Rotarier-Ostergeschenk für die drei
Tafeln im Landkreis Regen
Viechtach, Regen und Zwiesel erhalten Erlös aus dem Adventskonzert

Dazu der Bericht im Viechtacher Bayerwald-Boten vom 24.03.2016

Rotarier-Präsident Joachim Zellner (3.v.r.) mit den Verantwortlichen der Tafeln aus Regen,
Zwiesel und Viechtach. − Foto: Löw
Kaikenried. Zum regulären Treffen der rotarischen Freunde in Kaikenried hatte der
Präsident des Rotary Clubs Bayerwald-Zwiesel die Tafel-Verantwortlichen aus Viechtach,
Regen und Zwiesel eingeladen.
Diese haben gerne diese Einladung angenommen, konnte doch Rotary-Präsident Joachim
Zellner mit Freude bekannt geben, dass der Erlös des Weihnachts-Benefizkonzertes mit dem
Nachwuchschor der Regensburger Domspatzen zu Gunsten der Landkreis-Tafeln unerwartet
hoch ausgefallen ist. Der Betrag in Höhe von 6090 Euro kommt zu gleichen Teilen den drei
Tafel-Einrichtungen im Landkreis zugute.
Die Berichte der Tafel-Mitarbeiter von ihren Arbeiten vor Ort gaben den Clubmitgliedern
einen tiefen Einblick, wie wichtig und notwendig diese Einrichtungen sind. Seit zehn Jahren
gibt es die Tafeln im Landkreis und seit zehn Jahren begleitet auch der Rotary Club
Bayerwald-Zwiesel die Tafeln mit einer mittlerweile erheblichen fünfstelligen
Spendensumme.
Seit der Gründung kümmern sich die Tafel-Mitarbeiter in bewundernswerter Weise um
Bedürftige, Arme und Asylanten. Lebensmittel verschiedenster Art werden aus Großmärkten
und Bäckereien zusammengetragen, gesäubert, frisch aufbereitet und anschließend
ausgegeben. Ganz nebenbei wird dafür gesorgt, dass Lebensmittel nicht weggeworfen
werden, sondern bei Menschen ankommen, die sie dringend brauchen.
Bei der Tafel in Zwiesel gibt es 340 berechtigte Bezieher. Jeweils dienstags und donnerstags
kommen meist 50 bis 60 Bedürftige zur Tafel. Zwiesel hat damit den größten Andrang zu
bewältigen, was zur Folge hat, dass die Ausgaberationen bereits begrenzt werden müssen,

Rotarier-Ostergeschenk für die drei
Tafeln im Landkreis Regen
Viechtach, Regen und Zwiesel erhalten Erlös aus dem Adventskonzert

Dazu der Bericht im Viechtacher Bayerwald-Boten vom 24.03.2016
um keinen Abholer zu benachteiligen. Von den Tafeln werden Berechtigungskarten in
verschiedenen Farben ausgegeben und die Farben regeln die Reihenfolge, oder den Tag
des Bezugs. 30 freiwillige Helfer arbeiten in der Zwieseler Tafel.
Bei den Tafeln in Regen und in Viechtach liegen die Aufgaben und logistischen Leistungen
fast gleich auf. Die Ausgabetage sind in Regen um einen Tag versetzt, weil man sich mit
Zwiesel ein Transportauto teilen muss, was den Zwieselern manchmal großes
Kopfzerbrechen bereitet. Regen versorgt zusätzlich 45 Bedürftige, die ans Haus gebunden
sind, mit vorgefertigten Essenspaketen in Körben.
Den Berichten der Tafel-Organisatoren konnte man entnehmen, welch große
organisatorische Leistung und welch großer ehrenamtlicher Einsatz hinter den Arbeiten
stehen.
Präsident Joachim Zellner sprach den Tafeln seinen Dank und seine Anerkennung aus. Er
wisse, dass die Spende des Rotary Clubs in guten Händen ist. Carlo Schmid, der
Vorsitzende des Hilfswerkes im Club, wies abschließend darauf hin, dass dem Club bewusst
sei, welch sozial ausgleichende Arbeit die Tafeln bei alten und jungen Bedürftigen und ihren
Kindern und auch bei Asylanten leisten, was gerade in der heutigen Zeit äußerst wichtig sei.
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