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Erntedankfest 2016
Wieder ist ein Jahr mit vielen Aktionen schon fast vorbei, auch diesmal war das 
Erntedankfest mit dabei.
Am 02.10.2016 wurde in vielen Kirchen der diesjährige Gottesdienst gefeiert. 
Es war dabei für uns besonders schön, dass in einigen Kirchen die Gemeinde 
im Vorwege darüber informiert wurde, dass die zum Erntedank mitgebrachten 
Waren der Kieler Tafel zur Verfügung gestellt werden. Diese Information führte 
dazu, dass viele Gemeindemitglieder lang haltbare Güter als Dankgaben mitge-
bracht hatten. Mit großer Überraschung und Freude haben wir folglich sonntags 
mit 2 Fahrzeugen nicht nur frische Erntegaben wie Äpfel, prächtige Kürbisse 
und Kartoffeln abgeholt, sondern auch Süßigkeiten, H-Milch, selbstgemachte 
Marmelade, selbstgebackene Köstlichkeiten, Kaffee und diverse weiter Lecke-
reien.

Im Vorjahr sind 26 Kirchen angefahren und 132 Kisten abgeholt worden. In 
diesem Jahr waren es 23 Kirchen mit unglaublichen 161 großen Kisten Ware, 
welche wir für unsere Kunden einsammeln durften. 
Wir möchten die Gelegenheit nutzen und uns hier mit einem von Herzen kom-
mendem Dankeschön bei den vielen Spendern, den Kirchengemeinden und 
deren stets freundlichen und engagierten Mitarbeitern sowie unseren Fahrer-
teams, welche auch ihren freien Sonntag investiert haben, im Namen unserer 
vielen bedürftigen Kunden bedanken. O.B.

Zu gut für die Tonne
Am 28. und 29. Oktober hat die Kieler Tafel im CITTI-Park Flagge gezeigt – schon 
einmal zur Probe für unsere  alljährlich wiederkehrende Aktion am Sonnabend 
vor dem ersten Advent.

Slow Food Deutschland e.V. hat gemeinsam mit dem Bundesverband Deut-
sche Tafel e.V. und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Aktionstage für Knubbelgemüse unter dem Motto „Zu gut für die Tonne – Kiel 
rettet Lebensmittel“ durchgeführt. 

Zuvor schon konnte die Kieler Tafel heimische Produkte, die nicht dem genorm-
ten „Schönheitsideal“ für Gemüse entsprachen, bei einem Landwirt aus unserer 
Region abholen. Daraus wurde an beiden Tagen eine leckere Suppe gekocht um 
zu zeigen, dass es auf den Geschmack und nicht auf das Aussehen ankommt. 
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Die Suppe fand reißenden Absatz, so dass 
sich die Frage gar nicht erst stellte, ob die 
Kieler Tafel auch zubereitete Lebensmittel 
an ihre Kunden abgibt… Begleitet wurde die 
Aktion von informativen Gesprächsrunden 
über die Wertschätzung von Lebensmitteln; 
beteiligt daran waren u. a. Slow Food, Bun-
desministerium, Landesverband der Tafeln 
in S-H/HH,  Produzenten regionaler land-
wirtschaftlicher Produkte, Fischer und Ein-
käufer. Dazu gab es nützliche Tipps um die 
Haltbarkeit der Lebensmittel zu erhöhen.

Das Team der Kieler Tafel um Manf-
red Haß nutzte die Gelegenheit, an
unserem Stand Kontakte zu regionalen 
Produzenten und zu FEINHEIMISCH zu 
knüpfen, die ja immer wieder Früchte 
pfl ücken oder aus dem Ackerboden 
ziehen, die vom Handel noch immer 
als unverkäufl ich angesehen und 

sonst untergepfl ügt oder in einer Biogasanlage landen würden.

Und so ganz nebenbei konnten wir noch die Ware abholen, die eine landwirt-
schaftliche Genossenschaft aus Mecklenburg-Vorpommern nicht an die Be-
sucher ihres Standes abgegeben hatte. So gab es zusätzlich Frischware für 
unsere Tafelkunden! F.H. 

