
STENDAL (jp/pm). Seit 15
Jahren unterstützt das So-
zialtherapeutische Zentrum Gut
Priemern Menschen in schwie-
rigen Lebenssituationen. Inzwi-
schen ist das gemeinnützige Un-
ternehmen in drei großen Be-
reichen der sozialen Landschaft
aktiv - in der Jugendhilfe, in der
Behindertenhilfe und in der Or-
ganisation und Durchführung
von Beschäftigungsprojekten.
Seit dem 1. Juli gehört ein vier-
ter Bereich dazu: die Stendaler
Tafel. 

Der Trägerwechsel war nötig,
weil innerhalb des Paritätischen
Landesverbandes strukturelle
Änderungen erfolgt sind. Die
Gut Priemern gGmbH, selbst
Mitglied im Paritätischen, hat
sich bereit erklärt, die Stendaler
Tafel zu übernehmen und deren
Fortbestand zu garantieren. 

„Die Tafel ist für mich der In-
begriff der sozialen Dienstlei-
tung direkt am Menschen. Un-
mittelbarer kann man nicht hel-
fen“, erklärt Christoph Lenz,
stellvertretender Geschäftsfüh-
rer der Gut Priemern gGmbH. Er
habe die Entwicklung der Tafel
seit Jahren wohlwollend beob-
achtet. „Ich habe großen Re-
spekt vor den Menschen, die
sich hier engagieren“, so Lenz.
Als er von der Strukturreform er-
fuhr, stand für ihn sofort fest:
„Wir machen das.“ 

Während im Hintergrund for-
melle, organisatorische und lo-
gistische Vorbereitungen getrof-
fen wurden, lief die Ausgabe von
Lebensmitteln weiter. Sogar die
Außenstellen in Osterburg und
Tangermünde werden inzwi-
schen wieder betrieben. 

„Ich habe großen Respekt vor
dem, was hier geleistet wird“,
sagt Uwe Lenz, Geschäftsführer
der Gut Priemern gGmbH, vor

allem mit Blick auf die Ehren-
amtlichen. Es sei ein Zusam-
menwirken von vielen Kräften. 

Ein Mal wöchentlich werden
in der Stendal Tafel Lebensmit-
tel an Bedürftige verteilt, immer
samstags von 12.30 bis 14.30
Uhr. Die drei Außenstellen Tan-
gerhütte, Tangermünde und
Osterburg werden dienstags im
3-Wochen-Rhythmus geöffnet. 

Den Ehrenamtlichen gilt
ganz besonderer Dank

Unter der Leitung von Barba-
ra Kohl kümmern sich 30 Eh-
renamtliche darum, dass Le-
bensmittel dort landen, wo sie
gebraucht werden. Barbara
Kohl hat die Stendaler Tafel auf-
gebaut, sie leitet sie seit Oktober
2005. Die ehemalige Kranken-
schwester wollte auch im Ruhe-
stand Menschen helfen, die Un-

terstützung benötigen. „Es ist ei-
ne Sünde, Essen wegzuwerfen“,
findet die 69-Jährige. Viel Arbeit
steckt in der Organisation und
Koordinierung. Die Lebensmit-
tel werden von Supermärkten,
Privatleuten und Direkterzeu-
gern gespendet. So gehören Lidl,
Penny, Edeka, die Stendaler
Landbäckerei dazu, aber auch
Bauern, die Kartoffeln spenden.
Daraus werden Beutel gepackt,
die für einen symbolischen Eu-
ro an die Bedürftigen  abgege-
ben werden. Damit die Lage-
rung und Kühlung der Lebens-
mittel weiterhin gut abgesichert
ist, wurden, auch mit Unter-
stützung der SWG Stendal und
der Stadt, die Räumlichkeiten
modernisiert. Dank der Pfand-
spendenaktion der Lidl-Kunden
in der Region war es möglich, ei-
ne große Kühlzelle anzuschaf-
fen.

Jeden Tag sind zwei Kühlfahr-
zeuge unterwegs, um Lebens-
mittel von den Märkten abzu-
holen. Zwei Bundesfreiwillige
sind mit in das Projekt integriert.
Dass die Tafel in der östlichen
Altmark wichtig ist, zeigt die
steigende Zahl der Tafel-Besu-
cher: „Als wir angefangen ha-
ben, standen 70 vor der Tür, jetzt
sind es 200“, weiß Barbara Kohl.
Weitere Unterstützer, Spender
und Kooperationspartner sind
also jederzeit herzlich willkom-
men. Ein Dank ging von Bärbel
Kohl an den alten Träger. In
Richtung Bernd Zürcher, Leiter
der Regionalstelle Altmark des
Paritätischen, sagte sie: „Wir ha-
ben bei Euch immer ein offenes
Ohr gehabt.“ „Es war eine lehr-
reiche Zusammenarbeit“, be-
tonte Zürcher. Er habe sehr viel
von den Ehrenamtlichten lernen
dürfen. 

Christoph Lenz: „Unmittelbarer
kann man nicht helfen“
Stendaler Tafel gehört jetzt zur Gut Priemern gGmbH
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