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Allgemeine Zeitung Mainz vom 9. Dezember 2022 

Leser helfen:  

Auf Tour mit dem Fahrer der Tafel 
Udo de Wall ist einer von rund 50 Fahrern, die für die Mainzer Tafel Lebensmittel in 
Supermärkten einsammeln. Er entscheidet, was noch verteilt wird und was in die 
Mülltonne kommt. Von Julia Sloboda  

 

 

Mainz. Die Tüte raschelt in Udo de Walls Händen. 600 Gramm geschnittener Hokkaido-Kürbis sind 
darin, in Plastik verpackt. Der 59-Jährige schmeißt die Tüte in eine schwarze Kiste. Es ist die Müllkiste. 
Nein, geschnittene Lebensmittel, deren Verbrauchsdatum überschritten ist, darf die Mainzer Tafel 
niemandem anbieten. Auch abgepackte Salate landen deshalb oft im Müll. So auch an diesem kalten 
Dezembermorgen um kurz nach halb 9 auf dem Parkplatz des Rewe-Supermarkts in Laubenheim. 
Udo de Wall hat gerade einen Rollwagen mit zehn Kisten aus dem Kühlhaus des Marktes geholt. Nun 
muss er den Inhalt der Kisten sortieren. Darin sind Lebensmittel, die der Supermarkt nicht mehr 
verkaufen kann. Weil das Mindesthaltbarkeits- oder das Verbrauchsdatum überschritten ist. Weil 
Obst oder Gemüse nicht mehr schön anzusehen sind. Weil einzelne Bestandteile verschimmelt sind. 
Die Tafel versucht, zu retten, was noch zu retten ist. Was Udo de Wall in seinen kleinen Transporter 
lädt, wird kurze Zeit von den anderen ehrenamtlichen Helfern der Tafel an die Kunden ausgegeben. 
Doch auch bei der Tafel gibt es klare Regeln. „Das Mindesthaltbarkeitsdatum dürfen wir 
überschreiten. Da gibt es für jedes Produkt eine festgelegte Grenze”, erklärt Udo de Wall. Anders sei 
das beim Verbrauchsdatum, das auf keinen Fall überschritten werden dürfe. Wenn auf einer Packung 
Fisch, Fleisch oder geschnittenem Gemüse die Bezeichnung „zu verbrauchen bis” steht, muss sich 
auch die Tafel daran halten. Ansonsten gilt für den ehrenamtlichen Fahrer: „Fühlen, riechen und sich 
fragen: Würde ich das noch essen?”  



Jedes Teil nimmt der 59-Jährige in die Hand. Fleischsalate, Fertigsalate, Garnelen und geschimmelte 
Himbeeren landen in der Müllkiste. Bananen, sofern die Schale noch intakt ist, ein Kürbis, viele 
Mandarinen, Tomaten, Frühlingszwiebeln, Radieschen und Birnen kommen mit zur Tafel. Ein wenig 
Joghurt und Quark sind auch bei den Produkten dabei, die Udo de Wall rettet. Eine Ausnahme. Die 
meisten Märkte geben keine Molkereiprodukte mehr ab, da sie Angst haben, dass die Kühlkette nicht 
eingehalten wird. Udo de Wall ärgert das. „Da müsste die Politik etwas tun, um die Märkte zu 
schützen.” So bleibt das Regal mit den Milchprodukten in der Tafel schon seit längerer Zeit fast leer. 

Seit 2019 engagiert sich Udo de Wall bei der Mainzer Tafel. Der gebürtige Oldenburger hatte gerade 
seine berufliche Karriere beendet, für die er über zehn Jahre in die Schweiz gependelt war. Zurück in 
Mainz, machte seine Tochter gerade ihr Schulpraktikum bei der Tafel. Udo de Wall schaute auch mal 
vorbei – und blieb. „Ich fand es toll”, sagt der frühere Finanzdirektor, der im Tafel-Vorstand für den 
Kontakt mit den Supermärkten zuständig ist. 

Rund 50 Fahrer sind bei der Mainzer Tafel tätig. Jeden Tag gibt es fünf bis sechs feste Touren zu 
Supermärkten und Bäckereien, meistens am Vormittag. Fahrer zu finden, sei schwierig, sagt de Wall. 
„Es ist auch eine körperliche Arbeit.” Und nein, glamourös ist es nicht, fügt der 59-Jährige hinzu. 
Denn was die Märkte aussortieren, sei oftmals nicht so lecker. „Dieser Ekelfaktor schreckt manche 
ab”, sagt de Wall. Mit roter Tafel-Jacke, einer Mainz-05-Mütze und schwarzen Handschuhen sortiert 
er weiter die Kisten aus.  

