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Ehrenamtliche sorgen dafür, dass die Kunden
Dienstags in Bad Schwalbach und Taunusstein
Lebensmittel erhalten.
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56 Ehrenamtliche sorgen in Bad Schwalbach und Taunusstein dafür, dass die Kunden am
Dienstag in den beiden Ausgabestellen Lebensmittel erhalten.
14 überwiegend männliche Ehrenamtliche sind ab montags vormittags auf 7 verschiedenen
Touren von Bad Schwalbach und Idstein aus zu Supermärkten und Bäckereien unterwegs,
holen Waren und bringen diese in die Ausgabestellen nach Bad Schwalbach und Taunusstein.
Es gibt nur einige wenige Frauen, die – oft gemeinsam mit ihrem Ehemann – Touren
übernehmen, denn die Kisten, die in die Autos ein- und auch wieder ausgeladen werden
müssen, wiegen einige Kilo. Ein Gefühl dafür bekommt man, wenn man mal den eigenen
Wocheneinkauf auf die Waage stellt.
21 Ehrenamtliche sind dann in 5 Schichten ab Montags mittags in den beiden Ausgabestellen
am Sortieren der angelieferten Lebensmittel, wobei zuerst der Zustand der Waren kontrolliert
wird, bevor diese dann nach Art sortiert in Kisten gepackt werden. Seit der Wiedereröffnung
der Tafeln nach dem Corona-Lockdown fängt dann ein Teil der Helferinnen und Helfer schon
an, Kisten für die Ausgabe an die Kunden zu packen. Unterschiedliche Kisten für die
verschiedenen Haushaltsgrößen werden mit vorhandener Trockenware sowie Obst und
Gemüse gefüllt. Auch noch kurz oder während der Ausgaben am Dienstagvormittag wird
weiter sortiert und Kisten werden gepackt.
21 Frauen und Männer sorgen letztendlich dafür, dass bei den Ausgaben alles reibungslos
läuft. Angefangen bei der Kasse, über die Ausgabe der vorgepackten Kisten, Brot und
Molkereiprodukte an verschiedenen Stationen. Genauso wichtig sind die Kistenspüler und die
Springer, die überall da anpacken, wo gerade zusätzliche Hände benötigt werden. Oft
fungieren sie zusätzlich als Ordner, die auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln
achten.
Dies sind „nur“ die Helfer*innen für zwei Ausgabetage, die Tafeln im Untertaunus haben zur
Zeit sechs verschiedene Ausgabetage in Bad Schwalbach, Taunusstein und Idstein. Immer
wieder fehlen uns, im bereits durch Corona knapp besetzten Feld, Ehrenamtliche durch ihren
wohlverdienten Urlaub, andere Termine oder Krankheit. Damit die verbleibenden dann keine
Doppelschichten machen oder Touren wegen Fahrermangel ausfallen müssen, suchen wir
dringend neue Fahrer*innen insbesondere ab Bad Schwalbach und Helfer*innen, die gerne in
einem Teil ihrer freien Zeit in netter Gesellschaft Gutes tun wollen. Wir freuen uns auch über
jüngere Menschen, die jetzt freie Zeit haben und die Tafeln solange es geht, unterstützen.

