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Fundgrube: Herr Seigner, mit der 
Tafel sind Sie dort, wo die Not am 
größten ist. Wie ist die aktuelle 
Lage bei Ihnen, wie viele Men-
schen in Kitzingen brauchen die 
Tafel? 

Manfred Seigner: An unseren 
Ausgabetagen Mittwoch und 
Samstag kommen jeweils 70 bis 
90 Tafelkunden, Singles und Fa-
milien mit 4- 8 Personen. Auf 
Grund der derzeitigen wirt-
schaftlichen Entwicklung rech-
nen wir im Januar mit noch 
mehr Menschen, die Hilfe benö-
tigen. Die Energiekosten stei-
gen enorm und die Nebenkos-
tenzahlungen gehen ebenso in 
die Höhe. Kommt dann noch 
mit der Nebenkostenabrech-
nung eine Nachzahlung ins 
Haus, wird das für viele Men-
schen nicht mehr zu schultern 
sein.

Fundgrube: Wie war es denn 
während des Hauptansturms an 
ukrainischen Flüchtlingen?

Manfred Seigner:  Im März 
bzw. April war der Ansturm von 
ukrainischen Flüchtlingen ge-
waltig. Trotz der Lebensmittel-
knappheit ist es uns gelungen, 
einen Großteil der Flüchtlinge 
vorübergehend aufzunehmen. 
Die Flüchtlinge im Rentneralter 

haben wir sofort aufgenommen 
und ihnen einen Tafelausweis 
ausgestellt. Diese sind auch 
weiterhin unsere Tafelkunden. 
Flüchtlinge im arbeitsfähigen 
Alter wurden nur zu Überbrü-
ckung für zwei Monate aufge-
nommen, bis sie Geld vom Job-
center bekamen bzw. bekom-
men.

Fundgrube: Damals wurden 
auch viele Lebensmittel gespen-
det, oder?

Manfred Seigner: Ja, wir beka-
men und bekommen nach wie 
vor Geld- und Lebensmittel-
spenden für die Tafel, speziell 
auch für das Tafelbüro, als So-
forthilfe. Selbst von staatlicher 
Seite bekamen wir erstmalig 
eine Fördersumme, um Lebens-
mittel zukaufen zu können. 
Ebenso Zuschüsse zum Unter-
halt der Fahrzeuge. Eine große 
Hilfe waren uns auch die Aktio-
nen der Lebensmitteltüten von 
Edeka und Rewe. Ein großes 
Dankeschön an alle Kunden, die 
diese Tütenspende durch den 
Kauf von 5 Euro ermöglicht ha-
ben. Unsere Tafelkunden haben 
sich sehr darüber gefreut.

Fundgrube: Ist es schon vorge-
kommen, dass Sie nicht genug 
Waren hatten?

Manfred Seigner: Engpässe 
gibt es immer wieder, vor allem 
von den Grundnahrungsmitteln 
wie Mehl, Zucker, Reis und Nu-
deln haben wir oft zu wenig. 
Unsere Rettung sind dann die 
Waren, die von Großkonzernen 
an die Tafel Deutschland ge-
spendet werden. Diese Spen-
den werden an die Tafeln in 
ganz Deutschland verteilt. Über 
das Logistikzentrum in Gochs-
heim bzw. Schwebheim erhal-
ten wir in Kitzingen die uns zu-
geteilte Ware. 

Fundgrube: Erkennen Sie Verän-
derungen in der Lebensmittelin-
dustrie?

Manfred Seigner: Ja, viele Wa-
ren werden kurz vor Ablauf der 
Mindesthaltbarkeit bezie -
hungsweise Frischware kurz vor 
Ladenschluss verbilligt ver-
kauft. Diese Waren haben früher 
die Tafeln komplett bekommen. 
Nun bekommen wir nur noch 
das, was davon übrigbleibt und 
nicht verkauft werden konnte.

Fundgrube: Sie sind sicher mit 
vielen tragischen Schicksalen 
konfrontiert?

Manfred Seigner: Ich habe ab-
solut Verständnis für Menschen, 
die im Müll wühlen. Denn wenn 
die Not mal gegriffen hat – das 
ist eine Situation, die man sich 
gar nicht vorstellen kann. Häu-
fig finden wir bei der Tafel Men-
schen, die nicht mehr arbeiten 
können oder ihre Arbeit ohne 
Verschulden verloren haben, 
die krank sind, privat schwierige 
Trennungen hinter sich haben 
oder deren Lebenspartner ver-
storben ist, oder Geflüchtete 
wegen Krieg und Hunger. Wir 
bekommen so manches anver-
traut und werden mit Sachen 
konfrontiert, die uns teilweise 
auch belasten, weil wir immer 
nach Lösungen suchen, um den 
Menschen helfen zu können.