Am Ende hat Udo de Wall sieben Kisten voller Müll, sieben Kisten kann er mit zur Tafel nehmen. Eine 
normale Ausbeute, sagt er. Bei zwei Bäckereien kann er insgesamt noch neun Kisten mit Waren vom 
Vortag abholen. In der Tafel angekommen, wird ausgeladen und verteilt. Während an den Ständen 
die Ausgabe beginnt, kann Udo de Wall kurz durchschnaufen, einen Kaffee trinken.  

„Wir bekommen nicht viel Ware im Moment. Die Supermärkte kaufen besser ein.” Die meisten 
Märkte würden sich ohnehin große Mühe geben, nichts wegzuschmeißen. „Das meiste wird in 
Privathaushalten weggeschmissen. Da braucht man eine Verhaltensänderung”, sagt der 
Gonsenheimer. Seit er bei der Tafel mitmacht, sei er schockiert darüber, „wie groß das Desinteresse 
der Politik am Thema Armut” sei. „Jeder will sich mit uns fotografieren lassen, aber keiner tut etwas.” 

 

  



Aus einem Interview mit Jochen Brühl, Bundesvorsitzender „Tafel Deutschland e.V.“, am 3. 
Dezember 2022  

Tafel-Chef kritisiert mangelnde Versorgung 
durch den Staat 

 
Jochen Brühl, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Tafel / © Oliver Mehlis ( dpa ) 

DOMRADIO.DE: Sorgt der Staat dafür, dass seine Bürgerinnen und Bürger nicht genug zu essen 
haben und deswegen braucht es die Tafeln? 

Jochen Brühl: Die Tafeln sind eine reine Bürgerbewegung. Die haben sich vor jetzt fast 30 Jahren 
gegründet. Die Grundidee, die sich bis heute nicht geändert hat, ist, dass wir überzählige 
Lebensmittel von Discountern oder von Herstellern und Erzeugern bekommen, abholen und dann an 
Menschen verteilen, die nachweislich bedürftig sind. Dieses Prinzip hat sich eigentlich bisher nicht 
geändert. 

DOMRADIO.DE: Das heißt, die Tafeln sind im Grunde auch entstanden, um Lebensmittel zu retten, 
die sonst unnötigerweise im Müll landen würden? 

Brühl: Das ist sehr unterschiedlich. Die einen würden sagen, sie haben sich gegründet, um mit diesen 
geretteten Lebensmitteln vor allen Dingen Menschen zu helfen, die in Not sind. Andere wiederum 
sagen, sie retten vor allen Dingen Lebensmittel und wollen damit Menschen unterstützen. Das sind 
zwei unterschiedliche Zugänge. Das ist ein Dualismus, der sich bei uns entwickelt hat und den wir 
jetzt seit fast 30 Jahren betreiben. 

DOMRADIO.DE: Heute haben die Tafeln große Probleme. Die Lebensmittelspenden gehen zurück 
und immer mehr Menschen benötigen die Unterstützung der Tafeln. Was heißt das für die 
Gesamtsituation der Tafeln? 

Brühl: Ich bin jetzt 25 Jahre bei den Tafeln. Diese Situation jetzt ist die größte Herausforderung, die 
die Tafeln je erlebt haben. Das hat schon mit der Pandemie begonnen. Das Besondere an der 
Pandemie und jetzt an dieser Krise, die uns alle betrifft, ist, dass die Helfenden selber Teil dieser Krise 
sind. Das heißt, die haben selber mit den steigenden Preisen und den steigenden Energiekosten zu 
tun. Die Tafeln als Institutionen oder Organisationen haben das Problem, dass sie auch 
Kühlaggregate und Dieselfahrzeuge haben. Das ist also eine große Belastung. 

https://www.dpa.de/


Was in der jetzigen Situation noch dazu kommt, ist die große Anzahl von Geflüchteten. Da ist oft eine 
Belastung da, dass man die Sprache nicht versteht oder dass zum Beispiel traumatisierte Geflüchtete 
zu den Tafeln kommen. Oder dass Behörden sagen, dass noch nicht zu 100 Prozent geklärt sei, wann 
die Menschen ihr Geld bekommen und dass sie so lange zu den Tafeln gehen sollen. Das sind 
natürlich Faktoren, die gar nicht gehen und das führt dazu, dass die Helfenden in einer unglaublichen 
Belastungssituation sind. Die machen das freiwillig. Die engagieren sich, obwohl sie von dieser Krise 
selbst betroffen sind. Das ist eine Riesenherausforderung. Dazu kommen weniger Lebensmittel, die 
zur Verfügung stehen für immer mehr Menschen, die zu uns kommen. 

