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BASF-Weihnachtsspende für bedürftige Menschen in 

Ludwigshafen  

Die BASF SE spendet zu Weihnachten 140.000 € an hilfsbedürftige Menschen und 

soziale Projekte in Ludwigshafen und in der Metropolregion Rhein-Neckar.  

50.000 € davon gehen anteilig an die „Tafel Ludwigshafen“, an die „Essbar 

Ludwigshafen“ sowie an die „Suppenküche Ludwigshafen“. Die Organisationen und 

Angebote versorgen Bedürftige in Ludwigshafen mit Nahrungs- und Lebensmitteln.  

„2022 war einmal mehr ein Jahr, das von Krisen geprägt war. Gerade der Anstieg 

der Energie- und Lebenshaltungskosten trifft die Ärmsten besonders hart. Tafel, 

Essbar und Suppenküche leisten da unschätzbare Hilfe, die wir mit unserer Spende 

würdigen und unterstützen möchten“, so Werksleiter Dr. Uwe Liebelt.  

Die Freiwilligen von „Essbar“ fungieren als Lebensmittelretter in Ludwigshafen. Sie 

sammeln Produkte, die etwa Supermärkte nicht mehr verkaufen oder 

Privatmenschen nicht mehr verkochen können und verteilen sie. Der Andrang ist 

auch durch den Ukraine-Krieg nochmal deutlich höher als sonst. Es sei spürbar, 

dass bei den Menschen die Reserven aufgebraucht sind, so Dolly El-Ghandour von 

der Initiative „Essbar“: „Es gab Tage, da kamen so viele, dass wir nicht mehr alle 

versorgen konnten. Mit der großzügigen Spende können wir nun solche Situationen 

abfangen. Was ursprünglich als Übergangslösung in der Garage gedacht war, muss 

jetzt nochmal neu ausgestattet werden.  Daher werden wir das Geld auch 

verwenden, um neue Kühlschränke anzuschaffen und die Organisation der 

Ausgabe zu verbessern“.  
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Kerstin Bartels, Pfarrerin in der Matthäuskirche, die die Initiative „Essbar“ 

beherbergt, freut sich, dass auch die Suppenküche selbst mit einer Spende bedacht 

wird: „Dank der Spende können wir ein neues, mobiles Angebot umsetzen: an 

einem Abend in der Woche noch einmal warme Suppe und warme Getränke an 

einem Standort am Rhein auszugeben.“ 

Die Tafel versorgt monatlich mehr als 2000 Bedürftige mit Frischeprodukten und 

wichtigen Lebensmitteln. „Diese wichtige Spende kommt zur richtigen Zeit und wird 

unsere finanziellen Belastungen abfedern. Die Fahrflotte mit 4 Kühlfahrzeugen sorgt 

dafür, dass die Lebensmittel von mehr als 40 Händlern zur Tafel transportiert 

werden und sind die Basis für unsere Arbeit. Besonders die Kosten für den Unterhalt 

der Kühlfahrzeuge laufen uns wegen der hohen Dieselpreise davon. Deswegen 

benötigen wir auch weiterhin finanzielle Hilfe und ehrenamtliche Helferinnen und 

Helfer“, beschreibt Jürgen Hundemer, Vorsitzender des Tafel Trägervereins VEhRA 

in Ludwigshafen, die aktuelle Lage. 

Neben diesen Spenden unterstützt BASF auch in diesem Jahr soziale Projekte der 

Stadt Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises mit einer Weihnachtsspende von 

insgesamt 30.000 €. Weitere 60.000 € kommen kirchlichen, karitativen und 

gemeinnützigen Einrichtungen in Ludwigshafen zugute.  

Die Weihnachtsspende der BASF gibt es schon seit 1948: Seither spendet das 

Unternehmen jährlich zur Weihnachtszeit für hilfsbedürftige Bürger der Stadt und 

der Region. Neben den Geldspenden des Unternehmens engagieren sich auch 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für soziale Projekte. In der Vorweihnachtszeit 

helfen sie etwa bei der Essensausgabe in der Suppenküche der Apostelkirche im 

Hemshof. Die Mahlzeiten dazu stellt die BASF-Gastronomie bereit. 

 


