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Unser Grillfest
Freitag, 6. September 18:00 Uhr im Garten
der Tafelzentrale an der Osterlandwehr:
Die Abendsonne hat Mühe durch den
Rauch des großen Grills zu dringen, den
Helmut gerade auf Betriebstemperatur
bringt, denn heute muss er eine Menge an
Würstchen und Koteletts in den gewünschten Bräunungszustand bringen.
Die Mitarbeiter der Dortmunder Tafel treffen
sich zum alljährlichen Grillabend. Die Voraussetzungen für ein gelungenes Fest sind sehr
gut: Ein warmer, sonniger Sommerabend, ein
einladender, idyllischer Garten, ein Grillbuffet
mit Kartoffel- und Krautsalat und allem, was
sonst noch dazu gehört und viele gut gelaunte
Tafelmitarbeiter, die aus den verschiedenen
Ausgabestellen in die Zentrale gekommen sind
um den Abend entspannt miteinander zu
verbringen.
Am Bierstand sorgt Siggi mit seiner Frau für frisch
gefüllte Gläser, und selbst für Nachtisch ist gesorgt. Mitarbeiterinnen aus Scharnhorst haben eine
Riesenschüssel mit leckerem Fruchtsalat zubereitet. Der Tafelchor bringt ein Ständchen, worin zwar
"Marmor, Stein und Eisen bricht", aber Glückauf,
der Steiger trotzdem kommt! Nach unserem Eindruck, das einzige Lied, das im Ruhrgebiet jeder
mitsingen kann.
Der Besucher genießt das sommerliche Treiben,
schaut den Garten der Tafelzentrale an und freut
sich an der grünen und blühenden Idylle, die Hermann in drei Jahren Arbeit aus einem verwilderten
Grundstück mit seinem grünen Daumen geschaffen hat.
Jochen Falk

