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wir freuen uns, Ihnen die neue Ausgabe unseres Verbands magazins 
Feedback präsentieren zu können. Bereits zum zweiten Mal inner-
halb der letzten fünf Jahre haben wir den Fokus auf das Thema 
Nachhaltigkeit gelegt. Nachhaltigkeit – ein Begriff, der sehr komplex 
und vielfältig ist, und der mittlerweile beinahe inflationär verwen-
det wird. Und ein Begriff, der wie kein zweiter für das immer stärker 
werdende Interesse der Gesellschaft an einem bewussten Lebens-
wandel steht. In dieser Ausgabe möchten wir ganz unterschiedliche 
Facetten der Nachhaltigkeit beleuchten und dabei der Frage nach-
gehen, wann und in welcher Form Tafeln nachhaltig handeln. 

Der Bundesverband beging im Jahr 2015 sein 20-jähriges Jubiläum, 
er arbeitet seit über zwei Jahrzehnten mit anhaltender Wirkung. 
Unser Verband wurde in diesem Jahr – und wird auch im nächsten 
Jahr – aufgrund der durch Flüchtlinge zunehmenden Nutzerzahlen 
besonders stark gefordert. Der Klartext auf den Seiten 4 und 5 befasst 
sich mit dieser neuen, großen Herausforderung und ordnet sie in 
das Aufgabenspektrum unserer Arbeit ein. Seit Juni 2015 ist auch die 
Zusammensetzung des geschäftsführenden Vorstandes eine andere. 
Einen kurzen und prägnanten Eindruck von den Personen, die den 
Verband bis zum Jahr 2019 leiten, erhalten Sie anhand der Antwor-
ten des Vorstandes auf den Fragebogen »Auf Herz und Nieren« (Seite 
6 und 7). Wie sich die Arbeit der lokalen Tafeln in den letzten Jahren 
gewandelt hat, veranschaulicht die Auswertung der Tafel-Umfrage 
(Seite 8). Weitere Neuigkeiten zur Gründung der Tafel-Akademie und 
über die Aktivitäten der Jungen Tafel lesen Sie ab Seite 10. 

Den Aufschlag in unserem Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit 
macht ein Interview mit zwei Wissenschaftlerinnen der Universität 
Hamburg zur Markenbekanntheit der Tafel (Seite 12). Darin gehen 
wir der Frage nach, welche Wirkung eine starke Marke erzielen 
kann. Dass man das Rad nicht immer wieder neu erfinden muss, 
zeigen die guten Ideen in Sachen Nachhaltigkeit, die viele Tafeln 
bereits hatten und die sich auch auf andere Tafeln übertragen  
lassen. Eine kleine Auswahl ausgezeichneter Ideen mit Nachhaltig-
keitsbezug finden Sie auf den Seiten 14 und 18. 

Lebensmittelverschwendung stoppen und Ernährungsgerechtig-
keit gewährleisten – diese grundlegenden Ziele der Tafeln lassen 
sich nur gemeinsam mit der Politik erreichen. Wie Verbesserungen 
erzielt werden können, darüber geben vier Mitglieder des Deut-

Liebe Tafel-Freundinnen und Tafel-Freunde,

schen Bundestages in ihren Statements Auskunft (Seite 16 f.). 

Als Partner der Initiative »Zu gut für die Tonne« setzen sich die 
Tafeln für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln ein. Besonders 
freut mich, dass Landwirtschaftsminister Christian Schmidt im 
Kurzinterview über den für 2016 ausgelobten Bundespreis der Ini-
tiative Auskunft gibt (Seite 15).

Einen Blick über den eigenen Tellerrand wagen wir auf der Seite 20 
und stellen Ihnen einige europäische und auch internationale Tafel-
Projekte vor. 

Die Tafeln agieren als eine der größten europäischen Ehrenamts-
bewegungen im Spannungsfeld zwischen sozialem Engagement 
und ökologischem Handeln. Gemeinsam mit unseren Partnern 
versuchen wir, eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel zu 
schlagen. Das unterscheidet uns von kurzlebigen Initiativen und 
Projekten. Nachhaltigkeit braucht einen langen Atem. Als Partner 
auf Augenhöhe sind die Tafeln in den Nachhaltigkeitsstrategien von 
Unternehmen der Lebensmittelbranche und darüber hinaus mitt-
lerweile wirksam verankert. Deshalb möchten wir nach 20 Jahren 
Bundesverband einen kleinen Einblick in die bestehenden Koope-
rationen gewähren (Seite 22 ff.). 

In der Rubrik »Rück- und Ausblicke« (ab Seite 28) möchten wir 
schließlich das Jahr Revue passieren lassen, Ihnen das ein oder 
andere Tafel-Highlight zurück ins Gedächtnis rufen und die für das 
Jahr 2016 geplanten Termine und Ereignisse vorstellen.  

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

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

Herzlichst

Jochen Brühl
Vorsitzender Bundesverband Deutsche Tafel e. V.
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Unser Grundsatz muss 
auch zukünftig lauten:  

Tafeln unterstützen,  
Tafeln versorgen nicht 

TEXT: JOCHEN BRÜHL

Das Ehrenamt muss entlastet werden

Was jedoch in der aktuellen Situation auffällt: Während die Politik 
weitgehend mit sich selbst beschäftigt zu sein scheint, die eigens 
aufgestellten Pläne von heute auf morgen über Bord wirft und ein 
langfristiger Aktionsplan auf sich warten lässt, gibt es eine sehr 
große Solidarität der Deutschen gegenüber Flüchtlingen. Dieses Wir,  
das sind nicht zuletzt auch die Männer und Frauen, die bei den über 
900 Tafeln Lebensmittel an Flüchtlinge ausgeben. 

Wo wären wir ohne bürgerschaftliches Engagement in der Flücht-
lingskrise? Dieser Einsatz für Menschen in Notsituationen ist von jeher 
originäre Aufgabe der Tafeln. Unsere 60.000 Ehrenamtlichen unter-
stützen regelmäßig etwa 1,5 Millionen Menschen. Aktuell kommen 
mehr als 200.000 Flüchtlinge hinzu. Das schaffen wir aller dings nicht 
allein da »Die Tafel« keine Flüchtlingshilfsorganisa tion ist. Wir unter-
scheiden nicht zwischen den zu uns kommenden Bedürftigen, sondern 
versuchen, alle Menschen gleichermaßen zu unterstützen. Und wir sa-
gen offen, dass bei einer massiven Steigerung der Kundenzahlen, die 
Tafeln an die Grenze des Machbaren kommen. Verteilt werden kann nur, 
was uns gespendet wurde. Wenn erste Tafeln einen temporären Auf-
nahmestopp gegenüber Neukunden verhängen, wohlgemerkt gegen-

»Wir schaffen das«, proklamierte Angela 
Merkel angesichts der steigenden Zahl  
der Flücht linge in Deutschland. Natürlich 
schaffen wir das. Deutschland ist eine der 
reichsten Nationen der Welt mit einer  
gefestigten Demokratie und einer sehr gut 
funktionierenden Infrastruktur. Ob das  
bundeskanzlerische »Wir schaffen das«  
oder Obamas »Yes, we can« – positive Bot-
schaften sind wichtig. Sie dürfen aber nicht 
zu leeren Worthülsen verkommen.
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über allen Neukunden und nicht nur gegenüber Flüchtlingen, dann ist 
das ein deutliches Warnzeichen in Richtung politisches Berlin! Anfang 
Dezember wurde der Millionste Flüchtling in Deutschland registriert. 
Wenn wie bisher ca. die Hälfte die Hilfe der Tafeln in Anspruch nimmt, 
dann müssen wir mit zusätzlichen 500.000 Nutzern rechnen. 

Es ist zwingend notwendig das Ehrenamt zu entlasten, sonst wird 
die Bereitschaft zum freiwilligen Engagement langfristig sinken. Nicht 
Tafeln müssen sich öffentlich rechtfertigen, warum nicht alle Menschen 
bei uns Unterstützung finden, sondern die Politik. Ankündigungen und 
Durchhalteparolen müssen endlich in Taten überführt werden. Als  
Konsequenz forderte der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. erstmals in 
seiner Geschichte finanzielle Unterstützung vom Staat, um die beson-
deren Herausforderungen der Flüchtlingskrise zu bewältigen. 

Die Hilfe muss besser koordiniert werden

Die Welt 2015 ist aus den Fugen geraten. Die Bemühungen der Zivil-
gesellschaft fangen vieles auf, können aber keine nachhaltige Ver-
besserung erzielen, wenn ihre Arbeit nicht koordiniert wird und 
ihre Aktivitäten vom Staat zwar dankbar angenommen, nicht aber 
angemessen unterstützt werden. Bislang ist das Engagement für 
Flüchtlinge nicht mehr als ein Flickenteppich des guten Willens. 
Der Einsatz der organisierten Zivilgesellschaft, spontanes Engage-
ment und staatliche Bemühungen laufen parallel und weitgehend 
unkoordiniert nebeneinander her. Was wir brauchen, ist eine Stelle, 
die die Arbeit der Zivilgesellschaft koordiniert und die zugleich als 
Schnittstelle zur Bundesregierung dient. Die Schaffung des Amtes 
eines Flüchtlingsbeauftragten der Bundesregierung ist erforderlich, 
damit die dringend benötigte enge Koordination der unterschiedli-
chen Akteure in der Flüchtlingshilfe gewährleistet werden kann. Die 
wertvollen Erfahrungen und Anregungen aus der Ehrenamtsarbeit 
sollen durch den Flüchtlingsbeauftragten in die Bundesregierung 
getragen werden. Wir schaffen das nur gemeinsam!

Die Tafeln benötigen in dieser äußerst angespannten Situation 
 Direkthilfe. Wir fordern die Bundesregierung auf, den Tafeln projekt-
bezogen Finanzierungshilfe zu gewährleisten, um Dolmetscher, 
Flüchtlingsbetreuer, Koordinatoren zur lokalen Vernetzung mit den 
Kommunen oder Integrationshelfer beschäftigen zu können. Unsere 
Ehrenamtlichen sind nicht dafür ausgebildet, Menschen, die durch 
Krieg, Gewalt, Terror und Flucht traumatisiert sind, in angemessener 
Weise zu begegnen. Ehrenamtliche der Tafeln müssen durch Schulun-
gen auf diese Herausforderung vorbereitet werden, sonst droht ihr 
freiwilliges Engagement wegzubrechen. 

Armut ist kein Kind der Flüchtlingskrise

Nicht nur Flüchtlinge, sondern zunehmend auch Tafeln und Tafel-Mit-
arbeiter sind Anfeindungen ausgesetzt. »Uns fehlt es am Nötigsten 
und ihr gebt es den Syrern!«, »Klar, die sind arm dran, aber das hier ist 
unser Land, kümmert euch um uns«; Äußerungen wie diese werden 
immer häufiger von außen an die Tafeln herangetragen. Tafel-Ehren-
amtliche werden zunehmend mit solchen Vorwürfen konfrontiert. 
Ich kann nachvollziehen, wie frustrierend die Arbeit unter diesen 
Umständen sein kann, wie kräftezehrend und anstrengend Helfen 
werden kann. Ehrenamtliche leisten viel, damit es hilfsbedürftigen 
Menschen besser geht. Dass ihre Arbeit in dieser Art und Weise kri-
tisiert wird, ist unerträglich. 

