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Diakonische Bezirksstelle
Vaihingen an der Enz

Heilbronner Straße 19
71665 Vaihingen an der Enz

Telefon 07042 9304 0
Telefax 07042 9304 13

info@diakonie-vaihingen.de 
www.diakonie-vaihingen.de

Tafel Vaihingen an der Enz
Heilbronner Straße 20

Öffnungstage:
dienstags und donnerstags nach 
Gruppenplan

Abgabe von Kleiderspenden
bitte in der Diakonischen Bezirks-
stelle

Büro für Tafelausweise:
aktuelle Informationen und Öffnungs-
zeiten finden Sie auf unserer Homepage 

Tafel-Café
aktuelle Informationen und Öffnungs-
zeiten finden Sie auf unserer Homepage

Bankverbindung:
Diakonische Bezirksstelle 
Vaihingen an der Enz 
Kreissparkasse LB 
IBAN: DE90 6045 0050 0008 8140 78 
BIC: SOLADES1LBG
Stichwort: „Tafel“

 Ich habe selbst gekochte Marmelade gemacht.  
Warum konnte ich die nicht im Tafelladen abgeben?
Wir müssen alle Lebensmittel im Tafelladen deklarieren, 
das heißt es muss bei jedem Produkt genau draufstehen, 
was drin ist. Leider ist dies bei selbst hergestellten Le-
bensmitteln i.d.R. nicht der Fall. Deshalb dürfen wir diese 
Produkte dann nicht im Tafelladen anbieten.

 Meine Spende wurde vom Tafelladen nicht angenom-
men, dabei jammern die doch immer, sie hätten zu wenig 
Lebensmittel. Wie kann das sein?
Leider verfügen wir nur über sehr begrenzte Lagerkapazitä-
ten. Deshalb kann es schon einmal vorkommen, dass wir zu 
große Mengen an Lebensmitteln nicht annehmen können. 
Auch bei saisonalen Lebensmitteln (z.B. Zwetschgen) kann 
es sein, dass wir schon sehr viele gleichartige Spenden be-
kommen haben und gar nicht so viel verteilen können bzw. 
die Produkte verderben würden. Bitte seien Sie uns dann 
nicht böse und sprechen Sie einfach mit uns.

 Wo kann ich meine Spenden abgeben?
Theoretisch gibt es in jeder evang. Kirchengemeinde eine 
blaue Tafelbox, in der Lebensmittel gesammelt werden. 
Fragen Sie einfach bei Ihrem Pfarramt nach. Sie können Ihre 
Lebensmittelspende gerne dienstags oder donnerstags 
zwischen 8:00 und 11:00 Uhr direkt in unserem Tafelladen 
abgeben. Ansonsten ist dies auch in der Diakonischen 
Bezirksstelle möglich. Bei größeren Spenden holen unsere 
Mitarbeiter*innen vom Tafelteam diese nach Absprache 
auch gerne Dienstags- oder Donnerstagsvormittags bei 
Ihnen ab. Rufen Sie uns bei Fragen einfach an.

 Ich habe verschiedene gut erhaltene Möbelstücke zum 
Abgeben. Kann ich die auch in den Tafelladen bringen?
Leider haben wir nur eine begrenzte Ladenfläche. Möbel-
spenden können wir deshalb nicht annehmen. Wir veröf-
fentlichen Ihr Angebot (am besten mit Bild) für 4 Wochen 
in unseren Räumen und auf unserer Homepage, und ver-
mitteln gerne an Interessent*innen. Rufen Sie uns an oder 
schreiben Sie uns eine Mail.

 Ich möchte gerne ab und zu Lebensmittel für den 
Tafelladen einkaufen und vorbeibringen. Bekomme ich 
dafür auch eine Spendenquittung?
Sie erhalten gerne für Ihren Einkauf eine Spendenquittung. 
Dazu ist es nur notwendig, dass Sie uns die Quittung/Kas-
senbon von Ihrem Einkauf mitbringen. Bitte immer vom 
aktuellen Jahr.

