Tafelgründerin bereichert sich an Spenden?
von Christfried Jacobi
chr-jacobi@web.de

Die Warteschlangen an der Tafel werden immer länger. Der Grund:
Steigende Lebensmittelpreise oder persönliche Gründe treiben viele
Bedürftige - und Schnorrer - an die Ausgabestelle. Dort erhalten sie
teilweise kostenlos verwertbare Lebensmittel zum Beispiel aus Supermärkten, die sonst im Abfall gelandet wären. Seit kurzem ist der Ansturm so groß wie nie. Mit den Bedürftigen kommen auch Nutznießer
zur *** Tafel: Sie bedienen sich frank und frei am breiten Angebot von
Brot, Gemüse, Obst, Wurst, Milchprodukte, Konserven und Kleidungsstücke ohne selbst bedürftig zu sein. Zu diesen Trittbrettfahrern gehört
anscheinend auch die Gründerin der *** Tafel.
Es gibt sie also, die Mitläufer, die glauben, der Rest der Menschheit
muss der Gründerin der *** Tafel zu ewigen Dank verpflichtet sein. Es
ist gut und es ist schön, dass es Menschen gibt, die sich um die sozialen Belange ihrer Mitmenschen sorgen. Die bei einem Teil unserer Bevölkerung versuchen, das Licht im Kühlschrank durch Lebensmittel zu
ersetzen. Lebensmittel die andere wiederum nicht mehr mögen, sei es
wegen der Nähe zum Mindesthaltbarkeitsdatum, Beschädigungen der
Verpackung oder Lagerungsspuren. Es ist lobenswert, dass es Menschen gibt, die sich durch ihr ehrenamtliches Engagement und Hilfsbereitschaft um eine tägliche Mahlzeit für ihre Mitmenschen bemühen.
Sie, die Helferinnen und Helfer der Tafel, suchen nach essbaren Lebensmitteln im Müll, im Dreck der zerquetschten Tomaten, zwischen
vergammelten Pflaumen, schwammigen Avocado, Papaya und geplatzten Melonen, alten Backwaren, verschimmelten Orangen und
Mandarinen, matschigen Bananen und zerbrochenen Marmeladengläsern oder stinkendem Käse und ausgelaufenen Getränkedosen. Es ist
bemerkenswert, dass es Menschen gibt, die in unseren Supermärkten
für andere hilfebedürftige Mitmenschen betteln, damit die Mutter für's
Kind etwas zu essen hat.
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"Verzögerte Gerechtigkeit ist verweigerte Gerechtigkeit“

Die schwächsten in der Gesellschaft
erleben Veränderungen immer als
erstes und am heftigsten. So auch
zahllose Verarmte und Hartz IV-Empfänger, die im Kampf ums Überleben
ihre Nahrungsmittel bei der sogenannten „Tafel“ vergünstigt erwerben
müssen. Aber auch die Helfer und
Helferinnen bleiben vor Demütigung
und Diskriminierung nicht verschont.
Beginnt die Demütigung und Diskriminierung wartender Bedürftiger bereits in der Warteschlange vor der Tür
der Verteilstelle (Bild oben)? Setzt
sich vielleicht diese Erniedrigung bei
der Verteilung der Hilfsgüter selbst im
Laden fort?
Während die ersten Hilfsbedürftigen
schon über 30 Minuten auf die Öffnung der Ausgabestelle warten
(Bild oben), wird die bevorzugte
Kundschaft schon vorher hinter verschlossener Tür bedient. Und die Erniedrigung setzt sich fort, die Klappboxen derer werden prall und reichlich mit gutem Obst und Gemüse gefüllt (Bild unten). Zum Beispiel die
Einkaufskörbe der Tafelgründerin.
Wer sich über die unerhörte Ungleichbehandlung beschwert, muss
mit schwerwiegenden Konsequenzen
rechnen.
Meine Kritik beinhaltet keine falschen
Tatsachenbehauptungen,
Beleidigungen, Verleumdungen oder üble
Nachreden. Ich halte auch nichts von
sogenannter Schmähkritik. Es geht
nicht darum, die *** Tafel ohne sachliche Auseinandersetzung in ein
schlechtes Licht zu rücken.