Besuch in der Sozialkirche
Am 30.08.2016 besuchten der SPD-Landesvorsitzende Ralf Stegner und der 
SPD-Landtagsabgeordnete Bernd Heinemann die Sozialkirche Gaarden, um 
sich über die Struktur und die dortigen Angebote zu informieren.
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Nach einer Führung 
durch die Räum-
lichkeiten fand ein 
gut einstündiges 
Gespräch statt.

Bezogen auf die 
Kieler Tafel widme-
ten die Gäste dem 
Umstand beson-
dere Aufmerk-
samkeit, dass die 

ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer seit dem 01.09.2015 die Kosten für das 
obligatorische Hygienezeugnis selber übernehmen sollen.

„Es kann nicht sein, dass Ehrenamtliche auch noch Geld mitbringen müssen“, 
so der Kommentar Stegners. Er versprach, sich bei der Stadt Kiel gegen diesen 
Missstand einzusetzen.

Um den Helferinnen und Helfern diese Ausgabe zu ersparen, hat der Vorstand 
der Kieler Tafel schon vor Monaten entschieden, bis auf Weiteres die Hygiene-
schulung hausintern durch die Hygienebeauftragte Gerda Keil durchzuführen.
Die Stadt hat sich bis heute diesbezüglich noch nicht abschließend erklärt. 
Der Vorstand bleibt an der Sache weiter dran. A. Zi-Vo.

KN-Life - Zirkeltraining im Vapiano  
Interessierte Leser der  Kieler Nachrichten konnten pro Abonnement zwei Gut-
scheine für 5,- € erwerben, um im  Vapiano an einem Zirkeltraining an einem der 
drei Termine der besonderen Art teilzunehmen. 

Die Teilnehmer konnten an vier verschiedenen Stationen erfahren, wie
Pasta-Profi s des Restaurants frische Ravioli produzieren, dem Geheimnis des
leckeren grünen Pesto auf den Grund gehen und die Kniffe für ein perfektes 
Risotto verraten, um schließlich das Belegen und Backen einer knusprigen 
Pizza zu demonstrieren. 

Anschließend durften alle Teilnehmer selbst Hand anlegen und die Köstlich-
keiten dann auch probieren. 
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Margot Thode nahm am 23. Oktober 2016 
an diesem Event teil, da der Betriebs-
leiter, Herr Marco Macke, der Kieler Tafel 
die Gesamtsumme spendet.

Die Kieler Tafel sagt: Herzlichen Dank! 
M.T.

Wohin mit dem Müll?
Mit zunehmendem Warenaufkommen steigt 
auch der Anfall von Müll, insbesondere von 
Plastik und Umverpackung bei Obst und 
Gemüse, stetig an. Nur wohin damit?

Zusätzliche Abholtermine konnten nicht 
möglich gemacht werden, Platz für weitere 
Container ist nicht vorhanden. Also musste 
eine Müllpresse her, um den Müll zu ver-
dichten und somit mehr in die vorhandenen 
Tonnen hinein zu bekommen. Das neben-
stehende Bild zeigt unseren Mitarbeiter 

Herr Macke, Betriebsleiter Vapiano, 

mit seinen Mitarbeitern der

1. Schicht  ab 8.00Uhr.

Teilnehmer beim

Zubereiten von Risotto.
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Dieter Koppetsch in Aktion.

Als angenehmen Beieffekt steht uns durch das 
Lösen der Schaufel nunmehr endlich auch ein Hub-
wagen zur Verfügung, um schwere Waren direkt auf 
Palette vom Wagen zu holen und diese dann am 
vorgesehenen Ort im Depot zu platzieren.

Eine enorme Erleichterung für die ohnehin schon 
stark belasteten Rücken unserer Fahrer und Helfer 
am Tor. Auch ihr Dank gilt allen Spendern, welche 
diese Anschaffung  möglich gemacht haben. O.B. 

Apfelschwemme, des einen Freud – des anderen Arbeit
Dieses Jahr war ein besonders gutes Apfeljahr. Die Obstbaumbesitzer hatten 
Mühe, all die vielen Früchte zu ernten.

