
Lebensmittel retten 

Wenn verlängerte Wochenenden oder wie jetzt zu Ostern mehrere Feiertage anstehen, ist es fast immer 

so, dass die Menschen echte Großeinkäufe tätigen und die Parkplätze vor den Lebensmittelgeschäften 

überfüllt sind. „Wer Gäste bekommt, braucht halt größere Mengen“, denke ich mir dann. 

Warum die Leute jetzt immer noch mit übervollen Einkaufswagen aus den Geschäften schieben, verstehe 

ich allerdings nicht. Nach mehreren „Hamsterwochen“ müssten doch inzwischen alle erkannt haben, dass 

hier kein Grund zur Sorge besteht. Es gibt genug zu kaufen. Alles wird weiterhin geliefert. Und die 

häuslichen Vorräte könnten jetzt doch jede/n beruhigen, denn Gäste erwarten wir ja zurzeit nicht. 

Vielleicht rühren aber die nach wie vor vollen Einkaufswagen auch daher, dass viele Menschen den Blick 

frei bekommen haben und nun größere Mengen für die Tafeln einkaufen?! Das wäre ja wunderbar, denn 

je nach Ort und Ausstattung ihrer Räumlichkeiten mussten viele dieser sehr notwendigen Einrichtungen 

schließen. Für die Tafelkundinnen und -kunden brach eine große Hilfe weg. 

Inzwischen gibt es kreative Ersatzprojekte und Bringedienste. Jüngere Menschen helfen beim 

Organisieren und Verteilen, denn viele treue Tafelhelfende gehören zur Risikogruppe der Älteren, die jetzt 

bitte vor allem an sich denken und zuhause bleiben sollen! 

Obst, Gemüse und Milchprodukte müssen nun vermutlich öfter in den Supermärkten verbleiben, aber 

viele neue Helfende und Privatpersonen spenden haltbare und einzeln verpackte Lebensmittel. Die lassen 

sich gut verteilen und von Freiwilligen ausliefern. Manche stellen ihr Auto zur Verfügung. Schön, wenn 

auch Geldspenden eingehen, mit denen Benzinkosten bezuschusst werden können oder weitere Einkäufe 

gemacht werden können. 

Dass auch mit weniger Lebensmitteln alle Menschen satt werden können, wissen wir aus verschiedenen 

Geschichten der Bibel. Jesus zeigt, wie sogar Menschenmengen gespeist werden können und 

Gemeinschaft und Fürsorge erleben. 

Mich freut, dass die bewährte und benötigte Arbeit der Tafeln unter den derzeitigen erschwerten 

Bedingungen nicht enden musste, sondern anders fortgeführt werden kann. 

Und auch Sie können jetzt oder später helfen und Lebensmittel retten: Indem Sie Ihre Vorratskäufe 

sichten und demnächst Lebensmittel spenden, weil Sie ihre Vorräte doch nicht alle selber brauchen. Oder 

Sie werden nach der Krise aktiv und retten Lebensmittel, indem Sie dann von Ihren haltbaren 

Lebensmitteln früh genug welche an die Tafel spenden. Sie müssen ja nichts über das Verfallsdatum 

kommen lassen und wegwerfen. 

Auf jeden Fall: Herzlichen Dank für Ihre Umsicht und für Ihren Einsatz beim Lebensmittel retten! 

Ihre Gudrun Bamberg 


