
Von Freya Vogl

Arnstorf/Mariakirchen. „Ohne
euch Ehrenamtliche wäre es nicht
möglich, so vielen Menschen
Unterstützung zu geben. Danke,
dass ihr es möglich macht, den
Gedanken der Arnstorfer Tafel
umzusetzen.“ Mit diesen Worten
begrüßte Elisabeth Lindner, Vor-
stand der Hans-Lindner-Stiftung,
die Schar der 85 ehrenamtlichen
Mitarbeiter der Arnstorfer Tafel
im Biergarten des Mariakirchener
Schlossbräus.

Viele Aufgaben seien jede Wo-
che zu bewältigen, um die Lebens-
mittel den 778 bedürftigen Men-
schen als Zusatzversorgung zu-
kommen zu lassen: Abholung und
Ausfahren der Lebensmittel und
diese sortieren und verteilen will
gut durchdacht sein. „Es läuft sehr
gut“, stellte Elisabeth Lindner fest.
Auch in der veränderten Situation
laufe alles reibungslos.

Insgesamt drei Regionalleiter
übernehmen die Hauptorganisa-
tion für die acht Ausgabestellen in
den Landkreisen Rottal-Inn und
Dingolfing-Landau, sind An-

sprechpartner für die Mitarbeiter
und vertreten die Tafel in der Öf-
fentlichkeit. Als Dienstjüngste
stellte sich Angela Steinberger als
Regionalleiterin vor. Sie betreut
die Ausgabestellen in Landau,
Pilsting und Dingolfing. „Ich bin
immer auf der Sonnenseite des
Lebens gestanden. Deshalb wollte
ich im Ruhestand etwas machen,

wo ich helfen kann“, erzählte die
Regionalleiterin und spricht da-
mit wohl vielen Ehrenamtlichen
aus dem Herzen. Sie dankte der
Familie Lindner für die Gründung
der Tafel vor rund 20 Jahren, denn
als ehemalige, langjährige Markt-
leiterin weiß sie: „Jedes Mal würde
ein Sprinter voll Lebensmittel
weggeworfen, womit nun durch

die Tafel sozial schwachen Men-
schen der Teller gefüllt wird.“ Ein
großes Lob richtete sie an die en-
gagierten Helfer an den Ausgabe-
stellen.

Regionalleiter Johann Aigner,
zuständig für die Tafel in Eggen-
felden und Gangkofen, ist in stän-
diger Absprache mit den Discoun-
terleitern, schreibt die Tourenplä-

ne für die Fahrer und betreut das
Kühlfahrzeug. „Von Montag bis
Freitag ist jeden Tag ein anderes
Fahrerteam im Einsatz, zurückge-
legt werden 528 Kilometer pro
Woche“, resümierte Aigner. Zu
besonderen Anlässen habe es
2020/21 einige Spendenaktionen
gegeben. FFP2-Masken, Osterei-
er, Nikolaussäcke und haltbare

Lebensmittel von Vereinen und
Institutionen kamen der Arns-
torfer Tafel zugute.

Als Dritter im Bunde der Regio-
nalleiter betreut Johann Strupf
seit zwei Jahren die Ausgabestel-
len in Simbach, Pfarrkirchen und
Arnstorf und ist im ständigen Aus-
tausch mit seinen Teamkollegen
und Projektleiterin Karin Voggen-
reiter von der Hans-Lindner-Stif-
tung.

Vor Kurzem hat Hans Lindner
seinen 80. Geburtstag gefeiert und
aus diesem Anlass den Ehrenamt-
lichen ein Überraschungsge-
schenk zukommen lassen. Im Na-
men aller bedankte sich Josef Au-
er, Fahrer bei der Tafel und ehe-
maliger Bürgermeister von Mas-
sing, herzlich dafür und stimmte
ein gemeinsames Geburtstags-
ständchen für den Jubilar an. Fa-
milie Lindner bedankte sich bei
allen freiwilligen Helfern für ihren
unermüdlichen Einsatz mit einer
Essenseinladung. Damit verbun-
den bot sich die Gelegenheit, sich
untereinander in großer Runde
auszutauschen und den Abend
bei gemütlichem Zusammensein
ausklingen zu lassen.

Ein Dankeschön im Biergarten
Ehrenamtstreffen für die 85 freiwilligen Helfer der Arnstorfer Tafel, die 778 Bedürftige versorgt

Für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Tafel bedankte sich Elisabeth Lindner, Vorstand der Hans-Lindner-Stiftung, bei den Leiterinnen der
Ausgabestellen und den drei Regionalleitern: (von links) Christa Bauer (Pfarrkirchen), Johanna Bauchspieß (Arnstorf), Siegfried Jobst (Pfarrkirchen)
Klara Gerhardinger (Arnstorf), Maria Liebl (Gangkofen), Käthe Damböck (Pilsting), Anneliese Hartl (Dingolfing), Karin Hauzenberger (Landau/Isar),
Vorstand Elisabeth Lindner, Anneliese Hahn (Eggenfelden), die Regionalleiter Johann Aigner, Angela Steinberger und Johann Strupf, Annegret Burghart
(Simbach/Inn) mit Projektleiterin Karin Voggenreiter. − Foto: Vogl


