
Mehr als 350 Einkäufe pro Woche werden in den Tafelläden des Schwarzwald-Baar-Kreises 

getätigt. Neben den großen Kreisstädten Villingen-Schwenningen und Donaueschingen, 

unterhält die Tafel Läden in den Gemeinden St. Georgen und Triberg. Vor allem ältere 

Menschen mit einer geringen Rente, Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende und Geflüchtete, 

sind auf die Hilfen der Tafel angewiesen.  

Wie in ganz Deutschland wurde aufgrund der Corona-Pandemie auch im Schwarzwald-Baar-

Kreis der Betrieb aller Tafelläden eingestellt. Ältere, besonders einkommensschwache 

Menschen können nicht auf das reguläre Angebot der Supermärkte zurückgreifen. Darüber 

hinaus sollten gerade sie Kontakte zu anderen Menschen meiden, um nicht der unnötigen 

Gefahr einer Infizierung ausgesetzt zu werden. Doch auch andere Zielgruppen wie 

Alleinerziehende oder finanziell schlechter gestellte Familien, sind auf die Unterstützung durch 

das Angebot der hiesigen Tafeln angewiesen. Mit der Einführung von Kurzarbeit fällt den 

Menschen, die ohnehin bereits im Niedriglohnsektor arbeiten, ein Gros an finanziellen Mitteln 

weg. Auch viele Geflüchtete, die mittlerweile im Schwarzwald-Baar-Kreis beheimatet sind, 

sind auf das Angebot der Tafel angewiesen. Da niemand weiß, wie lange die Pandemie noch 

andauert, welche Entwicklung sie nehmen wird und ob und wann die Läden der Tafel wieder 

öffnen können, hat der Caritasverband f. d. Schwarzwald-Baar-Kreis e.V. eine Sonderaktion 

entwickelt, um die Grundversorgung von Lebensmitteln auch in Zeiten von Covid-19, zu 

gewährleisten. Im Rahmen eines mobilen Angebots, wurde in Kooperation mit der ASPO 

Personalmanagement GmbH ein Lieferservice entwickelt, über den per Telefon Lebensmittel 

bestellt werden können. Um die Kundschaft der Tafelläden zu informieren, werden Aushänge 

an die Türen der Tafeln angebracht und Informationen über Social Media verbreitet. Die 

Mitarbeiter*innen notieren Namen, Adressen und Berechtigungsschein-Nummer und fahren 

zwei- dreimal pro Woche die „Lieferungen“ aus.  

Zur Beschaffung der Lebensmittel und um die Grundkosten der Aktion zu bewältigen, freuen 

sich der Caritasverband SBK und die ASPO Personalmanagement GmbH über Spenden und 

weitere Helfer. Bitte verwenden Sie die folgende Kontoverbindung und den angegebenen 

Verwendungszweck.  

Caritasverband für den Schwarzwald-Baar-Kreis e.V. 

Sparkasse Schwarzwald-Baar  

Verwendungszweck: Tafel Corona-Hilfe 

IBAN DE77694500650000002121 
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Für die Zusendung einer Spendenbescheinigung benötigen wir darüber hinaus Ihre Adresse: 

 


