
feedback
Das Magazin für freunDe, förDerer unD Mitarbeiter Der tafeln in DeutschlanD
ausgabe 2014

über Den tellerranD
Frischer Blick: Junge Engagierte — Kulturelle Vielfalt: Tafeln und 

 Zuwanderung — Grenzenloser Austausch: Tafeln vernetzen sich — 
 Perspektivwechsel: Gemüse schnippeln statt E-Mails schreiben



feedback  Ausgabe 2014b rubrik



feedback  Ausgabe 2014 1editorial

»Über den Tellerrand« haben wir die Feedback-Ausgabe 2014 
 betitelt. Im 21. Jahr der Tafel-Bewegung weiten wir unseren Blick 
und nehmen gemeinsam ungewohnte Perspektiven ein: Wir 
schauen in unsere europäischen Nachbarländer und tauschen 
uns aus, wie Tafel-Initiativen dort arbeiten; wir versetzen uns in 
die Situation von Flüchtlingen, die in großer Not in unser Land 
kommen; wir blicken auf andere Organisationen, die auch gegen 
Lebensmittelverschwendung kämpfen und vernetzen uns mit 
ihnen. 

Wir haben für dieses Heft aber auch viele Menschen getroffen, 
die über ihren persönlichen Tellerrand auf die Tafel-Bewegung 
blicken: junge Menschen, die sich Gedanken machen über Lebens-
mittelverschwendung und sich einsetzen für Menschen, denen es 
nicht so gut geht wie ihnen selbst; Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern von Unternehmen, die den Tafeln nicht nur die überschüs-
sige Lebensmittel überreichen, sondern selbst einmal in einer 
Tafel mithelfen wollen. Der Blick über den eigenen Tellerrand 
mag anfangs ungewohnt erscheinen. Am Ende, so ist meine Erfah-
rung, entstehen durch diesen Perspektivwechsel ganz wunderbare 
Begegnungen und frische Ideen. 

Die über 60.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in den 
Tafeln vor Ort zeigen diese Offenheit für Neues seit vielen Jahren: 
Durch ihre Arbeit treffen sie Menschen, die ihnen sonst vielleicht 
nie begegnen würden. Sie werden sensibilisiert für Probleme und 
Nöte von Mitmenschen, die ihnen vorher zum Teil fremd waren. 

Liebe Tafel-Freundinnen und Tafel-Freunde,

Diese Neugier, immer wieder über den eigenen Tellerrand zu 
 blicken, wollen die Tafeln sich bewahren. Gleichzeitig laden die 
Tafeln Menschen und Unternehmen in ihrem Umfeld immer wie-
der dazu ein, ihren eigenen Horizont zu erweitern. Wer von Zeit zu 
Zeit sein herkömmliches Sichtfeld verlässt, bereichert nicht nur 
andere, sondern auch sich selbst! So bleibt die kraftvolle Tafel-
Bewegung lebendig und auf der Höhe der Zeit. 

Allen, die das Entstehen dieser Ausgabe möglich gemacht haben, 
danke ich sehr für die großzügige Unterstützung. 

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine anregende Lektüre. 

Herzlichst

Jochen Brühl, Vorsitzender Bundesverband Deutsche Tafel e. V.
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Wenn nicht anders angegeben, wurden 
uns die Bilder von privater Seite unentgelt-
lich zur Verfügung gestellt. Vielen Dank.

DanKe!
»Feedback« wurde vollständig durch 
die Unterstützung von Anzeigenkun-
den sowie die Zeitspenden von Autoren 
und Fotografen ermöglicht. Unser ganz 
besonderer Dank gilt der freiberuflichen 
Redakteurin Katrin Tettenborn sowie der 
Agentur Kirchhoff Consult in Hamburg, 
deren Mitarbeitende und Auszubildende 
»Feedback« sowie weitere Publikatio-
nen des Bundesverbandes seit vielen 
Jahren unentgeltlich gestalten. An dieser 
Ausgabe haben mitgewirkt: Lars Blum, 
Viktoria Busching, Bjarne Hackmann und 
Tim Faulwetter. 
Die Eigenanzeigen verdanken wir dem Büro 
Artrevier von Stefan Peters aus Berlin. 
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Geschäftsführen-
der Vorstand im 
Porträt
Der neue geschäftsführende Vorstand ist seit 
2013 aktiv. Jeder einzelne Lebenslauf zeigt, 
dass engagiertes Handeln bei den fünf Vor-
standsmitgliedern fest verwurzelt ist. 

TExT: Dorothea rieDel, anna Verres 
FOTOGRAFIE: Wolfgang borrs, PriVat

Vorstand 

Jochen Brühl ist als Vorsitzender zuständig 
für die Ressorts Fundraising, Kommunika-
tion und Europa/Internationales. Er ist seit 
1999 bei den Tafeln. Damals war er Mitbe-
gründer der Ludwigsburger Tafel in Baden-
Württemberg und dann 13 Jahre lang ihr 
Geschäftsführer. Seit 2007 ist er Mitglied im 
Bundesvorstand. Der 48-jährige gebürtige 
Sauerländer ist studierter Sozialarbeiter und 
Diakon und arbeitete viele Jahre mit Men-
schen mit besonderen sozialen Schwierig-
keiten. Nach einem Fundraising-Studium 
übernahm Jochen Brühl zuerst die Leitung 
Fundraising der Stiftung Karlshöhe Ludwigs-
burg, bevor er 2013 als leitender Fundraiser 
zum CVJM-Gesamtverband in Kassel wech-
selte. Brühl ist verheiratet, hat einen Sohn 
und lebt mit seiner Familie in Essen, wo er 
auch Mitglied der Tafel ist. »Warum ich mich 

Ludwig Geissbauer

Jochen Brühl

neben meinem Beruf ehrenamtlich als Vor-
sitzender bei den Tafeln engagiere, weiß ich 
jedes Mal wieder, wenn ich in eine unserer 
919 Tafeln gehe und die Menschen dort treffe. 
Die vielen Menschen, die die Hilfe der Tafeln 
in Anspruch nehmen und alle ihre eigene 
Geschichte haben. Die alte Frau, die nicht 
mehr laufen kann, aber trotzdem dreimal 
in der Woche zur Tafel kommt – um Men-
schen zu treffen. Der alleinerziehende Vater, 
der seine Kinder bestmöglich unterstützen 
möchte. Die Flüchtlingsfamilie, die froh ist, 
nicht nur Essen zu bekommen, sondern bei 
der Tafel endlich Menschen zu finden, die 
sich für ihr Schicksal interessieren. Für sie alle 
mache ich meine Arbeit. Aber auch für die 
tausenden, ehrenamt lichen Helferinnen und 
Helfer. Es macht mich unglaublich stolz, von 
so vielen Menschen umgeben zu sein, die sich 
für andere einsetzen und unsere Gesellschaft 
lebenswerter machen. Das spornt mich selbst 
in meinem Engagement an.« 

Ludwig Geissbauer ist als stellvertretender 
Vorsitzender zuständig für das Ressort Logistik 
und seit 2005 bei den Tafeln. Er ist Gründer 
und 1. Vorsitzender der Rhein-Hunsrück-Kreis 
Tafel und war mehrere Jahre Landes logistiker 
in Rheinland-Pfalz/Saarland  sowie stellvertre-
tender Ländervertreter. Herr Geissbauer wurde 
1942 in Calw (Baden-Württem berg) geboren, ist 
verheiratet,  hat zwei Kinder und sechs Enkel. 
Er war 30 Jahre lang Offizier der Bundeswehr 
sowie Mitgründer und Geschäftsführer einer 
Softwarefirma. In seiner Freizeit treibt er Sport 
und spielt Schach. Er ist Fan des VfB Stuttgart 
(und daher auch leidensfähig). Er steht für 
überzeugtes geradliniges Engagement, Team-
arbeit und Zuverlässigkeit, hasst Intri gen und 
Unpünktlichkeit: »Ziel meiner Arbeit ist eine 
schnelle, gerechte, transparente und effektive 
Verteilung von bundes weiten Lebensmittel-
Großspenden. Ich setze mich dafür ein, den 
Rückgang  lokaler Lebensmittelspenden durch 
die Akquise neuer Großspender und mehr 
Kooperation auf Länderebene auszugleichen. 
Dabei ist mir wichtig, die Transporte sowohl 
kostengünstig als auch ressourcenschonend 
durchzuführen und ich möchte weitere 
Transport unternehmen als Unterstützer der 
Tafeln gewinnen.«
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Henriette Meier-Ewert

Beate Weber-Kehr

Willy Wagenblast

Henriette Meier-Ewert ist als stellvertre-
tende Vorsitzende für das Ressort Mitglieder-
betreuung zuständig. Sie ist seit 1998 bei den 
Tafeln, Gründungsmitglied der Rathenower 
Tafel (e. V.) und deren Vorsitzende bis 2014 
und jetzt Stellvertreterin. Außerdem ist sie 
Mitgründerin des Landesverbandes Berlin-
Brandenburg. Frau Meier-Ewert wurde 1964 
in Lüdenscheid (Märkischer Kreis, NRW) 
geboren. Sie arbeitet als Richterin am Amts-
gericht und verbringt ihre Freizeit gerne im 
Garten, beim Lesen und mit Paartanz. Sie 
ist verheiratet und hat vier Kinder im Alter 
zwischen elf und 21. Ihre Motivation, sich 
bei den Tafeln und im Vorstand des Bundes-
verbandes zu engagieren, beschreibt sie so: 
»Ich will die Tafeln unterstützen. Schließlich 
wollen wir Lebensmittel retten und dahin 
bringen, wo sie hingehören – auf den Teller 
und nicht in die Tonne. Ich stehe den Tafeln 
bei, wenn sie bei ihrer Arbeit mit besonderen 
Herausforderungen zu kämpfen haben oder 
in Konfliktfällen. Es geht darum, nicht nur 
zu reden, sondern zu handeln. Dabei ist mir 
eine zukunftsorientierte Professionalität auf 
Bundesebene besonders wichtig.«

er von 2006 bis 2008 Finanzvorstand. Herr 
Wagenblast wurde 1941 in Villingen (Baden-
Württemberg) geboren, ist verheiratet und 
hat sechs Kinder, die inzwischen alle berufs-
tätig sind. Als Bilanzbuchhalter IHK und 
als Betriebswirt HWL war er zehn Jahre Pro-
kurist in einem Energie unternehmen und 
zehn Jahre Geschäftsführer einer kommu-
nalen GmbH. Seine Freizeit verbringt er mit 
Schwimmen, Skifahren, Wandern, Radfah-
ren, Kochen und Schachspielen. Seine Moti-
vation für die Tafel-Arbeit und sein Engage-
ment im Vorstand: »Bei der Tafel kann ich 
die Früchte meiner Arbeit viel früher erken-
nen als in meinen ehemaligen Berufen. Auch 
die Dankbarkeit von Tafeln – und auch von 
den Kollegen – die ich in irgendeiner Form 
unterstützen konnte, motiviert mich, immer 
weiterzumachen. Und ich möchte meine Ein-
sparbemühungen zum Wohle des Bundes-
verbandes fortsetzen.« 

Willy Wagenblast ist als Schatzmeister 
zuständig für das Ressort Finanzen. Zu seinen 
wesentlichen Aufgaben zählt die Erstellung 
des Jahresabschlusses, des Wirtschaftspla-
nes sowie Controlling, Budgetierung und der 
Erhalt des Spendensiegels DZI. Er ist seit 2004 
bei den Tafeln und Mitgründer der Konstan-
zer- und der Stockacher Tafel. Beim Landes-
verband der Tafeln Baden-Württemberg war 

Beate Weber-Kehr ist als stellvertretende 
Vorsitzende für das Ressort Interessen-
vertretung und Vernetzung zuständig. Sie 
ist seit 1997 bei den Tafeln und war viele 
Jahre Vorsitzende der Blankenhainer Tafel 
und Ländervertreterin bzw. Vorsitzende 
des Landes verbandes der Thüringer sechs 
Tafeln. Sie war bereits in den Jahren 2003 
bis 2007 Vorstandsmitglied des Bundes-
verbandes. Frau Weber-Kehr wurde 1959 in 
Döbeln (Sachsen) geboren. Sie hat Finanz-
kauffrau gelernt, Pädagogik studiert und 
als Finanzkauffrau, Heimerzieherin und 
Sozial arbeiterin gearbeitet. Ihre Freizeit ver-
bringt sie gerne damit, ins Theater und in 
Konzerte zu gehen. Sie hat zwei erwachsene 
Kinder, einen Enkel und freut sich über ihre 
neue Rolle als OB (Oma Beate). Das Engage-
ment bei den Tafeln ist ihr eine Herzenssa-
che: »Lebensmittel wegzuwerfen, ist eine 
Schande – mit diesem Satz begann mein 
Interesse für die Tafeln. Ich hatte schon 
verschiedene Funktionen innerhalb unse-
res Verbandes inne und mir geht es  darum, 
zu schauen, wie die verschiedenen Tafeln 
arbeiten und wie man Strukturen verbes-
sern kann. Dafür ist es wichtig, dass die 
Tafeln sich vernetzen – untereinander, aber 
auch mit anderen Organisationen.«
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ARMUT 
LINDERN

–
EUROPäISCH 

HANDELN
TExT: Jochen brühl

In den Tagen vor Silvester häufen sich die Jahresrückblicke. Und für 
2014 gilt jetzt besonders – was für ein Jahr. Als Gedenkjahr gestartet, 
avancierte 2014 spätestens ab der zweiten Hälfte zum »Krisen- und 
Kriegsjahr«. Das Gedenken an den Beginn des Ersten Weltkrieges 
oder an den Mauerfall vor 25 Jahren wurde immer stärker überdeckt 
von aktuellen Krisen: dem Krieg zwischen Israel und Palästina, der 
Ukrainekrise, der todbringenden Ebola-Seuche und dem Terror der 
mordenden Schergen des sogenannten Islamischen Staates, vor dem 
Millionen Menschen fliehen. 

Der Hunger und der Überfluss

Flucht, Vertreibung, Armut, Hunger und Elend waren 2014 unsere 
ständigen Begleiter; medial und real. Wie eng Hunger und Überfluss 
miteinander verwoben sind, wurde nicht zuletzt im Rahmen der 
Ukrainekrise und des verhängten russischen Importverbotes für euro-
päische Agrarprodukte deutlich. Die Tafeln mit ihrer bundes weiten 
Logistik und ihrem großen Verteilernetzwerk boten den vom russi-
schen Importverbot betroffenen Bauern ihre Hilfe an.  Schließlich gibt 

KLARTExT
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es in Deutschland und Europa nach wie vor viele Menschen, die sich 
kaum aus eigener Kraft gesund ernähren können. Entsprechend wur-
den Mittel und Wege gefunden, dass »überschüssige« Agrarprodukte 
nicht vernichtet werden mussten, sondern Bedürftigen zur Verfügung 
gestellt wurden. Die Tafeln standen und stehen Erzeugern weiterhin 
bereit, damit die aufwändig produzierten Lebensmittel nicht vernich-
tet werden müssen.

Den Blick weiten 

Die für unsere Arbeit zentralen Themen Armut und Lebensmittel-
verschwendung haben leider auch 2014 nicht an Aktualität verloren. 
Ganz im Gegenteil: Unsere Arbeit weitet sich inhaltlich wie geo-
grafisch aus. Die Arbeit der Tafeln wird internationaler, Armut und 
Lebensmittelverschwendung machen schließlich nicht an unseren 
Grenzen Halt. Europa wächst – glücklicherweise – weiter zusammen, 
die europäische Gesetzgebung wird mit ihren Richtlinien und Ver-
ordnungen immer zentraler für uns. Wir alle profitieren von der Ein-
heit und Stärke Europas und des Euros, gleichzeitig stecken uns aber 
auch die Folgen der Eurokrise buchstäblich noch in den Knochen. 

