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Viel Riickenwind ftir den neuen
Tafelladen
Elisa Wedekind, 30.10.2012 17:24 Uhr

Einkaufen irn Tafeliaden - so viel GemOSe gibt es aber eher selten. Foto: dapdlArchiv

Weil der Stadt - Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Bis zur Eroffnung des
Weiler Tafelladens in knapp zweiWochen gibt es noch einiges zu tun. Die
Lebensmittel miissen in me Regale eingeraumt werden, das Kiihlgeriit fur me
verderbliche Ware muss auch noch geliefert werden, Ein paar K1einigkeiten hat
Angela Knupfer noch auf ihrer Liste stehen. Die Vorsitzende des
Sozialausschusses der Kirchengemeinde St. Peter und Paul ist zuversichtlich,
dass alles kJappen wird .

•Es gibt viele Helfer, me ordentlich mit anpacken", sagt sie. Sie alle sind in den
vergangenen Wochen und Monaten fleillig gewesen, haben me Riiume im .Spittl"
renoviert und eingerichtet. Am Samstag, 10. November, wird der okumenische
Tafelladen in der Stuttgarter Strafie eroffnet. Yom darauffolgenden Dienstag an
kann man im Laden an drei Tagen in der Woche einkaufen. Dann bedienen
ehrenamtliche Mitarbeiter dort me Kunden.

Damit sie me Regale yon Anfang reichJich fiillen konnen, setzen me
Verantwortlichen des Tafelladens auf me Mithilfe der Burger, Am kommenden
Samstag, 3. November, findet im Weiler E-Centervon 8 bis 18Uhr me Aktion
.Eins mehr" statt. Wer etwas Gutes tun mochte, der legt bei seinem Einkauf
einfach einen Artikel mehr in seinen Wagen, als er braucht und spendet ihn. Ob
Nudeln, Gewiirze, MehJ oder Zucker, angenommen werde alles .• Es diirfen auch
zwei oder drei Sachen mehr sein", sagt Angela Knupfer .• Hauptsache, me Waren
sind haltbar."

Im Weiler Tafelladen einkaufen diirfen all me Menschen, die eine Bediirftigkeit
nachweisen konnen. Das seien besonders Senioren mit geringer Rente und
Arbeitslosengeld- oder Sozialhilfeempfanger .• Diese Menschen bekommen einen
Ausweis, der sie zurn Einkauf berechtigt", erkJiirt Angela Knupfer. In Weil der
Stadt gibt es rund 350 sogenannte Bedarfsgemeinschaften, me nur wenig Geld
haben, urn Lebensmittel einzukaufen.

Umsonst gibt es im Tafelladen aber nichts .• Wir wollen keine Almosen verteilen",
erkJiirt me Vorsitzende des Sozialausschusses. Die Kunden bezahlen fur me
Waren ein Drittel oder ein Viertel dessen, was sie im Supermarkt bezahlen
miissten. Fertige Pakete werden im Tafelladen iibrigens nicht ausgegeben .• Die
Menschen kaufen bei uns ein wie in einem gewohnlichen Supermarkt", so
Knupfer. Nur eben viel giinstiger. Welches Sortiment im Laden im Spital kiinftig
zu finden ist, hangt yon mehreren Faktoren ab. Man miisse erst einmal abwarten,
welche Sachen die Kunden oft kauften und wo me Nachfrage am gri:iJ3tensei.
.Unser Sortiment ist auch abhangig davon, was wir yon den Supermarkten
bekommen und was die Menschen spenden", erkJiirt Angela Knupfer.

Denn im Tafelladen diirfen nur Sachen verkauft werden, me YonPrivatpersonen
oder Lebensmittehniirkten gespendet werden. Die Resonanz seitens der
Geschiiftsleute und Biirger ist gut. .Wir bekommen viel Zuspruch und Spenden",



erzahlt Angela Knupfer. So iiberlasst Klaus Roth ihnen seine Einkaufskorbe,
wenn er in diesen Tagen seinen kieinen Supermarkt in Merkiingen fiir immer
schlieBt. Und die Regale hat die Lebensmittelkette Real gespendet.

Betreiber des Ladens ist der Verein »Okumenischer Tafelladen Weil der Stadt",
den es seit vergangener Woche gibt. Der Verein setzt sich zusammen aus den
beiden katholischen Kirchengemeinden in Weil der Stadt und Grafenau, den fiinf
evangelischen Kirchengemeinden in Weil und den Teilorten sowie der Stadt.

Die steht im Ubrigen voll hinter dem Projekt. ,Es ist eine toile Sache", sagte der
noch amtierende Biirgeremeister Hans-Josef Straub im Mai. Ihm sei es wichtig,
dass keine guten Lebensmittel weggeworfen werden und Bediirftige giinstig
einkaufen konnen, Der Weiler Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, jahrlich
einen Abmangel in Hohe von bis zu 12 000 Euro zu iibernehmen. Angela Knupfer
glaubt fest an den Erfolg des Tafelladens. »Ein soziales Projekt mit soleh einer
Riickenstarkung kann nicht schief gehen", davon ist die Katholikin iiberzeugt.
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