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Wie legitimiert sich aber die Tatsache, dass die 1952 in Hamburg geborene Gründerin der *** Tafel über Monate und Jahre ein regelmäßiges Deputat, also einen kostenlosen Lebensmittel-Anteil von der Tafel
erhalten hat? Mit einer Tafel-Mitgliedschaft und Beitragszahlungen
konnte sie ihren Einkauf für 2,00 € nicht begründen. Gehörte die Dame
einer Abordnung an, die im Namen der Tafel handelt? Hilfebedürftig ist
die gelernte Biologisch-Chemisch-Technische Assistentin und Altenpflegerin zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht, schließlich bezeichnet sich die Rentnerin und Gründerin der *** Tafel bis heute als Produzent sowie Sänger und Songwriter. Ihre CDs mit eigenen Kompositionen verkauft sie bei eBay, über 2 Accounts bei mymusicscout, myownmusic.com, 3 Accounts bei supr.com, soundcloud.com, peoplecheck.de und in verschiedenen eigenen OnlineShops. angeboten. Polyresin-Figuren werden von ihr zum Preis von 34,90 EURO + Versandkosten angeboten.
Für das Jahr 2015 plante sie eine fast 3-monatige Promotion-Reise
durch Südeuropa und startete am 07. Juni 2015. Handelt es sich hier
um eine bedürftige Rentnerin?
Wie rechtfertigt die angeblich arme Frau ihre Reise nach Wien, weiter
an den Balaton in Ungarn, über Kroatien, Italien, Frankreich, Spanien
und Portugal zurück nach Deutschland? Hatte die Tafel ihr die Möglichkeit dafür geboten? Hatte sie schon als "Trittbrettfahrerin" während der
Tafelgründung ihre Versorgungsangebote missbraucht, um sich vom
so gesparten Geld Konsumgüter und Reisen leisten zu können? Ihren
eigenen Schilderungen zur Folge liegt der Verdacht sehr nahe. Woher
hatte sie als Hilfebedürftige mehr als 1.000,-- EURO für ihre FahrzeugReparatur am ersten Reisetag? Auf der Internetseite der Tafelgründerin
war zu lesen:
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Zitat 1:
"Ich hatte mir in der Zeit der Tafelarbeit etwas Geld beiseite gelegt
[...] Kurzerhand kaufte ich einen alten Bus [...] baute den Bus auf
meine Bedürfnisse um [...] und plante [...] die Tour."
Zitat 2:
"Von der Tafel erhielt ich Konserven, [...] nur so konnte ich mich
finanziell über Wasser halten!" [...]
Zitat 3:
"Natürlich habe [...] ich von der Tafel 3 Kisten voll Gläser und Dosen mitgenommen, ja sogar Gewürze, Teller, Tassen, Besteck,
Töpfe, naja [...] alles [...] was ich [...] benötigte [...]. Ich hatte an alles
gedacht. Der Wagen war proppenvoll bis oben hin. [...]"
Die Tafelgründerin, die weder obdachlos und wahrscheinlich auch
keine verarmte Person oder Hartz IV-Empfängerin ist oder war, kam
regelmäßig außerhalb der Öffnungszeiten mit ihrem VW-Golf zur 9 km
entfernten *** Tafel um sich bedienen zu lassen.
Auf einen Nachweis, der dem Tafel-Vorstand die Hilfebedürftigkeit legalisiert, legte man bis zum Erscheinen dieser Geschichte keinen Wert.
Aus diesem Grunde habe ich meine Hilfsangebote für die *** Tafel zurückgenommen. Ich würde sie gerne wieder aufnehmen sofern sich hier
eine Änderung ergeben sollte.
Ich bin nach wie vor gerne bereit zu helfen, jedoch teilte mir der Vorstand mit: "Auf Deine ehrenamtliche Mitarbeit möchten wir zukünftig
verzichten."
Ich habe die Zusammenarbeit mit dieser Tafel sehr geschätzt. Die Tafel
ist eine ehrenwerte und wichtige Einrichtung. Es sind die ehrenamtlichen Helfer, die eine ausgezeichnete Arbeit leisten. Dieses Engagement ist aller Ehren wert. "Wenn einzelne sich nicht an die Regeln halten, sollte das selbstverständlich aufgeklärt werden." Mittlerweile hat
sich auch die Staatsanwaltschaft als Ermittlungsbehörde mit dieser Geschichte beschäftigt (Az: 2620 Js 7169/17).
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Über den Umgang mit Neidern, Tafelhelferinnen und Tafelhelfer
Es ist allgemein bekannt, dass Helferinnen und Helfer bei der Tafel ehrenamtlich helfen obwohl einige selbst unterhalb der Armutsgrenze leben. Als Gegenleistung erhalten sie "manchmal" einen Teil dieses
Mülls(!) den kein anderer mehr haben will. Es wird nicht gern gesehen,
dass die Helferinnen und Helfer mit ihrem Einkaufsrolli zur Tafel kommen, obwohl sie darin nur ihre Arbeitskleidung: Kittel, Schürzen,
Schuhe, Handschuhe, ... transportieren. Sie bezahlen sogar die Fahrt
zur Tafel mit öffentlichen Verkehrsmittel aus der eigenen Tasche um zu
helfen.