Wir beobachten mit großer Sorge, dass Bedürftige gegeneinan-
der ausgespielt werden. Es entlädt sich der Frust derer, die sich abge-
hängt fühlen. Armut ist kein Kind der Flüchtlingskrise. Zuwanderung 

verstärkt die Armutsquote, aber sie ist nicht die Ursache der Krise. 
Hier muss genau unterschieden werden zwischen Anlass und Ursache. 
Letztere ist das Ergebnis jahrzehntelanger politischer Fehlentschei-
dungen. Am deutlichsten wird sie, wenn man die hohe Zahl der Rent-
ner betrachtet, die auf ein langes Erwerbsleben zurückblicken und im 
Alter feststellen müssen, dass ihre Altersversorgung nicht ausreicht. 
Laut einer OECD-Erhebung vom Dezember 2015 haben Rentner in 
Deutschland ein deutlich höheres Armutsrisiko als Rentner in ande-
ren EU-Ländern. Fast jeder zehnte Rentnerhaushalt in Deutschland 
liegt bei weniger als 50 Prozent des Durchschnittseinkommens. Eine 
halbe Million Menschen ist im Alter von der Grundsicherung abhän-
gig – ein Armutszeugnis für unseren Staat. Dagegen kämpfen Tafeln 
seit Jahren entschieden an. 

Die Politik muss das Armutsproblem  
endlich angehen

Erschüttert stellen wir fest, dass die von der Politik selbst verschul-
dete und durch unzureichende Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Langzeitarbeitslosigkeit sogar beförderte Armutsquote von 16 Pro-
zent nicht nur achselzuckend hingenommen wird, sondern dieses 
offensichtliche Versäumnis nicht eingestanden wird. 

Die von einem CSU-Abgeordneten erhobene Forderung, Flücht-
lingen den Zugang zur Tafel zu verweigern, läuft dem demokratischen 
Grundverständnis nicht nur zuwider, sondern pervertiert in ihrer Be-
gründung den Sozialstaat. »Ein großer Teil der aktuellen Tafel-Kunden 
sind ältere Menschen, die bedauerlicherweise nicht die Perspektive 
haben, aus dieser Situation wieder herauszukommen«, so die Begrün-
dung der Forderung. Deutsche Rentner also sind und bleiben arm. Das 
ist nach Auffassung jenes CSU-Abgeordneten zwar bedauerlich, aber 
nicht zu ändern. Denn wozu gibt es die Tafeln, die werden es schon 
richten. Endstation Tafel? Solche Äußerungen zeigen das wahre Ge-
sicht derer, die Altersarmut bewusst in Kauf nehmen, statt planvoll 
eine Besserung herbeizuführen. Sie gießen Öl ins Feuer derer, die ge-
gen Flüchtlinge hetzen. Sie instrumentalisieren die Not und Armut 
Einheimischer, die sich zuvor als Taugenichtse, die dem Steuerzahler 
auf der Tasche liegen, beschimpfen lassen mussten. 

Die aktuelle Situation legt die Fehler des Staates schonungslos 
offen. Aber auch die steigenden Armutszahlen in Deutschland bele-
gen seit Jahren, dass der Staat sich immer stärker aus der Armutsver-
sorgung und Armutsbekämpfung zurückzieht und auf gewandelte 
Problemlagen nur langsam reagiert. Nach über zehn Jahren Hartz IV 
scheint sich die Lage eher verschärft statt verbessert zu haben. Ob die 
Tafeln die Einführung des Mindestlohns spüren werden und sich die 
Zahl der Tafel-Kunden reduziert, bleibt abzuwarten. Von zunehmend 
größerer Bedeutung sind armutsfeste Mindestrenten. Auf die Proble-
me, die eine überalterte Gesellschaft mit sich bringt, muss der Staat 
angemessene Antworten finden. Die Gefahr der Altersarmut wird 
sich weiter verschärfen. Die Politik darf sich nicht darauf ausruhen, 
alte Menschen bei den Tafeln gut aufgehoben zu wissen. Dass Arbeit 
längst keine Garantie mehr für eine gesicherte Existenz ist, verdeut-
licht die steigende Zahl der Menschen, die sich trotz Arbeit unterhalb 
des Existenzminimums bewegen und von den Tafeln unterstützt wer-
den. Trauriges Beispiel dafür ist die immer weiter steigende Zahl von 
Alleinerziehenden oder Studenten bei der Tafel. Als Tafeln werden wir 
auch weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Linderung von Armut leis-
ten. Und genau das erwarten wir auch von der Politik!

Jochen Brühl
Vorsitzender Bundesverband Deutsche Tafel e. V.
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Jochen Brühl: Mit unserer Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, und zwar am liebsten in einer 
Tafel. Ich würde von ihr gerne ein »Wir schaf-
fen das« für alle armen Menschen in Deutsch-
land hören. Bislang hat sie meine Einladung 
leider noch nicht angenommen.

Imke Eisenblätter: Mit Sigmar Gabriel, 
wegen seiner klaren Haltung in der Flücht-
lingsthematik. Er will Politik aus der Mitte 
des Alltags machen: Wir sind als Tafeln mit-
tendrin. Das würde ich ihm gerne noch deut-
licher machen. 

Dagmar Keßling: Mit einem, der Visionen 
und Lösungen zu diesem Thema, aber auch 
die Durchsetzungskraft und den Willen zur 
Umsetzung hat. Wer diesen Politiker kennt, 
bitte Bescheid sagen. Ich bringe auch den Rot-
wein mit.

Kai Noack: Arbeits- und Sozialministerin 
Andrea Nahles würde ich gerne treffen, um 
mit ihr über Altersarmut zu sprechen und 
sie zu fragen, wie es sein kann, dass eine 
halbe Million Rentner trotz jahrzehntelanger 
Erwerbsarbeit im Alter auf Grundsicherung 
angewiesen ist.

Willy Wagenblast: Walter Steinmeier, weil er 
sehr pragmatisch arbeitet.

Auf Herz und Nieren –  
der neue Vorstand 
Im Juni 2015 wurde beim Bundestafeltreffen ein neuer geschäftsführender Vorstand des 
Bundes verbandes Deutsche Tafel e. V. gewählt. Vorsitzender Jochen Brühl sowie Schatzmeister  
Willy Wagenblast wurden mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. Neu in den Vorstand  
aufgenommen wurden Imke Eisenblätter, Dagmar Keßling und Kai Noack. Die Mitglieder des  
geschäftsführenden Vorstandes arbeiten ehrenamtlich. Wer diese fünf Personen, die den Ver-
band die nächsten vier Jahre führen werden, sind, darüber soll der Kurzfragebogen »Auf Herz 
und Nieren« Aufschluss geben.

TEXT: GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND | FOTOGRAFIE: WOLFGANG BORRS, GUIDO KÖNINGER

Imke Eisenblätter (stellv. Vorsitzende)

Jochen Brühl (Vorsitzender)

1   Mit welchem Politiker würden Sie gerne bei einem 
Glas Wein oder Selters über die Themen Lebensmittel-
verschwendung und soziale Ungleichheit reden?
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Jochen Brühl: Menschenfreundlichkeit, 
Team fähigkeit, Toleranz.

Imke Eisenblätter: Herzblut, Engagement, 
Kompetenz auf seinem Gebiet.

Dagmar Keßling: Herz, Hand und Verstand.

Dagmar Keßling (stellv. Vorsitzende)

Kai Noack (stellv. Vorsitzender)

Willy Wagenblast (Schatzmeister)

Jochen Brühl: Ich möchte unsere Mitglieds-
Tafeln bestmöglich unterstützen und ihre 
Interessen nach außen vertreten: mit klaren 
Forderungen an die Politik und mit einer 
Stärkung unserer Landesorganisationen 
und Verbandsstrukturen, um gemeinsam das 
Waren- und Spendenaufkommen zu sichern.

Imke Eisenblätter: Ich möchte für unsere 
Mitglieder ein unvergessliches Bundestafel-
treffen 2017 in Potsdam auf die Beine stellen. 
Der Bundesverband hat viel Potenzial, ich 
möchte dieses nutzen, die Verbandsstruktur 
optimieren und die Position des Verbandes 
für die Zukunft dadurch stärken.

2   Welche Akzente möchten Sie  
in Ihrer Amtszeit setzen?

3   Welche drei Eigenschaften sind wichtig,  
um gute Tafel-Arbeit leisten zu können?

4   Was war Ihr eindrücklichstes Erlebnis, das Sie  
während der Arbeit bei einer lokalen Tafel hatten? 

Dagmar Keßling: Erhalt und Aktivierung  der 
Marke »Tafel« für eine (noch) größere Wahr-
nehmung in Politik und Wissenschaft. Ferner 
möchte ich am Ausbau der Logistik für Groß-
spenden mithelfen.

Kai Noack: Genießbare Lebensmittel gehören 
nicht in die Tonne, sondern auf den Teller. Die 
Akquise von genießbaren, guten Lebensmit-
teln und deren bedarfsgerechte und trans-
parente bundesweite Verteilung liegen mir 
besonders am Herzen.

Willy Wagenblast: Dass jede Person im Vor-
stand und in der Geschäftsstelle mitdenkt 
und dazu beiträgt, unsere Geschäftsstelle 
auch in Zukunft zu finanzieren.

Kai Noack: Klarheit, Empathie und Gerech-
tigkeitssinn.

Willy Wagenblast: Ausreichende Tafel-Erfah-
rung, den Willen, gute Tafel-Arbeit zu leisten, 
echtes Mitgefühl zu unseren Bedürftigen.

Jochen Brühl: Beim alljährlichen Winter-
essen in meiner alten Tafel gab ich einem 
Obdachlosen zur Begrüßung die Hand. Er 
erwiderte, dass ich der erste Mensch in die-
sem Jahr gewesen sei, der ihm die Hand gege-
ben hätte.

Imke Eisenblätter: Ein Gespräch mit einem 
Rentner, der sich mit Tränen in den Augen 
über einen Helfer beschwerte. Ich konnte 
ihn beruhigen und am Ende sagte er: »Gott 

möge Sie ein Leben lang beschützen, Sie sind 
eine Gute«. Da hatte ich dann Tränen in den 
Augen.

Dagmar Keßling: Eine Kundin kam zu mir 
und fragte, ob mir etwas an ihr auffiele. Sie war 
das erste Mal seit sechs Jahren beim Friseur 
gewesen. Die Unterstützung der Tafel hatte es 
möglich gemacht, dass ihr das Geld dafür zur 
Verfügung stand. Sie war richtig glücklich über 
den kleinen Luxus, den sie sich gönnen konnte.

Kai Noack: Eine alte Dame, die den 2. Weltkrieg 
miterlebt hat, sprach mich an und fragte, wie 
man eine frische Papaya äße. Sie erklärte mir, 
dass sie Zeit ihres Lebens aß, um zu überleben. 
Gemeinsam schälten und aßen wir die Papaya 
und sie konnte zum ersten Mal genießen.

Willy Wagenblast: Dass mein ehemaliger 
Tanzstundenlehrer als Bedürftiger zu unse-
rem Mittagstisch gekommen ist.
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Tafeln im Wandel der Zeit 
Seit mehreren Jahren erhebt Dr. Vera Schäfer, Mitglied des Kuratoriums des 
Bundesverbandes Deutsche Tafel e. V., Zahlen, Daten und Fakten zu den Ta-
feln. Durch diese Tafel-Umfragen ist es uns möglich, Entwicklungen und 
Trends der Tafel-Arbeit aufzuzeigen und die Interessen der Mitgliedstafeln 
auch zukünftig bestmöglich zu vertreten. Einige der Ergebnisse möchten wir 
hier vorstellen. 

QUELLE: TAFEL-UMFRAGE 2014 UND 2007 | GRAFIK: KIRCHHOFF CONSULT AG

2014 gaben Tafeln etwa 

an Bedürftige aus und leisteten dadurch einen beachtlichen 
Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung. Die Tafeln sind 

 Deutschlands  effektivste Lebensmittelretter. 

Während die Anzahl der Kinder und 
Jugendlichen, die zu den Tafeln kommen, 

mit 
 

 in etwa gleich blieb, stieg die Zahl der 
Rentner von 12 % im Jahr 2007 auf über 

im Jahr 2014 an. 

