Liebe Mitmenschen !
HERZLICHEN DANK für Ihre Spenden an die Tafel Wetzlar. Die
Tafel kann die Unterstützung bedürftiger, von Armut betroffener
Menschen nur mit Ihrer Hilfe gewährleisten. Und diese Hilfe wird
(leider) zunehmend wichtiger.
Heute melde ich mich mit einem Zwischenstand zu den Entwicklungen bei der Tafel Wetzlar:
2022 Steigerung der unterstützen Familien um über 60 % % - was bringt der Winter?
Der Krieg in der Ukraine und die schon seit längerem steigenden Preise
haben die Anzahl der Familien/Bedarfsgemeinschaften, die auf die Tafel
angewiesen sind sprunghaft ansteigen lassen.
In 2021 hatten die Tafel Wetzlar 973 aktiv abholende Familien mit 594
Kindern und 1.373 Erwachsenen (= 1967 Personen).
In den letzten 12 Monaten bis heute unterstützt die Tafel Wetzlar 1.602
aktiv abholende Familien mit 1.142 Kindern und 2.191 Erwachsenen (=
3.333 Personen). Das ist ein Anstieg um über 60 %
Bisher musste die Tafel Wetzlar niemanden abweisen. Aber es war eine
Herkules-Aufgabe für die Mitarbeitenden diese Steigerung organisatorisch zu bewältigen. Von
der Warenmenge her war die Aufnahme der hilfesuchenden Menschen nur möglich, weil die
Abholer:innen solidarisch sind: Im Januar waren ca. 16 kg Lebensmittel in einem Korb; im
August waren es noch 9 kg.
Notlage im Lager durch lange Krankheit
Im August fiel ein wichtiger hauptamtlicher Mitarbeiter im Lager durch Krankheit aus. Es war
schnell klar, dass dieser Mitarbeiter wohl nicht mehr im Lager wird arbeiten können. Eine
Lösung musste sehr schnell gefunden werden. Zum 18.10. konnte die Tafel einen geflüchteten
Menschen einstellen, der bei uns nicht nur Logistik, sondern auch die deutsche Sprache
möglichst schnell lernen wird und unseren hauptamtlichen Logistiker tatkräftig unterstützt. Durch
diese notwendige und rasche Anstellung entstehen der Tafel Wetzlar jedoch über ca. 10
Monate doppelte Personalkosten, die nicht aufgefangen werden können.
Rückgang der Vermittlungen von arbeitslosen Menschen - Personalengpass
Normalerweise können bei der Tafel Wetzlar bis zum 50 vom Jobcenter vermittelte
(langzeit)arbeitslose Menschen den Weg zurück in den regulären Arbeitsmarkt buchstabieren.
Diese Mitarbeitenden tragen die Tafel Wetzlar. Seit Anfang des Jahres ging die Vermittlung
spürbar zurück. Wir sind in einer nahezu prekären personellen Situation angelangt. Mit
Bundesfreiwilligendienst fangen wir derzeit die Lage auf.
Dankbar sind wir für ehrenamtliche Unterstützung z.B. im Lager bei der Sortierung der
Lebensmittel (Mitarbeit täglich vor allem zwischen 10 und 13 h möglich) oder auch in der Küche.
Steigerung der Kosten - Wirtschaftsplan 2023
Noch ist für uns alle nicht wirklich absehbar, wie sehr die steigenden Preise uns belasten
werden. Im Tafelladen Bahnhofstraße hat sich der Gaspreis bereits um den Faktoer 2,4-facht
erhöht. Im Lager benötigen wir für das Kühlhaus und das
Tiefkühlhaus sehr viel Strom. Wie hoch wird der Strompreis in
2023 steigen. Diese und weiter Kostensteigerungen haben dazu
geführt, dass der Wirtschaftsplan für 2023 für die Tafel Wetzlar
ein Defizit von gut 64.000 € aufweist. Zum Glück konnten wir in
den letzten Jahre etwas Geld zurücklegen, so dass wir dieses
Defizit ausgleichen können. Auf die Spenden und Kollekten sind
wir aber mehr denn je angewiesen und hoffen weiterhin auf ihre
Unterstützung.

Notwendiger Kauf eines Kühlfahrzeugs
Eines unserer drei Kühlfahrzeuge ist in die Jahre und vor allem in die
Kilometer gekommen. Weit über 200.000 km ist es gelaufen und muss
getauscht werden. Ende des Jahres werden wir ein neues
Kühlfahrzeug bekommen. Kostenpunkt für die Tafel Wetzlar 56.000 €.
Zum Glück haben wir schon Zuschüsse und Spenden dafür sammeln
können. Noch fehlt aber ca. die Hälfte der Summe.
Respekt und Dankbarkeit
Grundsätzlich tragen uns Dankbarkeit und der Respekt für jeden Menschen in unserem Alltag.
Dankbar sind wir, dass die Tafel Wetzlar so vielen Menschen helfen kann. Dankbar sind wir für
alle unsere Mitarbeitenden, die mit viel Engagement jeden Tag dafür sorgen, dass bedürftige
Menschen in Ihrem beschwerlichen Alltag unterstützt werden. Dankbar sind wir, dass Sie uns
mit ihren Spenden und guten Gedanken unterstützen und begleiten. Das Wissen, dass viele
Menschen hinter der Tafelarbeit stehen gibt uns jeden Tag Mut und Zuversicht.
Wir freuen uns auf ihre weitere Begleitung und Unterstützung.

In der Hoffnung auf Frieden in der Ukraine und allen kriegerischen Auseinandersetzungen, auf
Verbundenheit und Miteinander zwischen den Menschen und auf ein solidarisches Miteinander
grüße ich herzlich
Diakon Christof Mayer
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