
  

 

Tafel-Express  
Nr. 21 März 2011 

Weihnachtsfeier als Dankeschön für die Tafel-Mitarb eiter 
 
Am 19. Dezember fand die schon traditionelle 
Weihnachtsfeier für alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Dortmunder Tafel statt, in diesem Jahr 
wieder im Westfälischen Industrieklub am Markt. 
Nach der Begrüßung durch den Vorstand, einem 
leckeren Essen 
und dem obligato-
rischen Besuch 
des Nikolauses 
brachte die Kaba-
rettistin Ulrike 

Böhmer in ihrer Rolle als Erna Schabiewski den ganzen 
Saal zum Lachen. Nach dem Kaffeetrinken animierten 
dann die „Love-Pärls“ mit ihrem Auftritt zu bekannten 
Schlager-Klassikern alle zum Mitsingen, Schunkeln und 
sogar zum Tanzen. Nur nach einer Zugabe durften sie 
wieder gehen!  
Bei einer Tombola wurden dann schöne Preise verlost. 
So gab es Gutscheine für Restaurants, für Theater und 
Konzerthaus zu gewinnen, aber auch einen Rundflug 
über Dortmund und eine Wochenendreise nach Dresden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Abschluss wurden dann über 30 Mitarbeiter, die schon seit fünf Jahren für die Tafel 
tätig sind, geehrt und mit der Goldenen Tafel-Nadel ausgezeichnet. 
 
Allen Spendern für die Tombola und allen Künstlern, die unentgeltlich bei uns aufgetreten 
sind, ein ganz herzliches Dankeschön! 
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Fortbildungswochenende für das Leitungsteam 
 
Am 22. und 23. Januar fuhren die Mitglieder des Leitungsteams zu ihrem jährlichen Fort-
bildungswochenende. In diesem Jahr waren wir zu Gast im Heinrich-Lübke-Haus in Gün-
ne am Möhnesee. 
Ausgehend von eigenen Highlight-Erfahrungen, die uns immer wieder daran erinnern, 
warum wir bei der Tafel mitarbeiten, haben wir überlegt, wie die Tafel sich entwickeln 
muss, damit wir alle und auch neue Mitarbeiter uns mit Freude für das gemeinsame Ziel 
einsetzen können. 
Zu vielen Themen wurden Arbeitsgruppen gebildet, die die angesprochenen Themen 
auch nach dem Wochenende weiter bearbeiten. 
Neben allem Nachdenken, dass in erfreulich lebhafter Atmosphäre stattfand, kam aber 
auch die persönliche Begegnung nicht zu kurz. Alle 32 Teilnehmer aus den verschiede-
nen Filialen und Arbeitsbereichen waren von den Methoden und Ergebnissen sehr be-
geistert. Herzlichen Dank an Konstanze Böhm-Kotthoff, Ludger Drebber und Horst 
Scheer für die gelungene Planung und Moderation des Wochenendes! 

Franz Münch beendet seine Mitarbeit bei der Dortmun der Tafel 
 

Zweieinhalb Jahre hatte Franz Münch bei der Dortmunder Tafel 
die Position des Koordinierenden Leiters inne. An vielen Stellen 
konnte er seine langjährigen Erfahrungen aus Leitungspositio-
nen zugunsten der Tafel einsetzen. 
Ende Januar hat er aus gesundheitlichen Gründen darum ge-
beten, von seinem Posten entbunden zu werden. In der Be-
reichsleiterrunde am 25. Januar hat er sich bei den anwesen-
den Bereichsleitern verabschiedet, sich für die gute Zusam-
menarbeit bedankt und der Dortmunder Tafel weiterhin viel 
Erfolg gewünscht. 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Franz für seinen Einsatz in 
den letzten Jahren und wünschen ihm für seine Zukunft alles 
Gute! 
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Freunde und Förderer der Dortmunder Tafel, 
 
 
unsere schweren Zeiten aus dem Herbst mit den damit verbundenen Umbautätigkeiten 
und erheblichen Kosten sowie der strenge Winter sind soweit hinter uns. 
Wir blicken nun hoffnungsfroh in das kommende Frühjahr. Ein neuer Mercedes-Sprinter-
Kühlwagen wurde für uns von der hiesigen Niederlassung und der Sparkasse soweit zur 
Verfügung gestellt. Unsere Bereiche und Teams sind bei der Arbeit. 
Nachdem wir nun nicht mehr expandieren wollen und können, auch weil uns dafür nicht 
ausreichend Lebensmittel zur Verfügung stehen, können wir mehr auf unsere eigene 
Arbeit und unsere Leistung schauen. Wir werden unsere Tätigkeiten weiter qualifizieren 
und insbesondere nach ehrenamtlichen Mitarbeitern Ausschau halten, die uns unterstüt-
zen und die jetzt aktiven etwas entlasten können. 
 
