
Sie sind die größte soziale

Bewegung seit 1990: die

Tafelläden. Auch die Caritas

trägt das Lebensmittel-

angebot für arme Menschen. 

In Heidelberg will sie nicht

nur Kalorien, sondern auch

Kompetenz vermitteln

rechts herum um die Kirche. St. Michael
ist ein Betonbau im Stil der sechziger Jahre.
Vorbei an einem Baukran in den Pfarrhof
bis zu einer Tür. Hier geht es in die Sakris-
tei. Und diesen Weg gehen auch die Kun-
den der Heidelberger Südstadt-Tafel mon-
tags, mittwochs, freitags. Denn in der
Sakristei, vor einem Fahnenschrank, ste-
hen vier Biertische mit den angebotenen
Waren. „Vor allem frischer Salat und
Gemüse. Der ist für viele Leute ganz wich-
tig, den können sie sich sonst nicht leis-
ten“, berichtet Tanja Sturm. Gespendet
werden die Vitamine von Bauern und Gärt-
nereien gleich in der Nähe. 
In der Sakristei kaufen rund 60 Menschen
ein. Einkaufen heißt: „Vier Brötchen zehn
Cent, ein Brot 20 Cent“, sagt Tanja Sturm,
die dreimal in der Woche ehrenamtlich für
die Tafel da ist. Der Preis ist symbolisch.
„Was beim Discount einen Euro kostet,
bekommt man bei uns für zehn Cent. Aber
es ist wichtig, zu bezahlen: Die Leute füh-
len sich als normale Kunden. Lieber 50
Cent mehr bezahlen, als etwas geschenkt
bekommen.“ Die Backwaren holt sie beim
Bäcker im Stadtteil Wieblingen. Tanja Sturm
hat erst seit kurzer Zeit eine Teilzeitstelle
als Reinigungskraft in einem Caritas-Alten-
heim. Vorher hat sie als Ein-Euro-Jobberin
den Tafeltransporter in aller Herrgottsfrühe

„SEID FROH, DASS IHR    

HERKOMMEN KÖNNT“
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In Heidelberg findet die Lebensmittel-

ausgabe – noch provisorisch – in der

Sakristei statt. Woanders ist die Kirche

selbst zum Tafelladen geworden. 



durch die Universitätsstadt kutschiert, um
die Lebensmittelspenden herbeizuholen.
Sie war und ist selbst Kundin der Tafel,
denn „wenn das Geld zu Ende ist, ist
immer noch Monat übrig gewesen. Ich bin
für die Kunden eine von ihnen.“
Darum nehmen die Tafelbesucher von ihr
auch Rat an. Dass und wie man den Rosen-
kohl fein zubereiten kann, interessiert
Menschen aus der ehemaligen Sowjet-
union. Dass die Kundenreihenfolge ausge-
lost wird und andere früher Waren aussu-
chen dürfen, muss auch immer wieder
jenen erklärt werden, die später drankom-
men: Für mehr Betrieb ist es in der Sakristei

zu eng. Jeder Kunde darf alleine aussu-
chen – das Angebot steuern die Ehrenamt-
lichen dennoch so, dass alle was haben.
Das ist Frau Sturm ganz wichtig. 

INSELN DER ARMUT

Alle Kunden sind arm. Und das in einer rei-
chen Stadt wie Heidelberg, Tourismus-
magnet mit Exzellenzuniversität? 2005 hat
die Stadtverwaltung die soziale Situation
untersucht („Bericht zur Sozialen Lage in
Heidelberg“, veröffentlicht 2007; www.hei-
delberg.de, Suchbegriff „Soziale Lage“) und
festgestellt: 11 600 von 143 000 Einwohnern
sind armutsgefährdet oder arm, darunter
überdurchschnittlich viele Kinder und Ju-
gendliche. Die Erwachsenen sind arbeitslos,
beziehen Arbeitslosengeld I oder II, Grund-
sicherung oder vorübergehend Hilfe zum
Lebensunterhalt. Sie sind angewiesen auf
Wohngeld oder Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz. Auch Obdachlose
gehören dazu. Nun leben Armutsgefährde-
te laut städtischem Bericht zwar in allen
Stadtteilen. Bruno Schmaus, ehemals Lei-
ter des Amtes für Stadtentwicklung und
Statistik und ehrenamtlich im Vorstand der
Heidelberger Caritas, war deutlicher: In
Heidelberg gebe es Inseln der Armut in
einer Stadt der Reichen. Die Inseln liegen