DOMRADIO.DE: Fühlen Sie sich so, als ob Sie einspringen müssen, wo der Staat versagt? 

Brühl: Eigentlich ist die Grundidee, dass wir Zusatz sind, dass wir unterstützen, dass aber eigentlich 
der Staat die Bürger versorgen muss. Aber wir erleben zunehmend, dass wir auch in eine Situation 
geraten, wo wir auch versorgen sollen. Aber das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe 
ist es zu unterstützen. Da muss sich der Staat auch selbst noch mal hinterfragen lassen, in welcher 
Verantwortung er ist, was er für Menschen in Not leisten muss und was die Aufgabe bürgerlichen 
Engagements und einer Zivilgesellschaft ist. Ich glaube, es braucht beides. Aber der Staat muss sehr 
deutlich auch seine Aufgaben erfüllen. 

DOMRADIO.DE: Wer kümmert sich darum, dass das alles der Situation angepasst wird? Woher 
kommen die Mitarbeitenden? 

Brühl: Das ist eine große Herausforderung, weil zum Beispiel in der Corona-Pandemie auch die 
älteren Helfenden bei uns gefährdet waren und sich deshalb zurückgezogen haben. Da haben dann 
junge Menschen geholfen, um uns zu unterstützen. Aber der Aufwand, eine Tafel zu betreiben und 
die zusätzlichen Angebote mit Menschen zu bestücken, der ist wirklich sehr, sehr herausfordernd. 
Das ist für viele Tafeln auch eine Grenzerfahrung. Die Helfenden sind inzwischen schon über ihre 
Grenzen gegangen, weil es im Prinzip kein Ende gibt. Es ist nicht abzusehen, was jetzt noch kommt 
und wie das weitergehen wird. Das führt dazu, dass 82 Prozent der Tafeln in Deutschland gesagt 
haben, dass sie einen Aufnahmestopp machen und keine Kunden mehr zusätzlich dazunehmen, weil 
sie das nicht schaffen. Das muss man respektieren. Eben auch, weil über 60 Prozent unserer 
Helfenden sagen, dass sie psychisch mit dieser ganzen Situation so belastet sind, dass sie einfach 
nicht mehr können. 

DOMRADIO.DE: Wenn über so viele Tafeln in Deutschland jetzt schon einen Aufnahmestopp 
verhängen mussten, wie sehen Sie in den Winter? 

Brühl: Ich sehe kritisch darauf, wobei sich Tafeln sehr schnell auf Situationen einstellen können. Wir 
wollen nicht, dass jemand hungrig ohne Lebensmittel nach Hause geschickt wird. Das ist für uns 
belastend. Das ist auch noch ein zusätzlicher Faktor für die Helfenden, dass sie eigentlich helfen 
wollen und merken, dass sie das Material dafür gar nicht haben und dann versuchen, das 
Vorhandene besser aufzuteilen. Das macht uns für den Winter noch mal größere Sorgen und belastet 
uns auch. Natürlich werden auch einige Tafeln über die Feiertage schließen. Aber Armut macht ja 
keinen Urlaub, Armut macht keine Pause. Das ist auch so ein Druck. Wir machen Weihnachtspause 
und die Menschen, die sonst zu uns kommen, haben weiterhin Not. Das belastet unsere Helfenden 
sehr. Deswegen machen wir uns viele Gedanken. Wir glauben auch aufgrund der Situation in der 
Ukraine, dass es vielleicht auch noch mehr Menschen geben wird, die verständlicherweise dahin 
wollen, wo es sicher ist. Das betrifft dann auch die Tafeln. 

