Grußwort
der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Dr. Ursula von der Leyen

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gäste,
es ist ein wunderbarer Anlass, zu dem Sie heute zusammen gekommen sind: Die Verdener Tafel
hat ein neues Zuhause! Haus und Tafel - das passt zusammen: Menschen haben ein Dach über
dem Kopf, Menschen bekommen zu essen, Menschen reden miteinander, fühlen sich geborgen,
finden Zuwendung. So wird es auch in diesem Haus sein.
„Über Geld spricht man nicht, Geld hat man.“ - das konnte Jean Paul Getty, ein amerikanischer
Milliardär, sicher locker sagen. Bis man aber das Geld für ein Tafelhaus hat, sind unzählige
Gespräche mit einem guten Plan und viel Überzeugungskraft erforderlich, um Stiftungen,
Spenderinnen und Spender und andere Geldgeber unter ein Dach zu bekommen.
Denn zu einem Tafelhausbau gehören nicht nur Steine und Ziegel, sondern vor allem Solidarität,
Einsatz, Orientierung am Gemeinwohl: Die Stadt gab das Grundstück, Handwerker spendeten
Material und Zeit, viele Freiwillige brachten ihren Enthusiasmus und ihre Kraft ein. Das
Tafelhaus macht erlebbar, dass auch in Krisenzeiten nachhaltiges soziales Engagement kleinerer
und größerer Unternehmen keine Worthülse, sondern ganz realer Ausdruck sozialer
Verantwortung ist.
Was Sie hier leisten ist wichtig für uns alle, für die ganze Gesellschaft:
•

Sie geben nicht allein Mahlzeiten aus, sondern machen Mut und spenden Trost.

•

Sie zeigen, dass es durchaus anderes gibt als Individualismus, Egoismus und
Ellenbogenmentalität.

•

Es ist Ihr Engagement, das unserer Gesellschaft ein menschliches Gesicht gibt.

So ist das neue Tafelhaus in Verden eine Erfolgsgeschichte geworden, auf die alle, die daran
beteiligt sind, stolz sein können. Ich gratuliere Ihnen zu diesem großartigen Ergebnis und danke
Ihnen für Ihr Engagement, für Ihren unermüdlichen Einsatz und Ihre vielfältige Unterstützung.
Die Erfolgsgeschichte soll weitergehen: Ich möchte deshalb alle, die hier arbeiten und sich für
die Tafeln engagieren, bitten, nicht nachzulassen in ihrem Engagement.
Ich wünsche der Verdener Tafel Wärme, Herzlichkeit und Geborgenheit in ihrem neuen Haus.
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