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Hamburger Tafel: Wie 120 Ehrenamtliche 
den Betrieb am Laufen halten

„Wir können nicht mehr die 
ganz große Palette bieten“ 

DAGMAR GEHM, HAMBURG

1994 von der inzwischen ver-
storbenen Ehrenvorsitzenden 
Annemarie Dose gegründet, 
unterstützt die Hamburger Ta-
fel nach wie vor Bedür� ige mit 
Nahrungsmitteln, die nicht 
mehr für den Verkauf vorge-
sehen sind – ganz ohne staat-
liche Unterstützung. Während 
der Pandemie geriet der Verein 
unter Druck. Denn Restaurants 
wurden geschlossen, Messen 
und Veranstaltungen fanden 
nicht mehr statt – Quellen, um 
Lebensmittel einzusammeln 
und an Ausgabestellen zu ver-
teilen. Trotzdem haben es die 
Organisatoren zusammen mit 
einem Heer an Ehrenamtlichen 
gescha�  , ausreichende Ver-
sorgung zu garantieren, damit 
in Hamburg niemand hungern 
muss. Obwohl die Spenden we-
niger wurden, gleichzeitig aber 
die Zahl der Bedür� igen stieg. 
30.000 Menschen werden jetzt 
wöchentlich versorgt. 

Zwei Abnehmergruppen be-
liefert die Hamburger Tafel: 
Reine Ausgabestellen, an denen 
sich Menschen Lebensmittel mit 
nach Hause nehmen können 
und soziale Einrichtungen, die 
die Ware direkt verarbeiten. 

Jetzt fehlt die Auswahl

Auf dem Hof und im Abholla-
ger stapeln sich große Mengen 
an Ka� ee, Tee, Reis, Tortellini, 
Dosen mit Eintopf. „Wir haben 
entsprechend mehr Akquise be-
trieben“, sagt Bauer, „und unsere 
Routen, die wir abfahren, um 
Lebensmittel einzusammeln, 
erweitern müssen. Mehrere 
Lebensmittelproduzenten und 
Supermärkte konnten wir neu 
dazu gewinnen. Was jetzt ein 
bisschen fehlt, ist die Auswahl. 

Wir können nicht mehr die ganz 
große Palette bieten.“

14 Sprinter sind täglich unter-
wegs, um Lebensmittel einzu-
sammeln. 40 Tonnen wurden 
vor Corona pro Woche bewegt, 
jetzt sind es deutlich mehr. Auch 
deshalb, weil an vielen Ausgabe-
stellen ein Anstieg an Menschen 
verzeichnet wird, die auf regel-
mäßige Unterstützung durch 
Lebensmittel angewiesen sind. 

 „Das Angebot variiert jeden 
Tag. Wir wissen nie, wieviel wir 
bekommen und was“, sagt Bau-
er. Die Menge an Lebensmitteln 
reicht zwar, dafür hat die Tafel 
jetzt einen deutlichen Mehr-
aufwand. „Um die frischen Sa-
chen zu bekommen“, fahren wir 
sicher acht bis zehn Stationen 

pro Woche mehr an. 120 Ehren-
amtliche halten den Betrieb am 
Laufen.“

Seit der Pandemie ist das 
„Schrødingers“ am Schanzen-
park eine neue und große Aus-
gabestelle in Eimsbüttel. „Unser 
Ausgabetag ist montags von 12 
bis 14 Uhr“, sagt Claudia Mohr, 
Vorstand des gemeinnützigen 
Vereins. Rund 500 Empfänger 
werden dabei versorgt. „Wir 
packen für alle je eine Tüte vol-
ler Lebensmittel und Hygiene-
artikeln - für jeden das Glei-
che. ‚Liebe in Tüten‘ nennt sich 
unsere Aktion.“ Zwei- bis drei-
mal pro Woche fährt Mitarbei-
ter Holger zum Zentrallager 
der Hamburger Tafel, um dort 
hauptsächlich Grundnahrungs-