in Stadtteilen wie Emmertsgrund, Box-
berg, Bergheim und Kirchheim mit ihren
Hochhaussiedlungen im Süden der Stadt.
In Rohrbach am Südende wohnen eher
Armutsgefährdete als in Handschuhsheim
im Norden. Arme Menschen wohnen auch
im Notwohngebiet Mörgelgewann: Wer
seine Wohnung verliert, wurde seit Jahr-
zehnten dort in diesem Quartier unterge-
bracht. Mit dieser Adresse findet man in
Heidelberg nicht leicht Arbeit und Ausbil-
dung.
Wo die armen Heidelberger für Salat anste-
hen, sind die Reichen nicht zu sehen. Die
Ehrenamtlichen der Tafel sind entweder
Betroffene oder die klassischen Engagier-
ten der Pfarrei. Es gibt ein Engagement der
Wohlhabenden, aber eher im geschäft-
lichen Bereich. Die Südstadt-Tafel profi-
tiert nicht nur von vielen Lebensmittel-
spendern – von der Tankstelle bis zum
Discounter. Banken, Steuerberater, Anwäl-
te, Versicherungsmakler, Bauunternehmer
und Stiftungen sponsern den eingangs er-
wähnten Baukran. 

HILFE IM VERBUND 

Mitte 2010 wird direkt neben der Kirche
St. Michael das neu erbaute Sozialzentrum
St. Elisabeth eröffnet werden. Nicht nur
ein Kindergarten mit mehr Ganztagsplätzen
wird hier entstehen, sondern auch der
Laden der Heidelberger Südstadt-Tafel „Rat
und Tat St. Elisabeth“: Träger sind die
Seelsorgeeinheit Philipp Neri, der Caritas-
verband, der SKM (Katholischer Verein für
soziale Dienste) und der Eine-Welt-Kreis
„effata“. Auch der wird einen Weltladen im
Neubau eröffnen. Dazu kommen Beratungs-
räume: Von der allgemeinen Beratung bis
zu Fragen des Ausländerrechts, vom The-
ma Erziehung bis hin zu Überschuldung und
ihrer Bekämpfung soll das Angebot rei-
chen. Denn, so Michael Deimann, Koordi-
nator des Caritas-Tafelladens und darüber
hinaus für Allgemeine Sozialberatung zu-
ständig: „Wir wollen strukturelle Ursachen
von Armut angehen, nicht nur Lebensmittel
abgeben.“ Vielleicht wird es Kochkurse
geben, um elementare Haushaltstechniken
zu vermitteln. Arbeitsgelegenheiten wer-
den angeboten für Arbeitslose, nicht nur
als Fahrer für den Tafelladen, sondern auch
im Weltladen: Er bietet Ausbildungsplätze
für Jugendliche ebenso wie Arbeit für Men-
schen, die psychisch erkrankt waren. Sie
verkaufen fair gehandelten Tee, Kaffee und
Honig und beraten Kunden bei der Aus-

WAS DER CARITAS IN SACHEN LEBENSMITTELAUSGABE WICHTIG IST

3 Die Caritas unterstützt und trägt Initia-

tiven, die in vielen Städten als Tafeln

Lebensmittel an Bedürftige kostenlos

oder gegen einen symbolischen Preis

abgeben. Die Entlastung und Linderung

von Not auch durch die Bereitstellung

von Lebensmitteln ist urchristlich und

bedarf keiner Rechtfertigung.
3 Die Caritas lehnt pauschale Kritik an

der auf ehrenamtlichem Engagement

aufbauenden Selbsthilfe der Tafeln ab.

Sie würdigt ausdrücklich das bürger-

schaftliche Engagement aller Tafel-Mitar-

beiterinnen und –Mitarbeiter.
3 Die Caritas setzt sich massiv ein für

gerechte und bedarfsdeckende Unter-

stützungssätze für arme Menschen. Die

derzeit geltenden Sätze reichen nicht

aus, wie die erfolgreiche Klage dagegen

vorm Bundesverfassungsgericht zeigt.

Lebensmittelhilfe kann kein Ersatz für

verweigerte Bedarfsgerechtigkeit sein.

