
 

Presse – Information:                     Gevelsberg, 14.12.2020 

 

Sparkasse unterstützt die Tafel in schweren Zeiten mit 5000 Euro 

 

Foto Sparkasse: Thomas Biermann (rechts), Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Gevelsberg-Wetter, überreicht 

symbolisch den Scheck über 5000 Euro an die Tafel. 

Lieferwagen zur Abholung der Lebensmittel geht in Flammen auf und Herausforderungen in 

Corona-Zeiten - Thomas Biermann: „Unsere Spende kommt nicht zur Unzeit“ 

Gevelsberg. Es ist ein Jahr der Herausforderungen für die Tafel in Gevelsberg. Rund 70 

Menschen, für die die tägliche Mahlzeit zum Luxus gehört, werden regelmäßig in dem 

Gebäude am ehemaligen Haufer Bahnhof versorgt – und das seit dem Frühjahr unter 

erschwerten Corona-Bedingungen. Und wenn das nicht Herausforderung genug wäre, haben 

Unbekannte auch noch das Fahrzeug der Diakonie Mark-Ruhr angezündet, mit dem die 

Lebensmittel von den Supermärkten abholt und zu den Ausgabestellen in Gevelsberg und 

Schwelm gebracht werden. „Unsere Spende kommt also nicht zur Unzeit“, so Thomas 

Biermann. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Gevelsberg-Wetter brachte bei seinem 

Besuch bei den freiwilligen Helferinnen und Helfern in Gevelsberg einen Scheck in Höhe von 

5000 Euro mit. 



Insgesamt 20 Frauen und Männer sind das Herzstück der Gevelsberger Tafel. „Ohne die 
freiwilligen Kräfte würde gar nichts gehen“, versichert Stefanie Krah- von Reth von der 
Diakonie Mark-Ruhr. „Eine Spende von 5000 Euro sichert uns in Gevelsberg ein Jahr lang ein 
Dach über dem Kopf“, sagt die Einrichtungs-leiterin. Deshalb gebe es hier ein „dauerhaftes 
Zuhause“ für das Hilfsprojekt: „Wir müssen nicht jede Woche alles wieder neu aufbauen, wie 
das bei vielen anderen Tafeln in unserer Region der Fall ist.“ 

Eigentlich bedankt sich das heimische Geldinstitut bei seinen Kunden jeweils in der 
Adventszeit mit einer Einladung zu einer ganz besonderen Veranstaltung. Es ist eine 
weihnachtliche Lesung, zu der schon so renommierte Stars wie die Schauspielerin Suzanne 
von Borsody oder die Münchner „Tatort“-Kommissare Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl ins 
Zentrum für Kirche und Kultur gekommen sind. Ein solches Dankeschön hat die Pandemie in 
diesem Advent unmöglich gemacht. Die Sparkasse hat sich deshalb entschlossen, den 
einkalkulierten Betrag zur Finanzierung der Veranstaltung einem guten Zweck zukommen zu 
lassen. 5000 Euro gingen an die Evangelische Stiftung Volmarstein für Jonathan, einer 
Einrichtung zur Kurzzeitpflege für Kinder mit schwersten Behinderungen, die teilweise 
beatmet werden müssen. Weitere 5000 Euro wurden eben an die Gevelsberger Tafel 
überwiesen. „Diesmal profitieren sie von einer ausgefallenen Veranstaltung der Sparkasse, 
im letzten Jahr von einer, die stattgefunden hat“, erinnert Vorstandsvorsitzender Biermann 
daran, dass der Erlös eines Benefiz-Golfturniers 2019 für die Arbeit der Gevelsberger Tafel 
gestiftet wurde. 

Lebensmittel werden mit dem Geld nicht finanziert. Durch die Großzügigkeit der 
Gevelsberger Einzelhändler sind die Regale der Tafel gut gefüllt. „Und mit der Neueröffnung 
von Kaufland ist noch ein starker Partner zurückgekommen“, freut sich Stefanie Krah-von 
Reth. In Corona-Zeiten dürfen die Klienten den Tafelladen nicht betreten. Sie können sich für 
einen bestimmten Zeitpunkt anmelden, sich mit einem Blick ins Fenster einen Überblick über 
das Angebot verschaffen und bei den Helfern ihre Wünsche anmelden. „Wir wollten keine 
vorgepackten Tüten ausgeben. Wer Äpfel möchte, der soll keine Birnen bekommen. Wer 
Geflügel mag, dem wollen wir kein Schweinefleisch geben“, erklärt Stefanie Krah-von Reth. 
„Eine Tafel Schokolade zu Weihnachten wäre schön“, wünscht sich Marlis Moll, engagierte 
Helferin der Gevelsberger Tafel. Die weihnachtlichen Süßigkeiten kommen allerdings erst 
verspätet in das Angebot: „Ende Januar haben wir dann Weihnachtsmänner genug.“ 

Info: Eigentlich sollte die bekannte Schauspielerin Martina Gedeck in diesem Jahr zur 
Weihnachtslesung der Sparkasse Gevelsberg-Wetter ins Zentrum für Kirche und Kultur 
kommen. Entsprechende Verträge waren bereits geschlossen. „Wir hoffen, die Veranstaltung 
nachholen zu können, wenn sich die Zeiten geändert haben“, so Thomas Biermann, 
Vorstandsvorsitzender des Geldinstituts.  

 
Für weitere Informationen oder Fragen:  
 
Thomas Theile  
Sparkasse Gevelsberg-Wetter  
Vorstandsstab  
Mittelstr. 2-4, 58285 Gevelsberg  
Telefon +49 (0) 2332-702120  
t.theile@sparkasse-gw.de 