Was nicht jeder Tafelhelfer weiß: Solche Fahrtkosten können seitens
des Vereins grundsätzlich durch Zahlungen an die Vereinsmitglieder
ausgeglichen werden.
Da es für diese Zahlung von Entschädigungen in § 670 BGB eine gesetzliche Grundlage gibt, können die Vereine auch dann zahlen, wenn
sich in der Satzung des Vereins keine entsprechende Regelung findet.
Soll der erste Vorsitzende einer Tafel eine Aufwandsentschädigung von
60 Euro monatlich, also von 720 Euro im Jahr erhalten, muss dies allerdings in der Vereinssatzung geregelt sein.
Die meisten der Helferinnen und Helfer benötigen selbst Unterstützung,
und Sie haben ihre Bedürftigkeit belegt. Der Tafelvorstand achtet allerdings akribisch darauf, dass sich die Ehrenamtlichen nicht am Abfall
bedienen. Taschenkontrollen und wachsame Augen sollen dies unterbinden. Nach stundenlanger ehrenamtlicher Suche nach Essbarem im
Abfall, dürfen sich die Helferinnen dem eigenen Einkauf bei der Tafel
widmen - sofern sie dazu berechtigt sind!
Nicht nur der Tafel-Vorstand, auch mancher Bedürftige könnte den Helfern der Tafel mit etwas mehr Respekt begegnen. Manche Tafelhelfer,
die sich um das Wohl anderer kümmern, machen diesen Job obwohl
sie es nicht nötig haben. Egal wie Sie ihm als Hilfe bedürftige Person
begegnen. Man gibt ihnen, den Armen, etwas zu essen. Dabei spielt es
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keine Rolle ob Sie dem Tafelpersonal höflich oder unhöflich, freundlich
oder unfreundlich, mit oder ohne Manieren, respektvoll oder respektlos
gegenübertreten! Oder?
Umso mehr überrascht es mich, dass es Menschen in der Nachbarschaft der Tafel gibt, die vielleicht etwas anderes glauben. Nachbarn,
die ihre negativen Gedanken allerdings nur in einem engen Kreis von
Gleichgesinnten äußern. Sie geben gegenüber Fremden oder den Tafelhelferinnen und -Helfern ihre Anonymität leider nicht preis, ohne zu
wissen, dass anonymes Aufmucken, Klatsch und Tratsch nichts bewirken.
Wir können uns nicht aussuchen, mit wem wir zusammenleben. Aber
wir können lernen, mit schwierigen Menschen klarzukommen, auch Sie.
"Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht." Die Maxime für den Umgang mit schwierigen Neidern oder Nachbarn im Privatleben könnte in Anlehnung an Konrad Adenauer lauten: Akzeptieren
Sie, was Sie nicht ändern können und steuern Sie mit Ihrem eigenen
Verhalten das, was Sie ändern können.
Mein Menschenbild: "Menschen sind verantwortungsbewusst, ehrlich,
leistungsfähig und leistungsbereit; sie sind zuverlässig, vernünftig, lernfreudig und lernfähig. Menschen sind kreativ, haben Phantasie und Humor" trifft hier absolut nicht zu. Trotzdem bin ich Optimist, denn für ein
glückliches Leben und ein angenehmes und menschenwürdiges Dasein ist die Entwicklung und Entfaltung dieser Eigenschaften eine wesentliche Voraussetzung.
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Erst bei der Trennung lernen sich die Partner kennen.
In Anlehnung an Konrad Adenauer: „Akzeptieren wir also das, was wir
nicht ändern können. Versuchen wir aber auch das zu steuern, was
vielleicht eine Korrektur ermöglicht.“
Wollen Sie wissen, warum eine der ersten Tafel-Helferinnen am Tag
der Weihnachtsfeier der Tafel, morgens um 08:30 durch das Klingeln
des Telefons geweckt wird? Die Antwort ist bei über 90% der derzeitigen Helfer und Helferinnen der *** Tafel unfassbar aber nackte Realität:
Weil der 1. Vorsitzende der Tafel ihr am Telefon mitteilt, dass er ab
sofort auf die Unterstützung dieser Helferin verzichtet! Grundlos! Die
Frage nach dem Grund und der Bitte um ein persönliches Gespräch
wurde mit Desinteresse zur Kenntnis genommen.
