
Die Vorsitzende der Ratinger Tafel, Ingrid Bauer (links), 
freut sich über den Spendenscheck, den ihr Andrea Palm am 
Dienstag überreichte. Foto: Thomas Zimmermann

Spende für die Tafel
Dienstag. Einen herzerwär-

menden Scheck bei klirrender 
Kälte hat am Dienstagmittag 
Andrea Palm von der Initia-
tive „Wir in Hösel e.V.“ an 
die Vorsitzende der Ratinger 
Tafel, Ingrid Bauer, über-
reicht. Die Spende in Höhe von 
1024 Euro hat der Verein durch 
den Verkauf von Losen erzielt, 
die Besucher des Nikolaus-
marktes im Hösel- Center am 
verkaufsoffenen Sonntag er-
standen haben. „Das Geld kön-
nen wir sehr gut gebrauchen, 
denn wenn wir in die neue 
Unterkunft ziehen, müssen wir 
sicher für den Innenaus- 
bau aufkommen“, freute sich 
Ingrid Bauer. Obwohl derzeit 
für den Umzug noch kein Zeit-
plan feststeht, will sie dafür 
trotzdem schon anfangen zu 
sparen. Die aktuellen Diskussi-
onen um die Essener Tafel 
wollte die ehrenamtliche Vor-
sitzende nicht kommentieren. 
In Ratingen, erklärte sie aber, 
gebe es keine Konkurrenz zwi-
schen deutschen und ausländi-
schen Tafelkunden. 300 bis 
350 Menschen würden hier 
von der Tafel jede Woche ver-
sorgt. Davon bekommen 55 

Ältere, Schwache oder Kranke 
ihre Ration nach Hause gelie-
fert. Außerdem werden dieje-
nigen, die mit einem ärztlichen 
Attest nachweisen können, 
dass sie nicht lange stehen kön-
nen, vor den allgemeinen 
Ausgabe zeiten (Dienstag 11 
bis 13 Uhr sowie Donnerstag 
und Samstag 12.30 bis 13.30 
Uhr) bedient. Für einige weni-
ge holen Betreuer das Essen ab.

„Wir finden für jeden eine 
Lösung“, versprach Ingrid 
Braun. Nur melden müsse man 
sich selber. In einem Bera-
tungsgespräch könne dann 
 alles Weitere geklärt werden. 
„Armut ist keine Schande! 
Schreiben Sie das ruhig“, sagte 
sie. Noch gebe es in Ratingen 
genug Überschuss, um Bedürf-
tige mit Essen zu versorgen, 
das sonst weggeworfen würde. 
Andrea Palm war von dem 
 Engagement der Ehrenamtler 
schwer beeindruckt: „Alle 
Achtung, mit wie viel Liebe 
die Leute hier betreut werden. 
Das geht über die reine Essens-
ausgabe weit hinaus“, sagte die 
Einzelhändlerin. Gemeinsam 
mit ihren Vereinskollegen 
wird sie die Ratinger Tafel 
auch in Zukunft unterstützen.