Armut darf sich nicht verfestigen 

Mehr als fünf Jahre nach Beginn der weltweiten Finanz- und Wirt-
schaftskrise stellt die renommierte Bertelsmann Stiftung in ihrem 
Mitte September veröffentlichten Gerechtigkeitsindex heraus, dass 
Europa eine soziale Spaltung droht. Die Tendenz scheint eindeutig: 
die Wirtschaft stabilisiert sich (leicht), aber das Niveau der sozialen 
Gerechtigkeit sinkt. Innerhalb Europas ist ein starkes soziales Gefälle 
zu erkennen. Während in nordeuropäischen Ländern wie Dänemark, 
Schweden oder den Niederlanden die soziale Teilhabe in hohem Maß 
verwirklicht ist, nimmt die soziale Ungerechtigkeit in Krisenländern 
wie Griechenland, Spanien, Italien oder Ungarn weiter zu. 

Vor allem junge Menschen sind von dieser sozialen Ungerech-
tigkeit betroffen. 28 Prozent aller Kinder und Jugendlichen sind 
 EU-weit von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das ist fast 
jeder dritte junge Mensch! Ich möchte mir die Sprengkraft gar nicht 
ausmalen, die von einer jungen Generation ausgehen kann, die zu 
großen Teilen abgehängt und perspektivlos ist.

Gerade Deutschland als eines der mächtigsten und größten EU-
Länder ist dazu aufgerufen, diese Entwicklung ernstzunehmen – und 
der Perspektivlosigkeit ganzer Generationen und Gesellschaftsschich-
ten endlich etwas entgegenzusetzen. Wächst die soziale Ungerechtig-
keit weiter, ist der (inner-)gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutsch-
land massiv gefährdet. Auf europäischer Ebene könnte sich eine solche 
Entwicklung zu einer Gefahr für den friedlichen Integrationsprozess 
auswachsen. Beides sollte uns zum Handeln drängen.

Was wir brauchen, ist eine europäische Sozialstrategie. Was 
passiert, wenn wir nichts tun? Man muss nicht zwingend nach 
Frankreich, Griechenland oder Italien schauen, um eine nationalis-
tisch, rechts- oder linksextrem wählende Jugend zu erleben. Auch 
in Deutschland hat bei den beiden vergangenen Landtagswahlen in 
Thüringen und Brandenburg die europakritische AfD aus dem Stand 
jeweils deutlich über 10 Prozent der Wählerstimmen gewonnen. Ein 
höheres Gut als den Frieden nach innen und außen kann es für eine 
europäische Gesellschaft nicht geben. 

Menschlichkeit im Mittelpunkt – jetzt! 

In Deutschland, auch das ist ein Resultat der Bertelsmann-Studie, hat 
sich die soziale Gerechtigkeit leicht verbessert. Aus Sicht der Tafeln 
kann aber keineswegs von einer Entwarnung gesprochen werden. 

Vermehrt kommen Alleinerziehende, Senioren und Familien mit vie-
len Kindern zu den Tafeln, gefolgt von EU-Zuwanderern und Flücht-
lingen. Genau diese Entwicklungen zeigen, dass es längst nicht mehr 
ausreicht, Armut und Lebensmittelverschwendung innerhalb der 
eigenen Grenzen zu lindern. 

Wenn vor Lampedusa Flüchtlingsboote kentern und hunderte, 
tausende Menschen in größter Not sterben, lässt uns das zweifeln – 
und verzweifeln. Ein zentraler Grundwert der Tafeln ist die Humani-
tät. Wann, wenn nicht hier und jetzt, ist unsere Mitmenschlichkeit 
gefragt? Und dennoch: Wir sind ratlos, weil wir nüchtern feststellen 
müssen, dass unser Land seiner humanitären Verantwortung nicht 
gerecht wird. Wir verzweifeln, weil wir keine Lösung haben für die 
komplexe Frage: »Was tun mit den tausenden Kriegsflüchtlingen?« 
Es ist aber vor allem deshalb beschämend für unser humanitäres An-
liegen, weil wir wegsehen. 

Vor über 20 Jahren haben die Tafeln begonnen, Armut in 
Deutschland sichtbar zu machen. In jüngster Zeit steigt die Nach-
frage auch durch die vermehrt eintreffenden Flüchtlinge, das gilt 
es ebenfalls sichtbar zu machen und die daraus entstehenden Her-
ausforderungen zu verdeutlichen. Tafeln dürfen nicht langfristig in 
die Situation gebracht werden, Versäumnisse der Flüchtlingspolitik 
abzufangen. Unsere 60.000 Ehrenamtlichen sind in erster Linie 
für die Ausgabe von Lebensmitteln zuständig und keine geschulten 
Sozialarbeiter, die traumatisierten Flüchtlingen in adäquater Weise 
zur Seite stehen können. Dieses akute Missverständnis muss der 
Poli tik in aller Deutlichkeit vor Augen geführt werden. Bund, Länder 
und Kommunen müssen endlich handeln. Wegsehen wäre verhee-
rend: für die Flüchtlinge, die nach ihrer Odyssee einer qualifizier-
ten psychologische Betreuung dringend bedürfen und für unsere 
Ehren amtlichen, die eine solche Betreuung nicht leisten können 
und nicht leisten sollen.

Das Kriegs- und Krisenjahr 2014 rang uns viel ab und weitete 
zugleich unseren Blick. Positiv ausgedrückt liegt in den gestiegenen 
Ansprüchen, die an die Tafeln gestellt werden, auch die Chance, das 
vermeintlich Fremde zu begreifen und die eigene Solidarität weiter-
zuentwickeln. 

Unser Ziel: soziale Werte schaffen 

So ist die Tafel-Bewegung in ihrem 21. Jahr erwachsen geworden. 
Die Verantwortung, die unser vergleichsweise junger Verband trägt, 
steigt von Jahr zu Jahr. Er verortet seine Rolle im Geflecht der europä-
ischen Zivilgesellschaft neu und übernimmt – als Teil einer europä-
ischen Solidaritätsbewegung – verstärkt Verantwortung. Wir bieten 
 Menschen in Not nicht nur unmittelbare Hilfe an, sondern äußern 
uns darüber hinaus gesellschaftspolitisch als Fürsprecher der ärms-
ten. Wir werden nicht müde, die Politik auf Mängel und Probleme der 
für die Tafeln relevanten Bereiche hinzuweisen, um die Verantwort-
lichen zum Handeln zu bewegen. Unser Ziel als aktiver Teil der Zivil-
gesellschaft ist es, soziale Werte zu  schaffen. 

Die Tafeln und der Bundesverband haben den Blick längst für 
europäische und internationale Fragen geweitet. Sei es im Zuge der 
gestiegenen Anzahl von Flüchtlingen bei den Tafeln oder in der Funk-
tion des Beraters bei Tafel-Gründungen in anderen europäischen 
Ländern. Unser Leitspruch ist heute aktueller denn je: einem Men-
schen zu geben, was er braucht. Ein Stück Brot, ein Lächeln, ein offe-
nes Ohr. Jetzt – nicht irgendwann! 

Jochen Brühl 
Vorsitzender Bundesverband Deutsche Tafel e. V. 



Armut und Zuwanderung 
in Zahlen

Ein Blick auf die aktuellen Daten und Fakten zeigt, dass Zuwandernde 
 besonders armutsgefährdet sind.  

1.226.496 
Menschen sind 2013 nach Deutschland zugezogen. Dies ist die höchste 
Zahl an Zuzügen seit dem Jahr 1994.1

26,6 % 
der Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte waren 2010 
armutsgefährdet. Das Armuts-
risiko war damit mehr als 
doppelt so hoch wie das der 
Bevölkerung ohne Zuwande-
rungsgeschichte (12,3 %).2

Anteil der ausländischen Bevöl-
kerung an der Gesamtbevölke-
rung 2013: 8,2 %. Das war höher 
als 2012 (7,8 %), aber niedriger als 
in den Jahren von 1993 bis 2010.1

8,6 %

16,3 Mio. Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte lebten 2012 in Deutschland. 10,9 Mil-
lionen von ihnen sind 1949 aus dem Ausland zugewandert, weitere 
5,4 Millionen wurden als deren Kinder in Deutschland geboren.3

zugewandert
in Deutschland geboren

Die Armutsgefährdungsgrenze liegt aktuell bei 869 Euro pro 
Monat (60 % des durchschnittlichen Nettoeinkommens).1

7,25 
Millionen Euro 
wurden 2013 als Transferleistung 
zur Sicherung des Lebensunter-
halts gezahlt.1 

2.208 Euro
war 2009 das mittlere monatliche Einkommen einer Familie mit 
Zuwanderungsgeschichte. Im Vergleich zu Familien ohne Zuwande-
rungsgeschichte standen ihnen damit durchschnittlich 13 % weniger 
finanzielle Ressourcen zur Verfügung.4

112.353
Menschen

436.695 
Asylanträge 
gingen im Jahr 2013 in den EU-
Staaten insgesamt ein. Das sind 
30 % mehr Anträge als 2012 und 
die höchste Zahl seit 1993.3

135.634
Asylanträge 
sind von Januar bis September 2014 
in Deutschland gestellt worden. Im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
(87.442 Erstanträge) bedeutet dies 
einen Zuwachs von 55,1 %.3

190
Staaten der Welt
der Welt sind in Deutschland 
vertreten.1 Asylerstanträge 20133

13,6 %
russische Föderation

10,8 %
Syrien

5,7 %
Mazedonien

71,5 % 
aller Asylbewerber waren 2013 
jünger als 30 Jahre.3

738.735 
EU-Bürgerinnen  
und -Bürger

Quellen: 1 statistisches bundesamt, 2 bundeszentrale für politische bildung, 3 bundesamt für Migration und flüchtlinge, 
4 bundesministerium für arbeit und soziales.
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7,1 %
Afghanistan

10,5 %
Serbien

Prozentualer Anteil an 109.580 Erstanträgen

sind 2013 in Deutschland einge-
bürgert worden.1 sind 2012 nach Deutschland 

gezogen. Unter ihnen waren 
117.890 Zuziehende aus Polen, 
82.557 aus Rumänien, 43.433 aus 
Ungarn, 41.694 aus Bulgarien 
und 24.684 aus Italien. 3

armut & zuwanderung
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» Solidarisch wird man 
durch Berührung«
Die Tafeln sind derzeit auch Anlaufstelle für viele Flüchtlinge und Asylbewerber. 
Ob Bringedienst zum Asylbewerberheim, Kochabende oder Deutschkurse – jede 
Tafel entwickelt eigene Wege, ein Stück Integrationsarbeit zu leisten; so auch in 
Wetzlar. Ein Gespräch mit Harald Würges, dem Leiter der Wetzlarer Tafel.

TExT: Katrin tettenborn | FOTOGRAFIE: Katrin tettenborn

Herr Würges, wie gestalten Sie die Tafel-
Arbeit für Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte? 
Wir sind eine der Tafeln, die mit den Betroffe-
nen arbeitet. Das ist ein wichtiger Ansatz, um 
Menschen in die Arbeit und ins Gemeinde-
leben zu integrieren. Die Arbeit strukturiert 
den Alltag und stärkt das Selbstwertgefühl 
nach den traumatisierenden Ereignissen in 
der Heimat. Wir beschäftigen derzeit zwölf 
Asylbewerber: für monatlich 100 Stunden 
mit 105 Euro Aufwandsentschädigung. Das 
ist für manche eine Bus-Monatskarte oder 
ein Zuschuss für den Deutschkurs. 

Und das läuft immer problemlos? 
Sicher gab und gibt es immer wieder Ressen-
timents. Aber wenn sich Menschen kennen-
lernen und Beziehungen entstehen, dann 
ist das die beste Schule, um Vorurteile abzu-
bauen. Solidarisch wird man durch Berüh-
rung. Außerdem sind die Ethnien, die bei der 
Wetzlarer Tafel arbeiten, die besten Vermitt-
ler zu ihren Landsleuten. 

Die Wetzlarer Tafel macht weit mehr, als 
nur Lebensmittel zu verteilen. Wie können 
wir uns das vorstellen?
Bei der Wetzlarer Tafel wird nicht nur Essen 
geteilt, sondern auch Kultur. Das passiert 
immer dann, wenn die Mitarbeiter zusam-
men kochen. Oder wenn wir Flüchtlingen 
und Asylbewerbern unsere Heimat zeigen. 
Viele wissen gar nicht, wo sie leben. Da kann 
kein Heimatgefühl entstehen. Unter dem 
Motto »Heimat erfahren« haben wir zum 
Beispiel einen Ausflug ins Lemptal gemacht. 

Bei der Kinder-Tafel, die jeden Tag rund 
200 Kindern ein Mittagessen reicht und 
sogar Schulkantinen beliefert, gibt es natür-
lich auch Austausch mit Zuwanderungsfa-
milien. In den Sommerferien arbeiten wir 
mit Kindern gemeinsam im Schulgarten. 
Zum Abschluss kochen die Kinder selbst 
und laden auch die Eltern dazu ein – eine 
 befruchtende Multikulti-Tischkultur. Dann 
haben wir noch einen Kinderchor, der zu 
zwei Dritteln aus türkischen Muslimen 

besteht. Auch hier unterstützen wir den 
Austausch. 

Und wie schaut die Wetzlarer Tafel über 
den eigenen Tellerrand? 
Wir engagieren uns sozialpolitisch und 
haben uns zum Beispiel für die Wetzlar-
Card stark gemacht – einen Sozialausweis 
für Menschen, die wenig Geld zur Verfü-
gung haben. Der Ausweis ermöglicht zum 
Beispiel vergünstigte Busfahrten oder Ein-
tritte ins Schwimmbad. Außerdem haben 
wir mit der Wetzlarer Arbeitsloseninitiative 
die Kulturloge auf den Weg gebracht, die es 
Bedürftigen erlaubt, kostenlos an regionalen 
Kulturveranstaltungen teilzunehmen. Diese 
Angebote kommen gut an. 

Der leiter der tafel in Wetzlar, harald Würges, ist 
Diakon und ansprechpartner des arbeitskreises 
flüchtlingshilfe sowie Vorstandsmitglied im bundes-
verband Deutsche tafel e. V. und ländervertreter der 
tafeln hessen-Mitte. 

Tafel-Aktive arbeiten in interkulturellen Teams zusammen. Die Wetzlarer Tafel versorgt täglich bis zu 150 Abholer für rund 500 Angehörige.

armut & zuwanderung
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Für die EDEKA-Kaufl eute ist 
es seit Jahrzehnten selbst-
verständlich, sich im Sinne
des Gemeinwohls für sozi-
ale Zwecke einzusetzen. Sie 
und ihre Teams in den bun-
desweit über 6.000 Märk-
ten sind überall vor Ort, wo 
die über 900 lokalen Ta-
feln bedürftige Menschen 
mit Lebensmittelspenden
versorgen. Für EDEKA ist
es deshalb eine Herzens-
angelegenheit, mit Spenden

oder tatkräftiger Hilfe die 
vielen ehrenamtlichen Hel-
fer in ihren Initiativen da-
bei zu unterstützen, Gutes 
zu tun. Damit zählen die 
selbstständigen EDEKA-
Kaufl eute deutschlandweit 
zu den engagiertesten För-
derern der lokalen Tafeln-
Initiativen.