Auf die Frage, welche Lebensmittel  
besonders benötigt werden, gaben knapp 

der Tafeln an, 
langhaltbare Lebensmittel wie 
Nudeln, Reis oder Zucker dringend zu 

benötigen. 

74 % 23 %

23 %

195.000 Tonnen 
Lebensmittel
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 der Tafeln bieten zusätzlich zur 
Lebensmittelausgabe spezielle  

Angebote für Senioren, wie  
Tafelmobile oder Fahrdienste, an (2014).

Während 2007 
ca. 32.000 Ehrenamtliche 

bei den Tafeln mitarbeiteten, hat 
sich die Zahl der Helfer 2014 fast 

verdoppelt und liegt bei

Die Zahl der tafeleigenen Fahrzeuge  
lag 2014 bei über

Zudem sind private PKWs im Einsatz.  
Die Nutzung von privaten PKWs  

ist rückläufig.

 der Tafeln wünschen sich mehr junge 
Menschen im Ehrenamt. Mit der Arbeit 
der Ehrenamtlichen sind die Tafeln sehr 

zufrieden (2014).

Bedürftige manchmal vertrösten  
mussten 2014 

der Tafeln, weil nicht genügend  
Lebensmittel vorhanden waren.

49 % 30 %

2.000

60.000
15 %
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Die Tafel-Akademie setzt sich für die nachhaltige Sicherstellung der 
professionellen Arbeit der Tafeln ein. Dabei richtet sich die Professio-
nalisierungsabsicht durch Bildung hauptsächlich an die vielen ehren-
amtlichen Tafel-Helfer. Die Tafel-Akademie möchte Tafel-Leitungen 
fachlich begleiten und Tafel-Mitarbeiter weiter für ihr Engagement 
bei den Tafeln qualifizieren. Ein zentrales Anliegen besteht darin, den 
enormen Wissensfundus der Generation der Tafel-Gründerinnen und 
-Gründer mit neuen Ideen der jungen Tafel-Generation zu verbinden. 
Wissen soll, Wissen muss an die nächste Generation weitergegeben 
werden, damit die Tafeln als älteste Lebensmittelretter Deutschlands 
auch zukünftig Maßstäbe setzen gegen Lebensmittelverschwendung 
und für Armutslinderung.

Effektiv, pragmatisch und nah am Menschen – diesen Leitgedanken 
folgt die Tafel-Akademie. Die Umsetzung obliegt einem kleinen, enga-
gierten Team, das ich als Geschäftsführerin leiten darf. Mit unserer 
Arbeit möchten wir Ehrenamtliche in ihrem Handeln für bedürftige 
Menschen und gegen Lebensmittelverschwendung unterstützen. 
Denn die Herausforderungen, die sich den 60.000 Tafel-Ehrenamt-
lichen stellen, sind vielfältiger geworden und die Arbeit komplexer. 

Schon mit der Gründung der ersten Tafel in Berlin vor über  
22 Jahren und den heute mehr als 920 Tafeln deutschlandweit wurden 
neue Herausforderungen deutlich. Es waren Kenntnisse der Vereins-
gründung, die Klärung finanzrechtlicher Fragen, Fragen zur Lebens-
mittelhygiene, Knowhow der Spendenakquise und mehr notwendig. 
Nach Gründung des Bundesverbandes unterstützte dieser bei der Ver-
netzung und Wissensvermittlung – zum Beispiel durch die Entwick-
lung eines umfangreichen Leitfadens zum Aufbau einer Tafel. Als das 
kleine Netz der Tafeln ein großes bundesweites Geflecht wurde, waren 
Hilfen durch den Bundesverband weiter gefragt.

Tafeln müssen sich aktuell einer Vielzahl neuer Aufgaben stel-
len. Die Frage, wie der Bundesverband seine Mitglieder so gut wie 
möglich für die Arbeit fitmachen und gleichzeitig das vorhande-
ne Knowhow verschiedener Mitglieder verknüpfen kann, um so  
Synergien unter den Tafeln zu fördern, wurde durch den Ausbau  
von Schulungen beantwortet. Die Tafel-Akademie übernimmt diese 
Aufgabe als 100 % ige Tochter des Bundesverbandes. Aktuelle Heraus-
forderungen werden die Themensetzung der Schulungsmaßnahmen 
bestimmen. So wird die weitere Zunahme der Tafel-Kunden – auch 
durch Flüchtlinge – den Ausbau der Ressourcen zur Sicherstellung 
der Arbeit nötig machen. Daher möchte die Tafel-Akademie Wege 
aufzeigen, wie beispielsweise die Lebensmittel- und Spenden-Akqui-
se verbessert werden kann, wie neue Kundengruppen integriert wer-
den können und wie die Förderung des Freiwilligenmanagements 
und politische Lobbyarbeit in Zukunft gelingen können. Die Tafel-
Akademie wird wissenschaftliche Projekte begleiten, aber auch po-
litisch Interessierte in Fragen der Lobbyarbeit vernetzen, um damit 
die politischen Forderungen der Tafeln auf allen Ebenen an die Ver-
antwortlichen in der Politik transportieren zu können. Daher sind 
neben der Seminararbeit auch Fachkonferenzen, Vortragsveranstal-
tungen und weiterführende Projekte geplant. 

Evelin Schulz ist Geschäftsführerin der Bildungsakademie des Bundesverbandes 
Deutsche Tafel gGmbH.

»Das große Ziel der Bildung ist  
nicht Wissen, sondern Handeln.« 

Herbert Spencer

Die neue Tafel-Akademie –  
Professionalisierung durch Bildung
Die Bildungsakademie des Bundesverbandes Deutsche Tafel gGmbH (kurz Tafel-Akademie)  
ist die neue Wissensschmiede für Menschen in der Tafel-Arbeit. Sie wurde 2015 gegründet 
und wird 2016 ihre Arbeit aufnehmen.

TEXT: EVELIN SCHULZ  | FOTOGRAFIE: JANA MERTES
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Junge Tafel
TEXT: JANA MERTES, JULIA PUTFARCKEN | FOTOGRAFIE: FELIX ENGE

Die Arbeit der Tafeln lebt von den Ehrenamtlichen, die diese leisten. 
Dazu gehören auch viele junge Menschen, die sich aktiv einbringen, 
Bedürftigen helfen und gleichzeitig wertvolle Erfahrungen für sich 
und ihre Zukunft sammeln. Die Plattform dieser jungen Ehrenamtli-
chen ist die Junge Tafel, ein Teilbereich der Tafel-Bewegung, der sich 
gezielt an jene richtet, die sich schon in jungen Jahren sozial enga-
gieren wollen. So organisiert die Junge Tafel spezielle Workshops, die 
junge Menschen auf die Herausforderungen des Tafel-Alltags vorbe-
reiten. Darüber hinaus bietet die Webseite www.junge-tafel.de Raum 
für das Teilen von Erfahrungen sowie maßgeschneiderte Infos für 
junge Tafel-Helfer. Über 60 Helfende haben sich bereits auf der Web-
seite registriert und gewähren auf diesem Weg Einblick in ihr Engage-
ment und ihre Motivation für die Tafel-Arbeit.

Ein Jahr bei der Jungen Tafel hält viele interessante Erlebnisse  
bereit. Wie diese aussehen können, zeigen die folgenden Beispiele.

Lidl sponserte Tickets für »Rock am Ring«
Im Mai würdigte Lidl das Engagement der Jungen Tafel und ver-
schenkte im Rahmen dessen zehn Tickets für das beliebte »Rock am 
Ring«-Festival in Mendig.

Junge Freiwillige beim Bundestafeltreffen
Im Juni 2015 nahmen Tamara und Corinna von der Jungen Tafel am 
Bundestafeltreffen in Augsburg teil. Den Mitarbeitern vor Ort gingen 
sie dabei tatkräftig zur Hand und besuchten zudem die Mitglieder-
versammlung, die Abendveranstaltung sowie die Lange Tafel, was für 
die beiden jungen Frauen eine überaus spannende Erfahrung war.

Bennys Besuch beim Bürgerfest  
des Bundespräsidenten
Am 11. und 12. September 2015 fand in Berlin das Bürgerfest des  
Bundespräsidenten Joachim Gauck statt, an welchem auch Benny 

von der Jungen Tafel teilnahm. Er nutzte diese Möglichkeit, um das 
Engagement der Jungen Tafel vorzustellen und sich mit anderen 
Organisationen über die vielfältigen Aspekte ehrenamtlicher Arbeit 
auszutauschen. Gemeinsam mit Jochen Brühl nahm er zudem an 
einer Podiums diskussion teil, die von Dr. Eckart von Hirschhausen 
mo deriert wurde. Hierbei hatte er auch die Gelegenheit, den Anwesen-
den zu erklären, warum er sich ausgerechnet für die Tafeln engagiert: 
»Die Idee der Tafel ist grundsätzlich ›Jeder gibt, was er kann‹. Dazu 
gehören sowohl gespendete Lebensmittel als auch die Zeit von Ehren-
amtlichen, die sich für die Tafeln einbringen. Dieses Motto hat mir 
sehr gut gefallen und deshalb bin ich zur Tafel gegangen.«

Junge Bufdis
Jedes Jahr engagieren sich etwa 600 Menschen im Rahmen des Bun-
desfreiwilligendienstes bei den Tafeln in ganz Deutschland. Viele 
davon sind junge Erwachsene, die – klassischerweise zwischen Schul-
zeit und Ausbildungsbeginn – ein Orientierungs- oder Engagement-
Jahr absolvieren möchten. Im Jahr 2015 konnte die Zahl der unter 
27-jährigen BFDler von 10 auf 14 Prozent erhöht werden. 

Tankgutscheine
Mitmachen lohnt sich! Als kleines Dankeschön erhalten Tafeln,  
deren junge Helfer sich auf www.junge-tafel.de anmelden, einen Tank-
gutschein im Wert von 100 Euro.

Ausblick
2016 konkretisiert sich das Vorhaben, junge Menschen bei den Tafeln 
in die Verantwortung zu nehmen und sie mit den Strukturen ehren-
amtlichen Engagements vertraut zu machen. Hierfür startet im Som-
mer ein Schulungsprogramm, das Helfer der Jungen Tafel zu echten 
Tafel-Profis ausbilden und sie an praxisrelevante Themen wie Vereins- 
und Projektmanagement heranführen wird.
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Feedback: Was genau macht eigentlich eine Marke aus?
Boenigk: Denken Sie einmal an Jägermeister – möglicherweise kom-
men Ihnen sofort eine bestimmte dunkelgrüne Flasche, ein Hirsch, 
ein Kultgetränk, Humor oder Geselligkeit in den Sinn. Genau das 
macht eine Marke aus. Sie ist mehr als ein Markenname oder -logo 
und bezieht sich auf die damit verbundenen Assoziationen in den 
Köpfen der Menschen.

Welche Funktion hat eine Marke?
Becker: In der Vergangenheit haben Nonprofit-Organisationen ihre 
Marke fast ausschließlich in der Kommunikation genutzt, um ihr 
Image zu stärken und Spenden zu generieren. Heute wissen wir um 
die Potenziale von Marken als strategische Komponente. Zum einen 
stärken sie den internen Zusammenhalt in der Organisation, zum 
anderen fungieren sie als Qualitätssignal bei Spendern, Sponsoren 
und anderen externen Anspruchsgruppen. 

Marken werden vorrangig mit Unternehmen in Ver bindung 
gebracht. Aber auch Ehrenamtsorganisationen wie Die Tafeln sind 
eine Marke. Gelten für den gemeinnützigen Bereich eigentlich 
andere Maßstäbe? 
Boenigk: Während gewinnorientierte Marken wie Apple, Google 
oder Coca-Cola schon seit einigen Jahren zu den wichtigsten Ver-
mögensgegenständen in Unternehmen zählen, vollzieht sich im 
gemein nützigen Nonprofit-Sektor erst langsam ein Wandel in Rich-
tung einer aktiven und strategischen Nutzung der Marke. Marken 
sind jedoch gerade für Ehrenamtsorganisationen wie Die Tafeln und 
andere Or ganisationen des Nonprofit-Sektors, die über weitaus weni-

ger Ressourcen verfügen,  relevant. Die Nonprofit-Marke stärkt das Ver-
trauen und signalisiert die organisationalen Werte und letztendlich die 
Fähigkeit der Organisation, die Mission erfolgreich voranzutreiben. 