Gedanken: Ein übersteigertes Bedürfnis nach Geltung wird als Geltungsdrang, Geltungstrieb oder Geltungssucht bezeichnet. Der Begriff
bezeichnet das Bestreben, von anderen beachtet und anerkannt zu
werden und wurde in ihrer überhöhten Form („Geltungssucht“) von der
Individualpsychologie Alfred Adlers als Überkompensation von Minderwertigkeitsgefühlen aufgefasst.
In diesem Zusammenhang wird auch häufig umgangssprachlich von
einer 'Profilneurose' gesprochen, womit Verhaltensweisen von Personen bezeichnet werden, die ihre Kompetenz aus Minderwertigkeitsgefühlen ständig unter Beweis stellen müssen. Der Duden definiert den
Begriff als „neurotische Angst, (besonders im Beruf) zu wenig zu gelten“ sowie „das daraus resultierende übersteigerte Bemühen, sich zu
profilieren“.
Geltungsdrang, der sich in auffälligem oder üppigem Konsum niederschlägt, wird als Geltungskonsum bezeichnet.
Ein klassisches Beispiel für übersteigerten Geltungsdrang und seine
Folgen ist geschichtlich überliefert: Im antiken Griechenland versuchte
Herostratos, seinen Namen unsterblich werden zu lassen, indem er
eines der Sieben Weltwunder, den Tempel der Artemis in Ephesos,
anzündete und damit völlig zerstörte. Um ihn an der Erreichung seines Ziels zu hindern, wurde ihm vor seiner Hinrichtung mitgeteilt, sein
Name werde für alle Zeit nie mehr ausgesprochen (Damnatio memoriae).
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Die Antwort auf eine nie
abgegebene Kündigung
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Die Antwort auf eine „nie abgegebene“ Kündigung (ob.)
ist absolut geschmacklos,
kalt und ohne Empathie.
Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft,
Empfindungen, Gedanken,
Emotionen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer
anderen Person zu erkennen und zu verstehen. Zur
Empathie wird gemeinhin
auch die Fähigkeit zu angemessenen Reaktionen auf
Gefühle anderer Menschen
gezählt, zum Beispiel Mitleid, Trauer, Schmerz und Hilfsbereitschaft aus Mitgefühl. Die neuere Hirnforschung legt allerdings eine deutliche Unterscheidbarkeit
des empathischen Vermögens vom Mitgefühl nahe.
Grundlage der Empathie ist die Selbstwahrnehmung – je offener eine Person für
ihre eigenen Emotionen ist, desto besser kann sie auch die Gefühle anderer deuten.
Empathie spielt in vielen Wissenschaften und Anwendungsbereichen eine fundamentale Rolle, von der Kriminalistik über die Politikwissenschaft, Psychotherapie, Psychologie, Physiologie, Physiotherapie, Pädagogik, Philosophie,
Sprachwissenschaft, Medizin und Psychiatrie bis hin zum Management oder
Marketing.
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Die Bestätigung fehlender Empathie ist z. B. der überfallartige Anruf
bei der gefeuerten Helferin. Angeblich hätte sie gekündigt, ist die Behauptung des 1. Vorsitzenden. Jetzt versucht er auch noch der gekündigten Helferin die Schuld zuzuweisen. Das ist an Beleidigung, Bodenlosigkeit, Dreistigkeit, Impertinenz, Schamlosigkeit, Unart und Unverfrorenheit nicht mehr zu überbieten.
Welche, sehr sozial eingestellte Helferin oder welcher Helfer einer Tafel, gläubig und immer hilfsbereit gegenüber seinen minderbemittelten
Mitmenschen, würde seine Mitarbeit am Tage der Weihnachtsfeier
seiner Tafel kündigen? Welche Helferin spricht mit ihrem Arzt und ihrem kirchlichen Beistand über das Verhalten dieses 1. Vorsitzenden,
weil sie diese fristlose telefonische Kündigung psychisch sehr belastet?
Der Herr Vorsitzende wäre wohl gut beraten gewesen, wenn er seine
mündliche Kündigung rechtzeitig und aus Höflichkeit in Schriftform zugestellt hätte. Ob dieser 1. Vorsitzenden der Verantwortung für die
Vereinsführung entsprechend der Satzung, der Tradition sowie der
Zielvorstellung des Vorstands gerecht wird?
Steht er in der Mitte, ganz vorne, oder in der zweiten Reihe, halb versteckt? Schon bei der Aufstellung zum Gruppenfoto nach einem besonderen Ereignis lässt sich gut erkennen, welcher Typ der 1. Vorsitzende ist. Ist er einer, der gerne im Zentrum steht, oder lenkt er den
Verein lieber aus dem Hintergrund?