Filiale Dorstfeld begeht 5. Geburtstag

Am 5. August konnte unsere Filiale in Dorstfeld auf ihr fünfjähriges Bestehen zurückschauen. Seit 2008 erhalten dort rund 190 Bedürftige Lebensmittel von der Tafel.
In Dorstfeld sind wir zu Gast im Gemeindehaus der evangelischen EliasKirchengemeinde, bei der wir uns sehr herzlich für die Gastfreundschaft und die gute
Zusammenarbeit bedanken!
Für unsere Kunden gab es zum Geburtstag frisch gebackene Waffeln und leckere Würstchen vom Grill. Nach dem Verkauf feierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Filialgeburtstag. Auch Vertreter des Vorstands und vom Ehrenamtsteam waren nach Dorstfeld
gekommen, um den Mitarbeitern zu gratulieren und sich für das langjährige Engagement
zu bedanken. Viele von ihnen sind vom ersten Tag an dabei und erhielten vom Vorstand
die goldene Ehrennadel für fünfjährige Mitarbeit.
Auch an dieser Stelle sagen wir ganz herzlichen Dank und hoffen weiterhin auf eine gute
Zusammenarbeit!
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Vereinsmitglieder und Freunde,
kaum haben wir Dauerregen im Frühjahr und Hitzeschock im Sommer hinter uns, sind
wir schon bei der Herbstausgabe des Tafelexpress. Mich macht es immer wieder richtig
ehrfürchtig, wenn ich erleben darf, dass der Tafelalltag sowohl bei strömendem Regen
als auch größter Hitze von vielen Händen wie selbstverständlich am Laufen gehalten
wird.
Die letzten Monate haben wir mit unserem neuen Vorsitzenden verbracht: Dr. Horst Röhr.
Natürlich denken wir noch viel an Rüdiger Teepe, unseren jetzigen Ehrenvorsitzenden;
aber wir freuen uns auch sehr über den guten Start mit Horst und die neuen Akzente, die
er setzen wird! Einen solchen neuen Akzent sehen Sie hier: Die Vorstandsmitglieder werden sich beim Schreiben des Grußwortes in Zukunft abwechseln.
Gerne beginne ich diese neue Tradition, allerdings nicht ohne die Vorstellung, dass man
über die Dortmunder Tafel eigentlich dauernd ein Buch schreiben könnte so wirbelig,
aktiv und interessant ist das Leben
Dieser Tafel-Express wurde kostenlos gedruckt
dort!
von der Firma Triumph-Adler. Herzlichen Dank!
Aktuell müssen wir - schon wieder! - ein
bisschen bauen, denn dringend brauAnzeige:
chen wir mehr und vor allem frostsichere Lagerflächen für Lebensmittelpaletten. Dafür muss aus einem Unterstand
ein Lager werden. Gerade haben wir
ein wunderschönes Benefizturnier im
Hoeschpark erleben dürfen, Geburtstag
gefeiert in Dorstfeld und Huckarde, uns
zum Grillfest mit den Mitarbeitern getroffen.
In unseren Köpfen bewegt uns natürlich
besonders, dass die Dortmunder Tafel
2014 ihr 10-jähriges Bestehen feiern
darf. Schon sprudelt es an Ideen. Dieser Geburtstag bleibt aber ein leeres
Datum, wenn Ihr nicht dabei seid! So
laden wir Euch und Sie alle ein, dieses
Event mit uns zu gestalten und im
nächsten Jahr natürlich auch mit uns zu
feiern.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel
Spaß beim Lesen der „Buchkurzfassung“ namens Tafel-Express
mit ganz herzlichen Grüßen
Dr. Barbara Binhold
(Schriftführerin im Vorstand)
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Filiale Huckarde wird 8 Jahre
Am 5. August feierte die Filiale Huckarde der Dortmunder Tafel ihr achtjähriges Bestehen. Seit 2005 bekommen jeden Freitag von 12:00 bis 13:20 Uhr etwa 150 bedürftige
Huckarder Bürger Gemüse, Milchprodukte, Konserven und andere Waren. Unter der Leitung von Gabriele Norahim und ihrer Vertreterin Bärbel Simon erledigen 30 ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen die Arbeit: sie bauen die Ladeneinrichtung auf, laden die
Waren ab, legen sie bereit und geben sie an die Kunden, räumen auf und rechnen ab.
Bis zum Feierabend ist dann ein großer Lastwagen voll Lebensmittel verteilt und manches Schweißtröpfchen geflossen.

Bärbel Simon erzählt, dass das Team in Huckarde seit den Anfängen in nahezu gleicher
Besetzung zusammen ist. "Wir verstehen uns gut und dadurch klappt die Arbeit prima",
meint sie. "Auch die Zusammenarbeit mit der Zentrale in der Osterlandwehr ist mit den
Jahren immer besser geworden und mittlerweile ziemlich reibungslos. Die Qualität der
gelieferten Lebensmittel ist nun sehr gut. Wir merken, dass die Arbeitsabläufe zwischen
Fahrdienst, Hauptlager und Ausgabestellen jetzt eingespielt und gut organisiert sind".
Die Filiale Huckarde ist Gast im Gemeindehaus der katholischen St. Urbanus Gemeinde
und der Pfarrer, Michael Ortwald, freut sich über die Nutzung der kirchlichen Räume für
diesen guten Zweck, die ja, wie der WDR-Unterhalter Dittsche sagen würde "das wirklich
wahre Leben" zu ihm bringt.
Nachdem am Freitagnachmittag die
übliche Arbeit beendet ist, wird das
Jubiläum mit einer kleinen Feier
begangen. Der Tafelchor unter der
Leitung von Brigitte Duve singt und
bringt bei dieser Gelegenheit auch
den Geburtstagskindern, unter anderen Jo Wöllgens, dem 90-jährigen
Senior der ehrenamtlichen Mitarbeiter, ein Ständchen.
Danach wird angestoßen und dann
wird gemeinsam getafelt.
Jochen Falk
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Größte japanische Tageszeitung zu Gast
Die Internationale Presse war im Juli bei uns zu Gast: Die Zeitung Yomiuri Shimbun berichtet im Rahmen einer Serie „Deutschland vor der Wahl“ u.a. auch über die soziale Lage in Deutschland. Zu diesem Zweck ließ der Redakteur sich von unserem Vorsitzenden
Dr. Horst Röhr die Tafel-Arbeit erläutern, sprach mit unserem Beirat Gerd Hewing über
dessen Engagement und suchte ausführlich das Gespräch mit Mitarbeitern und Kunden.
Herzlichen Dank für den Besuch und das Interesse an unserer Arbeit!