  



Allgemeine Zeitung Mainz vom 3. Dezember 2022 

Leser helfen: Eine Tafel ist kein Supermarkt 

Viermal pro Woche gibt die Mainzer Tafel Lebensmittel aus. Die Kunden sind mal dankbar, 

mal fordernd. Und die Mitarbeiter sind froh, helfen zu können. Von Julia Sloboda 

 
Ebtesam Hammoud (links) und Heide Wagner helfen bei der Mainzer Tafel an der Obstausgabe. 
(© Harald Kaster) 

 

Mainz - Ein kleiner Ausweis mit einer bestimmten Farbe und einem Buchstaben weist den Weg. Er ist 
die Eintrittskarte zur Mainzer Tafel, er zeigt, für wie viele Personen ein Abholer Lebensmittel 
bekommt. Und er gibt vor, an welchem Wochentag und zu welcher Uhrzeit jemand Zutritt in die 
Heidelbergerfaßgasse 16 erhält. Das System der Mainzer Tafel ist straff durchorganisiert. Anders 
würde der Betrieb auch nicht funktionieren. Schließlich werden im Zwei-Wochen-Rhythmus über 
2000 Menschen mit Lebensmitteln versorgt. An vier Tagen in der Woche kommen die Abholer zur 
Tafel. In 40 Minuten werden bis zu 40 Haushalte durchgeschleust. Und das viermal pro Abholtag. 
Doch wie sieht der eigentlich aus, so ein „ganz normaler Tag” in der Tafel? Vor welchen 
Herausforderungen stehen die insgesamt 150 ehrenamtlichen Mitarbeiter? 

Eine der größten Herausforderungen ist derzeit die Sprache. Von den 2017 Kunden 
der Tafel stammen mittlerweile 814 aus der Ukraine. An den einzelnen Ausgabestationen im großen 
Tafel-Raum hängen Zettel in verschiedenen Sprachen. Kommuniziert wird mit Händen und Füßen. 
Dieses Brot? Nein. Dann lieber das? Ja, gerne. Eine Flasche Öl? Unbedingt! Mit Zeigen, Nicken und 
Kopfschütteln geht die Lebensmittelausgabe vonstatten. Ein Auswahlprozess, der Zeit kosten kann. 
Denn Auswahl gibt es bei der Mainzer Tafel schon. Auch wenn die Stellvertretende Vorsitzende Heidi 
Preuhsler einschränkt: „Eine Tafel ist kein Supermarkt, in dem immer alles da ist.” Derzeit gebe es 
beispielsweise nur wenig Joghurt und Quark, der Kühlraum im hinteren Bereich ist quasi leer. 
„Unsere Mitarbeiter wissen aber, was da ist und was sie ausgeben können”, sagt Preuhsler. 
Abgepackte vegetarische Würstchen gibt es an diesem Tag im Überfluss. Hier drücken die 
Mitarbeiter auch mal ein Auge zu, wenn die Kunden mit beiden Händen in die Kiste greifen. 
Selbstbedienung ist bei der Tafel normalerweise tabu und nur an ganz bestimmten Stellen erlaubt. 



 
Horst Giede und Hannelore Skupin engagieren sich beide schon seit mehreren Jahren bei der Mainzer Tafel. 
(© Harald Kaster) 

 

Die Mainzer Tafel wirkt wie ein Ameisenhaufen. Alles ist in Bewegung, aber alles ist gut organisiert. 
Kisten werden aus dem Lager nach vorne getragen, Ware sortiert, Lebensmittel in Einkauftaschen 
gepackt. Die Mitarbeiter sind ein eingespieltes Team, viele von ihnen schon seit mehreren Jahren 
dabei. Die Kundschaft schiebt sich wie ein langsamer Strom von Station zu Station. Erst kommen 
Kühlwaren und trockene Lebensmittel, Konserven und Öl. Weiter geht es beim Obst, hin zum 
Gemüse und dem Brot. Geordnet, gesittet. Eine Änderung, die die Coronapandemie mit sich gebracht 
hat. „Vor Corona war es hier viel lauter”, erzählt Heidi Preuhsler. Während der Pandemie wurde der 
Zugang beschränkt, seitdem warten die Kunden auf der Straße. An jeder Ausgabestation stehen nur 
noch zwei bis drei Personen. Und natürlich bleibt da trotz aller Organisiertheit auch mal Zeit für ein 
kurzes Gespräch. 