Deshalb prangert die Caritas notfalls

auch Sozialhilfeträger an, wenn die unter

Verweis auf Caritas-Tafeln Leistungsan-

sprüche kürzen wollen.
3 Die Caritas ist nicht nur Anwalt der

ehrenamtlich Engagierten, sondern auch

der Kunden bei Caritas-Tafeln. Sie achtet

auf menschenwürdigen und respektvollen

Umgang, sorgt dafür, dass Kunden sich

nicht beschämt fühlen und Mitarbeiter

nicht ihre Position ausnutzen.
3 Die Caritas will Not nicht hinnehmen,

sondern Auswege zeigen. Sie bietet

daher armen Menschen kostenlos Bera-

tung bei Arbeitslosigkeit, Überschuldung,

Lebens- und Beziehungsproblemen an

und unterstützt Selbsthilfekräfte. Sie

begleitet Menschen bei Schwierigkeiten

mit Ämtern und Institutionen. Sie fördert

Begegnung und wirkt der Ausgrenzung

entgegen. 

www.tafel-bw.de/Dokumente/Presse/

Allgemein/Caritas-Eckpunkte_

Blickpunkt%203_2009.pdf

Weil die Nachfrage so groß ist, müssen die

Kunden meistens die Reihenfolge auslosen.
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Erst anschauen, dann anbieten: Die Tafelmitarbei-

ter sortieren alle Spenden gut durch und putzen

aus, was nicht mehr gut aussieht. Aussuchen kön-

nen sie sich das Angebot nicht.



das Bafög ausgelaufen, und er hat nur
einen ganz kleinen Nebenjob. Der durfte
ausnahmsweise auch einkaufen – wir schi-
cken niemanden weg. Wenn er uns den
Bafögbescheid mitbringt, bekommt er
einen Einkaufsausweis.“
Vor der Südstadt-Tafel gab es in Heidelberg
bereits „Brot und Salz“ in Trägerschaft der
Diakonie. Anfangs hatte man Sorgen, das
Angebot könnte zulasten der „Brot und
Salz“-Kunden knapper werden. Es hat sich
nicht bewahrheitet. Da half der gute Kon-
takt von Caritas, SKM und Seelsorgeeinheit
zum Regionalleiter jener Discountkette,
die nun zum Angebot in der Sakristei maß-
geblich beiträgt. Der SKM in Heidelberg
hat viel Erfahrung in der Arbeit für benach-
teiligte Menschen: So engagiert er sich seit
Jahren in der Hilfe für wohnungslose Men-
schen auch durch einen Mittagstisch in sei-
ner Begegnungsstätte. 
Die Südstadt-Tafel ist Mitglied im Bundes-
verband Deutsche Tafel e.V., der als Dach-
verband auch die Form der Unterstützung
und das Engagement der fast immer ehren-
amtlichen Mitarbeitenden vertritt. Gleich
hinter der südlichen Stadtgrenze, nur
wenige hundert Meter weiter, befindet sich
der nächste Tafelladen: In Boris Beckers F
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www.not-sehen-und-handeln.org

www.tafel.de

www.heidelberger-tafel.de

www.awo-stilgen.de

www.wieslocher-tafel.de

www.walldorfer-tafel.de

www.appel-und-ei-schwetzingen.de

www.awo-stilgen.de

Tafelkritik: www.tafelforum.de

INFOS & QUELLEN

wahl, außerdem unterstützen sie die Bil-
dungsarbeit von „effata“.
Schuldenberatung ist das Stichwort für
Rosemarie Bell-Ndir: Nach dem Teilabzug
der US-Army verlor sie ihren Arbeitsplatz
als Telefonistin. Sie wurde krank und
konnte ihre Schulden nicht mehr zahlen.
Bei der Caritas fand sie kompetenten Rat
bei einem Schuldenberater.
Sie hatte geglaubt, der Tafelladen sei nur
etwas für arme Menschen, aber ihr Berater
sah es realistisch. „Der meinte: Wenn es
Ihnen so schlecht geht, dürfen Sie auch in
unseren Laden“, erinnert sie sich. „Ich

musste mich erst überwinden. Aber dann
sah ich: Mit dem, was ich dort kaufe, kom-
me ich über den Monat.“ Rosemarie Bell-
Ndir ist heute eine der Stützen des Tafel-
ladens. Sie engagiert sich ehrenamtlich,
denn: „Wenn ich die Hilfe bekommen
habe, möchte ich auch etwas zurückgeben.
Wenn man hierherkommt, wird einem in
jedem Fall geholfen.“