Wie wird eine erfolgreiche Marke wie das Deutsche Rote Kreuz die 
bekannteste Marke Deutschlands? 
Becker: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) blickt zunächst einmal auf 
eine lange Tradition zurück und ist als einer der großen Wohlfahrts-
verbände in Deutschland vielen Menschen ein Begriff. Trotz der viel-
fältigen Aufgabenbereiche und zahlreichen Mitgliedsverbände ist 
dem Deutschen Roten Kreuz ein einheitlicher Markenauftritt gelun-
gen, d. h. viele Menschen haben ein klares Bild von der Mission und 
den Werten des DRK. Wir empfehlen anderen Organisationen eben-
falls eine strategische Herangehensweise bezüglich der Nutzung 
ihrer Marke. Dies umfasst zunächst die interne Bestimmung der 
Markenidentität, also das, was die Marke im Kern ausmacht, und 
die anschließende Kommunikation von dieser im Rahmen eines ein-
heitlichen Markenauftritts.

Was genau ist der Vorteil einer Dachmarke? Wenn jede lokale Tafel 
mit einem individuellen Logo auftritt, ist die Markenwelt doch viel 
bunter.
Becker: Bei einer Dachmarken-Strategie, wie sie beispielsweise das 
Deutsche Rote Kreuz umsetzt, profitieren die einzelnen Mitglieds-
organisationen von dem hohen Bekanntheitsgrad und der pos itiven 
Ein stellung gegenüber der Dachmarke. Ob eine solche Strategie 
auch für Die Tafeln sinnvoll ist, hängt jedoch von den individuellen  
Um ständen ab.

Die Tafeln –  
auf dem Weg zur  
starken Marke
Wir alle kennen sie: Chanel No. 5, Jägermeister oder Tempo. Ob im In- oder Ausland, in 
 Bayern, Berlin oder NRW – das Deutsche Rote Kreuz beispielsweise ist dank eines ein-
heitlichen Marken auftritts überall auf Anhieb als solches erkennbar. Starke Marken 
über zeugen mit  ihrem außer ordentlich hohen Bekanntheitsgrad. Doch wie sieht es bei 
den Tafeln aus?  Prof. Dr. Silke Boenigk forscht und lehrt an der Universität Hamburg 
zum Thema Marke. Jüngst veröffentlichte sie ge meinsam mit Annika Becker eine Studie 
über Nonprofit-Marken in Deutschland und hat dabei auch die Markenstärke von Die 
Tafeln untersucht.

DAS INTERVIEW FÜHRTE: STEFANIE BRESGOTT | FOTOGRAFIE: UNIVERSITÄT HAMBURG
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Annika Becker 

 ist wissenschaftliche Mitarbeiterin  

bei Prof. Dr. Boenigk  

und pro moviert zum  

Thema »Markenführung im  

Nonprofit-Sektor«.

Wo sehen Sie bei  Die Tafeln  Verbesserungspotenzial im Umgang  
mit der Marke?
Boenigk: Unsere Studie hat gezeigt, dass der Bundesverband Deutsche 
Tafel e. V. Platz 15 der bekanntesten Nonprofit-Marken in Deutsch-
land belegt, und dass die lokale Organisation Hamburger Tafel e. V. 
be sonders hohe Vertrauens- und Zufriedenheitswerte aufweist.  
Der visuell »bunte« Markenauftritt der verschiedenen lokalen Tafeln 
verdeutlicht jedoch, dass sie die hohe Bekanntheit und das Vertrauens-
potenzial gegenüber dem Bundesverband und anderen lo kalen  
Organisationen noch nicht in vollem Umfang nutzen. Somit zeigt sich 
vor allem Verbesserungspotenzial bezüglich eines ein heitlicheren 
Markenauftritts der Tafeln. 

Haben Sie Tipps, wie ein einheitlicherer Markenauftritt gelingen 
kann?
Becker: Um einen einheitlicheren Markenauftritt wirkungsvoll zu 
unterstützen, sollten sich Nonprofit-Organisationen auf folgende 
fünf Dinge fokussieren:
1.  Markenbekanntheit und Einstellung gegenüber der Marke,  

vor allem Markenvertrauen, messen.
2.  Klares Markenprofil festlegen.
3.  Nutzung eines Corporate Designs bzw. einer einheitlichen  

visuellen Identität in Erwägung ziehen.
4.  Alle Mitarbeitenden bzw. Ehrenamtlichen in den Marken-

bildungsprozess einbeziehen und
5.  Markenbildungsaktivitäten in die gesamte organisationale  

Strategie einbetten.

Wirkt sich der Markenwert auf die Spendenbereitschaft aus? 
Boenigk: Ein hoher Markenwert im Nonprofit-Sektor bzw. eine starke 
Marke signalisiert letztendlich »Wir machen eine gute Arbeit!«. Spen-
dende fassen eine starke Marke neben anderen Maßnahmen, wie  
der transparenten Rechnungslegung oder dem Führen eines Spenden-
siegels, als Qualitätssignal auf. Folglich wirkt sich ein hoher Marken-
wert auch positiv auf den Erfolg von Nonprofit-Organisationen,  
z. B. in Form einer erhöhten Spendenbereitschaft, aus.

Eine Ergebnispräsentation der Studie » Nonprofit-Marken in Deutschland « kann 
per E-Mail angefordert werden: annika.becker@wiso.uni-hamburg.de

» Ein hoher Markenwert im 
Nonprofit-Sektor bzw. eine 
starke Marke signalisiert 
letztendlich ›Wir machen 
eine gute Arbeit!‹«
Prof. Dr. Silke Boenigk

Prof. Dr. Silke Boenigk  
hat die Professur für  BWL,  

insb. Management von öffentlichen,  
privaten und Nonprofit-Organisationen  

an der Universität Hamburg  
inne und forscht und lehrt  

u. a. zum Thema  
Nonprofit-Marken.
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Tafeln als Ideenschmiede 
Tafeln handeln nachhaltig. Manche ganz bewusst, andere intuitiv.  
Das A und O für nachhaltiges Handeln sind ökologische, wirtschaftliche  
und soziale Aspekte.  

TEXT: STEFANIE BRESGOTT, NORMA OSTERMEYER | FOTOGRAFIE: DIETMAR GUST

Die über 900 Tafeln sind die ältesten Lebensmittelretter Deutsch-
lands. Und anders als jüngere Initiativen zur Lebensmittelrettung 
sind Tafeln die einzigen, die sozial und ökologisch handeln. Auf dieser 
Seite möchten wir drei gelungene Beispiele aus der Praxis vorstellen. 
Warum das Rad neu erfinden, wenn sich eine starke Idee bereits bei 
einer Tafel bewährt hat. In diesem Sinne: nachahmen ausdrücklich 
erwünscht! 

Ohne Plastiktüte geht’s auch!

Der jährliche weltweite Verbrauch von Plastiktüten liegt nach Schät-
zungen der Deutschen Umwelthilfe bei einer Billion. Die Folgen sind 
dramatisch: wachsende Müllberge werden zu einer großen Belastung 
für Mensch und Umwelt. Bis die Mehrzahl der Plastiktüten vollständig 
zerfällt, dauert es je nach Art des Kunststoffs bis zu 500 Jahre. 

Im niedersächsischen Varel wurde ein Pilotprojekt auf den Weg 
gebracht, um die Plastiktütenflut einzudämmen. Die Vareler Tafel ist 
Teil der Initiative. Sie erprobt seit mehr als einem Jahr die Nutzung von 
umweltfreundlichen Tüten auf der Basis von Maisstroh. Diese sind 
100  Prozent abbaubar. Für Anita Osterloh von der Vareler Tafel sind 
die Maistüten ein erster wichtiger Schritt, um zusätzlichen Müll zu ver-
meiden. Auch wenn an der Handhabbarkeit noch gefeilt werden muss. 

Sonnenenergie für die Konstanzer Tafel 

Vor bereits sieben Jahren startete das Solarprojekt auf den Dächern von 
Konstanz (wir berichteten erstmals in Feedback 2010). Die im Jahr 2008 
installierte Photovoltaik-Anlage sorgt seither für sauberen Strom und 
ist auch aus finanzieller Sicht ein Zugewinn. Denn die Einspeisevergü-
tung von 46 Cent pro Kilowattstunde reichen die Stadtwerke an die Tafel 
vor Ort weiter. Pro Jahr werden in Konstanz durch Sonnenenergie Spen-
dengelder von ca. 1.000 Euro generiert. Eingesetzt werden die Gelder zur 
Deckung der laufenden Kosten oder um besondere Anschaffungen mit-
zufinanzieren. So konnte dank des Solarprojekts etwa ein neues Tafel-
Fahrzeug angeschafft werden. Planungssicherheit inklusive, denn die 
Stadtwerke haben dieses Projekt auf 20 Jahre angelegt.

KIMBAmobil bei der EXPO Milano 2015 

Eine besondere Möglichkeit, Kinder und Jugendliche an gesunde 
Ernährung und selbstständiges Kochen heranzuführen, hat sich die 
Berliner Tafel ausgedacht. In einem umgebauten Doppeldeckerbus mit 
moderner Küche, dem KIMBAmobil, sollen Kinder und Jugendliche in 
altersgerechten Kochkursen ihre Ernährungskompetenzen stärken. 
In diesem Jahr feierte der Kinder- und Jugendbereich der Berliner 
Tafel sein 5-jähriges Jubiläum. Die Kinderküche im Doppeldeckerbus 
hat sich zum Vorzeigeprojekt entwickelt – über 15.000 Kinder haben 
bereits an den Kochkursen teilgenommen. 

Auch international konnte das Projekt im zurückliegenden Jahr 
einen Erfolg verzeichnen. Auf der EXPO Milano 2015, der Weltausstel-
lung rund um das Thema Nahrungssicherung der zukünftigen Welt-
bevölkerung, präsentierte sich das KIMBAmobil. Das Projekt wurde im 
Deutschen Pavillon neben weiteren Initiativen, die sich für die Wert-
schätzung von Lebensmitteln stark machen, als möglicher Lösungs-
ansatz vorgestellt.

Das Interesse an der Weltausstellung EXPO 
war groß. Im Deutschen Pavillon wurde das 

KIMBAmobil vorgestellt.
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3  Fragen an …

Herr Minister, über das Thema 
Lebensmittelverschwendung wird 
zurzeit in der Öffentlichkeit viel 

diskutiert. Gleichzeitig werden nach wie 
vor erschreckend viele Lebensmittel achtlos 
weggeworfen. Wie ist dieses Paradoxon zu 
erklären? 
Ich bin sehr froh über diese Diskussion. Wir 
haben in Deutschland eine große Auswahl 
an guten und gesunden Lebensmitteln. Das 
ist für uns selbstverständlich geworden und 
viele erwarten das volle Angebot bis zum 
Ladenschluss. Dieser Überfluss hat auch eine 
Schattenseite: Was tagtäglich zur Verfügung 
steht, wird oft nicht wertgeschätzt. Und so 
landen Tag für Tag zu viele Lebensmittel 
in der Tonne. Zum Glück werden dank des 
ehrenamtlichen Engagements, unter ande-
rem der Tafeln, täglich viele Lebensmittel 
gerettet und an Bedürftige verteilt.

