Fünfter Rundbrief

Dezember 2012

Liebe Freunde, Sponsoren, HelferInnen und Interessierte unserer Ausgabestelle in
Ortenberg,
…...schon bald ist es wieder so weit: In ein paar Tagen ist Weihnachten.
Zeit für den fünften Rundbrief aus dem Tafelladen in Ortenberg.
Anfang Juni haben alle HelferInnen an einer Hygieneschulung teilgenommen, die alle 2
Jahre Pflicht ist, wenn Menschen mit Lebensmitteln zu tun haben, bzw. diese ausgeben.
Besonders wichtig ist dies für die neu hinzugekommenen HelferInnen, damit sie einen
Gesundheitspass bekommen.

Am 8.und 9.Juni haben wir unsere zweite
„Lebensmittelsammelaktion“ 1+ im neu
eröffneten Edeka Neukauf durchgeführt.
Marktleiter Herr Olbrich kam uns mit
seinem Team sehr entgegen. Dank unserer
fleißigen HelferInnen haben wir wieder
viele haltbare Lebensmittel in unsere
Vorratsschränke und Regale einräumen
können. Es ist oft nicht leicht, an einer
Supermarkttür zu stehen und zu „betteln“.
Einige
böse
Bemerkungen
und
Kommentare müssen wir uns immer
wieder anhören, wobei wir inzwischen
damit umzugehen wissen. Hier geht mein
Dank
an
die
besonders
„mutigen
HelferInnen“ aus unserem Team, die sich
diesen Anforderungen stellen, und die Situation voll im Griff haben.
Auch in diesem Jahr hat das Seniorenheim Haus Europa an uns gedacht, und den Erlös
der Kuchenspenden vom Sommerfest gespendet. Schön, dass die Leitung immer an uns
denkt.
Wie jedes Jahr im Juli , sponserte die Stadt Ortenberg und die Gemeinde Hirzenhain zu
Beginn der Sommerferien Schwimmbadgutscheine für unsere Jugendlichen ab 14 Jahren.
Mittlerweile ist das Ausgeben der Gutscheine zu einem besonderen Highlight geworden.
Die Kinder finden das toll, und freuen sich sehr darüber. Es ist ja auch immerhin ein
kleiner „Urlaubsersatz“.
Am 20. August hatten wir Besuch von HR 3. Die „Hessencamper“ waren unterwegs, und
machten bei uns im Laden Station. Eine Bewerbungs Email am Mittwoch an die Redaktion
genügte, und wir bekamen freitags einen Anruf:“WIR KOMMEN AM MONTAG“.
Ca. 2 Stunden sortierten die beiden Moderatoren Lebensmittel, fuhren im Auto mit zu
den Supermärkten, und versuchten dem Ganzen eine lustige Note zu geben. Immer
wieder wurde live in den Sender geschaltet, und aus der Tafel berichtet.
Wer mehr wissen möchte: Hier der Link zu dem Video: http://www.youtube.com/watch?
v=gBeIpzepDW0

Die Moderatoren kamen ganz schön ins Schwitzen beim Sortieren der Ware

Zu Beginn des neuen Schuljahres im August konnten wieder Gutscheine als kleine
„Starthilfe“ für die SchulanfängerInnen ausgeben werden.
Am 31. August waren alle HelferInnen der Büdinger Tafel zum diesjährigen Sommerfest
in den neu eröffneten Jugendbahnhof nach Bleichenbach eingeladen. Bei gutem Essen,
Trinken und mit Live Musik einer tollen Band verbrachten wir einige gemütliche Stunden
zusammen.

Zwei Konfirmandengruppen interessierten sich für die Arbeit bei uns in der Tafel:
Am 4. September kam die Konfigruppe aus Selters, Effolderbach und Wippenbach mit
Frau Delpopolo, und am 11. September die Konfigruppe von Herrn Marschella aus
Gelnhaar und Bindsachsen. Ich denke, dass die Jugendlichen aus dem Umfeld der Tafel
Einiges erfahren haben, was sie sich anders vorgestellt hatten, oder so nicht wussten.
Am 30. September wurden wieder Erntedankgaben aus den Gottesdiensten der
Kirchengemeinden Ortenberg und Stockheim bei uns abgegeben. Dem Aufruf „ Jeder, der
will, bringt ein haltbares Lebensmittel für die Tafel mit“, waren viele gefolgt. DANKE!

Dann stand schon der Kalte Markt vom 27.-30. Oktober vor der Tür. Trotz Routine (es
war der 3. Kalte Markt für uns), waren wieder jede Menge an Vorbereitungen zu treffen
und zu organisieren. Angefangen vom Suppe vorbereiten und kochen, Tische/Stühle
stellen, Bestellungen aufgeben, und vieles, vieles mehr ......an alles musste gedacht
werden. In gesponserten neuem Outfit, orangefarbene T-shirts, waren wir nicht zu
übersehen. Mittlerweile sind wir zu einem festen Bestandteil des Marktes geworden, denn
es kommen immer mehr Besucher , die unser Essen – und unsere Preise - zu schätzen
wissen. Das freut uns natürlich sehr, und motiviert zum Weitermachen. Und die
HelferInnen, die an den 4 Tagen von morgens früh bis abends spät in der Tafel stehen,
wissen, was sie geschafft haben, sind selbst auch geschafft. Von dem Erlös wollen wir
uns Verschiedenes anschaffen, was das Arbeiten erleichtert.
In froher Runde trafen sich alle aktiven HelferInnen des Marktes zu einem „Dankeschön
Imbiss“ eine Woche später zum Rückblick im Tafelladen.

