
Lebensmittel verteilen 

statt vernichten 

An jedem Mittwoch 
(außer an Feiertagen) 

findet in der Zeit von 
10.30 Uhr bis 11.30 Uhr  

eine Lebensmittelausgabe im 

evangelischen 
Gemeindehaus, „Am Hohen Kamp“, 

Vilsen, 
statt. 

Die Syker Tafel arbeitet in der Trägerschaft des ev.-luth. Kirchenkreises Syke-Hoya  
und ist Mitglied im Bundesverband der Tafel e. V. 

Syker Tafel 
– Ausgabestelle Bruchhausen-Vilsen – 

Matthias Brockes 
Telefon 04252/3759 



... die Garage im Gemeindehaus ... mit 
all´ ihren Schätzen .... 



Das Syker Tafel-Fahrzeug bringt Ware für Vilsen ... 



… Kurt rollt mit der 
Sackkarre zur Hilfe … 



Jeden Mittwoch ab 09.30 Uhr Ausweisausgabe 
im „Büro“ …. 



… Jeden Mittwoch unsere gute „Küchen- 
und Frühstücksfee“, Doris Bolte … 



… Das „Büro“ der Ausgabestelle Bruchhausen-Vilsen und der Frühstücksraum der 
Mitarbeitenden … 



…. es wird sortiert, gepackt und eingeräumt … 
 



… Zwischenzeitlich füllt sich der Saal mit Kisten voller Ware …… 



…. die Kisten mit Kuchen, Brot und Brötchen füllen sich …. 



… die Eier wollen sorgfältig eingepackt werden … hier von Antje und Hermann 
… 



… die Backwaren sind vollständig … 
 



… im vorderen Bereich werden Wurst- u. Käsewaren, Milchprodukte und Fertiggerichte 
sortiert und dann verteilt … 

 



… im hinteren Bereich gibt es Konserven, Obst und Gemüse … 



… Margret und Elisabeth sortieren Obst und 
Gemüse … 



… Marianne sortiert sich „ihren“ Bereich … 



… Johann, auch immer in Bewegung, darum auch bewegte Bilder …  



… wie schon gesagt, immer Bewegung … auch hier ein „bewegtes Bild“ … 



… Margret sortiert Kartoffeln und verpackt 
in Portionen … 



… Kartoffelsalat wird in kleinere 
Portionen umgefüllt …  



… es ist angerichtet … Das Frühstück für 
die Mitarbeitenden … 



… der Platz ist Dieter sicher … 



… das Büroteam … Gertrud … 



… und ohne den Jahreszeiten angepasste Dekoration müssen wir dank Doris auch 
nicht sein … 



… ziemlich hübsch, nicht wahr ? … 



… ein prüfender Blick … 



… fast geschafft … 



… Fertig! So sieht es aus, bevor die 
Kunden den Saal betreten … 



… ein Blick von allen 
Seiten … 



… jetzt erstmal 
Frühstückspause … 



Die Lostafel mit einigen fehlenden Nummern 
… Scheinbar glauben ein paar Kunden, dass sie 

früher an der Reihe sind, wenn die hohen 
Nummern vorher aussortiert werden … 



… aus diesem Korb werden die Losnummern 
an die Kunden verteilt/herausgegeben … 



… so, alle Nummern im Korb, jetzt kommt die 
Tafel in den großen Saal … 



… genau hierhin, wo die Kunden ihre 
erhaltenen Nummern wieder abgeben 

müssten … 





… der Wartebereich für Kunden mit grünen Ausweisen … 



… der Blick von der Treppe auf den 
Wartebereich im unteren Flur … 



… der Wartebereich für Kunden im unteren Flur … 



… Hinweise für die Kunden … 



… durch diese Tür kommen die Kunden … 



…. und haben bei Eintritt einen Blick auf das vielfältige 
Angebot … 



… und jetzt – ist schon wieder alles vorbei. Es ist schon und wird noch weiter 
aufgeräumt …. Bewegung … 



… die Tischdecken werden abgewischt, eingerollt und weggeräumt … 



… Dieter fährt weiter alles mögliche aus 
dem Saal … 



... Restliche 
Aufräumarbeiten … 


