
                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amberg,27.April 2008 
 

Liebe Freunde der Amberger Tafel, 
 
sicherlich haben Sie den Zeitungsartikel vom 28.März 2008 in der Amberger 
Zeitung gelesen. 
Angekündigt wurde der Umzug vom Kochkeller in das Gebäude der ehemaligen 
Bäko in der Sulzbacher Strasse. Dieser Umzug erfolgte am 25.April, die erste 
Ausgabe an die Bedürftigen ist am 29.April.Wer unseren Verkaufsraum im 
Kochkeller kannte, weiß von der qualvollen Enge der Räumlichkeiten an den 
Ausgabetagen aber auch die mangelnde Lagermöglichkeit für unsere 
Lebensmittel. 
Gegenüber der Gesamtfläche von 110m² im Kolpinggebäude haben wir jetzt 
eine Gesamtfläche von 310m²(Verkaufsraum 110m², Büro 40m² und Lagerraum 
160m²).Dank der Unterstützung unseres neuen Vermieters, der Gewerbebau 
Amberg wurde die Bäko komplett saniert und unsere Wünsche berücksichtigt. 
 
Unsere Einweihungsfeier wird am Samstag, den 31.Mai um 10:00 Uhr 
stattfinden, geplant ist danach von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr eine offene Tür für 
alle Mitglieder, Helfer und Interessenten. 
 
Leider steigt der Bedarf von Hilfsbedürftigen stetig, im ersten Quartal 2007 
waren es an den Ausgabetagen im Durchschnitt 229 Bedürftige. In diesem 
Monat haben wir mit 326 Bedürftigen einen enormen Anstieg zu vermelden. 
Dieser Anstieg liegt wohl daran, dass die Regelleistung von Hartz IV seit dem 
1.1.2007 von € 345; für eine alleinstehende Person auf nur € 347; erhöht wurde, 
die Lebenshaltungskosten und vor allem die Lebensmittelpreise rasant 
angestiegen sind und in Zukunft weiter steigen werden. Ein weiterer Grund 
dürfte sein, dass die Amberger Tafel in der Bevölkerung durch die 
wohlwollende Unterstützung der Presse immer mehr bekannt wird. 
Wir sind gespannt, wie der neue Standort von unseren Kunden angenommen 
wird und sich die Ausgabe einspielt. 



Nicht zu verstehen ist in diesem Zusammenhang, dass einige Ämter den 
Tafelkunden damit drohen, die staatlichen Leistungen zu kürzen, falls sie 
Lebensmittel von den Tafeln beziehen. 
Dies veranlasste den Bundesvorstand, ein Gespräch mit dem Bundesminister 
Olaf Scholz zu suchen. Herr Scholz hat die Unterstützung seines Ministeriums 
zu diesem Thema angeboten. 
Bundesweit gibt es über 750 Tafeln und rund 200 weitere 
Neugründungsanfragen. Genehmigt wurde vom Bundesverband die 
Neugründung der Schwandorfer Tafel, die im Mai eröffnen wird. Durch den 
Gebietsschutz für Schwandorf werden 12 Lebensmittelmärkte in Zukunft nicht 
mehr die Amberger Tafel sondern die Schwandorfer Tafel beliefern. Dies gilt es 
mit Märkten zu kompensieren, die bis heute noch nicht bereit sind, ihr 
Überangebot an uns zu liefern. Für diese Herausforderung benötigen wir auch 
Ihre Hilfe, denn für die steigende Anzahl an Bedürftige möchten wir, so weit es 
geht Lebensmittel bereitstellen können. 
 
Ein großer Erfolg war das Benefizkonzert  

Ein Evening of Gospel 

in der Paulanerkirche. 
Ein herzlicher Dank an alle Mitwirkende der drei Chöre „Gospel Flames Heilige 
Dreifaltigkeit“, „Paulaner Singers of Glory“ und „Stairways to heaven“ und 
natürlich den Besuchern für ihr Kommen und die Spendenbereitschaft. 
Mit einer Spende von Euro 2.000; wurden unsere Erwartungen bei weitem 
übertroffen. 
 
Für unseren nächsten Stammtisch möchten wir Sie wieder sehr herzlich 
einladen. Es gibt sicherlich Neuigkeiten, über die wir Sie gerne informieren. 
 

Mittwoch, den 11.Juni 2008 

um 19:30 Uhr 

in der Malteser-Gaststätte 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute 
Ihr 
Vorstand der Amberger Tafel 