14
Sprinter
der Hamburger Tafel 
sind täglich unterwegs

mittel abzuholen. 
Mit einer Bitte richtet sich die 

Hamburger Tafel an Industrie, 
Gastronomie, Landwirte und 
Großhändler: „Da das Volumen 
der Lebensmittelspenden noch 
nicht wieder den alten Stand vor 
Corona erreicht hat: Wenn Sie 
Lebensmittel abzugeben haben, 
melden Sie sich!“ 

>> Spendenmöglichkeit 
unter hamburger-tafel.de

Julia Bauer 
ist Vorstands-

mitglied der 
Hamburger 

Tafel.
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Das 
Leitungs-
team der 
Hamburger 
Tafel; (v.l.) 
Jan Henrk 
Hellwege, 
Carina 
Frischke_Ju-
lia Bauer 
und Florian 
Hermann. 

Fotoausstellung im Museum für 
Kunst und Gewerbe

So erleben Schüler 
die Pandemie

HAMBURG. Diese Ausstellung 
ist nicht nur für die Bilderma-
cher etwas ganz Besonderes. 
Bis zum Sonntag, 29. August, 
werden 69 ausgezeichnete Fotos 
des Wettbewerbs „Vision.Sicht.
Motiv“ gezeigt. Der Eintritt im 
„Freiraum“ des Museums für 
Kunst und Gewerbe, Steintor-
platz 1, ist frei.

Das Bild von Anouk Bartels 
(18) zeigt es: Die Welt steht Kopf. 
Ähnlich wie auf dem Bild der 

Zwöl� klässlerin vom Nelson-
Mandela-Gymnasium haben die 
teilnehmenden Schüler erfolg-
reich versucht, in der Coronazeit 
kreativ zu werden. Sie zeigen ein-
drucksvoll wie die jungen Foto-
grafen die Pandemie erleben. 
„Die Jugendlichen geben sehr 
viel von sich preis“, weiß Wett-
bewerbsleiterin Cläre Bordes von 
der Stadtteilschule Stellingen.

>> vision.sucht-motiv.de

69 ausgezeichnete Fotos: Die Einladung zur Ausstellung. Das Foto 
stammt von Anouk Bartels (18) aus der 12. Klasse des Nelson-Man-
dela-Gymnasiums in Wilhelmsburg. FOTO: PR
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Präsentation
69 ausgezeichnete Fotos

Das dritte Siegerbild der Jury: Charlotte Köpf (16, elfte Klasse der 
Max-Brauer-Schule) hat ihr Foto „Innen ist die Ho� nung“ genannt. 
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Aufgrund seiner hohen
Wirksamkeit ist HAIR VOLUME

einer der meistverkauften
Nahrungsergänzungsmittel

für die Haare und ist mit zahl-
lreichen Preisen ausgezeichnet

Vor einigen Jahren bemerkte Jeany, dass ihre Haare
nicht mehr so schön und dick wie früher waren. “Ich war
verzweifelt und habe so viele verschiedene Produkte
ausprobiert, immer ohne Erfolg. Seit ich HAIR VOLUME
benutze, bin ich endlich wieder glücklich.”

Jeany ist 55 Jahre und
arbeitet seit 32 Jahre in
einem der größten Dro-
geriemärkte Hamburgs.
“Für mich ist es wichtig,
dass ich immer gepegt
aussehe. Ich bin ja das
Gesicht des Geschäfts
und habe mit vielen Kun-
den zu tun.

Hat alles
ausprobiert
Vor einigen Jahren habe
ich nach dem Duschen
immer mehr Haare im Ab-
uss gefunden. Ich war
geschockt. Da ich in einem

benutze, bin ich endlich wiederwieder glücklich.”

Verzweifelt über
meineHAARE!

JETZT AKTUELL:
Bestellen Sie Hair Volume noch

heute und wir liefern
kostenfrei bis an Ihre Haustür.

Gehen Sie auf
www.newnordic.de,
oder rufen Sie uns an:
Tel.: 04101 696960

Auch in Ihrer
Apotheke erhältlich:

30 Tabl. (PZN 09099891)
90 Tabl. (PZN 10260452)

HILFE FÜR DIE HAARE

Drogeriemarkt arbeite,
kenne ich die neuesten
Produkte gegen Haarver-
lust , und glauben Sie mir,
ich habe viele ausprobiert,
jedoch ohne Erfolg. Ich
war traurig, dass ich jetzt
für den Rest meines Le-
bens damit klar kommen
muss.