Jede Spende hilft!

FAQ - Fragen und Antworten



Die Idee Unsere Tafel Was wir brauchen

 Essen, wo es hingehört! 
 Verteilen statt vernichten.
Bei der Herstellung und im Handel mit Lebensmitteln fallen immer 
wieder Lebensmittel an, die zwar noch qualitativ einwandfrei sind, 
aber aus verschiedenen Gründen nicht mehr verkauft werden können.

Gleichzeitig gibt es bei uns viele Menschen in schwierigen Lebens-
situationen, die nicht über das „tägliche Brot“ verfügen - deren Geld 
nicht ausreicht, um sich und ihre Kinder gesund und ausgewogen zu 
ernähren oder gut auszustatten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tafel.de

So funktioniert unsere Arbeit:

Freiwillige Helfer*innen sind 
bei uns herzlich Willkommen!

Gründung der des Vaihinger Tafelladens 
Vaihinger Tafel wird Mitglied im Bundes- und 
Landesverband Deutscher Tafeln

Ein Öffnungstag 
pro Woche mit Ø 
30 Kund*innen

Einrichtung und Umzug des Tafelladens 
in die Heilbronner Straße 20

Eröffnung des Tafel-Cafés in den Räumen 
der DBS Vaihingen; Cafébetrieb für Tafelkun-
den parallel zu den Tafelöffnungszeiten

15 Jahre Tafel in Vaihingen
- immer aktiv , auch im „ Coronamodus“: vom 
Lieferdienst, über die Ausgabe vorgepackter 
Tafeltüten bis wieder hin zum Ladenverkauf

Jubiläumsfeier: 
10 Jahre Vaihinger 
Tafel

Namensänderung in

• Tafel-Team mit 55 ehrenamtlichen Mitarbei-
ter*innen und zwei Verkaufstagen pro Woche.

• Ø 60 –70 Kund*innen pro Verkaufstag
• Eigenes Kühlfahrzeug fährt rund 7600 km/Jahr 

um Waren abzuholen.
• Die Tafel Vaihingen ist eine von 940 Tafeln in 

Deutschland

2006

2008

2020

2021

2016

2012

2018

2007

Wir können nur die Waren an unsere Kund*innen weiter-
geben, die wir als Spenden erhalten. Vor allem haltbare 
Waren werden nur selten gespendet aber dringend 
benötigt:

  Konserven aller Art
 (z.B. passierte Tomaten, Mais, Erbsen, Fischdosen …) 

  Essig und Öl
  Gewürze, Zucker, Salz...
  Mehl
  Nudeln
  Reis
  Müsli, Cornflakes
  Schwarztee, andere Tees, Kaffee
  Marmelade, Honig
 Achtung: wir dürfen nur Marmeladen an- 
 bieten, deren Inhaltsstoffe detailliert ge- 
 kennzeichnet sind) 

  H-Milch
  Kindernahrung
  Windeln
  Hygieneprodukte (Shampoo, …)
  Wasch- und Putzmittel

Bitte beachten Sie, dass wir Waren, deren Mindest-
haltbarkeitsdatum bereits abgelaufen ist, aussortieren 
müssen und nicht im Laden anbieten dürfen.

Kleider und Haushaltswaren:
Angegliedert an unseren Tafelladen gibt es eine Kleiderab-
teilung. Aufgrund der begrenzten Ladenfläche haben wir 
den Schwerpunkt auf Kinderkleider und –zubehör gelegt.

Erwachsenenkleidung und Haushaltsgegenstände können 
wir nur in sehr begrenztem Umfang annehmen. Elektrogeräte 
dürfen wir leider nicht annehmen.
Die gespendeten Kleidungsstücke werden gemäß Hygiene, 
Qualität und Größe sortiert. Benötigt wird Kinderkleidung bis 
ca. Größe 164. Aber auch über gut erhaltene Dinge wie Ruck-
säcke, Schulmaterial, Spielsachen, Bücher, Spiele. Babyaus-
stattung freuen wir uns.


