
Mit Freude anderen Menschen helfen
WOCHENENDPORTRÄT Elfriede Liers aus Bad Hersfeld ist mit 92 Jahren noch bei der Tafel aktiv

hinzu“, beschreibt sie die Ent-
wicklung. Inzwischen be-
schränkt sie sich jedoch auf
die Tätigkeit bei der Tafel und
freut sich schon, wenn sie
wieder helfen kann.

ten und Aufgaben hat Elfrie-
de Liers sich allerdings nie ge-
drängt. „Du bekommst eine
Aufgabe übertragen und
wenn das erst mal gut läuft,
kommen weitere Aufgaben

eigener Sache war Elfriede
Liers deshalb immer ein An-
liegen. Ausdrücklich lobt sie
die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit dem
Klinikum.

Engagiert war Elfriede Liers
auch beim Hausfrauenbund,
dessen Vorsitzende sie viele
Jahre war, und als Leiterin der
Verbraucherberatung. „Der
Hausfrauenbund hatte früher
eine bedeutende Stellung in
Bad Hersfeld“, erzählt Liers.
In den 70er-Jahren habe er
rund 300 Mitglieder gehabt.
Über den Hausfrauenbund ab-
solvierte Elfriede Liers eine
Ausbildung als Hauswirt-
schaftsmeisterin und unter-
richtete später zehn Jahre
lang an den Beruflichen Schu-
len Hauswirtschaft. Nach Pos-

freuen, wenn jemand
kommt, der Zeit zum Zuhö-
ren hat.

Ein weiteres Ehrenamt war
das der Patientenfürspreche-
rin, das Elfriede Liers 25 Jahre
innehatte. Als Ansprechpart-
nerin kümmerte sie sich um
Patienten, die Probleme hat-
ten – mit den Schwestern, mit
den Ärzten oder mit der Ver-
waltung –, und bemühte sich,
die Probleme aus dem Weg zu
räumen. „Vieles lässt sich im
Gespräch klären“, ist Elfriede
Liers überzeugt.

Sehr oft wurde sie aller-
dings nicht in Anspruch ge-
nommen, unter anderem des-
halb, weil viele Patienten gar
nicht wussten, dass es jeman-
den gibt, der sich für sie ein-
setzt. Öffentlichkeitsarbeit in

Die Bad Hersfelder Tafel ist
nicht Elfriede Liers einziges
Ehrenamt. 30 Jahre war sie
bei den Grünen Damen tätig,
dem Besuchsdienst im Klini-
kum Bad Hersfeld. Auch da
war sie eine der ersten, die
sich auf Anregung von Pfarre-
rin Gertrud Matthias für die-
sen Dienst meldete, erinnert
sie sich. Was sie erwartet auf
ihrem Gang über die Statio-
nen, das wissen die Grünen
Damen meist nicht. „Hinter
jeder Tür ein anderes Schick-
sal“, sagt Elfriede Liers. Da
gibt es Patienten, die einfach
ihre Ruhe haben wollen und
andere, die das dringende Be-
dürfnis haben, über ihre
Krankheit oder Probleme in
der Familie zu sprechen –
oder die einsam sind und sich

VON CHRISTINE ZACHARIAS

Bad Hersfeld – Die Tafeln sind
eine gute Sache – davon ist El-
friede Liers zutiefst über-
zeugt. Schon als sie das erste
Mal davon hörte, dass Ehren-
amtliche Lebensmittel, die
nicht verdorben sind, aber
nicht mehr verkauft werden
dürfen, bei Geschäften ein-
sammeln und sie an Bedürfti-
ge verteilen, beschloss sie, da
mitzumachen, falls denn eine
Tafel in Bad Hersfeld ins Le-
ben gerufen werden sollte.

Als das dann vor mehr als
zwölf Jahren geschah, war El-
friede Liers eine der ersten,
die sich als freiwillige Helfe-
rin dort meldete. Inzwischen
steht sie kurz vor ihrem 93.
Geburtstag und ist immer
noch dabei – mit einer
Zwangspause wegen eines
Oberschenkelhalsbruchs im
Oktober.

Einmal in der Woche hilft
sie beim Sortieren der Lebens-
mittel, ursprünglich zwei
Stunden, inzwischen mindes-
tens vier Stunden. „Für mich
ist das Dienst am Nächsten“,
sagt Elfriede Liers. „So kann
ich mit bescheidenen Mitteln
etwas für sozial Schwache
tun.“ Mit Nachdruck betont
sie, dass sie nicht etwas bei
der Tafel mitarbeitet, weil sie
sonst nichts mit sich anzufan-
gen wüsste. „Das war wirklich
meine innere Berufung“, sagt
sie. Dass die Arbeit im Team
Spaß macht – „Wir sind eine
ganz prächtige Gemein-
schaft“ – ist ein angenehmer
Nebeneffekt, praktisch ihre
Belohnung.

Herzensangelegenheit: Die ehrenamtliche Mitarbeit bei der Tafel ist Elfriede Liers (vorn
links) ein Bedürfnis. Unser Archivbild von 2015 zeigt sie mit anderen Helfern und Lei-
terin Silvia Hemel (Vierte von links). Zuvor hat sie sich jahrzehntelang bei den Grünen
Damen und als Patientenfürsprecherin im Klinikum engagiert und war lange Vorsit-
zende des Hausfrauenbundes. FOTOS: CHRISTINE ZACHARIAS


	Seite 1