Wie kann der neu ausgelobte Bun-
despreis dazu beitragen, die gra-
vierende Lebensmittelverschwen-

dung merklich einzudämmen?
Durch den Bundespreis wollen wir die vielen  
Projekte und Ideen, die es im ganzen Land 
gibt, kennenlernen. Der Bundespreis ist offen  
für alle, die sich für einen nachhaltigen 
Um gang mit Lebensmitteln einsetzen – ob 
ehren amtlich, mit ungewöhnlichen Geschäfts-
ideen oder mit Innovationen. Und ich bin 
mir ganz sicher, dass alle, die sich über unse-
ren Umgang mit Lebensmitteln Gedanken 
machen, ihr eigenes Verhalten auch kritisch 
hinterfragen. Und das ist der erste Schritt hin 
zu mehr Wertschätzung.

Ausgezeichnete Leuchtturmpro-
jekte sind besonders hinsichtlich 
ihrer Vorbildfunktion wichtig. 

Wenn sich jedoch keine Nachahmer fin-
den, verpufft ihre Strahlkraft. Wie wichtig 
ist das Kriterium der Nachhaltigkeit (im 
Sinne von Verstetigung) bei der Vergabe des  
Bundespreises? 
Mit der Auszeichnung der ersten Ge winner 
im nächsten Jahr werden wir auch den Wett-
bewerb wieder ausschreiben. Denn: Wir  
wollen gute Ideen bekannt machen. Es sind 
oft nur kleine Änderungen nötig, um weniger 
Lebensmittel wegzuwerfen. Im Handel sind es 
beispielsweise bessere Management- oder Ver-
packungssysteme. Jeder kann etwas beit ragen: 
Den Einkauf und die Portionsgrößen besser 
planen, die Lebensmittel richtig lagern und 
Reste kreativ verwerten. Damit tut man auch 
gleich etwas für die Haushaltskassen. Denn  
in einem vierköpfigen Haushalt landen mit 
den vermeidbaren Lebensmittelabfällen auch 
fast 1.000 Euro in der Tonne!

DAS INTERVIEW FÜHRTE: STEFANIE BRESGOTT | GRAFIK: BMEL 

1 2 3

Mehr Informationen zu diesem Thema unter:  
www.zugutfuerdietonne.de/bundespreis

Christian Schmidt
In der neuen Rubrik »3 Fragen an …« bitten wir Personen des öffentlichen Lebens, kurz und 
prägnant auf die ihnen gestellten Fragen zu antworten. Den Anfang macht der Bundesminister 
für Ernährung und Landwirtschaft, Christian Schmidt (CSU). Sein Ministerium verleiht  
2016 erstmals den »Zu gut für die Tonne!«-Bundespreis für herausragendes  
Engagement gegen Lebensmittel verschwendung.
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Lebensmittelverschwendung stop pen und Ernährungs-
gerechtigkeit gewährleisten. Kann das gelingen?
In der Rubrik »Nachgefragt« bitten wir vier Mitglieder des Bundestages (MdB)  
um ein Statement. Jede im Bundestag vertretene Fraktion bekommt dabei  
eine Stimme. Dreh- und Angelpunkt des ersten »Nachgefragt« ist die Frage nach  
Lösungsstrategien zur Regulierung von Überfluss und Mangel.

TEXT: KATHARINA LANDGRAF, ELVIRA DROBINSKI-WEISS, KARIN BINDER, HARALD EBNER | FOTOGRAFIE: SIEHE IMPRESSUM

Praktisches Handeln ist gefragt

Die erschütternden Zahlen zur Lebensmittelverschwendung in 
Deutschland sind hinreichend bekannt. Es muss jetzt dringend gehan-
delt werden. Aber wo ist der Ansatz für die Politik? Regulierung durch 
schärfere Gesetze und Verordnungen wäre ein Weg. Er ist lang und 
zäh. Praktisches Handeln ist eher angesagt. Für die Akteure der über 
900 Tafeln ist das eine Selbstverständlichkeit. Und das ist gut so, vor 
allem für diejenigen, die solche Angebote in ihrem täglichen Leben 
brauchen. Es muss aber ein gewaltiger Sinnes- und Handlungswandel 
her in der Verarbeitung, im Handel und in der Gastronomie. Es muss 
endlich klar sein, dass jedes weggeworfene und vernichtete Lebensmit-
tel Verschwendung von Werten, Rohstoffen, Arbeitskraft und Energie 
darstellt. Die Ökonomie und das Streben nach Mehrwert sind die ent-
scheidenden Koordinaten für eine deutliche Kehrtwende. 

Bislang legten wir den Fokus darauf, dass der Endverbraucher, also 
die privaten Haushalte, diesen Sinneswandel vollziehen. Die Aktion 
»Zu gut für die Tonne« des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft erhält nunmehr eine größere Aktionsbreite. Wir Poli-
tiker werden den Dialog mit allen Akteuren in Landwirtschaft, Nah-
rungsproduktion sowie Handel und Gastronomie noch intensiver und 
zielführender gestalten. Konkret heißt das für mich: Wir sollten dabei 
stärker und lauter als bisher konkrete Maßnahmen zum Eindämmen 
der Verschwendung einfordern. 

Nationale Strategie ist vonnöten

Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr weggeworfen, der 
größte Teil davon ist noch essbar. Das ist eine ungeheure Verschwen-
dung von Ressourcen, die nicht nur ethisch inakzeptabel ist, sondern 
auch gegen jegliche Grundsätze nachhaltigen Wirtschaftens verstößt.  

Noch genießbare Lebensmittel zu sammeln, weiterzugeben oder 
gemeinsam zu verkochen und so vor dem Müll zu retten, ist das Beste, 
was diesem Essen passieren kann. Es sorgt auch für einen Bewusst-
seinswandel im Umgang mit Lebensmitteln. Aber wir kommen nicht 
darum herum, das Problem an der Wurzel zu packen. 

Seit Langem setzt sich die SPD dafür ein, dass eine nationale Strategie 
zur Reduktion von Lebensmittelabfällen über die gesamte Wertschöp-
fungskette entwickelt wird. Denn der größte Teil wird in Landwirt-
schaft, Industrie, Handel und Gastronomie weggeworfen. Für diese 
Akteure braucht es Vermeidungskonzepte und Reduktionsziele, die 
vom Bundesernährungsministerium entwickelt und begleitet werden 
müssen. Großbritannien zeigt, dass eine solche Strategie sehr erfolg-
reich sein kann. 

Ernährungsgerechtigkeit erreichen wir nur, wenn wir dafür sor-
gen, dass alle Menschen – unabhängig von Bildung oder Einkommen – 
Zugang zu einer ausgewogenen Ernährung haben. Dazu braucht es zum 
Beispiel gesunde, kostengünstige Schul- und Betriebsver pflegung, ge-
rechte Löhne und nachhaltiges Wirtschaften. Die Vermeidung von Le-
bensmittelverschwendung leistet insbesondere zum letzten Punkt ei-
nen maßgeblichen Beitrag.

Katharina Landgraf (MdB) 
ist Obfrau der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion im Ausschuss für Ernährung  
und Landwirtschaft

Elvira Drobinski-Weiß (MdB) 
ist ver braucherpolitische Sprecherin  
der SPD-Bundestagsfraktion

»Regulierung durch schärfere Gesetze und  
Verordnungen wäre ein Weg. Er ist lang und zäh. Prakti-

sches Handeln ist eher angesagt.«

»Ernährungsgerechtigkeit erreichen wir nur,  
wenn wir dafür sorgen, dass alle Menschen –  
unabhängig von Bildung oder Einkommen –  

Zugang zu einer ausgewogenen Ernährung haben.«
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Lebensmittelverschwendung stop pen und Ernährungs-
gerechtigkeit gewährleisten. Kann das gelingen?
In der Rubrik »Nachgefragt« bitten wir vier Mitglieder des Bundestages (MdB)  
um ein Statement. Jede im Bundestag vertretene Fraktion bekommt dabei  
eine Stimme. Dreh- und Angelpunkt des ersten »Nachgefragt« ist die Frage nach  
Lösungsstrategien zur Regulierung von Überfluss und Mangel.

TEXT: KATHARINA LANDGRAF, ELVIRA DROBINSKI-WEISS, KARIN BINDER, HARALD EBNER | FOTOGRAFIE: SIEHE IMPRESSUM

Faire Teilhabe statt Lebensmittelverschwendung

Vom Acker bis zum Teller landet ein Drittel der erzeugten Lebens mittel 
auf dem Müll. Damit gehen auch große Mengen an Wasser, Energie, 
Dünger, Futter und Arbeitskraft verloren. Doch das Weg werfen ist für 
die Lebensmittelindustrie profitabler als eine regionale und bedarfs-
gerechte Lebensmittelerzeugung, die alle Menschen erreicht.

Besonders auf Druck der Lebensmittelindustrie und des Handels 
wird umfänglich zu viel erzeugt, aussortiert und weggeworfen. Was 
die marktmächtigen Konzerne nicht abnehmen, werden die Erzeuger 
nicht los. Zudem werden Verbraucher zu unnötigen Käufen verleitet. 
Lebensmittelvernichtung entsteht also vor allem in Produktion und 
Handel. Aber auch bei uns zu Hause lohnt sich die Resteverwertung: 
Im Durchschnitt kann ein Haushalt rund 20 Euro im Monat sparen, 
wenn alle Lebensmittel verwertet werden.

Wir fordern Teilhabe statt Verschwendung. Die Lebensmittel-
industrie soll ihre Lebensmittelverluste offenlegen und die Müllmenge  
bis 2020 halbieren. Güteklassen und Vermarktungsnormen sind auf-
zuheben. Der Handel muss verpflichtet werden, abgelaufene, aber ge-
nießbare Waren an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gemeinnützige  
Einrichtungen wie die Tafeln oder interessierte Einzelpersonen kosten-
frei weiterzureichen. Die Gastronomie soll bedarfsgerechte Portionen 
in unterschiedlichen Größen anbieten und zu viel Gekochtes ohne haf-
tungsrechtliche Probleme an Bedürftige ausgeben können. Das Lebens-
mittelhandwerk, die ökologische und regionale Erzeugung und Verar-
beitung sowie örtliche Marktstrukturen sind zu stärken.

Politik darf Verantwortung nicht abschieben

Lebensmittelverschwendung findet an vielen Orten statt. Bei uns 
allen zu Hause, aber auch bei Verarbeitung, Transport und im Han-
del. Politik kann durch Aufklärung dazu beitragen, sie zu verringern. 
Aber sie kann auch Rahmenbedingungen ändern. Wenn wir bei der 
Produktion stärker auf Klasse statt auf Masse setzen, ist das in jeder 
Hinsicht nachhaltiger und reduziert auch die Verschwendung. Denn 
dass so leichtfertig weggeworfen wird, hat auch mit mangelnder Wert-
schätzung zu tun, wenn der Eindruck vorherrscht, dass Lebensmittel 
billig und in schierer Masse verfügbar sind. Billiges Fleisch wird mit 
Gensoja-Futter aus Südamerika produziert. Dort werden die Menschen 
vergiftet durch Pestizide und riesige Flächen fehlen für die Lebensmit-
telproduktion vor Ort. 

Und wir müssen klarmachen, dass das MHD eben kein »Verfallsda-
tum« ist. Politik kann dafür sorgen, dass schon in Schulen und Kitas 
ein verantwortungsvoller, bewusster Umgang mit Essen vermittelt 
wird. Dazu gehört auch, dass Reste nicht in den Müll gehören. Die 
Tafeln zeigen seit Jahren, wie wertvoll Reste sind, und leisten einen 
großen Beitrag gegen die Verschwendung. Die Politik muss Tafeln und 
ihre Spender dabei nach Kräften unterstützen, statt sie durch unsin-
nige Regeln zu behindern.

Politik kann also einiges dazu beitragen, die Lebensmittelver-
schwendung zu reduzieren und für mehr weltweite Ernährungsge-
rechtigkeit zu sorgen. Vor allem darf sie die Verantwortung dafür 
nicht abschieben.