Mehr über das Engagement 
von EDEKA unter 
www.edeka-verbund.de

538372_Anzeige_DieTafeln_RZ.indd   1 04.09.2014   09:12:20

Ein Sender im Zeichen der Tafel
» Hand in Hand für Norddeutschland«, so heißt die große Benefizaktion des 

Norddeutschen Rundfunks. Einmal im Jahr steht eine Organisation im 
Mittelpunkt des Senders. 2013 waren es die Tafeln im Norden.

TExT: Katrin tettenborn | FOTOGRAFIE: tafeln

Film ab und Radio an. Vom 2. bis zum 13. Dezember 2013 waren die 
Tafeln Norddeutschlands die Stars im NDR. Ob im Radio, Fernsehen 
oder online auf NDR.de – überall erfuhr man Wissenswertes, Span-
nendes und Emotionales aus dem Alltag der Tafeln. Am 13. Dezem-
ber 2013 stand als Abschluss der Benefizaktion ein Spendentag auf 
dem Programm. Viele Prominente kamen zusammen, um die Spen-
den per Telefon entgegenzunehmen. Dafür war von fünf Uhr mor-
gens bis ein Uhr nachts eine kostenfreie Rufnummer geschaltet. Das 
Telefon lief heiß. Etliche Hörer und Zuschauer meldeten sich, um 
zu spenden. 

1,3 Millionen Euro für die Tafeln im Norden

Zum feierlichen Abschluss flimmerte um 20.15 Uhr die Liveshow 
»Hand in Hand für Norddeutschland – Der große NDR-Spendenabend« 
über die Mattscheibe. Das Ergebnis: Stattliche 1,3  Millionen Euro  

kamen für die Tafeln im Norden zusammen. »Mit unserer Aktion 
 setzen wir ein Zeichen der Mitmenschlichkeit«, so NDR-Intendant 
Lutz Marmor. »Wir möchten die vielen Menschen im Norden, die 
ehrenamtlich für die Tafeln tätig sind, ins Licht rücken und ihren Ein-
satz würdigen. Im besten Fall fühlen sich andere animiert, sich eben-
falls für eine gute Sache zu engagieren.«

Am 20. Dezember übergaben Intendant Marmor und Elke Hafer-
burg, Direktorin des NDR-Landesfunkhauses Schwerin, dem Vorsit-
zenden des Bundesverbandes Deutsche Tafel e. V., Jochen Brühl, einen 
symbolischen Scheck über 1,3 Millionen Euro, den er stellvertretend 
für alle Spendenempfänger entgegennahm. 

Die Spendengelder sind bis Mitte 2014 in viele wichtige Projekte 
geflossen. Einige Projekte, die Gelder aus dem großen NDR-Spenden-
topf erhalten haben, möchten wir Ihnen auf der nächsten Seite kurz 
vorstellen. 
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Für die EDEKA-Kaufl eute ist 
es seit Jahrzehnten selbst-
verständlich, sich im Sinne
des Gemeinwohls für sozi-
ale Zwecke einzusetzen. Sie 
und ihre Teams in den bun-
desweit über 6.000 Märk-
ten sind überall vor Ort, wo 
die über 900 lokalen Ta-
feln bedürftige Menschen 
mit Lebensmittelspenden
versorgen. Für EDEKA ist
es deshalb eine Herzens-
angelegenheit, mit Spenden

oder tatkräftiger Hilfe die 
vielen ehrenamtlichen Hel-
fer in ihren Initiativen da-
bei zu unterstützen, Gutes 
zu tun. Damit zählen die 
selbstständigen EDEKA-
Kaufl eute deutschlandweit 
zu den engagiertesten För-
derern der lokalen Tafeln-
Initiativen.

Mehr über das Engagement 
von EDEKA unter 
www.edeka-verbund.de
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01 Sternberger Tafel betreibt Tafel-Café 
Eine Tasse guten Kaffees verbindet – auch im 
Tafel-Café der Sternberger Tafel. Einzig eine 
Kaffeemaschine und  Kaffeegedecke fehlten 
bislang – wurden aber durch die Spenden-
gelder gekauft. 

Osterholzer Tafel bietet Schutz vor  Regen 
und Wind
Damit Senioren sowie Menschen mit Geh-
hilfen oder Rollatoren und elektrischen Roll-
stühlen an den beiden Ausgabetagen nicht 
mehr im Regen ausharren müssen, hat die 
Osterholzer Tafel ein Vordach angebracht. 

02 Kieler Tafel erhält Zuschuss für Ener-
giekosten 
Integriert in das Konzept Sozialkirche ist der 
Tafelladen seit 2009 Treffpunkt für rund 
1.000 Tafel-Kunden. Die Fördermittel helfen 
der Kieler Tafel, die gestiegenen Energie-
kosten zu bezahlen. 

Demminer Tafel hat mehr Stauraum
Die Demminer Tafel platzte buchstäblich 
aus allen Nähten. Deshalb wurde mit den 
Spendengeldern die Kleiderkammer vergrö-
ßert. Zudem hat die Tafel eine neue Kühlvi-
trine und neue Regale für das Trockenlager 
angeschafft. 

Eckernförder Tafel unterstützt freiwillige 
Helfer 
Jede Woche fahren Ehrenamtliche unent-
geltlich Lebensmittel zu Asylbewerber-
unterkünften oder Senioren. Durch die 
Geldspende kann die Tafel nun Benzin, Ver-
sicherung und Kfz-Steuern bezuschussen.

03 Güstrower Tafel betreibt Obst- und 
 Gemüseanbau in ehemaligem Gewächshaus 
Die Güstrower Tafel nutzt ein ehemaliges 
Gewächshaus, um mit Tafel-Kunden Obst 
und Gemüse anzubauen. Die bewilligten För-
dermittel helfen, die Betriebskosten zu tra-
gen. Besonders das laufende Projekt »Gesun-
des Frühstück für Schüler« profitiert davon. 

01

0403

02

Rollläden für die Wilhelmsburger Tafel
Die Wilhelmsburger Tafel lagert ihre Lebens-
mittel im Erdgeschoss eines Deichhauses. 
Um erneuten Einbrüchen vorzubeugen, 
wurden Rollläden angebracht. Der zusätzli-
che Schutz spart zudem Energie kosten. 

04 Osteroder Tafel trainiert ihre Fahrer
Um mehr Routine im Umgang mit toten 
Winkeln, engen Einfahrten oder dem Bela-
den des Tafel-Transporters zu bekommen, 
haben Fahrerinnen und Fahrer der Oster-
roder Tafel ein Kleintransporter-Training 
besucht.

Glückstädter Tafel wirbt fürs Ehrenamt 
Um die Lebensmittelausgabe fortwährend 
und regelmäßig gewährleisten zu können, 
muss die Glückstädter Tafel weitere ehren-
amtliche Helfer gewinnen. Dafür unterstützt 
eine Bundesfreiwillige aktiv das Team vor Ort. 

spenden & helfen
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Engagement ist
Mit der Aktion »Ich helf mit – und du?« gibt die Tafel jungen Menschen die Möglichkeit, 
sich und ihr Engagement öffentlich vorzustellen, Gleichgesinnte kennenzulernen und 
andere Jugendliche dafür zu begeistern, sich ehrenamtlich bei den Tafeln zu engagieren. 
Bereits 35 junge Helferinnen und Helfer zeigen ihr Gesicht auf  www.junge-tafel.de. Sie 
sind motiviert, kreativ und engagiert, etwas gegen die Lebensmittelverschwendung und 
für Bedürftige zu tun. Vier von ihnen stellen wir Ihnen hier vor.

Corinna Küpferling (15) gibt bei der Asslinger Tafel 
Nachhilfe 

Seit rund einem Jahr leitet Corinna Küpferling mit ihrer Freundin 
Melissa Bauer eine Kinderbetreuung bei der Asslinger Tafel. Jeden 
Freitag während der Ausgabezeiten lernen die beiden mit den Kin-
dern der Tafel-Kunden Deutsch, helfen bei den Hausaufgaben, basteln 
gemeinsam oder gehen auf den Spielplatz. Für Corinna ist es selbst-
verständlich, »für andere da zu sein und Menschen zu unterstüt-
zen«. Ihre Mutter, die Gründerin der Asslinger Tafel, hatte die Idee, 
dass ihre Tochter Kindern mit Zuwanderungsgeschichte Nachhilfe in 
Deutsch geben kann. Corinna Küpferling sieht sich als Vermittlerin 
zwischen Schule und Familie. Das ist besonders für Kinder in Über-
gangsklassen eine wichtige Stütze. »Die Kinder, die zu uns kommen, 
können kaum Deutsch sprechen und sind anfangs oft schüchtern. 
Mit jedem Wort, das sie lernen, werden sie selbstsicherer und blühen 
auf. Die Kinder sind einfach gern bei uns«, so Corinna Küpferling. 
Sogar zu einem Kindergeburtstag ist sie schon einmal eingeladen 
worden. Und ein paar ungarische Wörter haben Corinna und Melissa 
im Gegenzug auch schon von ihren Schützlingen gelernt.

Bastian Wipfler (16) hat eine Schüler-Arbeits-
gruppe für die Rastatter Tafel gegründet

Bastian Wipfler ist schon ein alter Hase bei der Rastatter Tafel, obwohl 
er erst 16 Jahre alt ist. Vor über vier Jahren hat er mit seiner Schul-
klasse das Buch »Containerfüchse« gelesen und danach die Tafel 
besucht. Der Funke sprang über und bis heute hilft Bastian regel-
mäßig beim Ein- und Ausladen und Verteilen der Ware. Der Schüler 
findet das Konzept gut, Lebensmittel nicht wegzuwerfen, sondern an 
Menschen weiterzugeben, die sie sich nicht leisten können. Ideen hat 
er viele für die Rastatter Tafel: »Eine Kleiderkammer wäre toll. Oder 
Spendenaktionen für Menschen in Europa, denen es nicht so gut geht 
wie uns.« Ein Vorbild ist für ihn die Hamburger Tafel, die regelmäßig 
Spenden nach Bulgarien schickt. Bastian wünscht sich mehr Enga-
gement von jungen Leuten. Deshalb verwundert es auch nicht, dass 
er in seiner Schule eine Arbeitsgruppe für die Tafel gegründet hat. 
Gemeinsam haben die Schülerinnen und Schüler direkt im Rewe-
Supermarkt für die Aktion »Tische decken« geworben. »Wir konnten 
viele Menschen davon überzeugen, dass es eine gute Sache ist, mit 
fünf Euro zu helfen und dafür Bedürftigen eine Tüte mit lang halt-
baren Lebensmitteln zu packen«, stellt Bastian Wipfler fest. Weitere 
Aktionen sind bereits geplant.

TExT: Katrin tettenborn, norMa osterMeyer | FOTOGRAFIE: ViViane WilD, PriVat

spenden & helfen
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Anne Traub (19) nutzt die Zeit bei der Butzbacher 
Tafel zwischen Schule und Studium sinnvoll

Seit Frühjahr 2014 engagiert sich Anne Traub einmal pro Woche 
bei der Butzbacher Tafel – und fühlt sich im Team pudelwohl. Ihre 
Schwester hat sie auf die Idee gebracht, die Tafel vor Ort zu unterstüt-
zen. »Es ist ein tolles Miteinander. Ohne die vielen ehrenamtlichen 
Helfer würde es die Tafel-Idee nicht geben«, sagt sie. 

»Man lernt es gerade als junger Mensch zu schätzen, immer 
einen vollen Kühlschrank zu haben. Wer so was wie die Tafel nicht 
gesehen hat, glaubt kaum, wie sehr sich Bedürftige über Essen freu-
en. Die Tafel ermöglicht den Blick über den eigenen Tellerrand.« Bei 
der Tafel sortiert Anne Waren und hat immer ein offenes Ohr für die 
Geschichten der Tafel-Kunden. Einen Tipp hat Anne für alle, die mit 
der Schule fertig sind: »Wer nicht weiß, was er zwischen Schule und 
Studium machen soll, kann bei der Tafel Sinnvolles tun. Mit Lebens-
mitteln Menschen zu helfen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu 
zaubern. Das fühlt sich einfach gut an.« 

Ghazzal Novid (23) will als Kieler Tafel-Helfer 
der  Gesellschaft etwas zurückgeben

Ghazzal Novid studiert Jura an der Universität Kiel und engagiert sich 
seit rund einem Jahr bei der Kieler Tafel. Damit will er ein Zeichen 
setzen gegen die enorme Lebensmittelverschwendung. Die Tafel 
unterstützt er aber auch wegen seiner eigenen Lebensgeschichte. 
»Meine Eltern sind vor 25 Jahren selbst nach Deutschland geflohen. 
Ich weiß, wie es sich anfühlt, ausgegrenzt zu leben. Dennoch habe ich 
die Chance bekommen, etwas aus mir zu machen und dafür will ich 
der Gesellschaft etwas zurückgeben«, sagt der gebürtige Hamburger. 
Für ihn ist die Tafel-Arbeit auch Integrationsarbeit: »Fremdenfeind-
lichkeit löst sich manchmal auf, wenn man sich nicht mehr fremd ist. 
Begegnungen von Kunden mit und ohne Zuwanderungsgeschichte 
sind oft fruchtbar. Denn die Menschen merken, dass sie letztlich die-
selben Dinge plagen und sie haben dieselben Hoffnungen«, so Ghaz-
zal. »Die Tafeln könnten sich jedoch noch stärker einsetzen gegen die 
Dinge, die sie in Verantwortung bringen. Eine Idee wäre die Zusam-
menarbeit mit Pro Asyl, um auf die teilweise desolaten Zustände für 
Flüchtlinge aufmerksam zu machen, eine andere der Austausch mit 
dem Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration.«

Was sich Ghazzal von Menschen in seinem Alter wünscht: 
» Junge Menschen sollten sich bewusst machen, dass man nicht im-
mer ‚seines eigenen Glückes Schmied‘ ist und die meisten Menschen 
in Notlagen nicht selbstverschuldet in diese geraten sind. Umso 
wichtiger ist es, dass wir empathisch sind und uns bei Baustellen in 
unserer Gesellschaft einbringen und mit anpacken. Denn uns geht es 
mehr als gut und ich versichere jedem jungen Menschen: keine einzi-
ge Minute ehrenamtliche, gesellschaftliche Arbeit ist verschwendet.«

Junge tafel zu gast in berlin
im september 2014 waren zwölf junge tafel-helfe-
rinnen und -helfer aus ganz Deutschland für drei 
tage zu gast in berlin. Die jungen engagierten ent-
wickelten mit der stellvertretenden Vorsitzenden 
 beate  Weber-Kehr und dem bildungsreferenten 
Marco Koppe unter anderem Konzepte, wie noch 
mehr junge Menschen für die tafel-arbeit gewon-
nen werden können. ebenso lernten sie die  berliner 
tafel kennen und wurden beim empfang zum   
8. Deutschen tafeltag von schirmherrin und 
familien ministerin Manuela schwesig für ihr großes 
engagement bei den tafeln ausgezeichnet.

spenden & helfen
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TExT: Katrin tettenborn | FOTOGRAFIE: JoachiM König

Hilfe kennt kein Alter
Jeder gibt, was er kann. Das ist der Grundsatz der Tafeln. Damit ist nicht nur die 
Unterstützung mit Geld- oder Sachspenden gemeint, sondern auch die Zeitspenden 
unserer ehrenamtlich Helfenden. Egal, ob jung oder alt.