Und dann stellte sich die Frage, 
wohin mit dem ganzen Obst?

Für den Eigenbedarf war es häufi g 
viel zu viel. Freunde, Bekannte und 
Verwandte konnten die herrlichen 
Früchte auch bald schon nicht mehr 
abnehmen.

Jetzt erinnerten sich viele Menschen an die Kieler Tafel.

Ein Anruf bei uns unter Telefon 77088 und die Frage: „Können sie gepfl ückte 
Äpfel für ihre Tafelkunden gebrauchen?“

Die Antwort lautete von uns immer: „Ja, natürlich. Unsere Kunden werden sich 
freuen. Können sie die Äpfel in unserem Depot im Schwedendamm 9 vorbei-
bringen oder sollen wir sie abholen.“

Auch das Freilichtmuseum Molfsee hat uns in diesem Jahr mit Äpfeln alter 
Sorten von ihren Obstbaumwiesen bedacht.

Auf diese Weise wurde unser Angebot an vitaminreichen Früchten deutlich 
erhöht.

Unsere Tafelkunden danken es allen Spendern sehr herzlich. M.Qu.
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Dennis Wilms
ARD-Moderator, hat schon unserer Barbara Kotte versprochen, die Kieler Tafel 
zu unterstützen. Dies hat er nun auf eine ganz tolle Art und Weise hinbekom-
men.

Das Kreuzfahrtschiff „MS EUROPA“ hat viele 
Gäste unter dem Motto ”MS EUROPA meets SAN-
SIBAR“ zu eine Kreuzfahrt vor Sylt eingeladen. 
Dort sollten die Gäste aus 100 Wörtern etwas 
reimen. 
Diesen Poetry-Award , der mit 5.000,- € belohnt 
wurde und  für eine soziale Einrichtung gedacht 
war, hat Dennis Wilms gewonnen und diesen 
Betrag der Kieler Tafel gespendet. Dafür danken 
wir ihm sehr. M.T. 

Neues aus der Tafellandschaft
Die Mitgliederzahl im Landesverband steigt unaufhörlich – aktuell sind es
45 Tafeln.

Im September fand in Bad Schwartau die jährliche Mitgliederversammlung bei 
guter Beteiligung statt. An der Spitze des Landesverbandes gab es eine Verän-
derung: Klaus Döcke ist nach der Aufgabe seiner Tätigkeit in der Bergedorfer 
Tafel auch von seinem Vorstandsamt im Landesverband zurück getreten; zu 
seinem Nachfolger wurde Claus Sander, ebenfalls von der Bergedorfer Tafel, 
einstimmig gewählt. 

Über den Bundesverband konnten weitere überregionale Spender als Groß-
sponsoren gewonnen werden: Die Arla-Erzeugergenossenschaft und, ganz 
aktuell, auch Tchibo. Dort gibt es überwiegend aus dem aktuellen Sortiment 
Non-Food-Artikel und Kaffee. 

Da es zunehmend schwieriger wird, die Transportkosten für diese Warenspen-
den aufzubringen, hat die Mitgliederversammlung beschlossen, den Tafeln, die 
etwas von diesen Lieferungen abbekommen möchten, sog. Palettenpreise in 
Rechnung zu stellen. Dieser beträgt für die Kieler Tafel als Mitglied im Landes-
verband 10,- € pro Palette – in unsere Kühlfahrzeuge passen max. drei Paletten 
(abhängig vom Gewicht). F.H.  
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Schülerprojekt
Mika Meuche und Tufan Göksu, zwei Schüler der Klasse 9e der Theodor-Storm-
Gemeinschaftsschule, haben für ein Schulprojekt bei ihren Mitschülern haltbare 
Lebensmittel gesammelt – ein ganzer großer Kofferraum voll ist es gewor-
den. Bei der Übergabe in unserem TafelZentrum haben sie sich die Arbeit der
Kieler Tafel erklären lassen und die Motivation unserer ehrenamtlichen Helfer 
hinterfragt. Ihre Eindrücke haben sie am 15. November in einer Präsentation 
in ihrer Schule zusammen gefasst – gut ausgestattet mit einem Roll up der
Kieler Tafel und mit unseren Schürzen. Hoffen wir, dass ihnen das nicht nur 
eine gute Note eingebracht hat sondern auch dazu beiträgt, dass die Arbeit der 
Kieler Tafel und unsere Probleme einer weiteren Bevölkerungsschicht bewusst 
werden. F.H. 