Karin Binder (MdB) 
ist ernährungs politische Sprecherin der Frak-
tion DIE LINKE im Bundestag sowie Mitglied 
im Beirat der Initiative gegen Lebensmittel-
verschwendung »Genießt uns«

Harald Ebner (MdB)  
ist Obmann im Ausschuss für Ernährung 
und Landwirtschaft der Bundestagsfraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen

»Wenn wir bei der Produktion stärker  
auf Klasse statt auf Masse setzen, ist das in  
jeder Hinsicht nachhaltiger und reduziert  

auch die Verschwendung.«

»Wir fordern Teilhabe statt Verschwendung. 
 Die Lebensmittelindustrie soll ihre  

Lebensmittelverluste offenlegen und die  
Müll menge bis 2020 halbieren.«
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» Wir sind aus der Region  
für die Region.«

Die Tafeln leben Nachhaltigkeit, indem sie Lebensmittel vor der Tonne retten und an 
Bedürftige verteilen. Ob Sammeltransporte oder Obst und Gemüse aus der Region – 
jede Tafel hat eigene Ansätze, die Tafel-Idee nachhaltig umzusetzen. Ein Gespräch mit 
Anja Lemke, Leiterin der Oranienburger Tafel.

TEXT: KATRIN TETTENBORN | FOTOGRAFIE: DAGMAR SCHWELLE (OBEN), ORANIENBURGER TAFEL (UNTEN)

Frau Lemke, wie gestalten Sie die Tafel-Arbeit in Oranienburg? 
Bei uns ist jeden Tag Ausgabe. Das liegt daran, dass wir gleich in meh-
reren Orten Tafel-Kunden unterstützen. Am Montag in Henningsdorf, 
dienstags und freitags in Oranienburg, mittwochs in Liebenwalde und 
am Donnerstag in Velten. Wir zählen insgesamt rund 400 Tafel-Kunden. 
Am Mittwochnachmittag können auch Asylbewerber und Flüchtlinge 
bei uns vorbeischauen. Wir machen da keinen Unterschied, an wen wir 
Lebensmittel verteilen. Wer bedürftig ist, wird unterstützt. Wir stem-
men das aktuell mit zwei Bundesfreiwilligen, zwei Ehrenamtlichen 
und 14 Beschäftigten auf Basis eines Ein-Euro-Jobs.

Die Tafeln sind ja an sich schon nachhaltig, weil sie Lebensmittel vor 
der Tonne retten und sie an Bedürftige verteilen. Wie leben Sie Nach-
haltigkeit bei der Oranienburger Tafel?
Um Spritkosten zu sparen, holen wir mit unserem Tafel-Auto Lebens-
mittel gleich für mehrere Tafeln ab. Ein Sammeltransport ist sinnvoll,, 
besonders wenn wir weite Strecken zurücklegen, wie beispielsweise zur 
Berliner Tafel, um dort Waren mitzunehmen. Dass wir damit auch die 
Umwelt schützen, ist natürlich ein guter Nebeneffekt. 

Zudem gibt es ein schönes Projekt, das Menschen ohne Job wie-
der eine Perspektive im Leben bietet. Zweimal pro Woche liefern uns 
Arbeitslose, die über eine Beschäftigungsmaßnahme einen kleinen 
Garten betreiben, Obst und Gemüse aus ihrer Ernte. So kommen die 
Lebensmittel aus der Region auch wieder in der Region an. 

Gibt es noch weitere Beispiele? 
Wir sind Teil des sozialen Lebens in und um Oranienburg. Die Men-
schen, die hier leben, wissen, dass es uns gibt. Aus den Kleingartensied-
lungen erhalten wir oft Obst und Gemüse, wie jetzt im Herbst Äpfel 
und Birnen. Zum Erntedankfest sammeln die Gemeinden Spenden 

und bringen sie uns. Das sind frische Kartoffeln, eingewecktes Gemüse 
oder auch mal Lebensmittel aus dem Supermarkt. Da kommt immer 
eine Menge zusammen.

Bei uns gibt es auch eine Wärmestube mit einer angeschlossenen 
Küche. Für kleines Geld erhält man hier ein warmes Essen. Auch Seni-
orinnen und Senioren treffen sich hier, um bei Kaffee und Kuchen ei-
nen Spiele nachmittag zu verleben. Ab und zu kochen oder backen wir 
gemeinsam, damit die Menschen hautnah erleben können, was man 
aus frischen Zutaten alles zubereiten kann. Wenn wir also unter nach-
haltig auch sozial verstehen, dann stärken wir die Gemeinschaft und 
sind gerade für ältere Menschen eine wichtige Anlaufstelle. 

Eine andere Idee, wie in Oranienburg Nachhaltigkeit gelebt wird, 
ist die Fundgrube, die durch den Arbeitslosenverband organisiert wird. 
Hier gibt es »1.000 Sachen des täglichen Bedarfs«, die regelmäßig ge-
spendet werden. Das reicht vom Teller bis zur Winterjacke, die unse-
re Tafel-Kunden für einen kleinen Obolus einkaufen können. Bevor 
die Dinge also in die Tonne wandern und kostspielig entsorgt werden 
müssen, landen sie dort, wo sie dringend benötigt werden. 

Frau Lemke engagiert sich seit fünf Jahren 
für die Oranienburger Tafel, davon die letzten 
beiden Jahre als Leiterin. Der Träger der  
Oranienburger Tafel ist der Arbeitslosenverband 
Brandenburg e. V.
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Hunger und Armut  
bis 2030 besiegen

Anfang August 2015 haben die Vereinten Nationen (UN) neue Entwick-
lungsziele vereinbart. Armut und Hunger sollen endgültig beseitigt wer-
den. Neu ist das nicht, schließlich einigte sich die Weltgemeinschaft be-
reits zur Jahrtausendwende genau auf eben diese Ziele. Vormals sollten  

die Entwicklungsziele bis 2015 umgesetzt werden. Ob sie in den nächsten 
15 Jahren erreicht werden, muss sich zeigen. 

795 Millionen 
der insgesamt 7,3 Milliarden Menschen weltweit hungern. Das sind 
knapp 11 Prozent der Weltbevölkerung oder jeder neunte Mensch.
Quelle: Vereinte Nationen

Amtlich hungert ein Mensch, wenn er weniger als 

1.800 Kilokalorien 

täglich zu sich nimmt. Ungesunde Ernährung spielt bei  
dem Schwellenwert keine Rolle. 
Quelle: Vereinte Nationen 

Dabei leiden nahezu 

zwei Milliarden 
Menschen 
aufgrund von Vitamin- und Mineralstoffmangel an Mangelernährung.
Quelle: Welthungerhilfe

Das Recht auf angemessene Nahrung ist bereits in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte von 

1948 

angeführt. 
Quelle: Vereinte Nationen

2012
kam der Soziologe und ehemalige Sonderberichterstatter der UN 
für das Recht auf Nahrung, Jean Ziegler, zu dem bitteren Schluss 
»Wir lassen sie verhungern« und sorgte mit seiner gleichnamigen 
Veröffentlichung zur Massenvernichtung in der Dritten Welt für 
Aufsehen. 

In Deutschland sind 

16,7 Prozent 

der Bevölkerung armutsgefährdet (2014). Als armutsgefährdet gel-
ten Personen, die mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkom-
mens der gesamten Bevölkerung auskommen müssen.
Quelle: Statistisches Bundesamt 

Gleichzeitig sind 

52,4 Prozent 

der Menschen in Deutschland übergewichtig. 
Quelle: Statistisches Bundesamt

Bis 2030 soll die Welt »gesättigt« sein. Zur Umsetzung 
hat die UN einen Katalog mit 17 grundlegenden Entwicklungszielen 
und insgesamt 169 Unterpunkten erstellt.
Quelle: Vereinte Nationen

feedback  Ausgabe 2015  Nachhaltigkeit 19



Nachrichten  
aus aller Welt

Der 25 Jahre alte Humboldt-Stipendiat, der in 
seiner Heimat als Englischlehrer und Über-
setzer gearbeitet hat, wird eine vergleichende 
qualitative Studie zu den staatlichen Sozial-
leistungen in Brasilien (Bolsa Família) und 
Deutschland (Hartz IV) verfassen. Das System 
»Tafel« ist Teil dieser Untersuchung – eine 
zentrale Frage lautet daher: Kann das Tafel-
System in Brasilien zur Anwendung kommen 
und wenn ja, welche Voraussetzungen müss-
ten dafür geschaffen werden?

Die Bekämpfung von Armut und die 
Rollen, die Ehrenamtsorganisationen sowie 
der Staat bei diesem Ziel einnehmen, sind 
 Santanas wesentliche Untersuchungsge-
genstände. Bislang kennt er das Tafel-Sys-
tem nur in der Theorie. »Ich habe viel über 
die Tafeln gelesen und mich informiert. Ab  
November werde ich mein theoretisches 
Wissen mit der Praxis abgleichen und lokale   
Tafeln besuchen. Darauf freue ich mich sehr«, 
erklärt der 25-Jährige. 

Beim Empfang zum Tafeltag am 3. No-
vember hat Santana erste Gespräche mit 
Vertretern des Bundesverbandes geführt 
und so wertvolle Einblicke in die Arbeits-
weise der Dachorganisation gewonnen. Die 
fachliche Betreuung der Studie des jun-
gen Brasilianers obliegt im Bundesverband 
dem Referat  Europa, Internationales und 
 Verbandsvernetzung.  

Seine ersten Erfahrungen in Deutschland 
beschreibt der aus Bahia stammende Santana 
als intensiv. Dies liegt mitunter an dem straf-
fen Zeitplan während der Einführungsphase, 
der zunächst wenig Raum für Freizeit lässt. 

Von links Eleni Katsouli (Leiterin 
der Essensausgabe in Athen), 

Alexis Vaiou (griechischer  
Gastronom aus Bremerhaven), 

Giorgos Kaminis (Bürgermeister 
von Athen), Manfred Jabs  

(Bremerhavener Tafel).

Pariser Gespräche 

TEXT: RYAN HARTY

Nachdem vor mehr als zehn Jahren erste 
Kontakte mit der Vereinigung der europäi-
schen Lebensmittelbanken (FEBA) geknüpft 
wurden, besiegelten die Tafeln und FEBA im 
Jahr 2014  ihre Partnerschaft. Seitdem finden 
regelmäßig Treffen statt.

Kühl, aber sonnig war es in der franzö-
sischen Hauptstadt, als der Vorsitzende des 
Bundesverbandes Deutsche Tafel e. V., Jochen 
Brühl, seinen ersten Besuch nach Unterzeich-
nung des Partnerschaftsvertrages 2014 bei 
der in Paris ansässigen FEBA absolvierte. Die 
Gespräche mit FEBA-Präsidentin  Isabel Jonet 
und -Geschäftsführer Patrick Alix kreisten 
unter anderem um erste Ideen, wie ost- und 
südeuropäische Länder stärker unterstützt 
werden könnten. Auch die Auswirkungen 
des Embargos Russlands auf französische 
und deutsche Lebensmittelretter sowie der 
Ausbau bilateraler und nationaler Aktivitäten 
beider Organisationen standen auf der Tages-
ordnung. Diskutiert wurde auch über die Ge-
setzesinitiativen wie das Anti-Wegwerfgesetz 
in Frankreich oder gesamteuropäische Rege-
lungen zu Haftungsfragen.

Der anschließende Besuch beim Bundes-
verband Französische Lebensmittelbanken 
und die Besichtigung der Räume der 1984 ge-
gründeten Lebensmittelbank in Paris runde-
ten die Reise ab.