Über 60.000 Ehrenamtliche sind das Herz und die Hand der Tafeln. 
Es sind Menschen, die freiwillig und unentgeltlich ihre Zeit aufbrin-
gen, um den Tafel-Kunden oft viel mehr als nur Lebensmittel zu über-
reichen. Ein offenes Ohr haben, gemeinsam kochen oder Ratschläge 
für die alltäglichen Dinge des Lebens geben. Es ist schön zu sehen, 
dass viele Menschen tatkräftig mit anpacken. Dabei spielt das Alter 
oft keine Rolle. Viele Seniorinnen und Senioren engagieren sich mit 
ihren Erfahrungen und ihrem Tatendrang bei den Tafeln. Was sie 
motiviert: in der Nacherwerbsphase Gutes tun. 

Die 91-jährige Erna Schneider hilft bei der Bad 
Wörishofer Tafel

Gemüse säubern, Erdbeeren putzen, Eier portionieren. Das sind die 
Aufgaben, die die 91-jährige Erna Schneider zweimal pro Woche bei 
der Bad Wörishofer Tafel erledigt. Kurz nachdem die Tafel hier ins 
Leben gerufen wurde, erkundigte sich die agile Seniorin, ob sie auch 
mit über 80 Jahren noch helfen könnte. »Kommens doch einfach 
vorbei«, lautete Tafel-Leiterin Ilse Westphals auffordernde Antwort. 
Kurze Zeit später begann eine beeindruckende Zusammenarbeit, die 
seit acht Jahren anhält und für die die Senioren 2013 sogar von der 
Augsburger Allgemeine Zeitung ausgezeichnet wurde. »Ich war auf 
der Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung«, so Erna Schneider. 
»Bei der Tafel schnippeln. Da kann ich gemeinsam mit anderen Hel-
ferinnen und Helfern Gutes tun.«

Bisher 12.000 Kilometer für die Tafel unterwegs 

Zweimal pro Woche fährt Frau Schneider früh am Morgen von 
 Türkheim nach Bad Wörishofen. Sie muss pünktlich sein, denn sie hat 
den Schlüssel. Alle anderen Mitarbeitenden trudeln nach und nach ein. 
Auch an Aktionstagen ist sie dabei. »Die Arbeit hält mich fit. Da fühle 
ich mich, als wäre ich gerade einmal 50 Jahre alt«, so ihr Resümee.

Die liebenswerte Dame mit der allzeit guten Laune hat mittler-
weile im Team viele Freundschaften knüpfen können. Man trifft sich 
sogar außerhalb der Tafel einmal pro Woche zur »Spielhölle«, einem 
gemeinsamen Spielenachmittag mit Kaffee und Kuchen. Auch bei 
den Tafel-Kunden hat sie ein Stein im Brett. 

Frau Schneider beim Putzen und Einräumen der gelieferten Ware mit anderen Helfenden.
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TExT: Katrin tettenborn | FOTOGRAFIE: bunDesVerbanD Deutsche tafel e. V. 

erfolgsMoDell bunDesfreiWilligenDienst
»Der zivi geht, der bufdi kommt«, titelte spiegel  online 
ende Dezember 2011. im zuge der aussetzung der 
Wehrpflicht fiel auch der zivildienst als ziviler ersatz-
dienst für junge Männer, die den Kriegsdienst verwei-
gerten, weg. Dabei wurde das ende des zivildienstes 
mitunter sorgenvoll betrachtet, da Kritiker der aus-
setzung besonders im sozial- und gesundheitssektor 
einen Versorgungsnotstand befürchteten. schließlich 
leisteten im Jahr 2010 etwa 80.000  Männer ersatz-
dienst in altenheimen oder Krankenhäusern. 
allen unkenrufen zum trotz mauserte sich der bun-
desfreiwilligendienst rasch zum erfolgsprojekt des 
bundesfamilienministeriums. anders als beim zivil-
dienst gibt es beim bfD keine altersbegrenzungen. 
in der regel steht er jedem ab dem 16. lebensjahr, 
also nach Vollendung der Vollzeitschulpflicht, offen. 

Ein starkes Team
Seit 2011 helfen vielerorts Bundesfreiwillige bei den Tafeln. 
Ein Einblick in die Reichenbacher Tafel im Vogtland.

Petra Düntsch findet klare Worte, wenn sie 
über das Engagement der Bundesfreiwil-
ligen für die Reichenbacher Tafel spricht: 
»Sie sind eine 
wichtige personelle 
Stütze, ohne die 
der Tafel-Betrieb in 
Reichenbach, Len-
genfeld und Net-
zschkau kaum am 
Laufen zu halten 
wäre. Wir haben 
jeden Tag geöffnet und brauchen bis zu 20 
Personen, um die Ausgabe zu organisieren. 
Mit  ehrenamtlich Helfenden allein wäre 
das nicht zu stemmen.«

Die Gründerin der Reichenbacher Tafel 
war selbst bis Juli 2014 Bundesfreiwillige bei 
der Tafel vor Ort. Nach ihrer Zeit als BFDlerin 
wurde sie zur Vorsitzenden gewählt und 
organisiert inzwischen in ihrer neuen Funk-
tion gemeinsam mit anderen Vorstandsmit-
gliedern die tägliche Tafel-Arbeit und be-
treut zehn weitere BFDler.

 
Austausch mit Tafeln 
 inspirierend

Während des Bundesfreiwilligendienstes 
empfand Petra Düntsch den Austausch mit 

er dauert zwölf Monate und wird mit einem taschen-
geld von bis zu 357 euro entlohnt. bfDler werden 
gesetzlich sozialversichert. einsatzstellen sind u. a. 
Pflegeeinrichtungen, Kinderheime, Kultureinrich-
tungen, sportvereine, Museen und seit oktober 2011 
auch die tafeln. 

1.800 bfDler bei Den tafeln
Der bundesverband Deutsche tafel e. V. koordiniert 
als zentralstelle die einsätze der bundesfreiwilligen 
und leitet das pädagogische begleitprogramm. aktu-
ell haben über 1.800 bfDler ihren freiwilligendienst 
bei den tafeln absolviert (stand oktober 2014). Der 
Älteste war 82, der Jüngste 17 Jahre. bundesfreiwilli-
gendienst: auch bei den tafeln ein erfolgsmodell – für 
den freiwilligen, die tafeln vor ort und nicht zuletzt 
für die neue Kultur der freiwilligkeit in Deutschland. 

anderen Tafeln als besonders inspirierend. 
Das pädagogische Begleitprogramm sieht 
Seminare vor. »Wir haben viele andere 

Projekte kennenge-
lernt. Das hat uns 
angespornt, über 
Neues nachzuden-
ken. Erste Auswir-
kungen und Erfolge 
aus der Verknüp-
fung des neu erwor-
benen Wissens und 

den Erfahrungen anderer Bundesfreiwil-
liger zeigte die Gestaltung eines Kinder- 
sowie Tafel-Aktionstages. 

BDFler müssen  
wichtige Stütze bleiben

Petra Düntsch wünscht sich, dass der Bun-
desfreiwilligendienst weiter an Bedeutung 
gewinnt. »Unsere BFDler tragen bei der Tafel 
noch mal eine ganz andere Verantwortung 
als Ehrenamtliche. Sie sind jeden Tag vor 
Ort mit geregelten Arbeitsstrukturen. Die 
Bindung zu den Tafel-Gästen ist gut.« Es sei 
wichtig, dass Bund und Länder neue Pro-
gramme auf die Beine stellen, um die Tafeln 
in ihrer Arbeit zu unterstützen und Men-
schen Perspektiven zu geben. 

Petra Düntsch hat gute Erfahrungen mit dem 
Bundes freiwilligendienst gemacht.
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Grenzenlos engagiert 
in Europa
Europa wächst zusammen. Deshalb reicht es längst nicht mehr aus, Armut und 
Lebensmittelverschwendung nur innerhalb der eigenen Grenzen zu lindern. Der 
Bundesverband und die Tafeln haben sich längst dem europäischen Engagement 
verschrieben. Der Schlüssel lautet Vernetzung: mit anderen gemein nützigen Organi-
sationen, aber auch mit Akteuren aus Politik und Wirtschaft. Ein kleiner Auszug. 
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Portugal

Kontakt zu einem Förderern vermittelt 
Viele Förderer der Tafeln koordinieren ihr europaweites 
 gesellschaftliches Engagement von Deutschland aus, so auch 
Mercedes-Benz. Weil sich die Mercedes-Benz Bank in Portugal 
engagieren wollte, stellte der Bundesverband Kontakt zu Isa-
bel Jonet, der Feba-Präsidentin, her. Sie erhielt am 10. Septem-
ber 2014 eine Spende der Mercedes-Benz Bank in Höhe von 
10.000 Euro für die portugiesischen Lebensmittelbanken. 

Belgien

Engagement gegen Lebensmittelverschwendung in Brüssel gestärkt 
Der Europäische Ratspräsident Herman Van Rompuy empfing im April 2014 
den Tafel-Vorsitzenden Jochen Brühl und den Präsidenten der belgischen Leb-
ensmittelbanken Jean-Marie Delmelle, in Brüssel. Begleitet wurden sie von Se-
bastian Gooding, Vorstand Continental Europe Aryzta. Der international tätige 
Backwarenkonzern arbeitet bereits mit den Tafeln in Deutschland zusammen 
und wird nun auch die europäischen Lebensmittelbanken mit Warenspenden 
unterstützen. Van Rompuy dankte beiden Organisationen im Namen der Eu-
ropäischen Union und betonte die Bedeutung dieses zivilgesellschaftlichen 
Engagements. Jochen Brühl sagt: »Armut macht nicht an den Grenzen halt. Es 
ist daher wichtig, dass gemeinnützige Organisationen sich auch international 

vernetzen – untereinander, aber auch mit Politik und Wirtschaft.«

Frankreich

Tafeln tauschen Lebensmittel in der elsässischen Grenzregion  
Die Kehler, Acherner und Offenburger Tafel kooperieren mit der Lebens-
mittelbank (Bank Alimentaire) in Straßburg. Wenn von einem bestim-
mten Lebensmittel große Mengen vorhanden sind, werden diese zwischen 
Deutschland und Frankreich getauscht. 

Kooperation & Partner



Österreich

Erfahrungen an den Verband der  Österreichischen 
Tafel weitergegeben
In Deutschland organisieren sich die Tafeln seit 1995 im 
Bundes verband Deutsche Tafel e. V. In fast 20 Jahren Verband-
sarbeit stecken Kompetenz und Erfahrung, die der Tafel-Vor-
sitzende Jochen Brühl dem Verband der Österreichischen Tafel 
zuteil werden ließ. Er reiste zur Gründung des Verbandes im 
Februar 2014 nach Wien. »Wir begrüßen die Gründung des 
Verbands der Österreichischen Tafel und sind uns sicher, dass 
das die Arbeit der österreichischen Tafeln noch weiter stärken 
wird. Wir freuen uns auf den Erfahrungsaustausch und die 
künftige Zusammenarbeit«, betont der Tafel-Vorsitzende. Der 
Austausch setzte sich fort: Ernst Tomas Fingerl, Vorstandsmit-
glied des Verbandes der Österreichischen Tafel, kam zum 20. 
Bundestafeltreffen in Wiesbaden.
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Niederlande

Tafeln tauschen Lebensmittel zwischen 
Brüggen und Venlo
Um bedürftige Familien an der deutsch-niederlän-
dischen Grenze besser zu unterstützen, geben die 
Brüggener Tafel und die Stichting Voedselbank Venlo 
überschüssige Lebensmittel weiter und haben dafür 
zusätzliche Kühl- und Lagerkapazitäten geschaffen. 
Das von der Euregio Rhein-Maas-Nord geförderte drei-
jährige Pilotprojekt war im Jahr 2011 der Anfang einer 
Zusammenarbeit, die bis heute anhält.

Tschechische Republik

Ansprechpartner für politische Fragen sein
Das Tschechische Rote Kreuz (Česky Červený Kříž) und 
die Lebensmittelbanken (Česká Federace Potravinových 
Bank) stehen in ständigem Austausch mit dem Bun-
desverband Deutsche Tafel e. V., der die beiden Akteure 
unter anderem in Fragen zur Gesetzgebung für Lebens-
mittelspenden berät. Erster Erfolg: Inzwischen bestehen 
auch Kontakte zu den verantwortlichen Abgeordneten 
und Ministern in Tschechien. Darüber hinaus war im 
August 2014 war das Tschechische Rote Kreuz zu Besuch 
bei der Wetzlarer Tafel, um sich ein genaueres Bild von 
der Tafel-Arbeit zu machen. 

Griechenland

Organisationen und Förderer vernetzen
Um den vielen Bedürftigen zu helfen, die durch die Wirtschaft-
skrise unter die Armutsgrenze in Griechenland gefallen sind, 
bemüht sich der Bundesverband, Kontakte zwischen Or-
ganisationen wie dem Rotary Club Minden-Porta Westfalica 
und der griechischen Lebensmittelbank (ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ) herzustellen und zu vertiefen.

Ungarn

Wissen gegen Lebensmittelverschwendung teilen 
Wenn in Kantinen, Mensen oder in Hotels Essen übrig bleibt 
und als Lebensmittelspende weitergegeben werden soll, gilt es, 
einige Besonderheiten zu beachten. Der Bundesverband tauscht 
bewährte Praktiken mit den ungarischen Lebensmittelbanken 
(Magyar Élelmiszerbank) aus, Lebensmittel vor der Entsorgung 
zu bewahren sowie sie sicher und effizient zu verteilen.

Kooperation & Partner



Die Europäische Föderation der Lebensmittel-
banken (Feba) und der Bundesverband 
Deutsche Tafel e. V. kooperieren, um grenz-
überschreitende Lösungen gegen Armut und 
Lebensmittelverschwendung zu entwickeln.

TExT: Katrin tettenborn | FOTOGRAFIE: Wolfgang borrs, Metro grouP  

Vereinte Kräfte gegen  
Armut und Lebensmittel-
verschwendung

Isabel Jonet, Präsidentin der Feba, war Gast beim 
Bundestafeltreffen in Wiesbaden.

Die Grundwerte, denen die Arbeit der Feba 
folgt, sind dabei ganz ähnlich denen der  Tafeln: 
•  Geben. Alle Produkte werden ohne Kosten 

verteilt. Sämtliche Geschäftsabläufe der 
Feba basieren auf Unterstützung anderer 
Organisationen oder Freiwilliger. 

•  Teilen. Alles wird fair und gerecht ver-
teilt. Niemand wird diskriminiert oder 
bevorzugt.

•  Kampf gegen Abfall. Die gesamte Schöp-
fungskette vom Hersteller bis zum Ver-
braucher soll Abfall und Verschwendung 
vermeiden.

•  Solidarität in ganz Europa. Alle Partner 
leben ein solidarisches Miteinander. 

Um die Ursachen der Armut gemeinsam 
grenzübergreifend zu lindern und über Jah-
re gesammelte Erfahrungen zu bündeln, 
unterzeichneten Isabel Jonet, Präsidentin 
der Feba, und Jochen Brühl, Vorsitzender des 
Bundesverbandes Deutsche Tafel e. V., im 
 April 2014 einen Partnerschaftsvertrag.