Stefana Dascalescu hilft seit 16 Jahren bei der Mainzer Tafel mit, meistens am Gemüse. Mittlerweile 
ist sie nur noch jede zweite Woche dabei. „Nach einer Schicht bin ich ganz schön müde”, lächelt die 
Rentnerin, die als gebürtige Rumänin in der Schule Russisch gelernt hat. Im Kontakt mit den 
Kriegsflüchtlingen kommt ihr das zugute. „Man tauscht auch mal Rezepte aus”, erzählt sie. Dass sie 
mit verschiedenen Kulturen in Kontakt kommt, schätzt sie an ihrer Arbeit. Und es hat sie auch Einiges 
gelehrt. „Rosenkohl geht bei den Deutschen immer”, sagt Dascalescu. Bei anderen Nationen dafür 
nicht. Da habe jeder andere Vorlieben. „Paprika und Tomaten mögen aber alle.” Die meisten Kunden 
seien sehr nett, manche allerdings auch fordernd. „Da kann ich mich schon auch ärgern.” Am 
Obststand ist gerade solch ein Kunde an der Reihe. „Da muss man schon mal auf die Warteschlange 
vor der Tür verweisen, dass da noch mehr Menschen stehen”, sagt Ehrenamtlerin Heide Wagner. 
„Aber die meisten sind sehr dankbar.” Und es sei ein gutes Gefühl, Menschen zu helfen. 

Darum geht es auch Horst Giede, der sich seit elf Jahren bei der Tafel engagiert. Im Moment ist er am 
Brotstand eingeteilt, an dem die wichtigste Frage lautet: „Gibt es auch Kuchen?” Gibt es. „Ich freue 
mich über jedes Gesicht, das strahlt”, sagt Giede. Das Brot, das er gemeinsam mit Hannelore Skupin 
verteilt, holen die Fahrer morgens frisch aus Bäckereien und Supermärkten. Wenn zu viel da ist, wird 
es verpackt und am nächsten Tag verteilt. Sofern es noch nicht zu hart ist. Wobei Horst Giede da eine 
ganz eigene Meinung hat. „Hartes Brot ist nicht hart. Kein Brot ist hart”, sagt der 77-Jährige. Als Kind 
einer Großfamilie wisse er, was Hunger bedeutet. Die Erinnerung treibt Giede die Tränen in die 
Augen. Ja, seine eigene Geschichte sei ein Grund für sein Engagement. „Ich fühle mit den Leuten”, 
sagt er. Und reicht weiter Brot und Brötchen über seine Theke. 

  



Allgemeine Zeitung Mainz vom 26. November 2022 

Leser helfen: Den Helfern helfen 

Die Allgemeine Zeitung Mainz unterstützt dieses Jahr die Tafel und den Verein „Kinder im 

Mittelpunkt (KIM)”. Beide fangen die Folgen von Krieg und steigenden Kosten auf. 

Von Julia Sloboda und Julia Krentosch 

 
2017 Personen sind derzeit bei der Mainzer Tafel in der Heidelbergerfaßgasse angemeldet, darunter 814 
Menschen aus der Ukraine. Das übersteigt die Kapazitäten der Mitarbeiter. (© Harald Kaster) 

 

MAINZ - Krieg, Inflation und steigende Energiekosten – das hat Folgen für viele Mainzer. In erster 
Linie finanzielle. Die Sorge vor einer plötzlichen Verschuldung ist groß, davor, Rechnungen und Alltag 
plötzlich nicht mehr zahlen zu können. Immer mehr Menschen müssen den Gürtel darum noch enger 
schnallen, sind auf Hilfe angewiesen. Zwei Mainzer Vereine, die das unmittelbar spüren, sind die 
Tafel und „Kinder im Mittelpunkt – KIM“. Der eine bei den Erwachsenen, der andere bei ihren 
Kindern. Beide sind Teil des diesjährigen „Leser helfen“-Projektes der Allgemeinen Zeitung Mainz. 

Tafel ist an den „Grenzen der Belastbarkeit” 

Über 2000 Mainzer sind bei der Tafel angemeldet, darunter 657 Kinder. Alle zwei Wochen holen sie 
sich für 1,50 Euro ein bis zwei Tüten Lebensmittel ab. Ein ohnehin schon straffes Programm, seit 
Beginn des Krieges in der Ukraine wird die Mainzer Tafel aber schier überrannt. Derart groß ist der 
Ansturm auf Dieter Hanspach und sein Team aus rund 150 ehrenamtlichen Mitarbeitern, dass man 
immer wieder den Aufnahmestopp verhängen muss. Zuletzt konnte die Tafel nach einer 
mehrmonatigen Pause erstmals im August wieder neue Mitglieder aufnehmen. 120 Haushalte kamen 
damals neu dazu – knapp 300 Personen, die vorwiegend aus der Ukraine stammen. „Es bringt uns an 
die Grenzen der Belastbarkeit”, hatte Dieter Hanspach damals gesagt. 