 
Als großes Ziel für das kommende Jahr 
haben wir sicherlich die Klärung um 
das sog. „Tafelhaus“. 
Wir müssen entscheiden, ob das Ge-
bäude bestehen bleibt, mit welcher 
Nutzung oder ob es abgerissen und 
durch einen Hallenneubau o.ä. ersetzt 
wird. 
 
Ihnen und Euch allen wünsche ich vor 
allen Dingen Gesundheit und Kraft für 
das großartige Engagement und das 
große Interesse an unserer alltäglichen 
Arbeit. Wer sich hierüber noch einmal 
informieren möchte, mag gerne auf 
unseren Internet Auftritt verwiesen wer-
den, der ebenfalls neu gestaltet ist. 
 
 
Mit herzlichem Dank und besten Grü-
ßen 

 
 
 
 
 
 

Rüdiger Teepe, 1. Vorsitzender 

Dieser Tafel-Express wurde kostenlos gedruckt 
von der Firma Triumph-Adler. Herzlichen Dank! 
 
Anzeige: 
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Fröhliche Weihnachten für alle 
 

Wie schon in den vergangenen Jahren hat-
te der WDR auch 2010 zur großen Weih-
nachtspäckchen-Aktion aufgerufen. Unter 
dem Motto „Fröhliche Weihnachten für alle“ 
konnten Bürger Päckchen mit Lebensmit-
teln packen, die über die Tafel an bedürftige 
Menschen weitergeben wurden. Mit einem 
sehr schönen Kurzfilm (Erinnern Sie sich an 
den kleinen Jungen, der uns das Päckchen-
packen erklärte?) und vielen Berichten aus 
der Tafel-Arbeit wurde immer wieder auf die 
Aktion aufmerksam gemacht. Auch in der 
Dortmunder Tafel war der WDR aus diesem 
Anlass zu Gast, u.a. in der Haydnstraße, 

wo die Päckchen gesammelt und die gan-
ze Aktion koordiniert wurde, und in unserer 
Filiale in Körne. 
Neben unzähligen Menschen, die als Ein-
zelne ihre Pakete in der Tafel abgaben, 
haben sich auch viele Firmen, Institutionen 
und Gruppen an der Aktion beteiligt. 
So übergab z.B. die Firma Weisbauer nicht 
nur 8000 Euro, sondern hatte auch alle 
Mitarbeiter motiviert, je ein Weihnachts-
päckchen für Tafel-Kunden zu packen. 
Mehr als 20 Päckchen kamen so zusam-
men! 
Auch Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse des Heinrich-Heine-Gymnasiums, 
die einen ganzen Nachmittag rund 70 Päckchen packten und bei der Übergabe in der 
Haydnstraße auch noch einen kleinen Einblick in die Tafel-Arbeit bekamen. 
Ebenso haben sich Mitarbeiter und Eltern der neun Einrichtungen des Familienzentrums 
Breisenbachstraße mit über 140 Paketen beteiligt. 

 
Allen Tafel-Helfern, die viel 
zusätzliche Arbeit in die Akti-
on gesteckt haben, aber na-
türlich auch allen Spendern 
ein ganz herzliches Danke-
Schön im Namen unserer 
Kunden! 
 