Es war wieder anstrengend (und in diesem Jahr bitterkalt), aber wir waren guter Dinge,
wie man auf den Fotos erkennen kann:

Feierabend …......

Am St. Martinstag, 11. November, haben die Kindergärten „Ameisenhügel“ aus
Wenings, und die Kita „Arche Noah“ aus Gedern wie schon im letzten Jahr, mit uns
„geteilt“. Viele Kisten an Süßigkeiten und haltbaren Lebensmitteln wurden gesammelt,
und uns übergeben. Ich finde das eine super tolle Idee der Leiterinnen und auch die

Bereitschaft der Eltern, diese Aktion zu unterstützen.

Fleißige Hände von überall her haben wieder Weihnachtspäckchen für die Tafelkinder der
Büdinger Tafel gepackt.
Wir in Ortenberg haben diese am 10.- und 17.Dezember an unsere Kinder ausgegeben.
Wie immer, große Freude, und dann hören wir schon auch mal ein „DANKESCHÖN“.
Auch im Internet sind wir weiterhin präsent und immer auf dem neusten Stand!
Unter www.ortenberg.net wird ständig alles Aktuelle eingestellt, wie immer unter der
bewährten und zuverlässigen Hand von Carolin Seum und Meik Siebenlist. Ebenso im
Ortenberger Stadtkurier, im Sonntags – und Kreis Anzeiger sind alle Neuigkeiten
abgedruckt, geschrieben von Manuela Baumann. Die Präsenz unserer Ausgabestelle ist
somit rundum abgesichert.

Statistik Stand Dezember2012:
Die Ausgabestelle Ortenberg hat derzeit 50 ehrenamtliche MitarbeiterInnen aus allen
Berufs – und Altersgruppen, und setzt sich wie folgt zusammen:
1
1
2
9
41
1

Mitarbeiterin in der Leitung (Koordination) --> Karola Zühlke
Mitarbeiterin als stellvertretende Leitung und Koordinatorin --> Angelika Peukert
MitarbeiterInnen in der Fahrdienstkoordination --> Ulrike Langlitz und Wolfgang Rockel
Fahrer
HelferInnen im Laden
Reinigungskraft

Aktuell versorgen wir insgesamt: 92 Haushalte mit insgesamt 204 Personen, davon
117 Erwachsene, 11 Jugendliche und 76 Kinder.
Derzeit keine Warteliste.
Sie sehen, es waren wieder einige Aktivitäten bei uns zu verzeichnen. In den Monaten
Juni - Dezember bemühten wir uns, unsere Ausgabestelle weiterhin zu präsentieren und
unsere Kunden zu versorgen. Ich hoffe, dass ich in unserem 6. Rundbrief Mitte des
Jahres 2013 wieder aus unserer Ausgabestelle berichten kann.
Ein großer Dank an alle Sponsoren, an alle SpenderInnen, die immer wieder an
uns denken, ein ganz besonderer Dank jedoch auch an unser gesamtes Team in
Ortenberg.
Mit einer kleinen Geschichte zum Schluss zur Einstimmung auf die kommenden Tage
wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, und ein gesundes Jahr 2013.
DISPUT DER TIERE
Die Tiere disputierten einmal über Weihnachten.
Sie stritten, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei.
„Na klar, Gänsebraten“, sagte der Fuchs. „Was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten?“
„Schnee“, sagte der Eisbär. „Viel Schnee“. Und er schwärmte verzückt von der weißen
Weihnacht.
Das Reh sagte: „Ich brauche aber einen Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten
feiern“.
„Aber nicht so viele Kerzen“, heulte die Eule. „Schön schummrig und gemütlich muss es
sein. Stimmung ist die Hauptsache“.
„Aber mein neues Kleid muss man sehen“, sagte der Pfau. „Wenn ich kein neues Kleid
kriege, ist für mich nicht Weihnachten“.
„Und Schmuck“, krächzte die Elster. „Jedes Jahr bekomme ich was: einen Ring, ein
Armband. Oder eine Brosche oder eine Kette. Das ist für mich das Allerschönste an
Weihnachten“.
„Na, aber bitte den Stollen nicht vergessen“, brummte der Bär, „das ist doch die
Hauptsache. Wenn es den nicht gibt und all die süßen Sachen, verzichte ich auf
Weihnachten“.
„Machs wie ich“, sagte der Dachs, „pennen, pennen, pennen,pennen. Das ist das Wahre.
Weihnachten heißt für mich: mal richtig pennen“.
„Und saufen“, ergänzte der Ochse. „Mal richtig einen saufen- und dann pennen.“
Aber da schrie er „Aua“, denn der Esel hatte ihm einen gewaltigen Tritt versetzt.
„Du Ochse du, denkst du denn nicht an das Kind?“

Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte „Das Kind, jaja, das Kind – das ist
doch die Hauptsache.
„Übrigens“, fragte er den Esel, „wissen das eigentlich die Menschen???“

Ihre/Eure

Karola Zühlke

