
19.9.2022Artikel 5/7KREIS KAISERSLAUTERN

Die Ta fel fei ert im En ken ba cher Sän ger heim ihr ers tes „Interkulturelles Fest“

Nu del sa lat und sy ri sche Spe zia li tä ten

VON AST RID KRESER 

Am Sams tag nach mit tag ist der gro ße Saal des En ken ba cher Sän ger heims mit

bun tem Le ben erfüllt. Rund 200 Men schen sit zen an den lan gen Tischreihen,

es sen und plau dern zusammen, wäh rend vor ne auf der Büh ne Mu si ka li sches

dar ge bo ten wird. Und über all sind die eif ri gen Hel fer und Hel fe rin nen der

Enkenbach-Alsenborner Ta fel zugange.  

ENKENBACH-ALSENBORN.  Bedürftige, Men schen mit un ter schied li chen kul tu rel -

len Hin ter grün den und in ter es sier te Bür ger tra fen sich beim ge sel li gen Mit -

ein an der des ers ten „Interkulturellen Tafelfestes“. 



Ankommende Gäste, die et was zö ger lich und hil fe su chend den Saal betreten,

wer den freund lich von Ire ne Korb, Schrift füh re rin der Tafel, in Emp fang

genommen. „Wir ha ben vier Wo chen auf das Fest hingearbeitet, und 30 eh -

ren amt li che Hel fer sind da für im Einsatz. Wir wuss ten ja nicht, mit wel chem

Zu lauf wir heu te rech nen können“, be rich tet sie. Dank der För de rung des In -

nen mi nis te ri ums ist für die Gäste, ab ge se hen von al ko ho li schen Getränken,

al les frei, und die Aus wahl ist groß. Nebst Kaf fee und Ku chen gibt es ein kalt-

warmes Büfett, das ge nau so mul ti kul tu rell daherkommt, wie das Publikum.

Da ste hen der ty pisch deut sche Nudel- und Kar tof fel sa lat so wie die Wie ner

Würst chen zwi schen al ler lei Köst lich kei ten aus der Ukrai ne und Syrien. Pas tor

Rai ner Burk art hat te den ukrai ni schen und sy ri schen Frau en tags zu vor die

Kü che sei nes men no ni ti schen Ge mein de hau ses zur Ver fü gung gestellt, da mit

die se ih re lan des ty pi schen Ge rich te zu be rei ten konnten.  

Am Bü fett labt sich auch Bi ram Mohamad. 2015 war er al lein aus dem sy ri -

schen Alep po ge flüch tet und hat sich seit dem sehr gut in der Ge mein de

eingelebt. Der stu dier te Wirt schafts wis sen schaft ler ar bei tet seit über vier Jah -

ren als Buch hal ter in einer Grün stad ter Firma. Er sei dem Job cen ter sehr

dank bar für all die Unterstützung, meint er. Um hier in der Ge mein de schnell

Kon takt zu finden, ha be er eh ren amt lich bei so zia len Pro jek ten mitgearbeitet.

Der 40-Jährige, auf sein gu tes Deutsch angesprochen, ent geg net bescheiden:

Erst wenn man Goe the und Schil ler zi tie ren und ver ste hen könne, spre che

man die Spra che rich tig gut.  

Angesichts solch re gen und auch fröh li chen Aus tauschs un ter ein an der kann

Bri git te Schulz mehr als zu frie den sein. Die Ers te Vor sit zen de der En ken ba -

cher Ta fel will mit die sem Fest den Mit ar bei tern und den Kun den die Mög -

lich keit bieten, sich in ei nem ent spann ten Rah men bes ser kennenzulernen.

Sie freut sich auch über je den Gast au ßer halb der „Tafel-Gemeinschaft“, denn

es gelte, Stig ma ti sie rung abzubauen. Wich tig sei auch, den Flüchtlingen, die

sich hin ter den Zah len verbergen, ein Ge sicht zu geben. „Wir sit zen al le in ei -

nem Boot. Wir kön nen nicht sagen, das an de re En de des Boo tes ist am Sinken.

Wenn, dann sinkt das gan ze Boot“, meint Schulz. „Wir zei gen hier ge leb te



Demokratie. Es reicht nicht, nur al le vier Jah re wäh len zu gehen. Wir müs sen

uns al le täg lich engagieren.“ Ha be man vor der ukrai ni schen Flücht lings wel le

wö chent lich 180 Kun den bei der Ta fel versorgt, so kom me man jetzt auf 500.

Dass dies noch zu be wäl ti gen sei, sei der gro ßen Spen den be reit schaft vie ler

Mit bür ger und Su per märk te zu verdanken.  

In ih rer Er öff nungs re de spricht Schulz davon, dass die Ver bands ge mein de

Enkenbach-Alsenborn nicht nur das Tor zum Pfäl zer wald sei, son dern das Tor

zur Welt. Bei 3000 Men schen mit aus län di schem Pass aus 80 Na tio nen ein

Vergleich, der auch Ver bands bür ger meis te rin Sil ke Brunck gefällt. Sie lobt das

En ga ge ment der Tafel, die zu sätz lich Flücht lin gen Hil fe beim Aus fül len von

For mu la ren und beim Er ler nen der deut schen Spra che anbietet. „Ehrenamt ist

so wichtig. Ich bin sehr dankbar, dass es die Ta fel gibt“, be kennt Brunck.  

Die mu si ka li schen Dar bie tun gen des Fes tes sind auch multikulturell. 16- bis

18-jährige Schü ler der aus der Ukrai ne stam men den Kla vier leh re rin Zhan na

Vin ni chuk freu en sich, Kla vier stü cke von ukrainischen, russischen,

deutschen, pol ni schen und ja pa ni schen Kom po nis ten vor tra gen zu dürfen. Als

spä ter die Band „Cosmo’s Factory“ aufspielt, be we gen sich die Tafel-

Mitarbeiterinnen am Bü fett mit – so auch Chris ta Uhl aus Hochspeyer, die die

Ta fel ger ne je den Don ners tag beim Ein sor tie ren der Wa ren und der Es sens -

aus ga be unterstützt. Sie freut sich besonders, dass der Hoch speye rer Bür ger -

bus be dürf ti ge Men schen zur Ta fel nach En ken bach bringt. 