Von nun an werden die Feba und der 
Bundesverband gemeinsam als starke Part-
ner gegen Armut, Hunger und Lebensmittel-
verschwendung in Europa auftreten und sich 
bei europäischen Institutionen Gehör ver-

schaffen. »In einer immer weiter globalisier-
ten Welt gilt es, gemeinsame Antworten zu 
finden und Strategien grenzüberschreitend 
zu bündeln«, sagte Jochen Brühl anlässlich 
der Vertragsunterzeichnung in Lyon. »Lassen 
Sie uns gemeinsam prüfen, wo die Ursachen 
dieser Entwicklung liegen. Lassen Sie uns 
zusammen Wege finden, Menschen in Not 
zurück in stützende Sozialsysteme zu beglei-
ten und ihnen zu helfen, die Ursachen ihrer 
misslichen Lage gemeinsam zu bekämpfen.«

Die erste »Food Bank« der Welt wurde vor über 
40 Jahren im Bundesstaat Arizona gegründet. 
Im Jahr 1984 entstand die »Banque Alimen-
taire de Paris«. Es folgten weitere Standorte 
unter anderem in Belgien, Italien, Spanien 
und Irland. Um die Lebensmittelbanken in 
Europa zu koordinieren, wurde 1986 die Feba 
(kurz für Fédération Européenne des Banques 
Alimentaires) ins Leben gerufen. Mittlerweile 
gehören 256 Lebensmittelbanken aus 21 Län-
dern der Föderation an.

zahlen unD faKten zur feba
Jedes Jahr verteilt die feba 402.000 tonnen lebens-
mittel an 5,7 Millionen bedürftige. Dafür arbeiten 
12.934 freiwillige und 924 angestellte mit 31.000 
karitativen einrichtungen zusammen. fast 50 % der 
lebensmittel stammen dabei aus dem eu-Programm 
feaD, 22 % stellt die nahrungsindustrie und 17 % der 
einzelhandel. Weitere 14 % sind spenden. 
(Quelle: www.eurofoodbank.eu) 
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Die Metro Group unterstützt auch die 
Europäischen Lebensmittelbanken.

Metro verstärkt  
Engagement in  
Europa

Jürgen Matern (Metro Group)

Seit 2006 ist die Metro finanzieller 
Hauptsponsor des Bundesverbandes Deut-
sche Tafel e. V. Die Tafeln wissen Metro als 
starken Partner auch in Zukunft an ihrer 
Seite. Erst vor kurzem verlängerte der Vor-
stand des Düsseldorfer Handelskonzerns 
den Sponsoring-Vertrag mit dem Bundes-
verband um weitere drei Jahre. 

Neben Geldspenden unterstützen die 
Vertriebslinien Metro Cash & Carry, Real so-
wie Galeria Kaufhof die Tafeln vor Ort mit 
Lebensmittelspenden sowie dem freiwil-
ligen Einsatz der Mitarbeiter. Und das das 
Engagement der Metro Group endet nicht 
an den Grenzen Deutschlands.

In vielen europäischen Ländern, darun-
ter Frankreich, Italien, Ungarn,  Tschechien, 
Niederlande, Polen, Ukraine, Spanien und 
Portugal spenden die  jeweiligen Landes-
gesellschaften von Metro Cash & Carry 
Lebens mittel an nationale und lokale 
 Lebensmittelhilfsorganisationen.

Von ihnen sind viele bereits Mitglied 
der Feba. Um die europäische Idee von 
 Lebens mittelspenden voranzutreiben, fördert 
die Metro Group die Feba im Rahmen eines 
dreijährigen Abkommens direkt. Die finan-
zielle Unterstützung läuft von 2013 bis 2015.

»Wenn man sich dann ansieht, wie viel 
Arbeit in diese Waren gesteckt worden ist, 
dann ist das mit einem sehr unguten Ge-
fühl verbunden, wenn diese hochwertigen 
Waren weggeworfen würden. Vor allem, 
wenn man weiß, dass es gleichzeitig bedürf-
tige Menschen gibt, die diese Lebensmittel 
sehr gut gebrauchen können«, so Jürgen 
Matern, Leiter Nachhaltigkeit und Regulie-
rung bei der Metro Group.

Weiteres beisPiel für globales engageMent: 
Metro grünDet erste tafel in china
gemeinsam mit der shanghai charity foundation 
hat Metro cash & carry china ein tafel-Pilotprojekt 
 gestartet. nach dem erfolgreichen start in einem 
testmarkt im letzten Jahr, nehmen mittlerweile alle 
sechs schanghaier Märkte teil. insgesamt wurden 
seit dem start der aktion bereits nahrungsmittel im 
Wert von rund 45.000 euro für bedürftige gespendet.
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Tafeln schreiben Geschichten
20 Jahre Tafeln, 15 Jahre Kooperation mit der Daimler AG und zwei besondere 
Geschenke für die schönsten Geschichten des Schreibwettbewerbs. 

Seit 1998 unterstützt die Daimler AG die 
Tafeln mit Transportern. Zum 20-jährigen 
Jubiläum der Tafeln hat sich der Stuttgarter 
Autobauer eine ganz besondere Aktion ein-
fallen lassen. Bundesweit waren Mitarbei-
tende der Tafeln aufgerufen, ihre heitersten, 
berührendsten oder interessantesten Erleb-
nisse mit dem Lieferwagen aufzuschreiben 
und einzusenden. Unter allen Einsendungen 
hat eine Jury die zwei besten Geschichten 
gekürt und mit je einem Mercedes-Benz Vito 
mit Kühlausbau belohnt. 

Unter allen Einsendern hat sich die 
Weimarer Tafel mit ihrer Geschichte »Das 
Auto und das Meer« durchgesetzt. Stiftung-
life stellte den zweiten Vito, den die Kulm-
bacher Tafel für ihre Einsendung »Tafelino 
oder die Geschichte eines kleinen Tafelfahr-
zeuges« erhielt.

»Allen teilnehmenden Tafeln gilt unser 
herzliches Dankeschön für die vielen klei-
nen und großen Erlebnisberichte aus dem 
Tafel-Leben, die uns unter die Haut gegan-
gen sind oder zum Schmunzeln angeregt 
haben«, so Jochen Brühl, Vorsitzender des 
Bundesverbandes Deutsche Tafel e. V. »Die 
Unterstützung von Mercedes-Benz macht 
die Tafeln mobil, eine Grundvoraussetzung 
für effektive Hilfe.«

      * · *

G
ewinner war die Weimarer Tafel mit ihrer 
Geschichte »Das Auto und das Meer« »Sil-
via, wann warst du das letzte Mal am Meer?« 
»Am Meer? Da war ich noch nie! Wieso?« Sie 
schaute mich fragend an. Damals, im Jahr 
2004, war ich Praktikant im Obdachlosen-
heim in Weimar. Ich weiß heute nicht mehr, 
wie ich darauf kam, aber ich fragte im Haus 
herum und musste feststellen, dass Silvia 
eine von vielen Bewohnern war, die noch 

nie das Meer gesehen hatten. Noch nie am 
Meer! Dieses große Wunder, diese Weite, der 
Geruch, das Rauschen, die Wellen – all das 
hatte sie noch nie gesehen? 

Das erinnerte mich an den Film »Kno-
ckin‘ on Heaven‘s Door«, denn auch die Be-
wohner des Obdachlosenheimes im Film ha-
ben keine besonders hohe Lebenserwartung. 
Damit war die Idee geboren, mit unseren Be-
wohnern einen Ausflug an die Ostsee zu ma-
chen. Die meisten waren erst skeptisch, dann 
aber begeistert. Eine Unterkunft in Mecklen-
burg, die mit »schwierigen« Menschen um-
gehen konnte, war bald gefunden.

Wir konnten auch ein paar Geldspen-
den auftreiben und nun blieb noch das gro-
ße Problem: Transport! Wir brauchen zwei 
Kleinbusse. Woher bekommen wir einen 
zweiten Bus, der eine solche Tour verträgt? Ir-
gendwann brachte jemand die Tafel ins Spiel. 
Die Weimarer Tafel beliefert regelmäßig das 
Obdachlosenheim und Bewohner leisten 
dort Sozialstunden ab, es gab also gute Be-
ziehungen. Allerdings gingen wir davon aus, 
dass es dort nur Transporter ohne Sitze, ohne 
Fenster und mit Kühlung gab. Ein Telefonat 
und wir hatten mehr Informationen. Die 
gute Nachricht: Es gab ein Fahrzeug ohne 
Kühlung und mit Fenstern. Aber ohne Sitze – 
und es wird jeden Tag gebraucht. Wir organi-
sierten kurzerhand Sitze sowie weitere Autos 
und hatten das Transportproblem gelöst. 

Tafeltransporter auf Flexibilität getestet 
Die Mitarbeitenden der Tafel waren ganz 
entspannt. »Unser Tafelauto ist sowieso ein 
Multifunktionsfahrzeug für alles Mögliche«, 
hieß es. Ein Helfer der Weimarer Tafel wollte 
unbedingt mitfahren.

Der Tag der Abreise kam immer nä-
her und die Unruhe der Gruppe wuchs. 
Was nimmt man mit? Wer übernachtet mit 
wem? Wie viel Taschengeld braucht man? 
Auch bei uns Verantwortlichen machte 
sich etwas Unbehagen breit, denn natürlich 

spielte auch das Thema Alkohol eine Rolle. 
Würden sich die Betroffenen zusammen-
reißen? Was, wenn es jemandem so schlecht 
geht, dass er nicht mehr weiter kann? Wir 
schoben die Bedenken beiseite und vertrau-
ten auf eine glückliche Reise.

Ein Traum wird Wirklichkeit Bald ging es 
los. Die Unterkunft am Dorfrand zwischen 
Wiesen und Feldern war schon ein Traum 
für sich und die Bewohner genossen hier 
ihren ersten Urlaub seit vielen Jahren. Am 
dritten Tag stand die große Fahrt ans Meer 
an. Wir brachen zeitig auf und man merkte 
den meisten eine gewisse Anspannung an. 
Alle bemühten sich nach Kräften, ihren Alko-
holkonsum zu zügeln. Gegen Mittag kamen 
wir in Heringsdorf an. Das letzte Stück 
mussten wir zu Fuß weiter. Wahrscheinlich 
war ich der Aufgeregteste. Als der Letzte aus-
gestiegen war, fiel Wolfgang um und hatte 
einen Krampfanfall. Er hatte zu wenig Alko-
hol getrunken und sein Körper kam damit 
nicht zurecht. Da wir mit einer solchen Art 
von Anfällen vertraut waren, konnten wir 
uns selbst um ihn kümmern. Nach circa 20 
Minuten war Wolfgang so weit, dass wir ihn 
in einen Rollstuhl setzen konnten. Weiter 
ging es Richtung Meer.

Emotionen pur beim Blick aufs Meer Je 
näher wir kamen, desto lauter wurde das 
Rauschen des Meeres. Und unsere Reisen-
den wurden ebenfalls lauter – vor Aufre-
gung. Und dann endlich gaben die Dünen 
den Blick frei aufs Meer. Die Gruppe wurde 
ganz still und alle Blicke waren auf diesen 
wunderbaren Anblick gerichtet. Einige 
zogen ihre Schuhe aus, andere ließen sich 
im Sand nieder und wieder andere gingen 
direkt ans Wasser.

Und Silvia? Sie stand abseits mit Blick 
aufs Meer. Sie wollte jetzt mit ihren Gedan-
ken allein sein. Und ich? Ich war glücklich, 
diesen Augenblick mitzuerleben.

TExT: Katrin tettenborn | FOTOGRAFIE: Wolfgang borrs 
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A
uch die Kulmbacher Tafel konnte die Jury 
mit ihrer Geschichte »Tafelino oder die 
Geschichte eines kleinen Tafel-Fahrzeu-
ges« überzeugen Es war einmal ein Klein-
transporter mit dem Namen Tafelino. Nein, 
»Es war einmal«, so fangen Märchen an, 
und was ich euch zu erzählen habe, ist wahr. 
Es ist mein Lebenslauf.

Am Anfang war ich nur ein Motor, der 
auf seinen Einbau wartete. Nur ein Motor? 
Ich bin Herz und Hirn jedes Fahrzeugs. Wer 
kann das schon von sich behaupten. Ich 
brauche mein Licht nicht unter eine Zünd-
kerze zu stellen. Ich fühlte mich jung, stark 
und tatendurstig und wartete auf meinen 
Einbau. Vielleicht in einen knallroten 
Rennwagen. Oder in einem Luxusfahrzeug 
in silbermetallic? Ein Motor wird ja noch 
träumen dürfen. Lange musste ich nicht 
warten. Ich wurde in einen beigenfarbenen 
Kleintransporter eingebaut – immerhin 
vornehmes Beige. Mein Ölstab hat ein biss-
chen gezittert, als ich meine Enttäuschung 
im Kraftstoff ertränkt habe. 

Vom Motor zum Tafel-Fahrzeug Aber es 
wurde besser und mein Leben wurde bun-
ter. Auf meiner rechten Seite steht jetzt in 
großen schwarzen Lettern »Kulmbacher 
Tafel e. V.« und in Orange »Essen, wo es hin-
gehört«. Außerdem ist auch noch der Name 
meines Spenders zu lesen. 

Vor meinem ersten Einsatz wurde ich 
feierlich geweiht. Sogar ökonomisch, äh, 
ökumenisch! Alle haben ernst und ergriffen 
geschaut und ich kam sogar in die örtliche 
Zeitung. Wow, mein Motor hat geschnurrt 
wie ein Tigerbaby. Dann begann mein Ar-
beitsalltag. Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag hole ich für die Kulmbacher Tafel 
Nahrungsmittel von Supermärkten, Bäckern 
und all den Geschäften, die uns unterstützen. 
 Das sind die Sachen, die nicht mehr 
in den Läden verkauft werden, aber noch ess-
bar sind. Wenn in einem Netz mit drei Pap-
rika nur eine angematscht ist, bekommen 
wir es. Unsere Mitarbeitenden sortieren alle 
Waren so ähnlich wie bei Aschenbrödel, nur 
heißt es bei uns: »Die Guten ins Regälchen, 
die Schlechten ins Tönnchen.«

Die Frauen, die die Waren sortieren, 
machen das freiwillig und sind immer gut 
gelaunt – obwohl es manchmal ein bisschen 
müffelt. 

Prall gefüllt unterwegs Ich rieche das auch, 
aber mein Kühlsystem funktioniert sehr gut 
und meine netten Fahrerinnen und Fahrer 
sorgen für ein gutes und sauberes Klima. 
Besonders mag ich es, wenn Blumen und 
Gewürztöpfe transportiert werden. Das rie-
che ich noch lieber als Benzin. Hin und wie-
der habe ich Spezialeinsätze, zum Beispiel, 
wenn ein Laster umkippt und wir das Lade-
gut bekommen. Einmal hatte ich meinen 
Bauch voll mit Ananas, ein andermal nur 
mit Orangensaft. Natürlich teilen wir mit 
umliegenden Tafeln. Das bringe ich dann 
dorthin, so kommt man mal raus.

Das Schönste ist, dass sich immer alle 
freuen, wenn ich komme. Dann strahlen die 
Tafel-Mitarbeitenden ebenso wie die Tafel-
Kunden, denn sie wissen, dass ich neue Sa-
chen zum Verteilen bringe. Das freut mein 
Motorherz und so weiß ich, dass ich meinen 
Menschen wichtig und etwas wert bin. 

Meine Tafel-Birnchen – so nenne ich lie-
bevoll insgeheim die vielen Tafel-Mitarbei-
tenden – sorgen auch für mich. Wenn mei-
ne Arbeit beendet ist, werde ich wieder ins 
Autohaus gebracht. Einerseits ist das schön, 
weil ich dort nicht alleine bin, andererseits 
aber gehöre ich nicht mehr so richtig dazu.