SICH SELBST HELFEN

Ehrenamtliche wie Frau Bell und Frau
Sturm regeln den Tafelbetrieb weitgehend
selbst. Sie stellen auch die Ausweise aus,
die zum Einkauf berechtigen. Der Bescheid
für den Bezug von Arbeitslosengeld oder
Sozialgeld genügt, der Rentenbescheid –
oder der Heidelberg-Pass, mit dem die
Stadt armen Mitbürgern den Besuch von
Schwimmbädern, Museen, Theater und
Konzerten, des Tiergartens, die Teilnahme
an Volkshochschulkursen oder Musikschul-
angeboten sowie die Fahrt in öffentlichen
Nahverkehrsmitteln ganz oder teilweise
erlässt (www.heidelberg.de, Suchbegriff
„Heidelberg-Pass“). Nicht jede Stadt ist
Armen gegenüber so sozial eingestellt.
Tanja Sturm kennt noch andere Kunden:
„Gestern war ein Student da, bei dem ist

Anstehen ist bei vielen Lebensmittelausgaben nötig,

weil die Gebäude nicht für den Zweck gebaut wurden.



Heimatstadt Leimen ist die AWO als Träger
aktiv. Wieder ein paar Kilometer weiter
versorgen die Wieslocher Tafel und die
Walldorfer Tafel hungrige Bedürftige. In
Schwetzingen wird der Tafelladen „Appel +
Ei“ von Caritas und Diakonie gemein-
schaftlich getragen.
Es ist also im Rhein-Neckar-Kreis ein dich-
tes Netz von Tafelläden geknüpft. Ohne
eigenen Laden, aber zahlreiche Einrichtun-
gen direkt versorgend, ist die Heidelberger
Tafel e.V. auch Lieferant beispielsweise für
die Wärmestube des SKM. Alle Tafeln
haben zahlreiche Spender und breite
Unterstützung, was sich auf ihren Internet-
seiten dokumentiert findet. In Neckarge-
münd, in Hockenheim, Weinheim, Viern-
heim sind Tafeln. Zusammen mit der
Mannheimer Tafel finden sich elf Tafeln
auf einem Radius von 20 Kilometern um
Heidelberg. 

DIE BEWEGUNG WIRD KRITISIERT

Seit 1995 gibt es in Heidelberg eine Tafel,
und wie hier hat sich seit Mitte der neunzi-
ger Jahre eine richtige Tafelbewegung in
Deutschland gebildet. Der „Spiegel“ hat sie
vor zwei Jahren als „die größte soziale
Bewegung der 90er Jahre“ qualifiziert.
40 000 Ehrenamtliche engagieren sich tat-
kräftig. 250 000 arme Kinder, insgesamt
rund eine Million bedürftige Menschen
erhalten gegen einen symbolischen Preis
oder kostenlos Lebensmittel. Der Bundes-
verband Deutsche Tafel e.V. vertritt als Zu-
sammenschluss über 800 Tafeln bundes-
weit gegenüber Gesellschaft und Politik. Er
assistiert bei Tafel-Neugründungen und
bei der Suche nach Partnern und Sponso-
ren. Er ist für alle Fragen ansprechbar und
reagiert auf Kritik. Die hat sich – wie
immer, wenn etwas zur Bewegung wird –
eingefunden und auch eingeschossen: Der
Soziologe Stefan Selke spricht von einer
„Mode“ und nennt Tafeln ein „ambivalen-
tes System“. Er kritisiert, dass 
3 Tafeln nicht mehr überflüssige Lebens-
mittel verteilen, sondern generell Fehlen-
des ersetzen,
3 dass Armut die Kunden bindet und damit
Abhängigkeit schafft
3 und die Armut so durch die Tafeln ver-
ewigt statt bekämpft wird. Helfen würde so
zum Selbstzweck für Gutmenschen, die
Tafeln beschäftigten sich immer mehr mit
sich selbst und verhinderten keine Armut. 
Die Armut sei der eigentliche Skandal, so
Selke. Das ist – außer dem Vorwurf an die