Tafeln nach Athen tragen 

TEXT: STEFANIE BRESGOTT
FOTOGRAFIE: BREMERHAVENER TAFEL

Seit Ostern 2015 koordinieren und begleiten 
Manfred Jabs von der Tafel Bremerhaven 
und der Gastronom Alexis Vaiou den Aufbau 
einer Tafel in Athen. Die Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise auf das tägliche Leben der 
Menschen in Griechenland sind gravierend. 
Hinzu kommt die stark wachsende Zahl der 
Flüchtlinge. Unterstützung in dieser schwie-
rigen Situation kommt aus Bremerhaven. 
Einmal pro Monat sind Manfred Jabs und 
Alexis Vaiou bei der neu gegründeten Tafel 

in Athen. Nachdem mit städtischer Unterstüt-
zung Räume für die Tafel gefunden wurden, 
wird dort zweimal täglich Essen an jeweils 
bis zu 1.500 Menschen ausgeteilt. Die dor-
tigen Tafel-Kunden kommen häufig aus der 
Mittelschicht. Frauen in Kostümen, Männer 
im Business-Anzug, die ihre Arbeit durch 
die Finanzkrise verloren haben und seitdem 
auf die Angebote der Tafel angewiesen sind. 
Auch viele Obdachlose und Flüchtlinge wen-
den sich an die Athener Tafel. Zusätzlich zur 
Lebensmittelausgabe existiert in Athen eine 
Kleiderkammer und dank der Hilfe aus Bre-
merhaven konnte ein Rettungswagen von 
Deutschland nach Griechenland überführt 
werden, der als rollende Praxis für Obdach-
lose im Einsatz ist. Europäische Zusammen-
arbeit par excellence.

Deutsch-Brasilianische  
Verhältnisse 

TEXT: STEFANIE BRESGOTT, RYAN HARTY 
FOTOGRAFIE: WOLFGANG BORRS

Vinicius Silva Santana nimmt am Bundes-
kanzler-Stipendienprogramm der Alexander 
von Humboldt-Stiftung teil – der Bundesver-
band Deutsche Tafel e. V. ist seit September 
2015 sein Gastgeber. Während Santanas ein-
jährigem Aufenthalt in Deutschland führt er 
ein eigenständig entwickeltes Forschungs-
projekt zu den Tafeln durch.
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Ryan Harty im Gespräch mit dem Stipendiat Vini Santana 
über Lebens mittelrettung in Deutschland.

Zu dem täglich stattfindenden, knapp sechs-
stündigen Sprachunterricht sowie dem Ein-
führungsseminar gesellen sich Besuche bei 
Ministerien, Wirtschaftsverbänden oder Me-
dienanstalten. Auf diese Weise lernt Santana 
die staatlichen und zivilgesellschaftlichen 
Strukturen Deutschlands kennen. 

Vini, wie ihn seine Freunde nennen, lebt 
und forscht aktuell in Bonn. Von dort aus 
wird er in den kommenden Monaten Tafeln 
in Nordrhein-Westfalen besuchen und sich 
so weiter mit den Tafel-Strukturen vertraut 
machen. 

der Tafeln in Deutschland kann hierfür als 
wertvolle Inspirationsquelle dienen – so sieht 
das auch der WFC. Anfang 2015 fanden daher 
Gespräche mit dem Bundesverband Deutsche 
Tafel statt, der aufgrund seines nunmehr 
20-jährigen Bestehens über einen reichen 
Erfahrungsschatz bezüglich des Aufbaus, 
der Strukturen sowie der Möglichkeiten und 
Grenzen eines Tafel-Systems verfügt.

In Namibia unterstützen Vertreter 
des örtlichen Gesundheitsamtes und Ent-
sorgungsdienstes, des Amtes für Nachbar-
schaftsentwicklung sowie der Bürgermeister 
von Windhuk das vom WFC initiierte Projekt 
seit dessen Start. Menschen sollen ihr Essen 
nicht auf Müllhalden suchen müssen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, soll eine zentrale 
Sammelstelle für Lebensmittel eingerich-
tet werden, welche die verschiedenen Aus-
gabestellen dann an bedürftige Menschen 
ausgeben.

Von der kommunalen Ebene ausgehend 
konnten die Akteure erfolgreich Einfluss auf 
die Bundesebene nehmen – die Lebensmit-
telbank in Windhuk ist somit zur Chefsache 
geworden. Ende Oktober kündigte die Regie-
rung erste Schritte zur Armutsbekämpfung 
an: Präsident Hage Geingob stellt der Nami-
bischen Tafel in diesem Jahr 50 Mio. namibi-
sche Dollar (ca. 3,3 Mio. Euro) zur Verfügung. 
Doch auch NGOs und private Unternehmen 
beteiligen sich an dem Projekt. Mit ihrer Hilfe 
sollen die Tafel-Einzugsgebiete nach Wohnort 
organisiert werden, zudem sollen arbeitslose 
Jugendliche die Möglichkeit erhalten, bei der 
Namibischen Tafel einer geringfügigen Be-
schäftigung nachzugehen.

Eine Lebensmittelbank  
für Namibia

TEXT: RYAN HARTY, JULIA PUTFARCKEN

Der World Future Council (WFC) versteht 
sich als Stimme künftiger Generationen und 
will diesen eine bessere und gerechtere Welt 
hinterlassen. In diesem Sinne ist der WFC 
bestrebt, ein Pilotprojekt zur Lebensmittel-
rettung und -verteilung in der namibischen 
Hauptstadt Windhuk zu starten. Das Modell 



Wer helfen will,  
muss mobil sein
Wie komplex die Logistik der Tafeln ist, wird in der Öffentlichkeit häufig nur wenig wahr-
genommen. Dabei ist die Abholung der gespendeten Lebensmittel die erste große Aufgabe  
im Arbeitsalltag einer Tafel, auf der alle weiteren Schritte aufbauen. Bei Mengen ab einem 
LKW und Spenden, die in verschiedene Regionen verteilt werden sollen, übernimmt der  
Bundesverband die Verteilung. Was geschieht aber mit den Weihnachtsmännern aus Schoko-
lade, den Joghurts oder Brötchen, die an die lokalen Tafeln abgegeben werden?  

TEXT: STEFANIE BRESGOTT | FOTOGRAFIE: DAIMLER AG

Damit die Waren ihren Weg zu den Tafel-
Nutzern finden, sind bundesweit rund 2.000 
reine Tafel-Fahrzeuge im Einsatz. Waren es 
zu Beginn der Bewegung noch sehr viele pri-
vate PKW, mit denen die Märkte angefahren 
wurden, so hat sich die Fahrzeugflotte in 
den letzten Jahren stark gewandelt. Dieser 
Wandel ist eine Folge der Professionalisie-
rung der Tafel-Arbeit. Schließlich müssen 
Kühlketten eingehalten werden und hygie-
nische Standards zum Wohl der Tafel-Nutzer 
gewährleistet sein. Ohne tatkräftige Spon-
soren und deren langjähriges Engagement 
für die gute Sache wären Tafeln buchstäb-
lich lahmgelegt. Die Tafeln benötigen zur 
Bewerkstelligung ihrer Arbeit leistungsfä-
hige Transport-Fahrzeuge. Die Finanzierung 
dieser Fahrzeuge ist sehr kostenintensiv, 
denn Ausgaben von mehreren zehntausend 

Euro müssen getätigt werden. Für eine lokale 
Tafel ist das eine riesige Investition. An die-
ser Stelle springt seit 17 Jahren Mercedes-
Benz ein: Der Automobilhersteller erlässt 
den Tafeln einen Teil der Anschaffungskos-
ten beim Kauf eines neuen Transporters 
und bietet zusätzliche Serviceleistungen 
an. Mittlerweile sind landauf, landab über 
750 Mercedes-Benz Fahrzeuge im Einsatz 
für die Tafeln. Sie prägen mit ihrer präg-
nanten Beschriftung »Die Tafel-Idee: Jeder 
gibt, was er kann« das Straßenbild in vie-
len deutschen Städten und Kommunen. Die 
Fahrzeuge sind an den Lebensmitteltrans-
port angepasst und garantieren eine ein-
wandfreie Anlieferung der Waren. 

Im September 2015 gab es für den Bun-
desverband Deutsche Tafel e. V. und die Daim-
ler AG Grund zum Feiern. Sowohl der Bundes-

verband als auch die Mercedes-Benz Sprinter 
konnten auf 20 erfolgreiche Jahre zurück-
blicken. Anlässlich dieses Jubiläums lud die 
Daimler AG zur Feierstunde an einen histori-
schen Ort ein: in das Werk Düsseldorf, wo vor 
20 Jahren der erste Sprinter vom Band rollte. 
Im Beisein von Nordrhein-Westfalens Minis-
terpräsidentin Hannelore Kraft übergaben 
der Vorstandsvorsitzende der Daimler AG Dr. 
Dieter Zetsche und Volker Mornhinweg den 
750. Transporter an die Tafeln. Jochen Brühl, 
Vorsitzender des Bundes verbandes Deutsche 
Tafel e. V. und Monika Bähr als Vertreterin der 
Troisdorfer Tafel nahmen den neuen Sprinter 
entgegen. Das Fahrzeug, das mit einer moder-
nen Kühlanlage ausgestattet ist, ist seither bei 
der Troisdorfer  Tafel im Einsatz. Zusätzlich 
zur Fahrzeugübergabe spendet die Daimler 
AG 20.000 Euro, hälftig an den Bundesver-
band und die  Troisdorfer Tafel.

Seit 1998 unterstützt die Daimler AG 
die Tafeln in Deutschland mit unterschied-
lichen Mercedes-Benz Transporter- Modellen. 
Minister präsidentin Hannelore Kraft, die 
Schirmherrin der Tafel in NRW ist, sagte an-
lässlich der Übergabe des 750. Transporters: 
»Daimler verbindet High-Tech und Herz. Seit 
20 Jahren wird der Sprinter in Düsseldorf ge-
baut und fast ebenso lange reicht die Unter-
stützung der Tafeln durch Mercedes-Benz zu-
rück. Ich danke dem Unternehmen auch als 
Schirmherrin des Dachverbandes der Tafeln 
in NRW für dieses gute Beispiel gesellschaft-
licher Verantwortung.«

Jede soziale Bewegung braucht einen 
Motor und die Daimler AG leistet einen wert-
vollen Beitrag, damit Tafeln hunderttausende 
Tonnen verzehrfähiger Lebensmittel vor der 
Vernichtung bewahren und Menschen geben 
können, die diese brauchen. 
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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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Durch die Lidl-Pfandspende wurden bereits über 9 Millionen Euro  

Pfandgeld an die Tafeln gespendet. Lidl-Kunden können in 3.200 Filialen an mehr  

als 6.000 Pfandautomaten für den guten Zweck spenden.  

Es konnten bereits über 1.250 Tafel-Projekte gefördert werden.

Die Pfandspenden fließen in Projekte aus 4 Kategorien: 

– Kinder- und Jugendprojekte

–  Hilfe für Senioren/ kranke und behinderte Menschen

– Kühlung und Logistik 

– Einsatz für mehr Nachhaltigkeit und Ökologie 

7 Jahre Spenden auf Knopfdruck

Das Lidl-Pfandspendenprojekt

Neben dem Pfandspendenprojekt unterstützt Lidl die regionalen Tafeln durch die Abgabe von ausgewählten, noch 
verzehrfähigen Lebensmitteln,die mehrmals wöchentlich abgeholt werden. 