Stolzes Tafelauto sucht bessere Hälfte 
Schließlich bin ich ein stolzes Tafelauto, 
gehe einer geregelten Beschäftigung nach 
und habe schon viel Erfahrung gesammelt – 
auch mit Menschen, die es nicht so rosig 
getroffen haben. Ich rieche auch nicht mehr 
so neu wie die anderen Fahrzeuge. 

Mein größter Wunsch wäre eine Tafe-
lina. Als Mensch würde ich bestimmt eine 
Anzeige aufgeben. Etwa so: Tafelino sucht 
Tafelina. Möchtest du mit mir zusammen 
Gutes zu tun? Bist du zuverlässig, belastbar 
und bereit mit mir alt zu werden? Dann mel-
de dich! Ich habe keine Angst vor einer Lu-
xuspartnerin wie dem Mercedes-Benz Vito. 
Du wärst meine Traumpartnerin!

Na ja, man wird ja noch träumen dürfen. 
Allen, die das gelesen haben, wünsche ich 
ein erfülltes Leben und mir einen gefüllten 
Bauch, damit viele Menschen satt werden.

Euer Tafelino von der Kulmbacher Tafel e. V.

Ein Hinweis: Die beiden Gewinnergeschich-
ten sind von der Redaktion aus Platzgründen 
leicht gekürzt und geringfügig redaktionell 
bearbeitet worden. 

Feierliche Übergabe der beiden Mercedes-Benz Vito Transporter an die Gewinner (v. l. n. r.): Stefan Sonntag, 
Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland Produktmanagement und Marketing Transporter; Marco Modrow, Leiter 
Weimarer Tafel, Jochen Brühl, Vorsitzender des Bundesverbandes Deutsche Tafel e. V.; Elfriede Höhn, Leiterin 
Kulmbacher Tafel, und Jürgen Gessner, Stiftunglife.
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Gute Tat am Pfandautomat
TExT: norMa osterMeyer

Seit 2008 können Bürgerinnen und Bürger ihr Pfand an über 6.000 
Lidl-Pfandautomaten durch Knopfdruck an den Bundesverband 
Deutsche Tafel e. V. spenden. In mittlerweile fünf Ausschreibungs-
runden sind bis heute mehr als sieben Millionen Euro an die Tafeln 
verteilt worden. Die Spendengelder sind in über 1.200 Projekte geflos-
sen. Ein aktueller Auszug. 

Delitzscher Tafel unterstützt benachteiligte Kinder
Die Delitzscher Tafel nutzt das Geld der Lidl-Pfandspende, um sozial 
benachteiligten Kindern die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 
erleichtern und einer möglichen Abgrenzung gegenüber Gleichalt-
rigen entgegenzuwirken. Regelmäßig finden Feste zu Ostern, Weih-
nachten und zum Schulanfang statt. Auch Ausflüge zu Kultur- und 
Freizeiteinrichtungen in der Umgebung stehen auf dem Programm. 

Bad Sülzer Tafel ermöglicht Bringdienst
Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist oder durch die schlechte Anbindung 
des öffentlichen Nahverkehrs nicht zur Ausgabe kommen kann, für 

den hat die Bad Sülzer Tafel einen Bringdienst eingerichtet. Abge-
stimmt auf die Bedürfnisse der Kunden wurde ein Tourenplan ent-
wickelt, der alle Dörfer im Umkreis berücksichtigt. 

Sauberkeit bei der Saarlouiser Tafel 
Die Saarlouiser Tafel unterstüzt rund  700 Personen in der Woche mit 
Lebensmitteln. Um den Hygieneanforderungen zu entsprechen und 
den Arbeitsaufwand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verrin-
gern, hat sich die Tafel durch die Gelder der Lidl-Pfandspende eine 
Spülmaschine angeschafft. 

Eppinger Tafel dörrt Obst und Gemüse 
Saisonbedingt erhält die Eppinger Tafel mehr Obst und Gemüse, als 
sie an ihre Kunden verteilen kann. Da das Entsorgen dieser Waren 
entgegen der Tafel-Idee ist, hat die Tafel einen professionellen Dörr-
apparat gekauft. Dadurch kann das Obst und Gemüse länger halt-
bar gemacht und auch noch nach einiger Zeit an die Tafel-Kunden 
 verteilt werden. 

EINE ERFOLGSGESCHICHTE GEHT WEITER 
Durch die gespendeten Gelder konnten bereits über 1.200 verschiedene Tafel-Projekte aus vier Bereichen gefördert werden.

www.tafel-pfandspende.de

Kinder und Jugendliche

Kühlung und Logistik

Senioren / kranke & behinderte Menschen

Nachhaltigkeit und Ökologie

Gemeinsam mit dem Bundesverband Deutsche Tafel e.V. 
setzt sich Lidl bundesweit dafür ein, Menschen in schwie
rigen Lebenssituationen zu unterstützen. Hierzu stellt Lidl 
den regionalen Tafeln ausgewählte, noch verzehrfähige 
Lebensmittel zur Verfügung, die mehrmals wöchentlich 
abgeholt werden. Diese Lebensmittel werden dann in den 
mehr als 900 Tafeln in ganz Deutschland an bedürftige 
Menschen ausgegeben.

Darüber hinaus unterstützt Lidl die Tafeln seit 2008 mit 
dem Pfandspendenprojekt. An über 6.000 Pfandauto
maten in den Filialen können LidlKunden ihr Pfandgeld 
per Knopfdruck spenden und dadurch mit einer kleinen 
Geste Großes bewegen. Durch diese Spenden kamen 
bis heute rund 7 Millionen Euro zugunsten des Bundes 
verbandes Deutsche Tafel e.V. zusammen.
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» Wer etwas bewegen kann,  
der sollte das auch tun.«
Thomas Augst betreut die Zusammenarbeit zwischen Lidl und den Tafeln 
seit fünf Jahren. In der Geschäftsleitung von Lidl Deutschland ist er für 
Personal fragen zuständig. 

Herr Augst, wer den Blick über den Teller-
rand wagt, der merkt schnell, dass es vielen 
Menschen auf der Welt schlecht geht. Wie 
wichtig ist es, dass sich Unternehmen wie 
Lidl auch international ihrer sozialen Ver-
antwortung stellen?
Wir sind uns sehr bewusst, dass Lidl als  einer 
der größten Einzelhändler Europas eine 
große Verantwortung hat. Dieser Verant-
wortung kommen wir in sehr unterschied-
lichen Bereichen nach. Unser Engagement 
reicht von Initiativen für Umwelt- und Kli-
maschutz bspw. durch unseren innovativen 
Recyclingkreislauf und unsere neuen kli-
mafreundlichen Filialen über die Unterstüt-
zung der »Internationalen Wochen gegen 
Rassismus« bis hin zu Fair Trade-Program-
men mit Kleinbauern in Peru. Unser Einsatz 
für die Tafeln in Deutschland ist ein zentra-
ler Baustein unseres Engagements. Ich stelle 
immer wieder fest, dass viele Menschen die-
sen Einsatz für den guten Zweck von Unter-
nehmen erwarten und einfordern. Zum 
Beispiel sprechen mich oft Freunde und 
Verwandte darauf an, wie genau wir unsere 
soziale Verantwortung wahrnehmen. Ich 
antworte ihnen: Es ist eine Selbstverständ-
lichkeit, dass sich große Unternehmen 
engagieren – wer etwas bewegen kann, der 
sollte das auch tun.

Das passt zu dem Motto der Tafeln »Jeder 
gibt, was er kann«. Lidl unterstützt die 
Tafeln mit Lebensmittelspenden und mit 
dem Pfandspendenprojekt. Gibt es Pläne, die 
Partnerschaft mit den Tafeln auszubauen?
Wir haben gemeinsam mit den Tafeln schon 
viel erreicht. Die gespendeten Lebens mittel 

Insgesamt betrug die Pfandspende weit 
mehr als sieben Millionen Euro. Das ist groß-
artig. Durch die Spenden konnten zum Bei-
spiel neue Tafel- Lieferautos, der Bau einer 
Rollstuhlrampe für behinderte Menschen an 

einen Tafel-Laden oder Hausaufgabenhilfen 
für sozial benachteiligte Jugendliche bezahlt 
werden. Wir wollen auch zukünftig viele Pro-
jekte der Tafeln unterstützen, nicht zuletzt 
über die Pfandspende. Und wir können 
uns sehr gut vorstellen, auch an anderen 
 Stellen zu helfen, zum Beispiel bei gemein-
samen Projekten mit Tafel-Ehrenamtlichen, 
bei denen wir selbst noch viel mehr »Hand 
anlegen«. Es gibt schon viele gute Ideen, 
mehr will ich dazu an dieser Stelle aber 
noch nicht verraten. 

Die Tafeln treten an, um Armut zu lin-
dern, aber auch, um gegen Lebensmittel-
verschwendung vorzugehen. Einer Studie 
zufolge wirft jeder Deutsche im Durch-
schnitt pro Jahr 40 kg  Lebensmittel in den 
Müll, die noch genießbar wären. Können 
Sie sagen, wie Ihre persönliche Bilanz als 
Privatmensch Thomas Augst aussieht?
Eine genaue Zahl kann ich ehrlich gesagt 
nicht nennen. Meine Frau und ich versu-
chen, so einzukaufen und zu kochen, dass 
alle Lebensmittel zur rechten Zeit gegessen 
werden und nichts verkommt. Wir zeigen 
auch unseren drei Kindern, wie wertvoll 
Lebensmittel sind und welche Schäden ent-
stehen, wenn Lebensmittel umsonst produ-
ziert werden und in der Mülltonne landen. 
Wir versuchen unseren Kindern zudem 
zu vermitteln, dass es für viele Menschen 
auf der Welt – auch in Deutschland – nicht 
normal ist, einen vollen Kühlschrank und 
gemeinsames Mittagessen in der Familie 
zu haben. Der richtige Umgang mit Lebens-
mitteln gehört deshalb auch ein Stück weit 
zum Blick über den Tellerrand. 

DAS INTERVIEW FÜHRTE feliX enge | FOTOGRAFIE: liDl DeutschlanD 

Thomas Augst, Mitglied der Geschäftsleitung Lidl 
Deutschland.

gelangen über das Netzwerk der Tafeln 
dorthin, wo sie am meisten gebraucht wer-
den. Dank unserer Lidl-Kunden und ihrer 
Pfandspenden konnten bisher über 1.200 ver-
schiedene Tafel-Projekte unterstützt  werden. 

Kooperation & Partner
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TExT: Katrin tettenborn | FOTOGRAFIE: Wiener tafel

Kein Schmarrn
Seit vielen Jahren ist die Rewe Group Partner der Tafeln in Deutschland. Ein Blick 
nach Österreich zeigt, dass das Engagement des Konzerns auch dort Früchte trägt.

Das Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln schärfen und 
der Wegwerfkultur entgegenwirken – das sind seit Jahren Ziele des 
Rewe Group Nachhaltigkeitsmanagements. Ein Grund, weswegen 
der Konzern langjähriger Partner der Tafeln in Deutschland ist. 
Das Engagement der Rewe Group macht aber an der Landesgrenze 
nicht Halt. Im benachbarten Österreich geben ihre Handelsfilialen 
das Gros jener Lebensmittel, die nicht mehr verkauft, aber dennoch 
bedenkenlos verzehrt werden können, an karitative Organisationen 
wie die Tafeln ab. 

Kooperation mit der »Wiener Tafel«

Waren, die nicht mehr verkauft werden können und trotzdem 
genießbar sind, gibt die Rewe Group in Österreich an die Wiener 
Tafel ab. Dabei geht es nicht nur darum, zu spenden, sondern die 
Verteilung auch mit einer intelligenten Logistik zu unterstützen. 
Schließlich gilt es, so viele Lebensmittel wie möglich vor der Ver-
nichtung zu bewahren und gleichzeitig die Luft mit so wenig CO2 
wie möglich zu belasten – für einen Sozial- und Umweltverein wie 
die Wiener Tafel mit über 450 ehrenamtlichen Helfenden eine Her-
ausforderung. Deshalb kooperiert das Unternehmen seit 2009 mit 
der Wiener Tafel im Bereich Logistik, um die Waren sinnvoll zu ver-
teilen. Das Engagement hilft, um täglich bis zu 16.000 Bedürftige 
in 99 Sozialeinrichtungen im Großraum Wien zu versorgen. Dazu 
gehören Frauenhäuser, Mutter-Kind-Wohnheime, Betreuungsein-
richtungen für Obdachlose und Flüchtlingsunterkünfte. »Verant-
wortliches Handeln im Sinne der Gemeinschaft ist für die genossen-
schaftlich organisierte Rewe Group integraler Bestandteil unserer 
Unternehmenskultur«, erläutert Tanja Dietrich-Hübner, Leiterin 
der Stabsstelle Nachhaltigkeit der Rewe International AG. 

Mit »Wunderlingen« gegen die Wegwerfkultur

Seit einiger Zeit ist auch sogenanntes verschmähtes Obst und 
Gemüse, welches kleine Makel hat, aber einwandfrei in Qualität und 
Geschmack ist, in den Fokus des Unternehmens gerückt. In Öster-
reich führte die Rewe Group 2013 die Eigenmarke »Wunderlinge« 
ein, welche in den Filialen von Billa, Merkur und Adeg zu einem 
günstigeren Preis vertrieben wird. Damit landen äpfel, Karotten 
und Kartoffeln mit leichten Schönheitsfehlern nicht in der Tonne, 
sondern auf dem Teller. Ziel ist es, das Bewusstsein für den Wert von 
heimischem Obst und Gemüse zu schärfen und der Lebensmittel-
verschwendung entgegenzuwirken. 

Schmankerl dürfen nicht fehlen 

Ein weiteres, spannendes Projekt, das die Wiener Tafel mit der Rewe 
Group unter dem Titel »WienerTafelFreuden« auf die Beine gestellt 
hat, sind die gemeinsamen Kochworkshops mit ihrer österreichi-
schen Warenhandelskette Merkur. Hier dreht sich alles um lustvolles 
Kochen und gemeinsames Genießen. Die mehrstündigen Kurse wer-
den von einem professionellen Koch angeleitet. Zubereitet werden 
Gerichte aus dem Rezeptbuch der Wiener Tafel. Mitmachen können 
dabei Kochinteressierte, Klienten der Wiener Sozialeinrichtungen 
sowie Merkur-Mitarbeitende. So entsteht fast beiläufig das Bewusst-
sein für einen nachhaltigen Umgang mit regionalen und saisonalen 
Lebensmitteln sowie verantwortungsvolles Konsumieren. 

Die Wiener Tafel stellt eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel dar.
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Vom Schreibtisch an die Ausgabetheke: Drei Nachwuchstalente 
der Kommunikationsagentur Kirchhoff Consult AG halfen bei den 
»Tafelanern« aus.

Bereits seit vielen Jahren unterstützt die Kirchhoff Consult AG 
aus Hamburg den Bundesverband Deutsche Tafel e. V., wenn es dar-
um geht, den Jahresbericht und das Feedback-Magazin zu gestalten. 
Dabei übernehmen die Auszubildenden Projektmanagement, Grafik-
design und Produktionsabwicklung. 

