


Rasantes ,,Tafeln-Wachstum. 

Armenspeisung 
hat Konjunktur 

DietzenbachlRÃ–dermar (DZ) - 12 Uhr im katholischen Gemein- 
Spenden, die den Zukauf von Le- dezentrum St. Martin an der Of- 
bensmitteln ermÃ¶gliche (ergÃ¤n fenbacher Stral3e rund 160 Fami- 
zend zum Sortiment, das Super- lien und Alleinstehende mit Kon- 
marktketten und EinzelhÃ¤ndle serven, Brot, Obst und GemÃ¼s 
Woche fÃ¼ Woche gratis zur Ver- sowie Hygieneartikeln -je nach- 
fÃ¼gun stellen), das Betanken dem, was die kooperierenden LÃ¤ 
der fÃ¼ den Transport erforderli- den gerade als ,,nicht mehr regu- 
c h  - Fahrzeuger .di&*Knanzie-4ar verkÃ¤uflich -aussortieren 
rung organisatorischer Dinge ... (Beispiel: Waren in- verbeulter 
Und und und. Die Dietzenba- Verpackung). 
eher "Tafel' und der RÃ¶dermÃ¤ Mit Blick auf die BedÃ¼rftigen 
ker .Brotkorbu - zwei Initiativen, die ihre Notlage mit Bescheini- 
die sich die Versorgung materiell gungen der zustÃ¤ndige gehÃ¶r 
schlecht gestellter Menschen mit den nachweisen mÃ¼ssen gilt die 
Waren des tÃ¤gliche Bedarfs auf Tendenz: Nachfrage steigend, 
ihre Fahnen geschrieben haben - wachsender Bedarf. 
sind fÃ¼ jeden Euro dankbar. Gleiche Vorzeichen in RÃ¶der 
Deshalb waren auch zufriedene mark: Der Ã£Brotkorb" der dem 
Gesichter zu registrieren, als die- Tafel-Bundesverband nicht ange- 
ser Tage ein Scheck und diverse hÃ¶rt sich aber gleichwohl dem 
Scheine Ã¼bergebe wurden. Eine Grundgedanken der solidari- 
Zuwendung von 500 Euro lieg schen Hilfe verpflichtet fÃ¼hlt of- 
der Pflegeverbund Deutschland feriert die Produktverteilung 
dem in der Kreisstadt tÃ¤tige donnerstags zwischen 16 und 17 
Helferkreis zukommen. 555 Uhr im evangelischen Gemein- 
Euro Ã¼berreicht die Prinzliche dehaus in Urberach, Wagnerstra- 
Hofgarde, ein nÃ¤rrische Ableger &e. Momentan profitieren rund 
der nrngemeinde Ober-Roden, 70 Familien von dem Angebot. 
an Vertreter des .Brotkorbsn. Und auch dort hei&t es: "Ende 
Doch Freude hin, Freude her: der Fahnenstange? Nicht in 
Derlei positive Beispiele fÃ¼ so- Sicht." 
ziales Engagement sind ein Spie- ,,Wenn ich die aktuellen wirt- 
gelbild der gesellschaftlichen schaflichen Entwicklungen be- 
VerhÃ¤ltnisse Und diesbezÃ¼glic trachte, ahne ich unschwer, wo- 
gilt die Feststellung: Weil die hin die Reise geht. Wir werden 
Schere zwischen Arm und Reich kÃ¼nfti eher mehr als weniger zu 
in Deutschland immer weiter tun haben. Zugleich wird es aber 
auseinanderklafft und die poli- zunehmend schwieriger, Artikel 
tisch tonangebenden ~ r Ã ¤ f t  es auf Spendenbasis zu bekommen, 
nicht schaffen Iwollenl. sozial ee- weil viele MÃ¤rkt ihre Laeerhal- 
rechte ~erhÃ¤ltniss &I etabfie- tung abspecken", wei% die zum 
ren, hat die moderne Form der Helferkreis der Dietzenbacher 
Armenspeisung Konjunktur. #Tafel" zÃ¤hlend Magdalena Stoll 
Der ,,Bundesverband Deutsche zu berichten. Fazit: TrÃ¼b Aus- 
Tafel", der Mitte der 1990er Jah- sichten. Manch einer mag den- 
ren als Dachorganisation die ers- ken: WÃ¤re Spenden, wie sie vor 
ten PflÃ¤nzche unter seine Fitti- Wochenfrist in den beiden Nach- 
ehe nahm (zwei, drei Dutzend barstÃ¤dte Ã¼berreich wurden, 
Lebensmittel-Ausgabestellen der doch blo& Ã¼berflÃ¼ss ... , Ein 
skizzierten Art gab es seinerzeit frommer Wunsch. Jens KÃ¶hle 
zwischen Flensburg, Garmisch, ee* 
Aachen und GÃ¶rlitz) zÃ¤hl mitt- Wer Kontakt mit der Dietzenba- 
lerweile gut 800 Mitglieder. eher, Tafel' aufnehmen mÃ¶chte er- 
Sprich: Gruppen auf lokaler Ebe- reicht Magdalena Stoll unter der 
ne, verstreut Ã¼be das gesamte Rufnummer (06074) 24780. NÃ¤he 
Bundesgebiet, getragen von re AuskÅ¸nft zum Riidermarker 
35.000 ehrenamtlichen Helfern. ,,Brotkorbn werden im Gemeinde- 
Die Dietzenbacher "Tafel" ver- bÃ¼r der Urberacher Protestanten, 
sorgt an jedem Freitag von 8 bis Telefon (06074) 61133, erteilt. 


