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Ferien trotz Corona bei der Lebenshilfe
REGION. In diesem Jahr ist vieles anders, so auch bei der
inklusiven Ferienbetreuung der Lebenshilfe Rhein-Lahn:
Jeweils nur sieben Kinder kamen in der ersten und zwei-
ten Sommerferienwoche in der Mühlbachschule in Mieh-
len zusammen, um gemeinsam zu spielen, zu basteln und
Abenteuer zu erleben. Die Zeit war abwechslungsreich
und trotz aller äußeren Umstände ein voller Erfolg. Auf
Schnitzeljagd gehen, wandern, basteln, Wikingerschach
spielen, Papierschiffchen auf dem Mühlbach fahren las-
sen oder einfach nur mit den neuen Freunden spielen
und toben. Schnell wurde klar – auch in so kleiner Runde
kann man viel Spaß haben! In jeder Woche gab es einen

Höhepunkt: In der ersten Woche kam das DRK vom Orts-
verein Nastätten zu Besuch und zeigte den Kindern viele
Funktionen des Krankenwagens sowie einige Handgriffe
der Ersten Hilfe. In der zweiten Woche rollte ein Einsatz-
wagen der Bundespolizei aus Koblenz auf den Schulhof.
Mit viel Geduld und Humor zeigten und erklärten die bei-
den Polizisten alles Wissenswerte um ihre Ausrüstung
und das Polizeiauto. Vielen Dank an das DRK Nastätten,
die Bundespolizei Koblenz und vor allem an das Gast-
haus Rose in Miehlen für die leckere Verpflegung. Weiter
geht es in der 5. und 6. Ferienwoche mit der inklusiven Fe-
rienbetreuung. -red-/Foto: Sven Helge Nauroth

Bad Emser Tafel wieder geöffnet
Gut gefüllte Lebensmittel-Kisten und Schutzvorkehrungen

BAD EMS. Die vergange-
nen Wochen haben sie
mehr und mehr zum Hun-
gern gezwungen: für die
Kunden der Bad Emser Ta-
fel brach mit der Corona-
krise eine wichtige Hilfe
weg. Denn zum Schutz des
ehrenamtlich engagierten
Personals, das fast aus-
schließlich allein vom Alter
her zur Risikogruppe ge-
hört, wurde die Tafel Mitte
März geschlossen. Jetzt
öffnet sich die Tür im Ora-
nienweg wieder, um Kinder
und Erwachsene zumin-
dest alle 14 Tage mit Le-
bensmitteln versorgen zu
können.

Nach den Tafeln in Nastät-
ten und Diez sind damit wie-
der alle drei Ausgabestellen
des Diakonischen Werkes
Rhein-Lahn geöffnet. Marion
Moll von der Verwaltung, die
auch für die Tafelkoordina-
tion zuständig ist, hat die
Wiedereröffnung unter si-
cheren Hygiene- und Ab-
standsregeln konzipiert, da-
mit sowohl für Kunden als
auch die ehrenamtlichen
Kräfte eine Infizierung aus-
geschlossen ist. Jeweils ei-
ne Person darf den Raum
nach dem Desinfizieren der
Hände mit Mund-Nasen-
Schutz betreten, erhält die
Lebensmittel und geht zum
Ausgang. Die roten Le-
bensmittel-Wannen sind zur
Wiedereröffnung nach dem
Corona-Lockdown bestens
gefüllt.
Dafür haben am Vormittag
die beiden Fahrer Kurt-Wal-
ter May und Edgar Maxeiner
gesorgt, die beim Sortier-
team die Waren abliefern.
„Das funktioniert wie immer“,
sagt Maxeiner; der Fahr-

dienst habe ja ohnehin kaum
Kontakt mit anderen Leuten.
„Die Sachen stehen meist
an den Rampen der Märk-
te.“ Anders sieht das schon
beim Sortieren und Ausge-
ben an die Kunden aus. Um-
so wichtiger sind dort die
Schutzvorkehrungen. „Ich
habe keine Angst, mich an-
zustecken, auch wenn der
Dienst jetzt mit ein paar Um-
stellungen verbunden ist“,
sagt Hella Hansen. Neben
den Masken und dem Si-
cherheitsabstand müssen
nun auch Waren, die vor der
Krise von Hand zu Hand an
die Kunden gereicht wur-
den, erst in Tüten gepackt
werden. Eine Plexiglasschei-
be schützt zusätzlich bei
der Ausgabe, wenn die Kun-
den die Lebensmittel abho-
len. Seit sieben Jahren op-
fert Hansen ihre Zeit für die
Hilfe, weil sie wie das ge-
samte Team vom Sinn ihres
Ehrenamtes bei der Tafel
überzeugt ist. Entsprechend
froh ist sie über das Ende
der Corona-Zwangspause:

„Schön, dass die Menschen
jetzt wieder die Möglichkeit
haben, sich mit Lebensmit-
teln zu versorgen.
Doch die Tatsache, dass die
ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer, die die Tafeln
stemmen, fast ausschließlich
zur besonderen Risikogrup-
pe im Falle einer Anste-
ckung mit Covid 19 gehö-
ren, sorgt auch in Bad Ems
für eine Reduzierung der
Kräfte. „Wie bei allen Tafeln
in Deutschland haben wir
im Vergleich zur Zeit vor der
Coronakrise jetzt etwa nur
noch die Hälfte der Mitar-
beitenden, die für die Aus-
gabe einsatzbereit sind“, be-
richtet Marion Moll. Um das
auszugleichen, wird mit ei-
nem Rotationssystem der
bislang wöchentliche Erhalt
der Waren auf einen 14-tä-
gigen Rhythmus umgestellt
für die Haushalte, die sich
auf der Empfängerliste des
Diakonischen Werkes be-
finden.
Derzeit sind das 70 Haus-
halte mit 110 Erwachsenen

und 115 Kindern. Damit es
für die Menschen, die an
diesem Nachmittag für 35
Haushalte die Waren ab-
holen, keine langen Warte-
zeiten gibt und die Ausga-
be reibungslos funktioniert,
packen Monika Schmidt,
Karin Luss und Hella Han-
sen kräftig an. Sie portio-
nieren die Lebensmittel, Ge-
müse und Früchte in Kisten
und Tüten für Einzelperso-
nen und Familien. Sachen,
die nur einmal da sind, be-
kommen im Zweifel Haus-
halte, in denen Kinder le-
ben.
Dann ist es soweit: erstmals
seit vier Monaten öffnet sich
die Bad Emser Tafel wie-
der. Den Menschen vor der
Tür ist abzuspüren, welche
Entlastung das für sie be-
deutet. Kein Wunder: in den
Kisten befinden sich Waren,
die im Supermarkt mindes-
tens 40 € kosten würden
und im Oranienweg für mehr
symbolische 2 € an die be-
dürftigen Menschen abge-
geben werden. -red-

Trotz Einschränkungen und Hygiene-Regeln freuten sich die ehrenamtlichen Mitar-
beiter über die Wiedereröffnung der Bad Emser Tafel. Foto: Becrima
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