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Die Tafeln in Corana-Zeit
Die Tafeln in Trägerschaft des ALV Brandenburg 
sind bestrebt, die Tafelausgaben in vollem Umfang 
aufrecht zu erhalten. Jedoch kann es auf Grund der 
Corona Pandemie (Personal gehört zur Risikogruppe 
oder teilweiser Warenmangel) zu Einschränkungen 
bei den Tafelausgaben geben. Liebe Tafelkunden, 
um unnötige Wege zu vermeiden erkundigen Sie sich 
bitte bei der jeweils regionalen Tafel in wie weit das 
Angebot der Tafel eingeschränkt wurde.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Chronik des ALV Brandenburg

31.03.1990 - der „Arbeitslosenverband 
der DDR e.V.“ wird in Berlin gegründet.
Mit dem gesellschaftlichen Umbruch 1989/1990 in 
der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) 
sahen sich viele Menschen mit der Tatsache konfron-
tiert, arbeitslos zu sein bzw. zu werden. Eine beängs-
tigende Situation, die Einige so nicht hinnehmen 
wollten, zumal abzusehen war, dass mit Einführung 
der Marktwirtschaft auf dem gesamten Gebiet der 
DDR nicht nur mit einer strukturellen, sondern einer 
flächendeckenden hohen Arbeitslosigkeit (Massenar-
beitslosigkeit) zu rechnen ist. In dieser aufgebrachten 
Situation kam der Aufruf von Dr. Klaus Grehn aus der 
Hochschule des FDGB, sich mit ihm in Verbindung zu 
setzen. Am 2. März 1990 lud er alle Interessierten in 
die Zentrale des FDGB nach Berlin ein. Teilnehmende 
waren sowohl Arbeitslose als auch Menschen, die 
von Arbeitslosigkeit bedroht waren, darunter waren 
auch Beschäftigte, die unter ihrer eigentlichen Quali-
fizierung eingesetzt waren. 
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Am 31.03.1990 fand im FDGB-Haus
an der Jannowitzbrücke in Berlin der Gründungs-
kongress des Arbeitslosenverbandes der DDR statt.  
Auf der Gründungsveranstaltung wurde eine Sat-
zung bestätigt, ein Vorstand gewählt und sich auf 
den Vereinsnamen „Arbeitslosenverband der DDR e. 
V.“ geeinigt.  Dr. Klaus Grehn wurde Präsident des 
Arbeitslosenverbandes der DDR e. V. Im Oktober 
1990 wurde der Verein umbenannt in „Arbeitslosen-
verband Deutschland“.
Die Gründung des ersten bundesweiten Vereins für 
Arbeitslose war Basis für die Gründung von Landes-
verbänden in allen Ostdeutschen Bundesländern 
(Neue Bundesländer). Der Arbeitslosenverband 
Deutschland Landesverband Brandenburg e.V. (ALV 
Brandenburg) gründete sich am 06.10.1990 aus drei 
bereits existierenden Bezirksgruppen im Land Bran-
denburg des Arbeitslosenverbandes Deutschland 
e.V. Zu ihnen gehörten 26 Selbsthilfeinitiativen, in 
denen sich über 150 Mitglieder freiwillig engagierten. 
Zwei die auszogen die Geschichte mitzugestalten 
und sich am 31.03.1990 erstmals trafen, sind heute 
noch Mitglied im ALV Brandenburg - Frau Monika 
Thiel und  Prof. Dr. Dietrich Fischer, sie sind unsere 
Aktivisten der ersten Stunde. Sie haben nicht nur auf 
Bundesebene, sondern ganz wesentlich auch auf 
Landesebene einen hohen Anteil daran, den Gedan-
ken der Hilfe zur Selbsthilfe durch Vereinsstrukturen 
zu stärken. Sie waren im Land Brandenburg die ers-
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Liebe Mitglieder, liebe Beschäftigte

Dankeschön
Weiterhin hat uns der Virus (Corona) voll im Griff, 
das gesellschaftliche Leben ist so gut wie eingestellt. 
Auch der ALV Brandenburg hat seine Angebote in 
den Einrichtungen und Mehrgenerationenhäusern 
geschlossen. Einzig die Beratung „AUF DISTANZ“ 
gegenüber natürlichen Personen und unsere Tafeln 
arbeiten noch im eingeschränkten Regelbetrieb.
Der Vorstand möchte sich an dieser Stelle bei all 
denen bedanken, die mithelfen in dieser schwieri-
gen Zeit dazu beizutragen, dass insbesondere die 
Menschen, welche bereits in unproblematischen Zei-
ten nicht zu den Gewinnern gehörten, jetzt nicht ein 
weiteres Mal abgehängt werden und ruft alle seine 
Beschäftigten auf: Bitte unternehmt vor Ort alles, um 
die oben beschriebenen Angebote weiter zu erhalten.
Vor Ort sollten kreative Entscheidungen getroffen 
werden, damit
• die Beratungen auf Distanz umgesetzt 

werden können. Hier sollten Anrufbeantworter 
zur telefonischen Erreichbarkeit und den 
eingeschränkten Beratungszeiten geschalten 
werden.

