
zeitweise ausgelagert werden, da zu

wenig Platz für die Unterbringung

vorhanden war. „Oftmals half uns

dabei die Spedition Alfred Talke aus,

bei der ich mich an dieser Stelle noch-

mals herzlich bedanken möchte.

Genau wie bei den vielen anderen Un-

terstützern, die uns oftmals mit güns-

tigen Konditionen unter die Arme

greifen“, ergänzt Karin Fürhaupter.

Dazu zählt auch Harald Augustin, Ge-

schäftsführer der Augustin Capital

GmbH, der sich für die Kölner Tafel

Stiftung entsprechend einsetzt. Die

rund 90 ehrenamtlichen Helfer sind

ein eingeschworenes Team, das ge-

meinsam einiges auf die Beine stellt.

Neben der täglich anfallenden Arbeit

– der Auslieferung und Verteilung der

Lebensmittel – hat es sogar die Reno-

vierung des neuen Standorts in Eigen-

regie durchgeführt.  Trotz dieser Er-

folgsgeschichte ist die Kölner Tafel

natürlich weiterhin auf Lebensmittel-

spenden und freiwillige Helfer ange-

wiesen. „Wir haben jetzt mehr Platz,

aber damit wir uns weiterhin für Be-

dürftige einsetzen können, brauchen

wir kontinuierliche Unterstützung.

Ehrenamtliche Helfer und Spenden

sind uns daher immer willkommen“,

betont die Vorsitzende. Auch für die

Zukunft ist die Weiterentwicklung der

Kölner Tafel geplant. So soll in den

kommenden Monaten ein neues Ein-

satzfahrzeug angeschafft werden und

es ist in Absprache mit dem Landes-

verband ins Auge gefasst, die Kölner

Tafel mit ihrem neuen Standort zu

einem Verteilzentrum für die gesamte

Region auszubauen. Damit würden

nicht mehr nur Bedürftige im Kölner

Stadtgebiet, sondern auch in den um-

liegenden Regionen erreicht. 

Golfen und gut
essen, aber andere
nicht vergessen

Dass ein Hilfsprojekt dieser Größen-

ordnung ein stabiles finanzielles Fun-

dament erfordert, versteht sich von

selbst. Die Kölner-Tafel-Stiftung, die

2007 gegründet wurde ist an der Be-

schaffung von finanziellen Mitteln für

den Verein beteiligt und übernimmt

organisatorische Aufgaben – unter an-

derem in Zusammenarbeit mit der

wohltätigen „Kölner Tafel Runde“

.Dies ist ein Freundeskreis, der 1990

gestartet war und veranstaltet jeden

September eine Benefiz-Spenden-Ver-

anstaltung in Form eines Golfturnie-

res. Golfen und gut essen, aber andere

nicht vergessen – so das Motto des

Freundeskreises.

Somit hat es diese wohltätige

Herren-Runde geschafft insgesamt

bisher  über 1,8 Millionen Euro für

einen guten Zweck einzusammeln.

Auch in diesem Herbst steht der be-

liebte Charity-Event wieder auf der

Agenda. Sämtliche Einnahmen des

14.Kölner Herren Benefiz-Golf-Tur-

niers fließen komplett ohne irgend-

welche Abzüge an die Kölner Tafel

Stiftung. 

Das langfristige Ziel der Stiftung

ist es, einmal über so viel Kapital zu

verfügen, dass sich das Tagesgeschäft

der Kölner Tafel aus den Zinsen finan-

ziert. 

Die Zahl der Menschen, die nicht

auf der Sonnenseite des Lebens ste-

hen, wird schließlich nicht kleiner,

sondern wahrscheinlich noch größer.

D ie Kölner Tafel hilft Menschen

in Not mit dem scheinbar

Selbstverständlichsten:  mit

Lebensmitteln, Aufmerksamkeit und

Solidarität. Aufgrund der räumlichen

Vergrößerung fällt immer mehr Arbeit

an. Helfende, ehrenamtliche Hände

sind ausdrücklich erwünscht und wer-

den dringend benötigt.

Wer Gutes tun will, muss nicht in

die Ferne schweifen. Armut ist auch

inmitten unserer Wirtschaftsnation

real und hat in den letzten Jahren

sogar zugenommen.  Das tägliche Brot

für jedermann ist längst keine Selbst-

verständlichkeit mehr. „Bitte packen

Sie mir dieses Mal auch ein bisschen

Brot in die Tüte“ ist ein Satz, den der

eine oder andere ehrenamtliche Mitar-

beiter des Kölner Tafel e.V. während

der Lebensmittelausgabe schon einmal

zu hören bekommen hat. Die Kölner

Tafel ist aus der Domstadt kaum mehr

wegzudenken. Sie ist mittlerweile

einer unverzichtbaren sozialen Ein-

richtung im Kölner Hilfesystem gewor-

den und unterstützt Bedürftige mit 

Lebensmitteln, die normalerweise ver-

nichtet würden. In der rheinischen 

Metropole mangelt es nicht an Lebens-

mitteln. Ein nicht unerheblicher Pro-

zentsatz wird jedoch täglich vernich-

tet, weil z.B. das Aussehen der Ware

den Bestimmungen nicht genügen

oder weil zu viel produziert wurde.

Andererseits gibt es Menschen, die in

Sorge um ihre tägliche Ernährung

leben. Genau hier schaffen die ehren-

amtlichen Helfer der Kölner Tafel 

Abhilfe. Mit Kühltransportern werden

diese  gespendeten Lebensmittel 

bei Supermärkten, Bäckereien und 

Herstellern abgeholt und an ca. 180 so-

ziale Einrichtungen ausgeliefert. 

18 Jahre sind bereits ins Land gegan-

gen, seit der Kölner Tafel e.V. gegrün-

det wurde – eine turbulente und

ereignisreiche Zeit. Mit dem Um-

zug in die neuen Räumlichkeiten

im Gewerbegebiet Rodenkirchen

wurde ein weiterer Meilenstein 

erreicht.

Mehr Hilfe für 
Bedürftige: 
Die Kölner Tafel ist
umgezogen

Im Gegensatz zum alten Standort in

der Diakonie Michaelshoven bietet die

neue Halle wesentlich mehr Platz zur

Zwischenlagerung der Lebensmittel.

Wo zuvor nur etwa 85 qm Lagerfläche

zur Verfügung standen, sind es seit

dem 8. März etwa 800 qm. Damit ist

der neue Standort eine erhebliche Ver-

besserung. „Da es immer mehr Bedürf-

tige gibt, die wir unterstützten wollen

und die Lebensmittel so sinnvoll ein-

gesetzt sind, ist es uns eine große

Freude, jetzt noch effektiver helfen

können“, erklärt Karin Fürhaupter,

Vorsitzende des Kölner Tafel e.V. Vor

dem Bezug des neuen Standorts muss-

ten größere Lebensmittellieferungen
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Die Kölner Tafel – 
eine unverzichtbare Einrichtung: 

Neuer Standort bietet  genügend Fläche für die Zukunft

Die Kölner Tafel versorgt Sozialeinrichtungen im Raum Köln mit kostenlosen Lebensmitteln,
die dort an Bedürftige ausgeben werden. Die Waren werden bei Supermärkten, Bäckereien und
Herstellern abgeholt, um anschließend sortiert, gelagert und verteilt zu werden. Bis zu 80 Ton-
nen Lebensmittel werden pro Monat jetzt schon bewegt. Der neue Standort im Gewerbegebiet
Rodenkirchen bietet deutlich mehr Lagerfläche und Platz für den wachsenden Fuhrpark. 