Nein, er steht nicht unbedingt im Mittelpunkt. Das hat er auch nicht
nötig. Denn er UND alle anderen im Vorstand wissen: Im Verein hat er
ohne Wenn und Aber das Sagen. Mit dem Kassierer hat er sich in der
Regel arrangiert, der 2. Vorsitzende wurde von ihm eingesetzt – und
sein Intim-Feind ist häufig der Schriftführer, der „es anders sieht“.
Tut er aber nicht … meinen der 1. Vorsitzende und seine Anhänger,
die er geschickt im Vorstand postiert hat. Versammlungen mit diesem
Chef-Typ sind üblicherweise sehr kurz – dank der Machtkonzentration
finden Diskussionen einfach nicht statt.
Hoffentlich verlangt die gekündigte keinen Beleg und Zeugnis für ihre
ehrenamtliche Tätigkeit.
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Der Bekanntheitsgrad dieses „Chefs“ bei der *** Tafel e.V. stieg schon mit einer
Zeugenaussage zur Anzeige gegen die Tafelgründerin.
Die Begründung zur Einstellung des Ermittlungsverfahrens:
Zitat: Zu dem Tatvorwurf
wurde der Zeuge ***, der Vorsitzende des *** eV, vernommen.
Hinsichtlich des Vorwurfs der
Untreuehandlung war festzustellen, dass sich Hinweise dafür, dass die Beschuldigte Gelder des Vereins für sich verwendet hat, nicht ergeben haben. Auch der Zeuge *** hat
hierfür keine Anhaltspunkte.
Vielmehr hatte die Prüfung der
Buchhaltung ergeben, dass
diese korrekt geführt worden
war. Dafür spricht auch die
Formulierung auf der Internetseite der Beschuldigten, wonach sie das Geld „gespart“
hat. Dadurch, dass sie ihr eigenes Geld sparen konnte, indem sie u. a. Lebensmittel von
der Tafel bezog. Hat sie sich
jedoch nicht wegen Untreue
strafbar gemacht. Der Bezug
der Lebensmittel war mit dem
Vorstand des Vereins abgestimmt und erfolgte nicht etwa heimlich durch die Beschuldigte.
Es haben sich auch keine belastbaren Hinweise für einen Betrug durch die Beschuldigte ergeben, indem sie den Vorstand der Tafel über ihre Hilfebedürftigkeit
getäuscht haben soll. Die Beschuldigte hat einen Bescheid des Landkreises ***
vom *** an den Zeugen *** übergeben, aus dem sich die Hilfebedürftigkeit ergibt.
Gründe daran zu zweifeln bestehen nicht. Auch die Angebote der Beschuldigten
über ihren Internet-Shop lassen hieran keine Zweifel aufkommen, zumal hieraus
nicht geschlossen werden kann, welche Einnahmen sie tatsächlich hat.
Nach alledem haben sich die Vermutungen des Anzeigenerstatters durch
die glaubhaften und nachvollziehbaren Angaben des Zeugen *** entkräften
lassen, sodass auf eine Beschuldigtenvernehmung zu verzichten war und das
Ermittlungsverfahren mangels eines hinreichenden Tatverdachtes gem. § 170
Abs. 2 Strafprozessordnung einzustellen war.
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Recht oder Unrecht, Geld gilt!

(Dr. phil. Manfred Hinrich)

Zu der Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen die Tafelgründerin kommen jetzt neue Fakten ans Licht.
Hat er, der erste Vorsitzende des eingetragenen Vereins, der *** Tafel
e.V., ein Ersatzteil bzw. Zubehörteil für einen SUV AUDI Q5 gekauft?

Das geht aus der eMail der
-Zahlungsbestätigung vom Sonntag,
01. Oktober 2017 18:58 an die *** Tafel und den namentlich genannten
1. Vorsitzenden hervor! Dass es sich um ein Ersatzteil für einen AUDI
Q5 handelt wird in der
-Zahlungsbestätigung nicht explizit genannt, wird aber durch die Artikel-Nr. des Lieferanten belegt.
Die Lieferadresse ist die Privatanschrift des 1. Vorsitzenden der ***
Tafel e.V.. Original-Belege wurden der Staatsanwaltschaft vorgelegt.
Hat die Tafelgründerin auch so gehandelt? Ist die Zeugenaussage des
1. Vorsitzenden im Fall der Tafelgründerin glaubwürdig? Wurden solche Einkäufe in der Vergangenheit schon öfter getätigt?
Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft (Az: 3640 Js 3217/18).
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*** Name bekannt
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Schauen Sie mal wieder vorbei.
Fortsetzung folgt … … …!
Daran wird bereits gearbeitet.
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