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Das Leitungsteam tagte in Günne 
 
Am 23. und 24. Februar fand das diesjährige Tagungswochenende unseres Leitungs-
teams statt. Die Filial– und Bereichsleiter machten sich gemeinsam mit dem Vorstand 
und den hauptamtlichen Kräften auf den Weg nach Günne an der Möhne. 

 

Angeregt durch den anstehenden Wech-
sel im Vorstand stand der erste Tag im 
Zeichen des Rückblicks. Schließlich sind 
es fast 10 Jahre, seitdem mit den ersten 
Überlegungen zur Gründung die Ge-
schichte der Dortmunder Tafel begann. 
Neben vielen Fakten wie den Daten vom 
ersten Verkaufstag, den Filialeröffnun-
gen und dem Umzug in die Osterland-
wehr konnten auch viele Anekdoten er-
zählt werden. So fand sich z.B. eine 
mehrseitige Liste mit Dingen, die drei 
Tage vor der Eröffnung noch dringend 

geklärt werden mussten. Für viel Heiterkeit sorgte die aus heutiger Sicht sehr niedrig 
kalkulierte Mitarbeiterzahl. So meinte man damals die Lebensmittelausgabe mit 6 Perso-
nen durchführen zu können und im Fahrdienst mit 4 Personen täglich auszukommen. 
(Zum Vergleich: Heute arbeiten fast 600 Personen für die Tafel…) 
Der zweite Tag widmete sich dem Ausblick in die Zukunft: Wo liegen die Aufgaben und 
Herausforderungen für die nächsten Jahre? Dabei ging es um Fragen wie die Kunden-
zahl, Nutzung des Tafel-Hauses oder die Gestaltung des Tafel-Jubiläums im nächsten 
Jahr. In den nächsten Sitzungen des Leitungsteams soll an diesen Themen weitergear-
beitet werden. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die in Leitungsfunktionen besondere Verantwortung 
für die Tafel übernehmen! 
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Unsere Filialen: Scharnhorst 
 
In unserer kleinen Reihe über Arbeitsbereiche und Filialen der Dortmunder Tafel möchten 
wir Ihnen heute die jüngste unserer Ausgabestellen vorstellen, die Filiale Scharnhorst in 
der Droote 62a. 

Lange war die Tafel auf der Suche nach 
einer Möglichkeit, auch in Scharnhorst eine 
Filiale zu eröffnen. Da sich keine geeigne-
ten Räume fanden, war es ein Glücksfall, 
dass die Firma Rundholz an der Droote 
einen Neubau erstellen wollte und bereit 
war, dabei Räumlichkeiten für eine neue 
Tafelfiliale zu berücksichtigen. 
Aus dem Kreis der Mitarbeiter aus bereits 
bestehenden Bereichen fanden sich einige, 
die ihre bisherigen Erfahrungen in den 
Aufbau der neuen Filiale investieren konn-
ten und fanden schnell Mitstreiter für die 

gemeinsame Arbeit. So konnte dann am 4. Mai 2009 die Filiale eröffnet werden. 
 

Seitdem hat die Filiale 
an zwei Tagen pro Wo-
che geöffnet und die 
etwa 300 Kunden haben 
in den vergangenen vier 
Jahren weit über 40.000 
Einkäufe getätigt. 
 
Die tägliche Arbeit in der 
Filiale beginnt mit der 
Anlieferung der Ware, 
die in der Zentrale zusammengestellt wurde, und dem Bereitstellen für den Verkauf. Da-
bei ist es wichtig, einen Überblick über die Warenmenge zu bekommen, damit sie gut 

eingeteilt werden kann und auch 
an die letzten Kunden noch Le-
bensmittel ausgegeben werden 
können. 
Nach dem Verkauf werden dann 
die Reste wieder für den Rück-
transport zusammengepackt, 
Müll entsorgt und die Filiale 
gründlich gereinigt. 
Wir danken unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern für ihren 
Einsatz und wünschen weiterhin 
viel Freude bei der gemeinsa-
men Arbeit für die Bedürftigen 
unserer Stadt! 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Tafelfreunde, 
 