Aufgrund der steigenden Kosten für Lebensmittel und Energie wird der Bedarf aber auch bei anderen 
Mainzern wieder steigen, weiß Hanspach, blickt darum mit Sorge in den nun kommenden Winter. 
Angesichts der aktuellen Situation hat der spendenfinanzierte Verein zunehmend selbst 
Schwierigkeiten, das Geld für Strom, Benzin und die hauptamtlichen Mitarbeiter (eine Vollzeitkraft 
und zwei 450-Euro-Kräfte) aufzubringen. Die steigende Kundenzahl trifft aktuell zudem auf einen 
Rückgang der Spendenbereitschaft. Deshalb musste die Tafel zuletzt sogar Lebensmittel hinzukaufen. 
„Das entspricht nicht unserem Grundsatz”, erklärt Hanspach. Schließlich sei es das Ziel der Tafel, 
Lebensmittel vor der Vernichtung zu bewahren. 



Die Tafel ist dabei nicht nur bei den Lebensmitteln und im finanziellen Bereich auf Spenden 
angewiesen. Sie hat derzeit noch einen anderen Wunsch, wie die Stellvertretende Vorsitzende Heidi 
Preuhsler erzählt. „Wir brauchen einfach mehr Platz.” Der derzeitige Standort in der 
Heidelbergerfaßgasse 16 sei zu klein, zudem sei er für Fahrzeuge schlecht erreichbar. „350 bis 400 
Quadratmeter, Lagerflächen, eine gute Anbindung an den ÖPNV und gut anzufahren”, umreißt 
Preuhsler die Wunsch-Immobilie, die möglichst in der Innenstadt liegen soll. Eine gewisse 
Anonymität für die Schlange vor der Tür sei außerdem wünschenswert. Ein längerer Wunschzettel 
also, bei dessen Erfüllung auch die Spenden der AZ-Leser helfen sollen. […] 

 

 

  



Aus der Internetzeitung MAINZ& vom 26. November 2022  

Hilfe für Mainzer Tafel… 
Die Lebensmittel-Tafeln in Rheinland-Pfalz stehen vor einem schwierigen Winter: Die galoppierende 
Inflation macht vielen ärmeren Menschen zu schaffen, dazu kommt die gestiegene Zahl an 
Flüchtlingen, vor allem durch den Ukraine-Krieg – und jetzt auch noch eine nachlassende 
Spendenbereitschaft und steigende Energiekosten. […] 

Die Tafeln in Rheinland-Pfalz stehen vor einem schweren Winter: Seit dem Ausbruch des Kriegs 
in der Ukraine kommen mehr und mehr Flüchtlinge, die galoppierende Inflation bringt viele 
ärmere Menschen an ihr Existenzlimit. „Die Tafeln stoßen an ihre Grenzen, nie kamen so viele 
bedürftige Menschen zu ihnen wie zurzeit“, sagte CDU-Landeschef Christian Baldauf Mitte 
November. Die Energiekrise und die hohen Preise, etwa für Benzin, machten den Organisationen 
jetzt noch zusätzlich schwer zu schaffen. 

Baldauf hatte von der Landesregierung deshalb ein Hilfspaket für die rund 55 Tafeln in 
Rheinland-Pfalz gefordert: „Jetzt brauchen jene unsere Hilfe, die unermüdlich anderen helfen“, 
sagte Baldauf. Viele Tafeln im Land hätten bereits einen Aufnahmestopp verhängen müssen, 
weil sie die zunehmenden Anfragen nicht mehr meistern könnten – auch in Mainz war das 
bereits im Sommer der Fall. Baldauf hatte auch die Landesregierung kritisiert, den Tafeln nicht 
genügend zu helfen, und auf einen Hilferuf nicht zu reagieren – allein die Benzinkosten für die 
Abholung von Lebensmitteln seien um 150.000 Euro gestiegen. 