Waffeln backen für die Tafel
Seit vielen Jahren gibt es Mitarbeiterinnen der Tafel (und auch den ein oder anderen Mitarbeiter), die neben ihrer üblichen Arbeit in der Lebensmittelausgabe noch eine weitere
Aufgabe übernommen haben: Sie backen Waffeln, informieren über die Tafel-Arbeit und
sammeln auf diesem Weg Spenden für die Tafel.
Ein Standort, an dem wir
immer wieder Waffeln verkaufen durften, ist der dmMarkt in Brackel. Aus Anlass
des 40-jährigen Bestehens
von dm wurde unser Waffelteam jetzt gebeten, für die
Jubiläums-Kunden Waffeln
zu backen. Und so standen
unsere Mitarbeiterinnen mehrere Stunden vor dem Markt
und buken, was das Zeug
hält. Die Zutaten wurden uns
vom Markt zur Verfügung
gestellt, und als Dankeschön
erhielt die Tafel eine Spende
in Höhe von 200 Euro.
Wegen der großen Nachfrage blieb keine Zeit für ein Foto; daher zeigen wir hier die Torte, die unser Waffelteam für die Mitarbeiter des dm-Marktes zum Geburtstag gebacken
hatte.

Umzug bringt Geld
Rechtsanwalt Böker ist mit seiner Kanzlei umgezogen. Zur Einweihungsfeier verzichtete
er auf Geschenke und bat stattdessen um eine Spende zugunsten der Dortmunder Tafel.
270 Euro kamen dabei zusammen, die Rechtsanwalt Böker an die Kollegen in unserer
Filiale Asseln übergeben hat. Wir bedanken uns bei ihm und bei allen, die zu dieser
Spende beigetragen haben!
5

Unser ältester Mitarbeiter wird 90
Im Juli ist Jo Wöllgens 90 Jahre geworden und damit
der älteste Mitarbeiter der Dortmunder Tafel.
"Ein Tag Arbeit ist mir zuwenig" sagt er, "deshalb arbeite ich montags in der Filiale Körne und freitags in Huckarde". Er fügt aber gleich hinzu, dass ihm beide Orte
lieb und wichtig sind und er sich in beiden Teams wohl
fühlt.
Geboren ist Jo am 27. Juli 1923 in Eilendorf bei Aachen, zu einer Zeit, als die Inflation in Deutschland ihren
Höhepunkt erreicht hatte und ein Brot Millionen Reichsmark kostete. Nach dem Abitur musste er Soldat werden und diente im Weltkrieg als Offizier bei der Marine.
Eigentlich wollte Jo Zahnmedizin studieren, aber als er
1947 aus der französischen Kriegsgefangenschaft kam,
gab es keine Studienplätze und so lernte er Fernsehmechaniker. Nicht lange nach dem Lehrabschluss machte
er sich in der Elektrobranche selbstständig, lernte seine
zukünftige Frau kennen und heiratete bald. "Unser großes gemeinsames Hobby war das Tanzen" erinnert sich
Jo mit einem Lächeln. Im Jahr 2005 starb nach 54 Ehejahren seine Frau. "Da dachte ich mir, ich will unter Menschen sein und nicht alleine zu
Hause sitzen". Und so sah sich der alte Herr mit seinen nunmehr 82 Jahren nach einer
sinnvollen ehrenamtlichen Arbeit um. "Ich habe einiges überlegt und ausprobiert" erzählt
er, "und bin dann schnell auf die Dortmunder Tafel gekommen. Mir gefällt es, gemeinsam
mit lieben Menschen, von denen viele meine Freunde geworden sind, eine sinnvolle Arbeit zu machen". Mit seiner ruhigen und freundlichen Art hilft er nun seit 8 Jahren, die
gesammelten Lebensmittel an die Bedürftigen zu verteilen. Die Tafel gratuliert herzlich
und wünscht Jo Wöllgens noch viele arbeitsreiche Tage in Körne und Huckarde.
Jochen Falk