Kinderprojekt
Seit dem Herbst 2016 beliefern wir auch den Kindertreff am Wasserturm als 
eine weitere soziale Einrichtung. Dieser ist ein Projekt der KJSH-Stiftung. Das 
Gebäude befi ndet sich neben der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge 
in der alten Marine-
technikschule im Kieler 
Stadtteil Wik. Familien 
mit Kindern im Alter von 
null bis sechs Jahren 
haben die Möglich-
keit, den Kindertreff zu 
besuchen und am Pro-
gramm teilzunehmen.

Die Leiterin, Vanessa 
Krüger, freut sich 
besonders, gemein-
sam mit den Familien  
kochen zu können. Deshalb ist sie für die Unterstützung der Kieler Tafel sehr 
dankbar. Sie sagt: „Vielen Dank für Ihr Engagement und die wertvolle Arbeit!“
Zi-Vo.
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Kinderbesuch in der Ausgabestelle Friedrichsort

Aktivitäten aus dem Büroteam
Das vergangene Jahr 2015 war geprägt von einem Software Update für die Kieler 
Tafel. Nach einer ersten Präsentation im Februar wurde die Software ab August 
in Teilen aktiviert und erprobt.

Dabei wurde die Problematik einer neuen Software in Verbindung mit einer bes-
seren schnelleren Datenleitung so richtig sichtbar, so dass auch der kritische 
Zustand der Hardware in die Diskussion aufgenommen wurde.
Mit viel Standvermögen aller Teammitglieder wurde diese Phase bis Anfang
Mai 2016 geduldig bewältigt und ist jetzt gut implementiert. Das Arbeitsver-
mögen ist außerdem durch die Anschaffung von neuer Hardware (5 x Rechner, 
3 x Bildschirme, 1 x all-in 1 Drucker und neuer Telefonanlage) deutlich gestie-
gen. Eine großzügige Spende für Anschaffungen im Büro hat uns diese leichter 
umsetzbar gemacht.

Zwischen 2015 und 2016 musste ein Personalwechsel von 7 Personen im Büro 
geregelt werden, wobei wir uns glücklicherweise um kurze bzw. lange Unter-
stützung von 3 Studentinnen der Universität gefreut haben. Alle neuen Büro-
mitglieder werden und haben sich schnell und gründlich im Laufe des Jahres 
eingearbeitet.

Bis kurz vor Ende des Jahres sind uns einige Bürohelfer verlustig gegangen, so 
dass wir wieder dringend Ersatz für dieses Team benötigen. Eine aufgeschlos-
sene weibliche oder männliche Kraft in unserem Büro würde uns guttun. Ein 

Foto: Jutta Krull,

Teamleiterin der

Ausgabestelle
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wenig Erfahrung mit PCs auf Windows 10 wäre von großem Vorteil.

Das Team wäre dann wieder ab Januar 2017 mit 2 Personen je Bürotag besetzt 
und damit optimal in der laufenden Woche von 8 bis 13.00 Uhr arbeitsfähig. 
Bernd Hupka

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Tafelfreunde!
In der Winterausgabe der TafelAktiv erscheint dieser Artikel am Schluss des 
Heftes, denn wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr seinem Ende – und so 
manches steht noch zu erwarten. Neben der vorweihnachtlichen Hektik im
privaten Bereich setzt der mehr oder weniger sehnsüchtig erwartete End-
spurt bei der Kieler Tafel ein: Nach der nun schon traditionellen Aktion „Ein 
Teil mehr“ im CITTI-Park am Sonnabend vor dem ersten Advent kommen die 
Geschenke aus der „Gläsernen Box“ für die Kinder unserer Tafelkunden und 
so manch andere Gabe speziell zum Weihnachtsfest. Im Büro steht wie alle 
Jahre die Umstellung auf die neuen Kundenausweise für das Jahr 2017 an, wir 
erhalten ein neues Kühlfahrzeug und 
eine neue Ausgabestelle in der Wik 
steht in den Startlöchern – die erste
Erweiterung seit der Gründung der 
Flintbeker Tafel im Jahre 2008. 

