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Das wohl größte Projekt des „Mach mit!“ Förderver-
eins e. V. – die Tafel Villingen-Schwenningen mit ih-
ren insgesamt fünf Tafelläden im Kreisgebiet – hat 
in diesem Jahr einen Grund zu feiern: ihr 20-jähri-
ges Jubiläum steht vor der Tür. Zu diesem besonde-
ren Ereignis darf ich Ihnen im Namen des Schwarz-
wald-Baar-Kreises und auch persönlich ganz herz-
lich gratulieren.

Zwanzig Jahre Tafel VS, das bedeutet zum einen, 
zwanzig Jahre unermüdliches ehrenamtliches En-
gagement und ein beeindruckender Aufbau eines 
karitativen Erfolgsunternehmens mit den Ausmaßen 
einer mittelständischen Firma, auf der anderen Sei-
te bedeutet es zugleich aber leider auch, zwanzig 
Jahre Erbringung einer Leistung, die in einem so 
reichen Land wie der Bundesrepublik Deutschland 
eigentlich nicht notwendig sein sollte. Die Proble-
matik diesbezüglich ist vielschichtig und erfordert in 
jedem Fall eine entschlossene Bemühung von allen 
politischen Vertretern, um sich der großen Heraus-
forderung zum Wohle dieses betroffenen Personen-
kreises anzunehmen.

Die Tafel Villingen-Schwenningen, aber auch die 
zahlreichen weiteren, insgesamt über 940 Tafellä-
den deutschlandweit, stehen beispielgebend für ge-
lebte Humanität, Gerechtigkeit und Solidarität. Das 
hier gezeigte großartige Engagement und der tag-
tägliche Einsatz für Menschen, die eben nicht ge-
rade auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ist in 
der heutigen Zeit nicht hoch genug einzuschätzen. 
Unsere Gesellschaft wird immer vielschichtiger, 
schnelllebiger und bunter – oftmals fehlt einem Halt 
und Orientierung, viele benötigen in unterschiedli-
chen Bereichen des Lebens immer häufiger Un-

terstützung. Und diese Unterstützung bekommen 
die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger des 
Schwarzwald-Baar-Kreises, die finanziell und sozi-
al schlechter gestellt sind als das Gros der Gesell-
schaft, in den Tafelläden in Schwenningen, Villin-
gen, Donaueschingen, Triberg und St. Georgen in 
Form von Lebensmitteln zu vergünstigten Preisen, 
aber auch einfach durch einen Gesprächsort oder 
durch die Weitervermittlung von Beratungs- und Be-
treuungsangeboten von Kooperationspartnern so-
wie durch andere Angebote und Projekte. So wird 
ein Stück Alltag für diejenigen in der Gesellschaft 
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geschaffen, die sozial und wirtschaftlich benachtei-
ligt sind – ein Ort, an dem diese Menschen auch 
einmal wieder durchatmen können und Teilhabe 
möglich ist.

Die Hilfe und Bemühungen, die die Helferinnen 
und Helfer der Tafel VS tagtäglich im gesamten 
Landkreis erbringen, verdient unser aller größten 
Respekt und unsere volle Anerkennung. Für die 
über zwei Jahrzehnte geleistete, nicht hoch genug 
anrechenbare Arbeit des gesamten Teams der Tafel 
Villingen-Schwenningen, einschließlich des „Mach 
mit!“ Fördervereins e.V., möchte ich mich auf die-
sem Wege sehr herzlich bedanken. Ebenso gilt 
mein ganz besonderer Dank den zahlreichen Spen-
dern, die den Betrieb der Tafelläden erst ermögli-
chen. Ich wünsche Ihnen allen auch in Zukunft viel 
Freude und Zuversicht bei Ihrem wertvollen Wirken.

Mit den besten Wünschen für das Jubiläumsjahr 
2019
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