Gothaer Versicherung übergibt 500 Euro
Am 27. August konnte Thomas Kühlen von der Gothaer Versicherung eine großzügige Spende in Höhe von 500 Euro an
die Tafel übergeben. Bei einer Mitarbeiterversammlung war
für den guten Zweck gesammelt worden und die Geschäftsleitung hatte den Betrag dann aufgerundet. Gemeinsam
wurde dann entschieden, das Geld der Dortmunder Tafel
zukommen zu lassen. Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön für die großzügige Unterstützung!
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Klaus Philipps beendet seine Mitarbeit im EA-Team
Nach fast zehn Jahren Mitarbeit in der Begleitung unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat Klaus Philipps (2. von links) im Juni sein regelmäßiges Engagement für die Dortmunder Tafel beendet..

Maßgeblich war er an der Findung von guten Leitungsstrukturen für die schnell wachsende Tafel beteiligt. So geht z.B. die wöchentliche Bereichsleiterrunde auf seine Initiative
zurück.
Zunächst war er alleine für die Belange unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter zuständig und
hat dann später am Aufbau des heutigen EA-Teams mitgewirkt.
Wir bedanken uns ganz herzlich für sein langjähriges Engagement und wünschen ihm für
die Zukunft alles Gute!

Glücksrad sucht Spenden
Nachdem unser Glücksrad-Team in
diesem Jahr schon wieder viele Einsätze hatte, neigen sich die Vorräte
der Preise langsam dem Ende entgegen. Daher freuen wir uns über
Spenden von gut erhaltenem Spielzeug und Stofftieren.
Helfen Sie mit und unterstützen Sie
den unermüdlichen Einsatz unseres
Teams. Damit machen wir vielen
Menschen auf den Straßenfesten
und auf dem Weihnachtsmarkt eine
Freude und sammeln gleichzeitig
Geld für die Kassen der Dortmunder
Tafel!
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Alles Gute zum Geburtstag
verbunden mit einem herzlichen Dankeschön
für engagierte, ehrenamtliche Mitarbeit
bei der Dortmunder Tafel e.V.
Juli
Hannelore Böcher (65J) Pforte; Karen Brandt (70J) Filiale Hörde;
Roswitha Buschmann (70J) Laden; Eugenie Manke (84J) Café Hörde;
Ernst Muß (75J) Filiale Huckarde
August
Sigrid Blankenhagen (60J) Laden; Renate Drucks (60J) Pforte;
Petra Hirschberg (55J) Filiale Haydnstraße;
Hans Joswig (70J) Team Öffentlichkeitsarbeit; Raymond Kass (55J) Telefonzentrale;
Edelgard Knappmann (70J) Filiale Huckarde; Marita Poperl (65J) Pforte;
Gisela Siepmann (60J) Filiale Huckarde
September
Elisabeth Menzebach (75J) Lager; Laila Wilson (55J) Fahrdienst

Termine:
20.—22.09. Glücksrad beim Kaiserstraßenfest
26.10.

Fortbildungstag des Leitungsteams in Huckarde
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