Rheinland-Pfalz: 125.000 Euro für Tafeln, Hessen: 2,2 Millionen 

Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) hatte daraufhin mitgeteilt: Rheinland-Pfalz habe eine 
Sonderförderung von bis zu 75.000 Euro für Ausgaben beschlossen, die den Tafeln durch die 
derzeit hohen Energiekosten entstünden. „Insgesamt werden die Tafeln in Rheinland-Pfalz im 
Winter damit mit rund 125.000 Euro gefördert“, sagte Schweitzer laut SWR online, das seien 
115.000 Euro mehr als noch 2021. 

Die Überlastung der Tafeln ist ein bundesweites Thema, das Nachbarland Hessen hatte Anfang 
November bereits angekündigt, den hessischen Tafeln allein in diesem Jahr mit weiteren 2,2 
Millionen Euro unter die Arme zu greifen. „Mit unserer erneuten Unterstützung sichern wir den 
Bestand der Tafeln auch in schwierigen Zeiten“, betonte der hessische Sozialminister Kai Klose 
(Grüne). An den hessischen Tafeln seien seit Jahresbeginn 35.333 Personen neu aufgenommen 
worden, der weitaus größte Teil, rund 25.000 Menschen, seien geflüchtete Menschen aus der 
Ukraine. […] 

Stadt Mainz unterstützt Tafeln bisher nicht 

Die Stadt Mainz unterstützt die Lebensmittelausgaben der Mainzer Tafel oder auch der 
entsprechenden Caritas-Brotkörbe bisher übrigens nicht: „Sowohl die Brotkörbe der Caritas als 
auch die Mainzer Tafel finanzieren sich selbständig und erhalten keine kommunale finanzielle 
Unterstützung“, hatte Sozialdezernent Eckart Lensch (SPD) noch am 21. September im Mainzer 
Stadtrat auf Anfrage der AfD mitgeteilt. Eine Unterstützung sei „bisher nicht geplant und wurde 
von den Institutionen auch nicht thematisiert“, fügte der Sozialdezernent hinzu. […]  

https://www.cdurlp.de/artikel/christian-baldauf-fordert-hilfspaket-fuer-tafeln-rheinland-pfalz
https://www.cdurlp.de/artikel/christian-baldauf-fordert-hilfspaket-fuer-tafeln-rheinland-pfalz
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/baldauf-tafeln-land-hilfspaket-noetig-100.html


Allgemeine Zeitung Mainz vom 15. August 2022 

Mainzer Tafel verhängt erneut einen 
Aufnahmestopp 

Die Mainzer Tafel kann keine Neukunden mehr annehmen. Der Vorsitzende fürchtet eine 
Neiddebatte - und blickt mit Sorgen Richtung Winter. Von Julia Sloboda 

 
2017 Personen sind derzeit bei der Mainzer Tafel in der Heidelbergerfaßgasse angemeldet, darunter 814 
Menschen aus der Ukraine. Das übersteigt die Kapazitäten der Mitarbeiter. (Archivfoto: Harald Kaster) 

 
MAINZ - Zwei Monate lang konnte die Mainzer Tafel keine Neukunden aufnehmen. Im Juni und Juli 
war dies aufgrund des zuvor hohen Andrangs seit Beginn des Krieges in der Ukraine nicht mehr 
möglich gewesen. Im August öffnete man dann wieder die Türen für die Neuanmeldung – und wurde 
prompt überrannt, wie der Vorsitzende Dieter Hanspach im Gespräch mit dieser Zeitung erzählt. 120 
Haushalte habe man aufgenommen. Knapp 300 Personen, die vorwiegend aus der Ukraine stammen. 
„Es bringt uns an die Grenzen der Belastbarkeit“, sagt Hanspach. Über 2000 Menschen sind derzeit 
bei der Mainzer Tafel angemeldet (darunter 657 Kinder) und holen sich dort alle 14 Tage für 1,50 
Euro ein bis zwei Tüten mit Lebensmitteln ab. Jetzt wird die Tafel erneut einen Aufnahmestopp 
verhängen – Dauer ungewiss. 