»Obwohl wir mit der Tafel regelmäßig zusammenarbeiten, war 
unser Bild über den Tafel-Alltag äußerst verschwommen«, so Viktoria 
Busching, die sich als angehende Designerin um die Gestaltung des 
Magazins kümmert. Um sich einen Eindruck von der täglichen Arbeit 
der ehrenamtlichen Helfer zu machen, hat sie gemeinsam mit ihren 
Kollegen Bjarne Hackmann und Lars Blum, die das Magazinprojekt 
im Rahmen ihres dualen Studiums betreuen, einen Blick über den 
Tellerrand ihrer Agenturarbeit gewagt. Zwei Tage lang unterstütz-
ten die drei angehenden Kommunikationsexperten die Bergedorfer 
 Tafel in Hamburg. 

Sofort integriert in die Arbeit vor Ort

Der Empfang bei der Tafel hätte für einen regnerischen Dienstag-
morgen nicht herzlicher sein können. Man wurde sofort integriert 
in das offene und freundliche Miteinander bei den »Tafelanern«. 

Kreativnachwuchs bei 
der Bergedorfer Tafel

Lars Blum war begeistert: »Es hat viel Spaß gemacht, die Freiwilligen 
zu unterstützen. Zudem ist es bemerkenswert, mit wie viel Enthusi-
asmus und Hingabe hier gearbeitet wird.« Gemeinsam mit den frei-
willigen Helfern ging es zu den verschiedenen Ausgabestellen und zu 
den Supermärkten, um gespendete Waren abzuholen. Auch konnte 
der Kirchhoff-Nachwuchs Parallelen zum Agenturleben feststellen, 
in dem Organisationstalent und Teamgeist nicht fehlen dürfen. Die 
vielen Freiwilligen in den einzelnen Ausgabestellen arbeiten Hand in 
Hand, um die Waren vorzubereiten, zu sortieren, zu verpacken, aus-
zulegen und letztendlich auch zu verteilen. 

Bewusstsein für Lebensmittelverschwendung 
geschärft

Die Erfahrung, qualitativ einwandfreie Lebensmittel direkt vor sich 
auf dem Tisch zu sehen, die sonst weggeworfen worden wären, ist um 
einiges einprägsamer als gedacht. »Die Lebensmittelausgabe war eine 
intensive Erfahrung, die gezeigt hat, welche wichtige Aufgabe die Tafel 
übernimmt«, so Bjarne Hackmann nach dem zweitägigen Einsatz. 

Die drei Helfer können jedem nur empfehlen, sich selbst ein Bild 
von der Tafel zu machen. Angesichts der extremen Verschwendung 
kann jeder damit sein Bewusstsein schärfen, verantwortungsvoll mit 
Lebensmitteln umzugehen. Kurzum: Ein Blick über den Tellerrand, 
der den eigenen Horizont erweitert hat. 

TExT: Katrin tettenborn | FOTOGRAFIE: Kirchhoff consult ag

Helfen steht ihnen gut (v. l. n. r):  
Lars, Viktoria, Kristel und Bjarne.

Drei junge Menschen lassen sich auf einen Perspektivenwechsel ein 
und tauschen für zwei Tage ihre Schreibtische gegen »Tafel-Schürze«.

Kooperation & Partner
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Lebensmittelver schwendung 
in Zahlen
Fast die Hälfte aller essbaren Lebensmittel in Haushalten, Supermärkten oder Restaurants in 
der EU landen im Müll. Gleichzeitig leben 79 Millionen EU-Bürger unter der Armutsgrenze 
und 16 Millionen Menschen sind von Lebensmittel hilfen abhängig.3 Ob in Mailand, Paris oder 
 Warschau – jeden Tag wandern Obst,  Gemüse, Käse oder Brot in die Tonne. Verbraucher, Lebens-
mittelhersteller, Händler und Gastronomen sind gefordert, weniger Nahrung zu verschwenden.

82 kg 
Lebensmittel wirft jede Bundes-
bürgerin und jeder Bundesbür-
ger pro Jahr in die Tonne.1

Um 40 % 
auf rund 126 Millionen Tonnen 
Lebensmittel wird das Volumen 
der weggeworfenen Lebensmit-
tel bis zum Jahr 2020 ansteigen, 
wenn keine weiteren Vorbeu-
gungs- oder Abhilfemaßnah-
men ergriffen werden.2

53,6 
Milliarden Euro

Deutschland hat 2013 Lebens-
mittel im Rekordwert von 53,6 
Milliarden Euro exportiert – ein 
Anstieg von nominal circa 4,8 % 
gegenüber 2012.2

89 Mio. 
Tonnen Lebensmittel werden 
in der Europäischen Union pro 
Jahr schätzungsweise wegge-
worfen.4

Hauptabsatzmarkt für deut-
sche Lebensmittelexporte ist 

mit rund 79 % der 
EU-Binnenmarkt. Insgesamt 
stiegen die deutschen Lebens-
mittelexporte innerhalb der EU 
um 6 %.2

Platz 3 
für Deutschland als Lebensmit-
telexporteur am Weltmarkt.2 

Deutschland ist weltweit der 
zweitgrößte Importeur von 
Agrargütern und Lebensmit-
teln, 2013 stiegen die Agrar-
importe auf einen Wert von 

74,6
Milliarden 
Euro.2

Den größten Exportanteil 
nehmen mit 20,3 % Fleisch 
und Fleischprodukte ein, gefolgt 
von Milch und Milchprodukten 
mit 17,3 % sowie Süßwaren und 
Dauerbackwaren mit 12,7 %.2

Im Jahr 2013 wurden 691,2 Millionen Tiere geschlachtet.3

3,2 Mio.

58 Mio.

630 Mio.
Quellen: 1 bundesministerium für ernährung und landwirtschaft, 2 bundesvereini-
gung der Deutschen ernährungsindustrie, 3 bunD, 4 eu-Kommission (schätzung).

lebensmittelverschwendung
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Genießen erlaubt

27

»Genießt uns!«: Genau der richtige Name für eine Initiative, die sich 
dem Kampf gegen Lebensmittelverschwendung verschrieben hat. 
Selbstverständlich gehört auch der Bundesverband Deutsche Tafel 
e. V. zu den Kooperationspartnern – mit Foodsharing, United Against 
Waste und der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Der WWF 
Deutschland und die Deutsche Welthungerhilfe sind die organisato-
rischen Träger der Initiative. 

Rund um die Initiatoren Valentin Thurn, Filmemacher von 
»Taste the Waste«, und Stefan Kreutzberger, Autor des Buches »Die 
Essensvernichter«, entsteht eine Plattform für innovative Ideen zur 
Vermeidung von Lebensmittelabfällen. 

Im September 2014 fiel der Startschuss. Zahlreiche Bundestags-
abgeordnete und Interessierte versammelten sich zum Frühstück 
und genossen das, was in weiten Teilen der Gesellschaft als Abfall gilt. 
Auf den Teller kamen ausschließlich Lebensmittel, die ansonsten in 
den Supermärkten entsorgt werden. Allein in Deutschland wirft je-
der Bundesbürger 82 Kilogramm Lebensmittel in den Müll, während 
weltweit fast eine Milliarde Menschen hungert.

Gemeinsam handeln: Ideen sind gefragt 

Um die Wertschätzung für Lebensmittel zu steigern, sucht die Ini-
tiative »Genießt uns!« entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
gute Beispiele für einen besseren Umgang mit Nahrung. Das gilt für 
Landwirte, Lebensmittelhändler, Gastronomen und letztlich auch für 

TExT: Katrin tettenborn  | FOTOGRAFIE: selina Pfrüner

Verbraucher. Ob Überbestellungen dank intelligenter Informations-
technik vermeiden oder Gerichte aus überreifem Obst und Gemüse 
zubereiten – dem Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt. 

»Genießt uns!« lädt ein

Für die Zukunft sind Fachtagungen, Vorträge und Workshops geplant. 
Auch ein großes Essensretterbankett steht für den 4. Juli 2015 in 
 Berlin auf dem Programm, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger ein-
geladen sind. Sie können vor Ort selbst erleben, wie viel Genuss noch 
in nicht verkäuflicher Ware steckt. 

Mehr über die Initiative unter www.geniesstuns.de.

lebensmittelverschwendung



feedback  Ausgabe 201428 bundestafeltreffen 2014

Zu Gast in Wiesbaden

TExT: stefanie bresgott | FOTOGRAFIE: W. seibiKe (WiesbaDener tafel), sVen hofMann

Das diesjährige Bundestafeltreffen war etwas ganz Besonderes: Zum zwanzigsten 
Mal trafen sich Tafel-Aktive sowie Freunde und Förderer der Tafel, um sich drei 
Tage lang über praktische Fragen der Tafel-Arbeit auszutauschen. 

Diese Äpfel sind »Zu gut für die Tonne« finden Jochen 
Brühl (links) und Landwirtschaftsminister Christian 
Schmidt. Das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft setzt sich seit Jahren gemeinsam mit 
den Tafeln für die Reduzierung der Lebensmittelab-
fälle ein.

Am Abend ging es im Kurhaus von Wiesbaden fest-
lich zu. Mehrere hundert Tafel-Aktive, Tafel-Förderer 
und prominente Gäste aus Politik und Gesellschaft 
konnten sich bei leckerem Essen und Getränken aus-
tauschen und ein abwechslungsreiches Bühnenpro-
gramm mit anschließendem Tanz genießen.

Jochen Brühl freute sich besonders über die gewon-
nene Fußballwette: Oberbürgermeister und Landrat 
hatten gewettet, dass die Herren-Mannschaften der 
Fußballkreise Wiesbaden und Rheingau-Taunus in der 
zu Ende gehenden Saison zusammen bis zu 9.500 
Tore schießen würden. Brühl hatte auf mehr Tore 
getippt. Fazit: Über 24 Tonnen langhaltbare Lebens-
mittel spendeten Rewe und Penny an die Tafeln. 

Parallel zur Mitgliederversammlung fand im Kurhaus 
der »Markt der Möglichkeiten« statt, auf dem sich 
die wichtigsten Sponsoren und Förderer der Tafeln 
den Besuchern präsentierten. Viele Tafel-Aktive 
nutzten die Gelegenheit und knüpften persönliche 
Kontakte zu den Ausstellern wie Metro oder Lidl. 

Bei strahlendem Sonnenschein genossen etwa 1.000 Besucher an der 150 Meter »Langen Tafel« auf dem Wiesbadener Mauritiusplatz die kulinarischen und kulturellen 
Angebote. Die Lebensmittel der »Langen Tafel« sind eine Spende der Rewe Group, die Getränke hat Coca-Cola Deutschland gestiftet. Vielen Dank! 

Bundestafeltreffen 2014, das bedeutet, rund 
600 Tafel-Aktive der 919 Tafeln kamen an 
drei Tagen zusammen, 1.000 Menschen 
nahmen an der 150 Meter langen Tafel ein 
kostenloses Mittagessen ein, bei der Sport-
wette »Torhungrig« fielen über 10.000 Tore, 
wobei pro geschossenem Tor von Rewe und 
Penny zwei Kilogramm langhaltbare Lebens-
mittel gespendet wurden: Insgesamt gingen 
so über 24 Tonnen Lebensmittel an die Gast-
geber-Tafeln. 

Kein Bundestafeltreffen ohne Fortbil-
dungsmöglichkeiten. Die Tafel-Vertreterin-
nen und -vertreter konnten unterschiedliche 
Workshops, z. B. zu Fragen des Lebensmit-
telrechts, der Arbeitssicherheit oder zum 
Bundesfreiwilligendienst, besuchen. Auf 
sehr großen Zuspruch stieß das neue Fort-
bildungsformat »Open Stage«. Tafel-Aktive 
konnten hier ihre Anliegen, Sorgen und 
Wünsche äußern. Die angesprochenen The-
men wurden gesammelt und der jeweiligen 
verantwortlichen Stelle, z. B. dem Landes-
verband, Arbeitskreisen oder dem Bundesver-
band zur Bearbeitung übergeben. Eine wun-
derbare Möglichkeit des Austausches und der 
fairen wie zielorientierten Diskussion.

Gastgeber des diesjährigen Bundes tafel-
treffens waren die Wiesbadener Tafel, die Bad 
Schwalbacher-Taunussteiner  Tafel und die 
Idsteiner Tafel. Ihnen gilt unser großer Dank 
für die tolle Organisation! Im nächsten Jahr 
werden die Tafeln vom 11. bis 13. Juni 2015 in 
Augsburg zu Gast sein. 
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Ausgezeichnet!
TExT: stefanie bresgott | FOTOGRAFIE: ViViane WilD

Ende September ertönte in Berlin der Startschuss zum jährlichen 
bundesweiten Tafeltag. Beim Tafelempfang wird den wichtigsten 
Spendern und Sponsoren für ihre Unterstützung gedankt. Unser 
Dank manifestiert sich in kreisrunden, aus Acrylglas gefertigten 
und individualisierten Tafel-Tellern. Überreicht wurden die Aus-
zeichnungen von Bundesfamilienministerin und Schirmherrin der 
Tafel, Manuela Schwesig, und dem Vorsitzenden des Bundesverban-
des Jochen Brühl. 

Thematisch stand die Veranstaltung in diesem Jahr unter dem 
Motto »Zwischen Überfluss und Mangel: Tafeln in Deutschland und 
Europa«. In Europa werden jährlich 89 Millionen Tonnen Lebens-
mittel weggeworfen. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Angeboten 
der Tafel oder bei den Europäischen Lebensmittelbanken steigend. 

Wie aber kann soziale Not gelindert werden? Wie das Bewusstsein 
für ein sozialverträgliches Miteinander geschärft werden? Wie ist 
es um unsere europäische Solidarität bestellt und wie wichtig ist 
sie für eine Gesellschaft? Kann es gelingen, die massive Lebens-
mittelverschwendung in Europa zu verringern? Diese und andere 
spannende Fragen griffen die drei geladenen Experten in ihren 
Vorträgen auf. Eindrücklich gaben Annemarie Dose, Gründerin 
der Hamburger Tafel und der Tafel-Stiftung, Jürgen Matern, Metro 
AG,und Prof. Stefan Jung, Beirat Bundesverband Deutsche Tafel e. V. 
Einblicke in europäische Fragen nach Überfluss und Mangel. Erst-
malig nahmen auch zwölf Vertreter der Jungen Tafel am Empfang 
teil und berichteten über Beweggründe, Inhalte und Herausforde-
rungen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.

Ausgezeichnet: Besondere Spender und Förderer der Tafel bekamen von Familienministerin Schwesig Tafel-Teller überreicht.

Annemarie Dose, Gründerin 
der Hamburger Tafel, über die 
europäische Idee zu helfen. 

Für Prof. Stefan Jung, Beirat Bundesverband 
 Deutsche Tafel e. V., sollte die »Solidarität der Tat« 
auch auf EU-Ebene getragen werden. 

