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Coronakrise: Lions helfen Mindener Tafel tatkräftig und finanziell   

Die Mindener Tafel versorgt normalerweise zweimal wöchentlich allein in Minden 

rd. 1.000 bedürftige Menschen mit Lebensmitteln.  Wegen der Coronakrise 

musste die Tafel ihre regelmäßigen Dienste und ihr ehrenamtliches Engagement 

zunächst einstellen. Dies war zum Schutz der Kunden und der mehr als 140 

ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer erforderlich, zumal viele Ehrenamtliche 

aufgrund ihres Alters ebenfalls zur potenziellen Risikogruppen gehören (MT-

Bericht 18.04.2020). Lediglich der Lieferdienst für besonders Bedürftige, die 

nicht mobil sind, konnte aufrecht gehalten werden.  

Das große Problem: Insbesondere frische und zu kühlende Lebensmittel, die 

regelmäßig von den Ehrenamtlichen der Tafeln bei Supermärkten und Erzeugern 

abgeholt wurden, konnten nicht mehr angeboten werden und nicht zuletzt 

dadurch wurden auch haltbare Lebensmittel schnell knapp.  

Bereits Anfang April konnte in Minden zumindest ein Abholservice für 

„Tafelkunden in Not“ wieder eingerichtet werden und die Tafel rief die 

Bevölkerung wegen der zunehmend aufgebrauchten Lagerbestände dazu auf, 

haltbare Lebensmittel zu spenden.  

„Die Welle der Hilfsbereitschaft hat uns überrascht“, berichtet Wolfgang Reichel, 

1. Vorsitzender der Mindener Tafel.  

Neben Privatleuten und dem Kirchenkreis haben auch die Mitglieder des Lions 

Clubs Porta Westfalica fleißig Lebensmittel gespendet und zusätzlich noch 

haltbare Waren aus den Erlösen des Adventsloskalenders dazugekauft. 

Insgesamt konnte eine komplette Transporterladung an der Rampe der Mindener 

Tafel am Hohenzollernring übergeben werden. „Als Lions Club war es uns wichtig, 

in dieser besonderen Notsituation spontan und tatkräftig zu helfen“, fasst Prof. 

Dr. Berthold Gerdes die Unterstützungsaktion der Clubmitglieder zusammen.    

Ergänzend zu dieser unmittelbaren Unterstützung hat der Lions Club Porta 

Westfalica die Mindener Tafel noch mit einer finanziellen Spende von 1.000 € 

unterstützt, die von „Stiftunglife“ (Gemeinnützige Stiftung für Leben und Umwelt, 

Celle) um weitere 1.000 € auf insgesamt 2.000 € aufgestockt wurde. 



 

 

 

 

 

 

Oben und rechts: 

Übergabe der Lebensmittel- 

spende an die Mindener Tafel  

 

 

Unten: 

Die Lionsfreunde Kresse, 

Küppers und Paul vor dem 

2009 gespendeten Kühl-LKW 

der Mindener Tafel 