• die Tafeln weiterhin Ausgaben durchführen 
können. Denkt bitte an Zugangsbeschränkungen, 
Abstandsvorgaben, evtl. Veränderung der 
Ausgabezeiten, Ausgaben an anderen Orten, 
Aufruf für Hilfen vor Ort. Viele junge Menschen 
sind bereit uns zu unterstützen, wissen jedoch 
noch nicht wo und wie.

gez. I.-K. Ackermann  & J. Rode 
(Vorstand)

Bezüglich der Hygienestandards noch einige Hin-
weise:
Wichtigste Bestandteile der Hygienestandards sind 
die Abstandsregeln und das vermeiden direkter Kon-
takte, ausgiebiges Hände waschen mehrmals täglich 
sowie die Husten- und Niesetikette.
Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die 
durch ihre Tätigkeit dazu beigetragen haben, dass 

ten, die den Arbeitslosenverband zum Bündnis auf-
bauten, der die spezifischen Interessen der Arbeits-
losen gegenüber der Gesellschaft, insbesondere 
gegenüber den gesellschaftlichen Verantwortungs-
trägern wie Staat,  Parteien und Organisationen zur 
Geltung brachten und vertraten.

Wie alles begann! - ist in unserer zur unserem 20-jäh-
rigen Jubiläum (2010) veröffentlichten Chronik  „Licht 
am Ende des Tunnels!“ eindrucksvoll beschrieben. 
Wer Interesse hat einmal nachzulesen, findet diese 
bestimmt in unseren Einrichtungen, wenn nicht kann 
auch sehr gern in unserer Landesgeschäftsstelle 
nachgefragt werden.

Email: info@lav-brandenburg.de

gez. Frau I.-K. Ackermann & Herr J. Rode
(Vorstand)

Was jetzt noch geht ...
Um die Ausbreitung der Corona Pandemie bestmög-
lich zu verhindern, werden sämtliche Gruppenver-
anstaltungen im MGH Bestensee  ausgesetzt. Dies 
betrifft sowohl regelmäßige Gruppen als auch zusätz-
lich geplante Aktivitäten.
In dieser Zeit möchten wir, so gut es geht, trotzdem 
da sein und Zusammenhalt unterstützen. Alle, die 
Hilfe und Unterstützung suchen oder anbieten wol-
len, setzen sich gern mit uns in Verbindung. 
Wir helfen oder vermitteln weiter.
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MGH Bestensee

Wo Menschen aller

Generationen sich treffen
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es uns bisher gelungen ist als ALV Brandenburg in 
dieser Zeit präsent zu sein und einen Beitrag für die 
Bevölkerung im Land Brandenburg zu leisten. Des-
halb lasst uns weiterhin zusammenhalten und im 
regen Austausch untereinander regionale Engpässe 
und die Situation meistern.

Auch wenn die Bilder nicht aus Brandenburg stam-
men, geben sie auf einfache Weise unser aller der-
zeitiges Anliegen weiter.
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Ausgabestellen der Tafeln des ALV

Der Arbeitslosenverband Deutschland Landes-
verband Brandenburg e.V. ist Träger mehre-
rer Tafeln im Land. Auch Dank starker Unter-
stützung durch ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer können wöchentlich 50 Ausgabestellen 
im Bundesland Brandenburg betrieben werden. 
Wer hat einen Anspruch auf Leistungen der Tafeln? 
Als Nachweis zur Bedürftigkeitsprüfung sind 
alle Einkommensnachweise vorzulegen. Wenn 
der Tafelbesucher ALG II bezieht reicht der 
Bescheid. Jede Familie sollte sich bei nur einer 
Tafel anmelden, bei der, die ihr am nächsten liegt. 
Die Übersicht der Ausgabestellen und Zeiten finden 
Sie unter
 http://alv-brandenburg.org/angebote/42.php

Link zur Homepage:

Hinweis der Redaktion
Die veröffentlichen Beiträge geben nicht notwendig 
die Ansichten der Redaktion wieder. Ein Anspruch auf 
Veröffentlichung besteht nicht. Anonyme Leserbriefe 
werden nicht veröffentlicht. Die Redaktion behält sich 
das Recht vor, Leserbriefe sinnerhaltend zu kürzen. 
Urheberrechtlich geschützte Zitate, soweit ersicht-
lich, werden nicht ohne Quellenangabe veröffentlicht 
sondern gegebenenfalls aus den Beiträgen entfernt.

Stellenangebote
Alle offenen Stellen, ehrenamtliche wie auch bezahlte 
Angebote finden Sie auf unserer Homepage
unter http://alv-brandenburg.org
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