Fundgrube:  Kommen denn in-
folge der Mini-Renten auch ältere 
Menschen zu Ihnen?

Manfred Seigner: Leider nein 
– denn nötig wäre es. Viele älte-
re Menschen scheuen sich, Hilfe 
anzunehmen, obwohl sie nur 
wenig Rente zur Verfügung ha-
ben. Minirente von 300 bis 400 
Euro oder noch weniger sind 
nicht selten. Und das sind Men-
schen, die ihr Leben lang gear-
beitet und zum Wohlstand un-
seres Landes beigetragen ha-
ben. Meine Bitte an dieser Stel-
le: Wenn Sie Hilfe brauchen, 
trauen Sie sich und kommen Sie 
in unser Tafelbüro im Paul-Eber-
Haus. Dort ist jeden Donnerstag 
von 10.00 – 16.00 Uhr ein An-
sprechpartner da.

Fundgrube:  Weihnachten und 
Neujahr ist ja die Zeit der guten 
Vorsätze. Wie kann man der Tafel 
helfen?

Manfred Seigner: Ganz klar: 
Durch Geld- und/oder Lebens-
mittelspenden. Jeder kleine Be-
trag hilft und macht die Welt ein 
bisschen besser. Bei Vorlage ei-
ner Rechnung stellen wir auch 
für Lebensmittelspenden eine 
Spendenquittung aus. Und wir 
müssen jetzt helfen, nicht ir-
gendwann.

Fundgrube: Brauchen Sie auch 
personelle Hilfe?

Manfred Seigner: Absolut. Wir 
freuen uns über jede Hand, die 
mithilft, sei es bei der Warensor-
tierung, Lebensmittelausgabe, 
als Fahrer oder Beifahrer. Wer 
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Die Kitzinger Tafel braucht unsere Hilfe – 
in jeder Hinsicht!

2020 haben Tafel-Chef Manfred Seigner und sein Team einen 
Neustart der Kitzinger Tafel e.V. gewagt.  Foto: W. Paulus

sich dafür interessiert, kann sich 
gerne auf unserer Homepage 
www.kitzinger-tafel.de kundig 
machen oder sich persönlich 
bei unserer 2. Vors. Katharina 
Müller, Tel. 0151-25755760, mel-
den. Wir freuen uns auf Sie.

Fundgrube: Woher nehmen Sie 
und Ihr Team seit vielen Jahren 
die Kraft und Energie für diese Tä-
tigkeit?

Manfred Seigner: Wenn ich 
das gefragt werde, sage ich im-
mer: Machen Sie mal mit bei un-
serer Lebensmittelausgabe und 
schauen Sie den Menschen in 
die Augen, dann wissen Sie es. 
Das ist Kraft und Energie, die 
nichts kostet, nur ein Lächeln.

Fundgrube: Vielen Dank, Herr 
Seigner, für dieses interessante 
Gespräch.

Sie möchten die 
Kitzinger Tafel e.V. 

unterstützen?
Unterstützen Sie die Arbeit der 
Kitzinger Tafel, indem Sie z.B. 

dem Verein beitreten.
Der jährliche Beitrag ist in der 
Höhe  ab mindestens 10 € frei 

wählbar.
 Gerne können Sie auch einmalig  

einen frei wählbaren Betrag 
spenden.

Spendenkonten:
Sparkasse Mainfranken 

 DE35 7905 0000 0043 7504 88
VR Bank Kitzingen 

DE18 7919 0000 0000 0538 80
Für eine Spendenquittung bitte Adresse 

bei der Überweisung mitangeben.

Eine Betrittserklärung zum 
Download sowie weitere Infos 

finden Sie unter: 

www.kitzinger-tafel.de

Thomas Greif, Herausgeber der Kitzinger Fundgrube, überreichte spontan einen 
Spendenscheck von 300 Euro an den Tafel-Chef Manfred Seigner im Zuge des Inter-
views. Ehrenamtliche Arbeit ist unbezahlbar und so wichtig. Das FUNDGRUBE-Team 
hofft mit dieser Aktion auf viele Nachahmer, denn durch die hohe Inflation sind im-
mer mehr Personen auf Unterstützung der Tafel angewiesen. 

Jede Spende hilft! 


