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Großer Andrang beim „Tafeln für die Tafel" 

Mehr als 2000 Portionen zubereitet - Wundervolles Ambiente für die Gäste 

Zum fünften Mal genoss in den 

Kolonnaden beim Kurhaus eine 

riesige Menschenmenge das von 

Petra und Diethard Wick-Ruhs für 

den Caritasverband Baden-Baden 

organisierte „Tafeln für die Tafel". 

Über 200 Helfer, davon mindestens 
150 Ehrenamtliche, Schüler und viele 
weitere Unterstützer quer durch alle 
möglichen Branchen und Institutio-
nen haben mit großem Engagement 
und enormem Aufwand keine Mü-
hen gescheut. So wurde dem nicht 
abreißenden Gästestrom ein wunder
bares Ambiente geboten, ,,das es nur 
in Baden-Baden gibt", freute sich als 
Schirmherrin Oberbürgermeisterin Mar
gret Mergen. Sie erinnerte aber auch 

daran, dass zehn Prozent der Baden
Badener es sich nicht leisten könnten, 
essen zu gehen. 

Rund 500 Sitzplätze waren festlich 
gedeckt worden. 15 Kurstadt-Gas
tronomen hatten mit ihren Küchen
mannschaften für weit mehr als 2.000 
Portionen erlesenster Speisen gesorgt, 
von vegetarisch über maritim bis zu mit 
großer Finesse zubereiteten, rustikal
badischen Festtags-Tellerfreuden. Für 
jeden Geschmack fand sich zum äu
ßerst moderaten Einheitspreis ein über
wältigendes Angebot, das die Wahl 
zur Qual machen konnte. Und wer hier 
festlich schlemmte, unterstützte damit 
die Baden-Badener Tafel am Brahms
platz, der der Erlös dieser Benefizver
anstaltung zufließt. Diese versorgt rund 
ein Drittel aller hilfsbedürftigen Men
schen in der Stadt mit der Möglichkeit, 

Das „Tafeln für die Tafel" beim Kurhaus Baden-Baden ist für alle Beteiligten ein besonderes Erlebnis. 
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dreimal in der Woche Lebensmittel zu 
geringen Preisen einkaufen zu können. 

Caritas-Geschäftsführer Jochen Gebele 
hob neben den Beratungsangeboten 
im Caritaszentrum Cäcilienberg die So
forthilfe des Tafelladens hervor. Wenn 
das Geld zum Leben sehr knapp sei, 
gehe es erst einmal darum, die Grund
bedürfnisse zu stillen. Erst wenn die 
Menschen satt seien, könne überhaupt 
an Veränderungen der Lebenssituation 
gedacht werden. 

Passend zum festlichen Ambiente 
unter dem sattgrünen Platanenhimmel 
„servierte" Marc Marshall mit seinem 
Pianisten einige gesanglich-musikali
sche Delikatessen. 
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