Engagierten – so einleuchtend wie banal.
Die Tafeln waren schließlich eine Antwort
auf manifest werdende Not in den neunzi-
ger Jahren. Im Gefolge der soziologischen
Kritik finden sich nun viele Gegner, darun-
ter auch Nutzer und Kunden. 
Enttäuschung über das Angebot („Harte
Brötchen, vergorene Ananas oder steinhar-
tes Vollkornbrot“; „Dazu sollen sich die
Leute von altem Fraß ernähren, der krank
macht“; „Die einen essen Müll und die
anderen verdienen noch daran“ ) oder Wut
über die Ehrenamtlichen und ihre Arbeit
(„Wir werden von den Bemitleidenden wie
Köter gefüttert“; „Meistens sind es ehema-
lige Beamtinnen im Rentenalter, die hier
hinter der Theke stehen und sich dabei wie
Mutter Teresa fühlen dürfen“; „Heute wer-
den Menschen, denen man das Recht auf
Arbeit vorenthält, zu Almosenempfängern
degradiert“) mischen sich mit rassisti-
schen Urteilen („Zuerst werden die Auslän-
der bedient. Die kommen mit einem Benz
angefahren, bekommen Kartons voll, lee-
ren diese am Auto aus und werfen die Kar-
tons auf die Straße“) und Vorwürfen gegen
Spender und Sponsoren („Lebensmittel-
konzerne, die mit Preisdumping arbeiten,
dann ihre Angestellten ausbeuten, um sie
wegen angeblich unterschlagener Pfand-
bons zu entlassen, treten hier als Wohltäter
auf“; „Sich auf Dauer davon oder sogar
Kinder zu ernähren ist hart an der Grenze
der Körperverletzung. Wer zweimal die
Woche in den Tafelladen geht und alles

Obst und Gemüse da kauft, ist mit Vitami-
nen unterversorgt“). Diese meist unter
Pseudonym vorgebrachte Kritik ist nicht
überprüfbar, wirkt aber polarisierend und
verunsichert manche ehrenamtlich Enga-
gierten.
Eigentlich zeigt sie aber nur, dass sich nach
den Reformen von Arbeitslosen- und Sozial-
hilfe sozialer Sprengstoff angesammelt
hat, der sich aus zunehmender Arbeits-
und Perspektivlosigkeit weiter anhäuft.
Dass die soziale Kluft zwischen Reich und
Arm immer weiter aufgeht: In Heidelberg
muss dies niemand mehr neu lernen,
weder die Stadtverwaltung noch die Caritas.
Michael Deimann sagt, die sozialpolitische
Frage muss auf einer anderen Ebene gelöst
werden, denn „mit den Bedarfssätzen von
Sozialgeld und Arbeitslosengeld II kann
man überleben, aber mehr nicht.“ Ehren-
amtliche wie Tanja Sturm („Ich war selbst
Hartz IV“) haben eine genaue Vorstellung
von Menschenwürde, die sie sich nicht
nehmen lassen wollen: „Hier gibt es keine
Almosen, das ist Hilfe zur Selbsthilfe.“
Dass Kunden lieber Fisch oder Fleisch
haben wollen, sie kann’s nicht ändern. Sie
sieht die Glückstage: „Wenn es Orangen
und Bananen gibt oder sogar Mangos: Das
haben viele Kunden vorher noch nie gese-
hen.“ Sie ist von der Südstadt-Tafel über-
zeugt und hält Kritikern entgegen: „Seid
froh, dass ihr hierherkommen könnt.“

BERNHARD SEITERICH
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PFARRER CHRISTOF HEIMPEL: LEBENSMITTEL UND BERATUNG

„Wir wollen keinen Almosenladen, son-

dern eine Plattform schaffen, wo man

Lebensmittel bekommen kann, aber auch

strukturelle Hilfe durch Beratung. Politi-

sche Armutsbekämpfung muss hinzukom-

men. Man kann doch nicht sagen: Erst

brauchen wir eine gute Politik, die Leute

sollen mit ihrem Hunger so lange warten.

Das ist doch zynisch. Wie wenn der Sama-

riter in der Bibel zum Überfallenen am

Wegrand sagen würde: Bleib halt mal lie-

gen, ich sorge erst dafür, dass die Straße

sicherer wird. Zu unserer Pfarrei gehört

das Notwohngebiet Mörgelgewann eben-

so wie die Villen von sehr reichen Leuten.

Wohlhabende Menschen sind oft dankbar,

wenn man ihnen einen Weg zeigt, etwas

Sinnvolles zu tun, durch Mitarbeit oder

Spenden. Aus Solidarität füllen seit Jah-

ren vor Weihnachten Mitglieder unserer

Gemeinden Geschenktüten mit Lebens-

mittelspenden, die Jugendliche aus dem

Notwohngebiet selbst dann an Familien

im Mörgelgewann verteilen. Wir stehen in

der Tradition unseres Namenspatrons

Philipp Neri, des Gründers des Oratori-

ums (ein Orden; die Red.), der nicht nur

die Bibel geteilt hat, sondern Armen und

Kranken konkret geholfen hat.“

Pfarrer Christof Heimpel leitet die Seel-

sorgeeinheit Philipp Neri und ist einer der

Träger des neuen Sozialladens „Rat und

Tat St. Elisabeth“


