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Sehr geehrte Damen und Herren,

unter dem Motto „20 Jahre Tafel VS: (K)ein Grund 
zum Feiern?!“ begeht die Tafel Villingen-Schwen-
ningen ihr zwanzigjähriges Jubiläum.

Das Jubiläumsmotto ist mit Sicherheit ein wider-
sprüchlicher Titel für ein zwanzigjähriges Jubiläum. 
Und dennoch bezieht sich diese Doppeldeutigkeit  
auf die Tafelbewegung – denn einerseits ist die Ta-
fel zweifelsohne eine gute Sache. Andererseits aber 
ist es leider auch eine traurige Tatsache, dass eine 
solche Einrichtung in einem hoch entwickelten und 
reichen Industrieland wie Deutschland überhaupt 
vonnöten ist. 

Seit 20 Jahren leistet die Tafel Villingen-Schwen-
ningen großartige Arbeit. 1999 wurde die Tafel 
in Villingen-Schwenningen gegründet. Heute, 20 
Jahre später, ist die Tafel Villingen-Schwenningen 
mit ihren vielen engagierten ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfern nicht mehr wegzudenken. 
Nicht nur, dass die Tafel VS Menschen in Not mit 
Lebensmitteln versorgt. Vielmehr hat die Tafel Vil-
lingen-Schwenningen auch einen Ort der Hoffnung 
für viele Menschen im ganzen Kreis geschaffen. Die 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer stehen den 
Bedürftigen mit Rat und Tat zur Seite, sie hören zu 
und ermutigen diese mit einem freundlichen Wort.

Denn genauso notwendig wie das Brot, das Ge-
müse oder eine warme Suppe ist für bedürftige 
Menschen ein nettes Wort, ein aufmunternder Blick 
und eine menschliche Geste. Hierfür steht die Tafel 
Villingen-Schwenningen, und man kann mit Recht 
sagen, dass die Tafel Villingen-Schwenningen weit 
mehr ist als nur die Weitergabe von Lebensmitteln.

Daher möchte ich allen bisherigen und aktuellen 
Helferinnen und Helfern sowie allen Unterstützerin-
nen und Unterstützern der Tafel Villingen-Schwen-
ningen ganz herzlich für ihren wertvollen und uner-
müdlichen Einsatz danken und Ihnen allen meine 
Anerkennung und meinen Respekt übermitteln. 

Sie leisten nicht nur einen vorbildlichen Beitrag 
zu nachhaltigem Konsum und schaffen eine Brücke 
zwischen Mangel und Überfluss. Nein, sie leisten 
gleichzeitig wertvolle Öffentlichkeitsarbeit und einen 
großen Beitrag für unser Gemeinwohl.

Zu Ihrem 20-jährigen Jubiläum möchte ich Ihnen 
gratulieren und wünsche ich Ihnen allen alles Gute. 

Ihr

Karl Rombach MdL
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