Die Schirmherrin der Tafel Familienministerin Manuela Schwesig und 
Jochen Brühl, Tafel-Vorsitzender, waren begeistert von den jungen  
 Menschen, die sich für die Tafeln engagieren. 
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„ Ich sag immer: Unmögliches 
 wird sofort erledigt, Wunder 
 dauern zehn Minuten länger.“
 Udo Szypkowski, Kfz-Meister, Werkstattleiter, 
 Filiale Frankfurt-Sachsenhausen

 wird sofort erledigt, Wunder 
 dauern zehn Minuten länger.“

Udo Szypkowski, Kfz-Meister, Werkstattleiter, 
 Filiale Frankfurt-Sachsenhausen
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Meldungen aus der Tafel-Landschaft

hansa rostocK sPielte zugunsten Der tafeln  
in MecKlenburg-VorPoMMern
Die spieler des fußballvereins f.c. hansa rostock trugen bei dem spiel am 
29. März 2014 gegen die stuttgarter Kickers das tafel-logo auf ihren trikots. 
»uns liegt es am herzen, darauf aufmerksam zu machen, dass es viele Men-
schen in unserer unmittelbaren umgebung gibt, die unsere unterstützung 
benötigen. Wir wollen deshalb unseren beitrag dazu leisten, die wichtige 
arbeit der tafeln in Mecklenburg-Vorpommern in den fokus zu rücken, und 
machen auf unseren trikots sprichwörtlich Platz für diesen Verein«, erklärte 
Michael Dahlmann, Vorstandsvorsitzender des f.c. hansa rostock. Die getra-
genen trikots wurden anschließend zu gunsten der tafeln in Mecklenburg-
Vorpommern versteigert.

Anzeige

aKtionstage 2014 »zu gut für Die tonne«
unter dem Motto »zu gut für die tonne« setzt sich das bundesministerium 
für ernährung und landwirtschaft (bMel) seit 2012 mit einer breit angeleg-
ten informationskampagne für mehr Wertschätzung von lebensmitteln ein. 
auch 2014 gab es wieder aktionstage: am 15. März lud die Jenaer tafel ge-
meinsam mit slow food zu einer erntetour auf bio-höfe der region ein. zu-
erst wurde zusammen gemüse geschnippelt, das dann in der suppe landete, 
die bei der »langen tafel« kostenlos gereicht wurde. auch in Wolfsburg fand 
der aktionstag am 11. oktober statt. rund 1.000 Kinder und erwachsene ka-
men zur »langen tafel« in die Wolfsburger innenstadt. ausgeteilt wurde eine 
frisch zubereitete Kartoffelsuppe, deren zutaten aus verschmähtem gemüse 
am tag zuvor bei einer erntetour »slow food sammelt für die tafeln« auf hö-
fen in der umgebung von Wolfsburg eingesammelt worden waren.

Aktion »Zu gut für 
die Tonne« in Wolfs-
burg: v. l. n. r. Phoebe 
Ploedt, Marie-Luise 
Dittmar, Manuela 
Stamm und Beate 
Weber-Kehr.
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Kuscheltiere für beDürftige KinDer
auch in diesem Jahr rief die initiative hand-
arbeit zum tag der handarbeit am 14. Juni wie-
der zum nähen, stricken und häkeln zuguns-
ten bedürftiger auf. 2014 stand die fertigung 
von Kuscheltieren im Vordergrund. Die selbst-
gemachten stücke wurden von der initiative 
handarbeit gesammelt und von den tafeln vor 
ort verteilt. 

aKtion »KinDerbücher für Die tafeln« enDet 2014 Mit eineM reKorD
auf der frankfurter buchmesse startete die stiftung »selbst.los!« die aktion »Der Mensch lebt nicht vom 
brot allein. bücher für die tafeln«. im sommer 2014 endete das Projekt mit einem rekordergebnis: über 
80.000 neue Kinder- und Jugendbücher wurden über die tafeln an bedürftige familien verschenkt. so wie 
die tafeln lebensmittel sammeln und verteilen, hat die stiftung im buchhandel und bei Verlagen Kinder-
bücher gesammelt und über die tafeln verteilt. rund 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche haben aufgrund 
ihrer familiären situation keine Möglichkeit, eigene bücher zu besitzen. Die buchspenden haben geholfen, 
Kinder und Jugendliche aus mittellosen familien zu begeisterten lesern zu machen. Viele unterstützer 
haben die aktion ermöglicht. Die stiftung  wurde für den Deutschen lesepreis 2014 vorgeschlagen. unter 
274 bewerbungen hat die Jury 38 bewerber für besonders herausragende Projekte ausgewählt. in der Kate-
gorie  »herausragendes individuelles engagement« waren Kinderbücher für die tafeln nominiert. 
Mehr Informationen unter www.selbstlos-stiftung.de

V. l. n. r abgebildet: Michael 
Farrenberg, Katrin Ludwig (Dia-
konie Mülheim/Ruhr), Annelie 
Stascheit (Selbst.Los! Stiftung), 
Klaus Bloem (Buchhandlung 
Max Röder).

azubis schneiDen Weilburger tafel- 
KunDen Die haare
zum zweiten Mal hat die Weilburger tafel ihren 
Kunden 2013 einen kostenlosen haarschnitt er-
möglicht. gemeinsam mit dem Weilburger sa-
lon »hairdesign by igor« fanden sich 61 Männer, 
frauen und Kinder im Weilburger event-haus 
ein, das der Partyservice Metzgerei bleul dafür 
einen tag lang zur Verfügung gestellt hatte. ein 
gewinn für Kunden wie für die angehenden 
friseure. auszubildende des friseurhandwerks 
konnten so vor ihrer gesellenprüfung noch ein-
mal üben. 
 

Generalprobe vor der Gesellenprüfung: 
Azubis verpassten Tafel-Kunden einen neuen 
Haarschnitt.

WisMarer tafel rief zur »nuDelchallenge« auf
Wochenlang schütteten sich tausende Menschen eis-
wasser über den Kopf, wobei Millionen an spenden zur 
erforschung und bekämpfung der nervenkrankheit als 
zusammenkamen. eine ähnliche idee hatten die unter-
nehmer robert hoffmann und Michael sturm aus Wismar. 
sie möchten in ihrer region etwas gutes tun und haben 
die  »nudelchallenge« ins leben gerufen. Das Prinzip bleibt 
dasselbe – wer nominiert wird, muss spenden. Diesmal 
geht es um teigwaren zugunsten der Wismarer tafel. Die 
aktion verbreitete sich dank facebook deutschlandweit.
tolle idee! Mehr informationen finden sie unter  
www.facebook.com/wismarer.tafel. 

Herausforderung gemeistert: Der Neubur-
ger Sportverein spendete Nudelpakete an 
die Wismarer Tafel.

sPenDen-aPP »Miles for Meals« Jetzt auch als anDroiD-Version
nach der iPhone-Variante gibt es die kostenlose spenden-app nun endlich 
auch als android-Version. läufer können ihre verbrannten Kalorien in geld-
beträge umrechnen und diese an den bundesverband Deutsche tafel e. V. 
spenden. Die eingenommenen spenden kommen den lokalen tafeln zu gute, 
z. b. für benzinkosten, Miete etc. für die Mit-
arbeiter von coca cola gibt es einen extra be-
reich, da sie gesondert spenden über die app 
generieren möchten. Die app kann kostenlos 
im Playstore runtergeladen werden. 

Weitere informationen unter  
www.milesformeals.de.

Hinweis der Redaktion: Die Fotonachweise der abgebildeten Fotos finden Sie auf Seite zwei im Impressum.
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Termine 2015

Tag der gesunden Ernährung am 7. März
Am 7. März 2015  findet zum 17. Mal der  
»Tag der gesunden Ernährung« statt. Den 
Schwerpunkt bildet das Thema »Rheuma 
und Gicht«. Den Aktionstag gibt es seit 1996. 
Er wird vom Verband für Ernährung und 
 Diätetik e. V. initiiert. 

01 Deutscher Evangelischer Kirchentag 
in Stuttgart vom 3. bis 7. Juni
»Damit wir klug werden« ist die Losung 
des Kirchentages 2015 in Stuttgart. Landes-
bischof Frank Otfried July sieht darin ei-
nen Aufruf zum engagierten Handeln und 
beschreibt eine Parallele zur Arbeit der Ta-
feln. »Die Kirchentagslosung […] ruft uns 
zu engagiertem Handeln in unserer Gesell-
schaft und der Welt auf. Sie befähigt uns 
dazu, unter den Bedingungen dieser Welt 
zu leben und zu arbeiten, ohne uns diesen 
Bedingungen kritiklos zu unterwerfen. Sie 
hat tröstendes und kritisches Potenzial zu-
gleich.« Der Bundesverband Deutsche Tafel 
e. V. wird mit einem eigenen Stand auf dem 
Kirchentag vertreten sein. Zudem ist der 
Vorstand in das Programm des Kirchen-
tages eingebunden.

02 21. Bundestafeltreffen in Augsburg 
vom 11. bis 13. Juni
Im Jahr 2015 treffen sich Mitarbeitenden von 
über 900 Tafeln sowie Freunde und Förderer 
aus ganz Deutschland zum 21. Bundestafel-
treffen in Augsburg. Neben der Mitglieder-
versammlung des Bundesverbandes und 
Fortbildungen bildet traditionell die »Lange 
Tafel« in der Innenstadt am 13. Juni den Ab-
schluss des Treffens. 

03 Essensretterbankett der Initiative  
»Genießt uns!« am 4. Juli 
Die Initiative »Genießt uns« hat sich dem 
Kampf gegen Lebensmittelverschwendung 

Welternährungstag am 16. Oktober
Am 16. Oktober 1945 wurde die »Food and 
 Agriculture Organization of the United Na-
tions«  als eine Sonderorganisation der UNO 
gegründet. Ihre Aufgabe besteht darin, die 
weltweite Ernährung sicherzustellen. Seit 
1979 findet in verschiedenen Ländern zu die-
sem Datum der Welternährungstag statt, den 
Regierungs- und Nichtregierungsorganisati-
onen nutzen, um sich mit den Themen Welt-
hunger und Sicherung von Ernährung ausei-
nanderzusetzen.

Internationaler Tag für die Beseitigung der 
Armut am 17. Oktober
Zahlreiche Länder begehen am 17. Oktober 2015 
zum 22. Mal den »Internationalen Tag für die 
Beseitigung der Armut«. Seit 1992 beteiligen 
sich regierungsunabhängige Orga nisationen 
an dieser internationalen Bewegung. Ziel ist 
es, ausgegrenzten und Not leidenden Men-
schen Gehör zu verschaffen und mit ihnen 
ins Gespräch zu kommen. Der Widerstand 
gegen Elend und Ausgrenzung soll gewürdigt 
werden und gemeinsam mit den Allerärms-
ten soll sich dafür eingesetzt werden, dass die 
Rechte aller wirklich für alle gelten.

Internationaler Tag des Ehrenamts am  
5. Dezember
Seit 1986 wird alljährlich am 5. Dezember der 
Tag des Ehrenamtes gefeiert. Dieser Tag soll 
als Gedenk- und Aktionstag zur Anerkennung 
und Förderung ehrenamtlichen Engagements 
dienen. Rund um diesen Tag wird auch der Ver-
dienstorden der Bundesrepublik Deutschland 
an besonders engagierte Personen vergeben.

verschrieben. Gemeinsam mit Partnern 
aus Produktion, Handel und Gastronomie 
 betreibt diese eine Plattform für innovative 
Ideen zur Vermeidung von Lebensmittelab-
fällen. Beim Essensretterbankett am 4. Juli 
2015 werden rund 5.000 hungrige Münder 
am Washingtonplatz in Berlin erwartet, die 
dort selbst erleben können, wie köstlich ge-
rettete Lebensmittel sein können.

11. Woche des bürgerschaftlichen Engage-
ments geplant vom 11. bis 20. September
Auch 2015 heißt es wieder »Engagement 
macht stark!« bei der jährlichen Aktions-
woche des Bundesnetzwerkes für Bürger-
schaftliches Engagement (BBE). Gemeinnützi-
ge Vereine und Initiativen – darunter auch der 
Bundesverband Deutsche Tafel e. V. – stellen 
sich und ihre Arbeit in öffentlichen Aktionen 
vor und werben um ehrenamtliche Helfer.

20-jähriges Jubiläum des Bundesver bandes 
Deutsche Tafel e. V. am 15. September
Im Jahr 1995 fiel der Startschuss für den Bun-
desverband Deutsche Tafel e. V., der damals 
noch den Namen Deutsche Tafelrunde e. V. 
trug. Gegründet wurde er am 15. September 
1995 in Dahlwitz-Hoppegarten, gelegen im 
Brandenburgischen nahe Berlin. In den Vor-
stand wurden damals unter anderem Anne-
marie Dose und Sabine Werth gewählt.

9. Deutscher Tafeltag am 3. Oktober
Der Samstag vor Erntedank ist Tafel-Tag. 
Auch 2015 findet am 3. Oktober der jährliche 
Aktionstag der Tafeln statt. In vielen Städten 
und Gemeinden laden die Tafeln zu Tagen 
der offenen Tür, »Langen Tafeln«, Podiums-
diskussionen, Kinderfesten oder Ausstellun-
gen ein. Überall in Deutschland wird so auf 
die Armut in unserer Gesellschaft aufmerk-
sam gemacht, gleichzeitig aber auch für 
ehren amtliches Engagement geworben.

02

01

03

Hinweis der Redaktion: Die Fotonachweise der 
abgebildeten Fotos finden Sie auf Seite zwei 
im Impressum.
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Weil zum Essen auch Trinken gehört.
Coca-Cola Deutschland ist stolzer Partner der Tafeln.

Seit 1993 bringen die Tafeln in Deutschland Lebensmittel zu Menschen, die sie besonders benötigen. Damit 
erfüllen sie nicht nur eine wichtige soziale Aufgabe. Sie tragen auch aktiv zur Reduzierung von Lebensmittel-
verschwendung bei. Coca-Cola Deutschland ist gerne Partner der Tafeln. Nicht nur weil zum Essen auf jeden 
Tisch auch ein Getränk gehört. Coca-Cola ist für alle da. Deshalb ist dieses Engagement ein Teil unserer 
gelebten Verantwortung:

• Wir versorgen die Tafeln mit Waren- und Sachspenden über unsere zahlreichen Standorte in Deutschland.

• Wir haben die Tafeln aktiv bei Entwicklung und Umsetzung der preisgekrönten Lauf-App „Miles for Meals“ 
 unterstützt, mit der man durch das eigene Laufen Spenden für die Tafeln erzeugen kann. 
  Mehr unter:  www.milesformeals.de

• 2014 werden wir beim „Bundesverband Deutsche Tafel e.V.“ einen Coca-Cola Fonds einrichten. Für diesen Fonds 
  werden wir über das ganze Jahr – auch über gemeinsame Aktivitäten mit unseren Kunden – Spenden sammeln.  

• Und selbstverständlich sind wir gerne Partner beim Bundestafeltreff en und dem jährlichen „Deutschen Tafeltag.“

Essen und Trinken gehören zusammen. So wie die Tafeln und Coca-Cola Deutschland.

Anzeige Fachhandel     “Die Tafeln“  A4
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Für eine gute Sache geben wir  
unser Bestes: unsere Fahrzeuge.
Mercedes-Benz ist Partner der Tafeln in Deutschland.

Wer helfen will, muss mobil sein. Als Mercedes-Benz mit  
einer Spende von 100 ge brauchten Mercedes-Benz Vito 
Transportern seine Unterstützung der Tafeln im Jahr 1998  
begann, wurde der Grundstein für eine ebenso erfolg reiche 
wie kontinuierliche Zusammenarbeit gelegt. Heute sorgen 
hunderte Mercedes-Benz Transporter dafür, dass die Kühl-

kette nicht unter brochen wird und die Lebensmittel der  
Tafeln frisch und sicher ihren Bestimmungsort erreichen.  
Die angebotenen Transporter Citan, Vito und Sprinter sind 
speziell auf die Bedürfnisse des Tafel alltags abgestimmt.  
So hilft die Marke mit dem Stern mit, dass die Tafeln ihren 
Auf trag erfüllen können: Essen, wo es hingehört.
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