 
 

Neben der WDR-Päckchenaktion gab es auch wieder die Sterntaler-Aktion verschiedener 
REWE-Märkte, die Kindern von Tafelkunden Wünsche erfüllten. Auch für diese Aktion ein 
herzliches Dankeschön! 
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500 Euro vom Seniorenzentrum im Kaiserviertel 
 
Das Seniorenzentrum im Kaiserviertel hat 
für seine Arbeit den Interkulturellen Wirt-
schaftspreis des Multikulturellen Forums 
Lünen erhalten. Ausgezeichnet wurde da-
mit besonders der hohe Anteil an Bewoh-
nern und Pflegekräften mit Migrationshin-
tergrund. Das mit der Auszeichnung ver-
bundene Preisgeld von 500 Euro hat das 
Heim an die Dortmunder Tafel gespendet. 
Wir bedanken uns sehr herzlich für diese 
Spende und wünschen den Mitarbeitern 
und Bewohnern des Seniorenzentrums 
weiterhin alles Gute! 

Schülervertretung am Käthe-Kollwitz-Gymnasium erwir tschaftet 2500 Euro 
 
Bei einem Weihnachtsbasar 
haben die Schülerinnen und 
Schüler des Käthe-Kollwitz-
Gymnasiums Selbstgebastel-
tes und Selbstgebackenes 
verkauft und dabei 2500 Euro 
eingenommen. Auf Be-
schluss des Schülerrats wur-
de diese Summe an die Dort-
munder Tafel überreicht. 
Herzlichen Dank für den 
großartigen Einsatz! 

TOP CAD-Schulung tut Gutes 
 
Das TOP CAD Center hat im vergange-
nen Jahr einige Schulungen im CAD-
Bereich kostenlos angeboten und dafür 
um eine Spende für die Dortmunder Ta-
fel gebeten. So konnten die angespro-
chenen Firmen nicht nur ihren Mitarbei-
tern eine Weiterbildung zukommen las-
sen, sondern gleichzeitig auch noch et-
was Gutes tun. 1000 Euro waren am 
Ende zusammengekommen. 
Die Aktion soll auch in diesem Jahr fort-
gesetzt werden. 
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WIHOGA unterstützt die Kindertafel 
 
Seit mehreren Jahren bietet die Tafel unter dem Dach der Kindertafel Kochkurse für Kin-
der mit ihren Eltern in verschiedenen Einrichtungen an. Seit dem letzten Jahr ist auch die 
Kita in der Breisenbachstraße dabei, wo in abgeschlossenen Kursen über acht Termine 
Eltern und Kinder mit Tafel-
Lebensmitteln leckeres und ge-
sundes Essen zubereiten. Be-
gleitet wird der Kurs von einer 
Hauswirtschafterin aus der Kita 
und zwei ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen der Tafel. 
Unterstützung erhielt die Kinder-
tafel jetzt von Studierenden der 
WIHOGA Schule, die den Erlös 
ihres letzten Sommerfestes an 
die Kindertafel spendeten. 
1333,33 Euro waren dabei zu-
sammengekommen. Herzlichen 
Dank für den Einsatz! 

Laufen für den guten Zweck 
 
Schon zum dritten Mal startet am 5. Mai der 
AOK-Firmenlauf in Dortmund. Rund um die Ga-
lopprennbahn in Wambel verläuft die Strecke, 
die zweimal durchlaufen wird, so dass jeder 
Läufer am Ende rund 6,5 km gelaufen sein wird. 
Mitmachen kann jeder, der sich fit genug fühlt, 
insbesondere aber Teams ab 3 Personen aus 
Firmen und Institutionen. Auch bei den Wertun-
gen werden nicht nur die Einzelnen, sondern 
auch die Team-Leistungen berücksichtigt. 
In diesem Jahr hat der Veranstalter beschlos-
sen, 1 Euro des Startgeldes von jedem Starter 
als Spende an die Dortmunder Kindertafel wei-
terzuleiten und so neben der Gesundheitsförde-
rung durch das Laufens auch ein Zeichen zu 
setzen für gesunde Ernährung bei Kindern aus 
bedürftigen Familien. Wir danken sehr herzlich 
für die Unterstützung und wünschen allen Läu-
fern bestes Laufwetter und einen guten Start. 
Und wer weiß, vielleicht findet sich ja auch ein 
Team der Dortmunder Tafel zum Mitlaufen zu-
sammen? 
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Ein oranger Zylinder…. 
 