„Was momentan passiert, übersteigt unsere Kapazitäten. Und es wird immer dramatischer“, sagt 
Dieter Hanspach. Die Situation habe sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine nicht verändert. Von 
den 2017 Kunden der Tafel stammen mittlerweile 814 aus der Ukraine. Zum Vergleich: Aus 
Deutschland stammen 266 Kunden, aus Afghanistan 223 und aus Syrien 215. 
Im Mai hatte die Tafel der Stadt noch vorgeworfen, die Flüchtlinge aus der Ukraine direkt zur Tafel zu 
schicken. Man werde als Vollversorger angesehen, sagten die Mitarbeiter der Tafel damals – das sei 
nicht zu leisten. Und das ist auch nicht vorgesehen. Die Lebensmittel der Tafel sollen ein ergänzendes 
Angebot sein. Mittlerweile funktioniere die Abstimmung mit der Stadt aber, sagt Dieter Hanspach. 
Doch die Geflüchteten verfügten über ein gutes Netzwerk, sodass sich die Neuaufnahme schnell 
herumgesprochen habe. 

Kleinrentner und syrische Flüchtlinge kämen zu kurz 

Dabei geht es nicht darum, dass die Mainzer Tafel den Flüchtlingen aus der Ukraine nicht helfen will. 
Dieter Hanspach treibt eine andere Sorge um: „Im Moment finden bei uns fast keine anderen 
Menschen mehr statt. Kein deutscher Kleinrentner und auch keine Flüchtlinge aus Syrien.“ Aufgrund 
der derzeitigen Situation, steigender Preise und der drohenden Energiekrise gebe es aber natürlich in 



vielen Bereichen der Gesellschaft Unterstützungsbedarf. „Im Moment sind die anderen bei uns 
außen vor, auch bei der Neuanmeldung waren fast nur Ukrainer. Es kann aber nicht sein, dass bei 
anderen Gruppen kein Bedarf da ist“, wundert sich der Tafel-Vorsitzende. Die Situation sei 
unbefriedigend. 

Hanspach fürchtet eine Neiddebatte. „Auf einmal ist der soziale Neid dann da.“ Im Internet habe er 
entsprechende Beiträge schon gesehen, bei der Mainzer Tafel habe er so etwas „Gott sei Dank“ noch 
nicht mitbekommen. „Aber natürlich müssen wir das beobachten. Es kann schon sein, dass in den 
nächsten Monaten einige durchs Raster fallen.“ Denn – und das ist auch klar – wenn die Tafel den 
Aufnahmestopp durchhält, hat niemand eine Chance, sich neu anzumelden. Auch wenn es vielleicht 
den Bedarf gebe, aufgrund der steigenden Preise und Lebenshaltungskosten. 

„Der Winter wird schwer“, sagt Dieter Hanspach. Eine Lösung für das Problem habe er auch nicht. 
Nur einen Wunsch: „Am besten wäre es, wenn dieser Krieg aufhört und die Menschen irgendwann in 
ihre Heimat zurückkehren könnten.“ Im Moment blicke er aber voller Sorgen in die Zukunft. „Die 
Situation ist dramatisch“, sagt Hanspach. 

 

Kommentar zur Mainzer Tafel: Hilfeschrei 

Von Julia Kentrosch 

MAINZ - Man kann es nicht oft genug sagen: Tafeln sind ein freiwilliges Angebot. Und keine 
staatlichen Einrichtungen, die die Grundversorgung sicherstellen. Das gilt auch für die Mainzer Tafel. 
Und auch wenn, wie deren Vorsitzender Hanspach betont, die Abstimmung mit der Stadt 
mittlerweile funktioniert, so ist es besorgniserregend, dass dies den Ansturm auf die Lebensmittel 
nicht entzerrt hat. Der erneute Aufnahmestopp ist deswegen nicht nur ein wiederkehrender Hilferuf. 
Sondern ein dramatischer Hilfeschrei. Traurig ist die Neiddebatte, die offenbar zumindest im Internet 
schon voll entbrannt ist. Ob Ukrainer, Syrer oder deutsche Rentnerin mit kleinem Einkommen: 
Niemand nimmt ohne Not die Unterstützung der Tafel in Anspruch. Darüber sollte man sich einig 
sein, wenn man jetzt nach Lösungen sucht. Sonst spielt man die eine Gruppe Bedürftiger gegen die 
andere aus. Um den Weg aus dem Versorgungsengpass zu finden, kommt es darauf an, dass jetzt 
niemand mehr wegschaut. Dass sich Politiker, Firmen und auch diejenigen Privatleute, denen es nach 
wie vor gut geht, mit Geld- oder Sachspenden engagieren. Denn Armut und Bedürftigkeit sind nicht 
mehr tausende Kilometer entfernt. Sondern längst in unserer Stadt angekommen. 