zum letzten Mal wende ich mich auf diesem Wege an Sie und Euch, da meine eigene 
Amtszeit am 10.04.2013 zu Ende geht und der Tafelvorsitz dann in andere Hände über-
geht. 
Ich blicke auf 9 Jahre intensive Arbeit zurück, in denen ich mich bemüht habe, alles zu 
geben, um die Tafel aufzubauen und funktionieren zu lassen. 
Diese Bemühungen wären aber nicht erfolgreich gewesen, wenn nicht von vielen Seiten 
Unterstützung gekommen wäre: durch Spender und Sponsoren, Vereinsmitglieder und 
Mitarbeiter! Nur durch das Zusammenwirken aller Kräfte konnte die Tafel werden, was 
sie heute ist. Ich denke, wir alle gemeinsam können darauf stolz sein! 
 
Die Tafelarbeit geht weiter. Nach dem großartigen Aufbau und der Konsolidierung stehen 
natürlich immer wieder Projekte an die wir bewältigen wollen, so z.B. die Nutzung des 
sogenannten Tafel-Hauses auf unse-
rem Gelände.   
Ein weiteres großes Ziel wird im Jahre 
2014 die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der 10-Jahres-Feier der Dortmun-
der Tafel sein. Ich bitte alle, sich dabei 
einzubringen und sich an der Planung 
und Durchführung zu beteiligen! 
 
Abschließend möchte ich mich auch 
noch einmal ganz herzlich bei all unse-
ren Mitarbeitern bedanken, auch bei 
denen, die heute nicht mehr dabei sind. 
Insbesondere verneige ich mich vor 
unseren verstorbenen Mitarbeitern. Wir 
werden sie in dankbarer Erinnerung 
behalten. 
 
Der Dortmunder Tafel wünsche ich eine 
gute weitere Entwicklung und ich bitte 
Sie, meine Nachfolger im Amt genauso 
zu unterstützen wie Sie dies bei mir 
getan haben. Ich wünsche Ihnen, Ihren 
Familien und Ihren Betrieben, gute Ge-
sundheit, Glück und Zufriedenheit und 
verbleibe mit herzlichstem Dank und 
besten Wünschen 
 
Ihr und Euer 
 

 
Rüdiger Teepe, 1. Vorsitzender 

Dieser Tafel-Express wurde kostenlos gedruckt 
von der Firma Triumph-Adler. Herzlichen Dank! 
 
Anzeige: 
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Neuer Kühlwagen für die Tafel—Fahrer gesucht 
 
Am 6. Februar konnte Rüdiger Teepe einen neuen Kühl-LKW für die Dortmunder Tafel in 
Empfang nehmen. Mit Unterstützung durch die Firma Sozialsponsoring Greive fand sich 
eine Reihe von Sponsoren, die den Wagen finanzierten und dafür mit einer Werbetafel 
auf dem Wagen vertreten sind. Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen, die die An-
schaffung möglich gemacht haben!  

Für den neuen LKW und auch für unsere übrigen Fahrzeuge suchen wir neue ehrenamtli-
che Fahrerinnen und Fahrer. Neben einer sinnvollen Tätigkeit bieten wir  Fortbildungen 
wie z.B. Fahrsicherheitstrainings, die Arbeit in einem netten Team und immer wieder Ver-
anstaltungen wie Fahrerstammtisch oder Feste für alle Mitarbeiter. 
Wenn Sie Interesse daran haben, die Tafel als Fahrer zu unterstützen, melden Sie sich 
bitte bei unserer Personalabteilung für Ehrenamtliche , dem EA-Team unter 
ea@dortmunder-tafel.de oder zwischen 11 und 14 Uhr unter Tel. 477 324 0. 

