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LAUDATIO  
 

 

Sehr geehrte Frau Revelant, 

sehr geehrter Herr Dorsch, 

 

seit über 30 Jahren setzen Sie sich mit ganzer Kraft 

für Menschen in unserer Gesellschaft ein, die nicht 

auf der Sonnenseite des Lebens stehen.  

 

Was heute die „Bamberger Tafel“ ist, begann im 

Jahr 1992 mit einer mobilen Lebensmittelausgabe, 

die Sie unter dem Dach des Vinzenzvereins Bam-

berg-Stadt gemeinsam ins Leben gerufen hatten.  

 

Daraus wurde schon bald eine stationäre Tafel, die 

Sie zusammen mit anderen Freiwilligen organisierten 

und ehrenamtlich leiteten.  

 

2005 schlossen Sie sich dann dem Bundesverband 

Deutsche Tafel e.V. an. Seit 2014 firmieren Sie offi-

ziell unter dem Namen „Bamberger Tafel e.V.“ 

 

Es gilt das 
gesprochene Wort 
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Der Umfang Ihres Engagements und Einsatzes ist 

überwältigend. Und auch wenn die bloßen Zahlen 

nicht ausdrücken können, in welchem Maße Sie das 

Leben anderer Menschen ein Stück einfacher ge-

macht haben, möchte ich diese Zahlen nicht uner-

wähnt lassen. Denn sie sind beeindruckend: 

 

• In den 30 Jahren Ihres Engagements haben Sie 

zusammen mit anderen Ehrenamtlichen bei der 

Tafel über 740.000 Stunden ihrer Zeit für andere 

Menschen gegeben. 

• Übersetzt bedeutet dies: In diesen Stunden ha-

ben Sie über 200.000 Menschen geholfen, 

• mit über 1 Millionen Taschen voller Lebensmit-

tel, diese wiederum mit einem geschätzten Ge-

wicht von 28.500 Tonnen. 

 

Beeindruckend sind aber nicht nur diese Zahlen, 

sondern auch die Tatsache, dass Ihr Engagement 

weit über das reine Abholen, Sortieren, Lagern und 

eben Verteilen von Lebensmitteln hinausgeht. 

 

Neben der Lebensmittelausgabe haben Sie immer 

ein offenes Ohr für Ihre Schützlinge – ganz egal, 

ob es um private Krisensituationen geht, um Schuld-

nerberatung oder sogar um finanzielle Unterstützung. 
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Sie sind mit Leib und Seele bei der Sache und helfen 

denen, die der Hilfe bedürfen. 

 

Damit Sie all dies leisten können, haben Sie eigene 

Spendenaktionen ins Leben gerufen, zum Beispiel 

Ihren „Baum der Hoffnung“ in der Weihnachtszeit, wo 

die Erlöse aus den verkaufen Christbaumkugeln 

ebenfalls wieder der großartigen Arbeit Ihres Vereins 

zu Gute kommen.  

 

Wenn es ums Helfen geht, sind Sie nicht weit. Im 

Rahmen der Flüchtlingskrise hatten Sie Ihr Engage-

ment nochmals ausgeweitet – wie ich gehört habe, 

manchmal auch bis an die Grenzen der eigenen 

Leistungsfähigkeit. 

 

Umso mehr danke ich Ihnen, dass Sie auch in die-

ser Situation einen ganz wichtigen Beitrag geleistet 

haben, um diese Ausnahmesituation bewältigen zu 

können.  

 

Was mir besonders gefällt: Sie sehen sich nicht als 

Einzelkämpfer, sondern haben von Anfang an ge-

wusst, dass Sie mit gebündelten Kräften noch mehr 

Gutes tun können – und sich Mitstreiter ins Boot ge-

holt: Über 60 ehrenamtliche Helferinnen und Hel-

fer gehören heute zu Ihrem Team bei der Bamber-
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ger Tafel und arbeiten unter Ihrer Regie gemeinsam 

für die gute Sache.  

 

Es wird niemanden wundern, dass der Bundesver-

dienstorden nicht die erste Auszeichnung ist, die Sie 

erhalten. 

 

Albert Schweitzer hat einmal gesagt: „Das schönste 

Denkmal, das ein Mensch erhalten kann, ist das-

jenige in den Herzen seiner Mitmenschen.“ 

 

Ich habe keinen Zweifel daran – und ich glaube: Al-

bert Schweitzer muss Menschen wie Sie vor Augen 

gehabt haben, als er diesen Satz formulierte.  

 

Sehr geehrte Frau Revelant, sehr geehrter Herr 

Dorsch, 

ich freue mich außerordentlich, Ihnen heute mit der 

Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande des 

Bundesverdienstordens Danke sagen zu dürfen –  

im Namen des Bundespräsidenten, im Namen der 

Bayerischen Staatsregierung, im Namen der ganzen 

Gesellschaft, im Namen der vielen Menschen, für die 

Sie einen Unterschied gemacht haben. 

 

Auch von mir ganz persönlich ein herzliches Ver-

gelt`s Gott!  


