr im  normalen Geschäftsbetrieb 
verwertet werden .  Wir alle ermöglichen letztlich durch unser Konsumverhalten die 
Überproduktion von Lebensmitteln und damit die Arbeit der Tafeln. Ob dies eine 
Erfolgsgeschichte  im Sinne der Bedürftigen ist, mag dahingestellt sein, Fakt ist, dass  es in 
Deutschland mittlerweile mehr als 850 Tafeln gibt,  die rund eine Million Menschen mit 
zusätzlichen Lebensmitteln versorgen.   
 
Petra Thomanek,  Koordination Hanauer Tafel 28.07.09     
 
  
     
             
 
     