Treppenhaus renoviert 
 
Nachdem in den vergangenen Jahren nach und nach 
viele Räume der Tafelzentrale renoviert werden konnten, 
war noch das hintere Treppenhaus übrig geblieben. Mitt-
lerweile hat unser Handwerker Benedikt es in mühevoller 
Arbeit renoviert: Am Anfang musste die Decke aufgebro-
chen werden, um Rauchabzugsklappen einbauen zu 
können. Danach wurden die Wände sind mit Gipsplatten 
verkleidet und gestrichen. Als letzter Schritt wurden die 
ausgetretenen Stufen wiederhergestellt, gestrichen und 
mit rutschfesten Auflagen beklebt. Wochenlang hat Be-
nedikt dabei fast nur auf den Knien gearbeitet und nie 
die Geduld verloren, auch dann nicht, wenn wieder ein 
Mitarbeiter mitten durch seine Arbeit laufen musste.  
Vielen Dank an Benedikt und seine Helfer! 
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Security-Mitarbeiter spenden 
 
Im Laufe des vergangenen Jahres haben Mitarbeiter der Firma Funke Security 
immer wieder Geld gesammelt. Am Ende kamen auf diese Weise 1120 Euro 
zusammen. Bei einer Facebook-Abstimmung legten die Mitarbeiter fest, dieses 
Geld an die Dortmunder Tafel zu überreichen. Vielen Dank dafür!  

Gut gelaufen 
 
Am 31. Januar konnte unser Kassierer Gerd Kister eine sehr großzügige Spende in Höhe 
von 7.500 € von IKEA Dortmund entgegennehmen. 
Hinter dieser Spende steht eine schöne Geschichte: 

Die IKEA Mitarbeiter aller deutschen 
Standorte bekamen einen Schrittzäh-
ler ausgehändigt und konnten somit 
einen Monat lang ihre täglich erlaufe-
nen Schritte ermitteln. "Da kommen 
Millionen von Schritten zusammen, 
die sich zu sagenhaften Zahlenkolon-
nen mit Summen im neunstelligen 
Bereich addierten" – das ist das Er-
gebnis der Mitarbeiter-Aktion 
„Lichtkilometer“, die anlässlich des 
„Internationalen Umwelttags 2012“ 
durchgeführt wurde. Das IKEA Ein-
richtungshaus Dortmund und der 
IKEA Distributionsstandort Dortmund 

zählten die meisten Schritte und gewannen das Preisgeld in Höhe von 7500 EUR zu-
gunsten eines sozialen Projekts. Die Mitarbeiter von IKEA Dortmund haben sich ent-
schieden, mit dem Geld die Dortmunder Kindertafel zu unterstützen. Herzlichen Dank 
dafür! 

Schülerinnen des Heinrich-Heine-Gymnasiums sammeln 
 
Im Religionsunterricht einer 7. Klasse des Heinrich-
Heine-Gymnasiums kam die Idee auf, Spenden zu-
gunsten der Dortmunder Tafel zu sammeln. 
Stellvertretend machten sich zwei Schülerinnen der 
Klasse auf den Weg zur Remigius-Gemeinde in Dort-
mund-Mengede und sammelten dort bei der Frauenge-
meinschaft und im Kirchenchor insgesamt 260 Euro. 
Herzlichen Dank allen Spendern und den Schülerinnen 
für ihren Einsatz! 
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Langjährige Mitarbeiter geehrt 
 
Am dritten Adventssonntag hatte die Tafel wieder alle Mitarbeiter zur Weihnachtsfeier 
eingeladen, diesmal zu einem leckeren Brunch,, und rund 300 Tafel-Helfer waren der 
Einladung gefolgt. Neben dem guten Essen stand die persönliche Begegnung mit den 
Kolleginnen und Kollegen im Vordergrund. Dazu kam eine Tombola mit großzügig gestif-
teten Gewinnen wie Kultur– und Essensgutscheinen bis hin zu einem Fernseher. Auch 
Bruno Knust als Günna machte unseren fleißigen Mitarbeitern seine Aufwartung und un-
terhielt uns in bewährter Weise. 

