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fngagcrnent fi-tr Bedürftige uber Grenzen hinweg
Die wunderbare biblische Brotver-
mehrung haben Hans-Wemer

Schmidt und sein ehrenamtliches

Team der Windecker-Eitorfer Tafel

des SKM noch nicht im Griff, aber

seit sich die Windecker Gruppe vor
13 Jahren gründete und 2003 im
Rosbacher Katholischen Pfanhaus

die Tafel eröffirete, haben sie sich

unermüdlich, Schritt flir Schritt,

nach besten Möglichkeiten in diese

Richtung vorgearbeitet.

Immer nach dem Motto ,,Der eine

trage des anderen Last", wurde nun

dank einer vorbildlichen Zusam-

menarbeit über viele Grenzen hin-

weg am 31. Mai in der Siegstraße

31 in Eitorf, in den Räumen des

ehemaligen Schuhhauses Schiefen,

nach Windeck, eine zweite Ausga-

bestelle fiir Lebensmittel eröffnet.

Alle zwei Wochen werden nun

auch in Eitorf haltbare, einwand-

fieie Lebensmittel, Obst, Gemüse,

Brot, Molkereiproduke an Bedürf-

tige mit Ausweis verteilt. Gesteuert

wird die Tafel auch weiterhin von
der Windecker SKM-Gruppe.

Dazu hatte es im Vorfeld viele Ge-

spräche im Eitorfer Rathaus gege-

ben, berichtete Monika Bähr, Vor-
sitzende vom SKM Rhein-Sieg.

,,Zugum Zug wurde die neue Aus-
gabestelle auf die Schiene gesetzt."

Groß dürfte die Freude bei den Ei-
torfer Tafel-Kunden sein, denn sie

sparen die Fahfikosten nach Win-
deck, wo sie sich bisher mit Le-

bensmitteln versorgen konnten. Zur

ersten Lebensmittelausgabe kamen

allerdings nt;r zwanzig von 59 mit
Berechtigungsschein.,,Die Leute

hatten gerade Geld bekommen, und

es hat an diesem Tag stark gereg-

net", sage Schmidt bei der offiziel-
len Eröffnung eine Woche später.

,,Das zeigt auch, dass wir uns die

Leute nicht anfüttem, was uns auch

ganz wichtig ist. Wenn sie Geld ha-

ben, kommen sie nicht zur Ausga-

be." Insgesamt sind im Bereich

Windeck-Eitorf 110 Scheine ange-

meldet. In Personen sind das etwa

200, denn pro Familie wird ein

Schein ausgestellt.

Wie sinnvoll Synergien bei diesem

Proj ekt zusammengeflihrl, erhalten

und weitergeflihrt werden, ließ sich

aus den Glückwünschen von Bür-
germeister Dr. Rüdiger Storch ab-

leiten. Im Vorfeld war die Tere-

binthe-Suppenküche aus verschie-

denen Gründen aufgegeben wor-

den. Die Eitorfer SKI'M-Gruppe
und die Katholische Kirche legten

sich daflir ins Zeug, dass mit Hilfe
von Ehrenamtlichen die ,,Suppen-

küche Eitorf' gebildet wurde. Im
Katholischen Pfanheim in Eitorf
stellte die Kirche kostenlos Küche

und Räume zur Verfllgung. Hier er-

halten auch Menschen ohne Nach-

weis der Bedürftigkeit dienstags ei-

ne wanne Mahlzeit und Kleidung.
Auch die Auigabenteilung z\ti-
schen SKFM Eitorf und SKM Win-
deck ist klar geregelt. Der SKIM
betreibt das Möbe11ager (auch flir
Windeck) und dle SKM Gruppe

Windeck ist für die Lebensmittel-

ausgabe zuständig. Die Lebensmit-

telspenden werden die Eitorfer

Gruppe gemeinsam flir Tafel und

Suppenküche einsammeln und da-

mit die Ausgabesteilen beliefem.

,,Die meisten Lebensmittelspenden

kommen aus Eitorf ', stellte

Schmidt klar.
Doch um Notleidenden beizuste-

hen, waren noch weitere Helfer mit
im Boot. Neben den Mitarbeitem
vom Sozialamt. die sich engagier-

ten, versagten auch die Eitorf-Stif-
tung und die Hermann-Weber Stif-
tung ihre Hilfe nicht. ,,Ohne die

Stiftungen wäre es gar nicht mög-

lich gewesen. Wir hätten die stren-

gen Hygienevorschri{len nicht er-

flillen können", so Schmidt, der

sich bei der H. W. Stiftung flir die

Kühlzel1e und bei der Eitorf-Stif-
hmg flir den Fußbodenbelag be-

dankte. Die Hand stleckte auch die

Frauen-Union aus. Während die

Kleiderstube Dattenfeld seit langem

die monatlichen Spritkosten für das

Tafelfaluzeug trägt, übeneichte

Clementine Oberberg für die Klei-
derstube Eitorf eine Spende. Das

Möbellager beteiligte sich mit kos-

tenloser Bestuhlung und Tischen.

Die Katholische Kirche hatte sich

auch hier stark gemacht, um alle

Seiten unter einen Hut zu bekom-

men. Das neue Eitofer Team be-

steht bereits aus acht Ehrenamtli-

chen, die noch einen Monat lang

von zwei Windecker Mitarbeitem

unterstätzt werden. ,,Ohne dieses

tolle Engagement von Leuten, die

einfach etwas tun, ohne lange z;
fragen, wären wir längst am Ende".

wtirdige Schmidt sein großes

Team, wo Freiwillige besonders 1li:

Eitorf jederzeit willkommen sind.

Sorgen macht Schmidt sich übe:

den Transport der Lebensminel:

,,Eigentlich brauchen wir in Zu-

kunft ein größeres Fahrzeug, das

andere ist zu klein und wir müssen

sehr oft hin und herfahren."

Ausgabetermine Eitorf 201 1

von 8.30 - 12 Uhr am

1 5.06., 28.06, 12.07, 26.07 .,

09.08., 23.08., 06,09., 20.09.,

04.10., 18 10,, 02.11.,15.11.,

29.11.,13.12.

KontaKr Hans-Werner Schmidt,

02292-3554
E-mail:

info@skm-gruppe-wi ndeck,de

SKM Spendenkonto,

Raiba Rosbach

Kto.: 6905425011, Blz.: 37069639

Stichworl:
Windecker- Eitorfer Tafel

Hans-Werner Schmidt (Mitte) und
Bähr, begrüßten die Gäste.

SKM-Vorsitzende Rhein-Sieg, Monika

&

Viele halfen, damit der SKM in Eitort eine Ausgabestelle der Windecker-Ei-
torfer Tafel einrichten konnte. Fotos: Schmidt

ffi
Seinen Segen für das neue Projekt spendete Pfarrer Alexander Lubomierski.


