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Ein neues Zuhause für die Ratinger Tafel 
Im Jahr 2007 wurde die Ratinger Tafel vom Sozi-

aldienst katholischer Frauen und der Diakonie 

für den Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann ins 

Leben gerufen. Seit September 2008 wird in den 

Räumlichkeiten der kath. Pfarrgemeinde St. Peter 

und Paul im Haus Grütstraße 14 der Tafelladen 

betrieben. Die räumlichen Kapazitäten sind am 

derzeitigen Standort sehr begrenzt, sodass die 

Ratinger Tafel bereits seit mehreren Jahren auf 

In den letzten beiden Jahren haben die Ratinger 

Tafel und die WO•GE•RA ein gemeinsames  

Projekt entwickelt, das nunmehr spruchreif ist 

und im Jahr 2020 umgesetzt werden soll. Die 

WO•GE•RA  – oder besser gesagt die Tochtergesell-

schaft des Unternehmens, die WG Wohnungs-

baugesellschaft Ratingen mbH – verfügt im  

Bereich Am Stadion über eine ca. 7.000 m² große 

eine neue Halle für den Tafelladen zur Lage-

rung und Verteilung der Lebensmittel errichtet, 

Unterstützung durch die Stadt Ratingen anmie-

ten wird.

Es entspricht dem Leitbild der WO•GE•RA und 

dem Bekenntnis zum Standort Ratingen, die Ra-

tinger Tafel durch einen adäquaten Neubau zu 

unterstützen und zu fördern. Daher hoffen wir, 

dass die Ratinger Tafel im Laufe des Jahres 2020 

die neuen Räumlichkeiten beziehen kann.  

Essen, wo es hingehört 

Die Philosophie der Ratinger Tafel

„Auf der einen Seite werden jeden Tag tonnenweise Lebensmittel weggeworfen, 

auf der anderen Seite gibt es immer mehr Menschen, die nur wenig zu essen 

haben. Hier wollen die Tafeln bundesweit helfen. Wir als die Helfer der Ratinger 

Tafel übernehmen in diesem Kontext Verantwortung, indem wir …

•  … uns für die Menschen in Ratingen, die in schwierigen Situationen leben, 

  engagieren;

•  … überschüssige Lebensmittel, die nach den gesetzlichen Bestimmungen 

 noch verwertbar sind, einsammeln;

• … diese Nahrungsmittel an Bedürftige verteilen; 

• … nicht mehr mobile Mitmenschen durch Hauslieferungen versorgen;

• … uns an caritativen Projekten, z. B. im Bereich Schule und Zuwanderer, 

 beteiligen.“

Grundstücksansicht von der Fußgängerbrücke  

über die Westbahn 
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Ansichten des neuen Tafelladens