Auch personelle Veränderungen gibt 
es zu berichten: „Unsere“ Luise hat 
am 14. Oktober zum letzten Mal die 
Teamleitung im TafelLaden über-
nommen – mehr als zwanzig Jahre 
unermüdlicher und zuverlässiger 
Einsatz für die Kieler Tafel und für 
unsere Tafelkunden sind damit zu 
Ende gegangen. Luise wurde in einer 
kleinen Feierstunde in der Sozialkir-
che von der Kieler Tafel und unseren 
Kooperationspartnern, der Evangelischen Kirchengemeinde und der Kieler 
Stadtmission in den wohlverdienten Ruhestand nach ihrem „zweiten“ Berufs-
leben verabschiedet.

Zum Jahresende haben Ehepaar Thode sowie Jürgen Wagner ihr Ausscheiden 
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aus der aktiven Tafelarbeit angekün-
digt – wir werden alle nicht jünger…
Margot hinterlässt damit auch eine 
Lücke im Vorstand. Die Kassen-
führung wird unser Beiratsmitglied 
Till Kock übernehmen und somit 
steht für die nächste Mitgliederver-
sammlung eine Ergänzungswahl an. 
Die Aufgaben von Gerhard werden im 
Büroteam neu zugeordnet werden, 
im Depot zieht Manfred Quelle mit 
seinem Team die Fäden: Es muss ja 
weiter gehen! Auch dem Ehepaar 
Thode und Jürgen Wagner danken 
wir für ihren knapp zehnjährigen Ein-
satz bei der Kieler Tafel. Immer zuver-
lässig und genau und  immer bereit, 
bei Engpässen an welchem Einsatzort 
auch immer sogar kurzfristig einzu-
springen. Alle unsere guten Wünsche 
sollen sie für die Zukunft beglei-
ten, haben sie doch wie so viele von uns in den ersten Jahren  nach dem Aus-
scheiden aus dem Berufsleben ihre Zeit für die Kieler Tafel gespendet und 
ja, wir werden unsere so langjährigen Helferinnen und Helfer vermissen – sie
gehör(t)en zur Kieler Tafel  und wir haben uns über das arbeitstechnisch Erfor-
derliche hinaus aneinander gewöhnt.

Das Team der Kieler Tafel wünscht allen Lesern und Freunden ein Frohes Weih-
nachtsfest und ein Gesundes und Zufriedenes Neues Jahr. Bleiben Sie uns 
gewogen, denn Spenden – egal, ob Zeit, Lebensmittel oder Geldzuwendungen 
– sind immer sehr willkommen, um den Betrieb der Kieler Tafel aufrecht erhal-
ten zu können. F.H. 



12               Winterausgabe   TafelAKTIV Nr. 3 / Dezember 2016

Förde Sparkasse, IBAN: DE80 2105 0170 0002 0052 62, BIC: NOLADE21KIE

Volksbank, IBAN: DE13 2109 0007 0090 1982 04, BIC: GENODEF1KIL

Kieler Tafel e.V., Schwedendamm 9, 24143 Kiel
Telefon (0431) 7 70 88, info@kielertafel.de, www.kielertafel.de

Jede Spende ist hochwillkommen!

Die Adresse für Ihre Geldspende lautet unverändert:

+ + + EILMELDUNG + + +

Neue Ausgabestelle in der Wik · Holtenauer Str. 327

Gemeindehaus der St. Lukaskirche

 ab 15.12.2016 · donnerstags 10.00 Uhr

Es werden noch Helfer gesucht! 