Über HAIR VOLUME
gelesen
Bei meinem Zahnarzt habe
ich dann in einem Maga-
zin über HAIR VOLUME
gelesen. Ich dachte, ich
könnte es mal probieren.

Neuartige Entwicklung
Hair Volume ist eine neuartige Entwick-
lung, die mit keinem anderen Produkt
vergleichbar ist. Es ist das einzige
Produkt mit Apfelextrakt und damit reich

an speziellem Procyanidin-B2 – ein
natürlicher Inhaltstoff. Es ent-
hält Biotin, das zur Erhaltung
normaler Haare beiträgt und
Kupfer zur Unterstützung der
Haarpigmentierung. Gelatine-
frei. Nur 1 Tablette pro Tag.
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Wieder glücklich!
Und siehe da, nach nur 15
Tagen bemerke ich schon
einen Effekt bei den Haaren
unter der Dusche. Täglich
erscheinen mir meine Haare
dicker und glänzender. Ich
bin sicher, die Lösung liegt in
Hair Volume, denn es enthält
Biotin, das wissenschaftlich
belegt zur Erhaltung norma-
ler Haare beiträgt und Kup-
fer zur Unterstützung der
Haarpigmentierung.“

Probieren Sie
dieses Produkt!
Ich bin so froh, dass ich
HAIR VOLUME an alle mei-
ne Bekannte empfehlen
kann und hoffe, dass es vie-
len anderen Frauen hilft.

Ein Tag für die Familie
28.August: Beratung,Kunst, Sport, Spaß
HAMBURG Eine Vielzahl von
Anbietern öffnet am 28. Au-
gust die Türen für Familien.
Im Fokus stehen alle Themen,
die den Familienalltag betref-
fen: Beratung
und Unterstüt-
zung, Bildung
und Betreuung,
Spiel und Sport,
Kunst und Kul-
tur. Mehr als 200
Einrichtungen, Vereine und
Initiativen sind dabei. Sie prä-
sentieren ihre Angebote dort,
wo die Familien zuHause sind,
in den einzelnen Stadtteilen.
In der Corona-Pandemie sind
Familien besonders heraus-
gefordert. Weit über ein Jahr
hat der Alltag vieler Eltern
zwischen Kinderbetreuung,
Home-Schooling und Beruf
stattgefunden Für Kinder ist es
eine überaus lange Zeit in ih-
rer Entwicklung, die von Ein-
schränkungen und begrenz-
ten Entfaltungsmöglichkeiten
geprägt ist.
Umso wichtiger ist, dass es in
Hamburg ein breites Angebot
für Familien gibt, sowohl in
der Beratung und Unterstüt-
zung als auch in Bildung und
Freizeit. Mit den vielfältigen,

professionellen und enga-
gierten Angeboten stehen sie
den Familien zur Seite. Der
Hamburger Tag der Familien
bietet eine große Chance, die

Angebote der
Initiativen und
Träger bekannt
zu machen und
zu entdecken.
Die Hamburger
Sozialsenatorin

Dr. Melanie Leonhard sagt
dazu: „Mit dem Hamburger
Tag der Familien wollen wir
zeigen,dassesindenStadtteilen
und Quartieren viele Anlauf-
stellen und Angebote gibt.
Zahlreiche Mitmachaktionen
im Freien laden Kinder und
Ihre Eltern ein. Wir möch-
ten Familien motivieren
undermutigen,dieseAngebote
kennenzulernen oder ein-
fach endlich mal wieder bei
vertrauten Institutionen per-
sönlich vorbeizuschauen.“

Das gesamte Programm wird
auf www.hamburg.de/familien-
tag und auf den Social-Media-
Kanälen der Sozialbehörde
veröffentlicht. Hier finden sich
auch alle wichtigen Informatio-
nen für eine Teilnahme
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