Mit einem orangen Zylinder standen vor einiger Zeit zwei junge Leute vor Rüdiger Teepe. 
Aus diesem Hut zauberten sie „unter notarieller Aufsicht“ zwar kein Kaninchen, aber doch 
einige hundert Euro, die beim runden Geburtstag ihres Großvaters zusammengekommen 
waren. 
Lassen doch auch Sie sich davon inspirieren und sammeln Sie zu einem besonderen 
Anlass Spenden für die Dortmunder Tafel! Rufen Sie vorher bei uns im Büro an, damit wir 
alle Einzelheiten absprechen können. Gerne stellen wir Ihnen Informationsmaterial zur 
Verfügung und können natürlich auch Spendenbescheinigungen ausstellen. 
Schon jetzt ein herzliches Dankeschön! 

Dankesbrief von Gregors Familie 
 
Nachdem im  November unser Mitarbeiter Gregor Schulze verstorben ist, haben wir von 
seinen Kindern einen sehr bewegenden Brief bekommen, den wir in Auszügen hier ab-
drucken möchten. 
 
Liebes Team der Dortmunder Tafel e.V.! 
Vielen Dank für die unfassbar große Anteilnahme am Ableben unseres Vaters Gregor 
Schulze. Dies hat uns wirklich sehr berührt. 
Es tut gut und es tröstet uns sehr über den tragischen Verlust hinweg, zu wissen, dass 
unser Vater so viele Freunde und Anerkennung bei der Dortmunder Tafel fand. Es macht 
uns wahnsinnig stolz, dass unser Vater so ein großer Mensch in Euren Herzen war und 
bleiben wird. 
Danke für die große Anteilnahme, Papa die letzte Ehre zu erweisen. 
Ihr alle seid einzigartige Menschen, mit soviel Mitgefühl, sozialem Engagement und 
Menschlichkeit. Toll! Weiter so! 
Wir möchten Euch dafür danken, dass unser Vater bei der Tafel ein zweites Zuhause 
fand, einen Ort, an dem ihm Vertrauen, Freundschaft, Anerkennung und soviel Herzlich-
keit und auch Chancen entgegengebracht wurden. 
Ihr alle habt einen Ehrenplatz bei uns gefunden! 
 
Gregors Kinder Benjamin und Romina 

Neues Kühlfahrzeug  
 
Am 21. Februar konnte die Dortmunder Ta-
fel wieder ein neues Kühlfahrzeug entge-
gennehmen. Großzügig unterstützt wurde 
der Kauf durch Mercedes Benz und die 
Dortmunder Sparkasse. Herzlichen Dank für 
diese Spenden, die die Arbeitsbedingungen 
für unsere Fahrer weiter verbessern! Allen 
Fahrern wünschen wir unfallfreie Fahrt! 

Foto: Jacoby 
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Alles Gute zum Geburtstag 
verbunden mit einem herzlichen Dankeschön 

für engagierte, ehrenamtliche Mitarbeit 
bei der Dortmunder Tafel e.V. 

 
Januar 

 
Edith Belz (75J), Filiale Oberdorstfeld; Renate Dziuba (55J), Lager;  

Christel Kuschke-Janicki (60J), Filiale Haydnstr. 
Heinz Otto (70J), Fundraising-Team; Paul Wiechers (70J), Lager. 

 
Februar 

 
Gerfried Ehlert (70J), Fahrdienst; Jeanette Hoffmann (60J), Büro; 

Doris Neubüser (55J), Filiale Dorstfeld; Gisela Patok (55J), Filiale Scharnhorst; 
Hans-Jürgen Piel (65J), Filiale Asseln; Rudi-Norbert Sofka (65J), Filiale Scharnhorst. 

 
März 

 
Hildegard Brauckhoff (84J), Laden; Gisela Bernecker (65J), Filiale Hörde: 

Karin Blöcher (60J), EA-Team; Wolfgang Burkhardt (60J), Telefonzentrale/Pforte; 
Heinz Kemper (55J), Pforte/Büro. 

Termine 
 
23. März 2011 um 19.00 Uhr : Mitgliederversammlung der Vereins Dortmunder Tafel e.V. 
 
5. April 2011 um 19.00 Uhr: Musik trifft Kabarett—Benefizabend mit Franziska Mense-

Moritz und den Shannon Rovers im Mallinckrodt-Gymnasium, Eintritt 15 Euro 
Karten bei der Dortmunder Tafel, in der Geschäftsstelle der Ruhrnachrichten und im 
KulturInfoShop  