Ein weiterer Höhepunkt war die Ehrung der langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Rund dreißig Ehrenamtliche waren es, die in 2012 fünf Jahre Einsatz für die Dortmunder 
Tafel vollendet haben. Sie wurden vom Vorstand mit der goldenen Ehrennadel ausge-
zeichnet. Auch wir danken ihnen und allen Ehrenamtlichen für ihren großen Einsatz und 
hoffen natürlich, dass sie uns noch lange erhalten bleiben! 

Besuch von Biene Emma 
 
 
Am 20. Dezember hatte die Tafel überraschenden Besuch 
von BVB-Maskottchen "Emma". Bei der großen Weih-
nachtsfeier des BVB Kidsclub waren viele Süßigkeiten 
übrig geblieben, und Emma ließ es sich nicht nehmen, 
diese persönlich in die Dortmunder Tafel zu bringen. Die 
Kinder der Tafel-Kunden (und auch mancher Mitarbeiter) 
bekamen große Augen und freuten sich sehr über die 
Überraschung. 
 
Biene Emma war sehr angetan vom großen Engagement 
der Tafel und ihrer Mitarbeiter! 
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Ausflug zur Burg Satzvey 
 

Am 2. Adventssonntag fuhren rund 30 
Tafelmitarbeiter zur Burgweihnacht auf 
der Burg Satzvey in der Eifel. Die Burg ist 
u.a. bekannt für die Ritterdarstellungen 
bei Mittelaltermärkten. Höhepunkt bei 
dem alljährlichen Weihnachtsmarkt ist 
das mittelalterliche Weihnachtsspiel, bei 
dem die Weihnachtsgeschichte in mittel-
alterlicher Sprache und mit echten Tieren 
aufgeführt wird. Natürlich gab es auch 
sonst auf dem verschneiten Burghof viele 
Stände zum Stöbern und viel Leckeres 
zu Essen. Der Eintritt wurde uns vom 
Veranstalter gespendet, der auf diese 
Weise seine Anerkennung für das Enga-
gement unserer Mitarbeiter zum Aus-
druck brachte. 
Der Kontakt wurde hergestellt durch un-
seren ehemaligen Ladenmitarbeiter Ru-
dolf B, dessen Söhne schon seit langem 
bei Veranstaltungen auf der Burg Satz-
vey mitwirken. 
Herzlichen Dank allen, die diesen schö-
nen Ausflug möglich gemacht haben! 

Abschied von Werner Franz 
 
Am 15. Dezember ist unser langjähriger Mitarbeiter Werner 
Franz verstorben. Seit der ersten Stunde der Tafel war er 
zunächst als Fahrer und später als Fahrdienstleiter uner-
müdlich im Einsatz. 
Mit seinen Ideen und seiner Gesprächsbereitschaft hat er 
mit zur Weiterentwiclung des Fahrdienstes beigetragen. 
Wir alle haben ihn als hilfsbereiten und humorvollen Men-
schen kennen – und schätzen gelernt. 
Da Werner anonym beigesetzt wurde, haben wir im Kreis 
der Tafel-Kollegen auf dem Hauptfriedhof von ihm Ab-
schied genommen. 
Wir werden Ihn sehr vermissen. 
 
Regina Sellke verstorben 
 
Im Januar mussten wir Abschied nehmen von Regina Sellke, die seit vielen Jahren für 
uns im Fahrdienst tätig war. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie. Wir werden Regina in 
dankbarer Erinnerung behalten. 
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Alles Gute zum Geburtstag 
verbunden mit einem herzlichen Dankeschön 

für engagierte, ehrenamtliche Mitarbeit 
bei der Dortmunder Tafel e.V. 

 
Februar  

 
Peter Zientarski (70J), Filiale Haydnstraße 

 
März 

 
Jerzy Bolda (60J), Filiale Asseln  

Elke Botthoff (65J), Laden 
Angelika Eberg (50 J), Laden 

Termine: 
 
20.03. Mitarbeiterversammlung 
 
10.04. Jahreshauptversammlung des Vereins Dortmunder Tafel e.V. 