15128_ANZ_CSR_TafelFeedbackmagazin_210x145mm.indd   1 28.09.15   07:40

Örtliche Tafeln haben die Möglichkeit, sich mit einem Projekt beim 
Bundesverband Deutsche Tafel e. V. zu bewerben und nach erfolg-
reich durchlaufener Prüfung Fördergelder aus der Lidl-Pfandspende 
zu erhalten. Seit Beginn der Aktion haben die Lidl-Kunden über neun 
Millionen Euro für Tafelprojekte gespendet. Diese Gelder flossen 
in die Arbeit mit besonderen Zielgruppen oder kamen in der Logis-
tik zum Einsatz. Seit drei Jahren werden zudem gezielt Projekte aus 
dem Bereich Nachhaltigkeit gefördert. Im baden-württembergischen 
Eppingen konnte die Tafel mit den Lidl-Geldern einen Dörrappa-
rat anschaffen. Der dem Projekt zugrundeliegende Gedanke über-
zeugt: Saisonbedingt erhält die Eppinger Tafel teilweise mehr Obst 
und Gemüse, als verteilt werden kann. Um vor allem Obst haltbar zu 
machen, wurde ein Dörrapparat angeschafft. Leicht zu verpackendes 
Trockenobst bereichert seither den Warenbestand der Eppinger Tafel 
und sorgt auch in der kalten Jahreszeit für Vitaminnachschub.

Doppelt nachhaltig:  
recyceln und spenden
Wer kennt das nicht: In der Küche oder im Vorratsraum stapeln sich leere Pfandflaschen – irgendwann 
ist die Lagerkapazität in den eigenen vier Wänden erschöpft und der Entschluss zur Rückgabe gefasst. 
Für viele Konsumenten sind ökologische Aspekte wie Ressourcenschonung und Energieeffizienz wich-
tige Argumente dafür, den Wertstoffkreislauf aufrechtzuerhalten. Der Lidl-Pfandautomat eröffnet 
Kunden zusätzlich die Gelegenheit, Gutes zu tun – per Knopfdruck.

TEXT: STEFANIE BRESGOTT

Energiesparen ist auch bei Tafeln ein großes Thema. Die Neustädter 
Tafel hat über die Lidl-Pfandspende neue Tür- und Fensterrahmen im 
Eingangsbereich des Sozialkaufhauses, in den Räumen der Lebensmit-
telausgabe sowie im Wartebereich einbauen lassen. Die alten Einfach-
verglasungen und Alurahmen verursachten sehr hohe Energiekosten 
und die Räume – besonders der Wartebereich, in dem sich die Kun-
den aufhalten – waren vor der Sanierung unangenehm kühl und nur 
schwer zu beheizen. Seit der Erneuerung der Fenster und Türen fühlen 
sich die ca. 300 Tafel-Kunden und auch die vielen Helfer deutlich woh-
ler. Eine Baumaßnahme, die sich in mehrerlei Weise positiv auswirkt: 
Energiesparen schont den Geldbeutel und ist zudem förderlich für das 
Raumklima und schont die Umwelt.

Wir sind gespannt auf die Projekte der laufenden 6. Ausschrei-
bungsrunde. 



Seit vielen Jahren engagiert sich der Handelskonzern Metro maßgeb-
lich für die Tafel-Bewegung: Die deutschen Metro Cash & Carry-Märkte 
spenden überschüssige Lebensmittel an örtliche Tafeln und auch  
Vertriebsmarken wie Real stellen Lebensmittel- und Sachspenden 
zur Verfügung. Seit dem Jahr 2006 fördert Metro als finanzieller 
Hauptsponsor zudem die Geschäftsstelle des Bundesverbandes Deut-
sche Tafel e. V. Das Engagement für die Tafeln ist in den vergangenen 
Jahren zu einem wichtigen Pfeiler der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Handelskonzerns geworden. Die Verbindung von Tafeln und Metro 
steht für ein gelungenes Beispiel der gewinnbringenden Zusammen-
arbeit von Wirtschaft und Zivilgesellschaft. 

Die Metro Group nimmt ihre gesellschaftliche Verantwortung 
wahr, indem sie die lokalen Tafeln sowie die Geschäftsstelle unter-
stützt. Gemeinsam denken und entwickeln Metro und die Tafeln ver-
antwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln weiter.  Dabei ist 
die Unterstützung der Metro Group als Hauptsponsor der Geschäfts-
stelle keineswegs auf die Verwaltungsebene beschränkt. Auch Dank 
der Metro Group konnte der Bundesverband im September der Ein-
ladung zum Bürgerfest des Bundespräsidenten folgen und zwei Tage 
lang mit einem Stand im Park von Schloss Bellevue vertreten sein. 
Das Bürgerfest war eines der Verbands-Highlights 2015. Über 20.000 
Besucher nahmen die Einladung von Joachim Gauck an und viele von 
ihnen informierten sich über die Anliegen sowie die Arbeit der Tafeln. 

Wenige Wochen später folgte, ebenfalls mit Unterstützung der 
Metro Group, der alljährliche Empfang zum Deutschen Tafeltag 

Wirtschaft trifft Zivilgesellschaft 
Tafel-Arbeit wird in Zeiten der Globalisierung immer komplexer. Das Tafel-Modell 
findet Nachahmer in europäischen und außer europäischen Ländern. Im Inland  
erarbeitet der Bundesverband unter anderem Maßnahmen, um der  Herausforderung 
der durch Flüchtlinge gestiegenen Nutzerzahlen begegnen zu können. Um unterstüt-
zen zu können, sind starke Partner aus der Wirtschaft für die Tafeln essentiell.

TEXT: STEFANIE BRESGOTT | FOTOGRAFIE: BUNDESVERBAND DEUTSCHE TAFEL E. V., WOLFGANG BORRS

Beim Empfang zum Tafel-Tag werden jähr-
lich die wichtigsten Förderer der Tafeln 
mit dem Tafel-Teller ausgezeichnet. Für  
die Metro Group nahm Julia Selle die Aus-
zeichnung von Jochen Bühl entgegen.

Reger Andrang herrschte beim Tafel-Stand auf dem Bürgerfest. 

in  Berlin. Ein Anlass, um besonderen Spendern und Sponsoren für 
ihr Engagement zu danken. Dieser kleine Auszug der gemeinsamen 
 Aktivitäten vergegenwärtigt, wie lohnenswert es sein kann, wenn Wirt-
schaft auf Zivilgesellschaft trifft. 
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REWE Group:  
Gemeinsam für ein 
besseres Leben

Als eines der führenden Handels- und Touristik- 
unternehmen Europas sind wir jeden Tag ein Teil Ihrer  
Welt: beim Einkauf von Lebensmitteln, Handwerker-  
und Gartenbedarf oder bei Ihrem nächsten Urlaub.

Unsere Märkte, unsere Sortimente und Reiseangebote  
sind so vielfältig wie die Wünsche unserer Kunden.  
Für uns arbeiten 330.000 Mitarbeiter in 12 Ländern.  
In unseren Märkten begrüßen wir wöchentlich rund  
75 Millionen Kunden.

www.rewe-group.com
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Die Förderung des gesellschaftlichen Engagements ist ein zentraler 
Bestandteil einer Vielzahl von Rewe-Projekten. Einen Höhepunkt die-
ses Engagements bilden die Rewe-Nachhaltigkeitswochen, bei denen 
dreimal im Jahr mit wechselnden Schwerpunkten auf verschiedene 
soziale Problemstellungen aufmerksam gemacht wird. Seit 2009 kön-
nen Kunden der mehr als 3.000 Rewe- und Nahkauf-Märkte bei den 
Nachhaltigkeitswochen für die Tafeln spenden. Das Besondere an den 
Nachhaltigkeitswochen: Die Kunden werden ganz gezielt in die Spen-
denaktion eingebunden und das mit durchschlagendem Erfolg. Jeder 
Kunde der Märkte kann für den Betrag von fünf Euro pro Spendentüte 
im Anschluss an den eigenen Einkauf unkompliziert und zielgerich-
tet etwas Gutes tun. Die gespendeten Tüten werden nach Beendigung 
der Aktionswochen den lokalen Tafeln übergeben. Dabei ist der Inhalt 
der Tüten mit Bedacht ausgewählt. In ihnen finden sich lang haltbare 
Lebensmittel wie etwa Spaghetti, Kartoffelpüree, Schokolade oder Salz-
stangen. Waren, die aufgrund ihrer langen Haltbarkeit eher selten an 
die Tafeln gespendet werden.

Über 400.000 Tüten wurden von den Kunden im Jahr 2015 ge-
spendet. Das entspricht 1.260 Tonnen an Lebensmitteln mit einem 
Gesamtwert von 2,1 Millionen Euro. Jedes Jahr spendet Rewe zusätzlich 

40.000 Lebensmitteltüten. Seit Beginn der Aktion haben die Rewe- 
und Nahkauf-Kunden die Tafeln mit Lebensmitteln im Wert von  
8,7 Millionen Euro unterstützt.

Das Besondere an dem Konzept der »Tüten-Aktion« für die 
 Tafeln besteht in der Einbindung der Kunden. Dabei stellt das Han-
delsunternehmen seine Infrastruktur zur Verfügung, regt seine 
Kunden zum Mitmachen an und schafft so eine unmittelbare Hand-
lungsmöglichkeit. Die Zusammenarbeit mit den Tafeln garantiert 
den Spendern, dass mit  ihrem Beitrag ganz gezielt Menschen in der 
jeweiligen  Region  unterstützt werden. Zudem werden Kunden für 
das Thema Armut sensibilisiert, denn nach wie vor gilt Deutschland 
als wohlhabende Gesellschaft, in der Armut und Not viel zu schnell 
aus dem Blickfeld geraten. 

Mit kleinem Aufwand wichtige Hilfe leisten – dieser Satz fasst 
die Erfolgsformel der Tafel-Aktion während der Nachhaltigkeitswo-
chen treffend zusammen. Wie wichtig zusätzliche Spendenaktionen 
für  Tafeln sind, wird deutlich, wenn man die enorm gestiegenen Nutz-
erzahlen in diesem Jahr betrachtet. Starke Partner aus der Wirtschaft 
beständig an seiner Seite zu wissen, ist ein zentraler Baustein für nach-
haltige Tafelarbeit. 

Gemeinsam Gutes tun 
Die Rewe Group unterstützt den Bundesverband bereits seit 1996. Seit nunmehr 20 Jahren 
überlassen Märkte vor Ort den Tafeln Lebensmittel, die zwar nicht mehr verkauft, aber  
dennoch bedenkenlos verzehrt werden können. Zudem werden die Tafeln seit mehreren 
Jahren in die Spendenaktionen im Rahmen der Nachhaltigkeitswochen eingebunden. 

TEXT: STEFANIE BRESGOTT | FOTOGRAFIE: BUNDESVERBAND DEUTSCHE TAFEL E. V., REWE GROUP

Die diesjährige Tüten-Aktion war bundesweit ein voller Erfolg. Allein in Bayern belief 
sich die Spendensumme auf 33.333 Euro. Im Bild: Edmund Pillekamp (l.), Vertriebs-
leiter der Rewe Region Süd, und Reiner Haupka, Ländervertreter der Tafeln in Bayern.

Einen kleinen Beitrag für die gute Sache leisten:  
Jochen Brühl beim Kauf einer Spendentüte.

Bei den unterschiedli-
chen Tüten-Aktionen 

kommt eine Menge 
zusammen.
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REWE Group:  
Gemeinsam für ein 
besseres Leben

Als eines der führenden Handels- und Touristik- 
unternehmen Europas sind wir jeden Tag ein Teil Ihrer  
Welt: beim Einkauf von Lebensmitteln, Handwerker-  
und Gartenbedarf oder bei Ihrem nächsten Urlaub.

Unsere Märkte, unsere Sortimente und Reiseangebote  
sind so vielfältig wie die Wünsche unserer Kunden.  
Für uns arbeiten 330.000 Mitarbeiter in 12 Ländern.  
In unseren Märkten begrüßen wir wöchentlich rund  
75 Millionen Kunden.

www.rewe-group.com
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Augsburg ließ die  
Puppen tanzen 
Das Bundestafeltreffen ist eine feste Größe im Tafel-Jahr.  
Bisher fand das Spitzen treffen der Tafeln jährlich statt.  
Mit dem Treffen in Augsburg ändert sich dieser Rhythmus, 
denn das nächste Bundestafeltreffen wird erst 2017 statt-
finden. 

TEXT: STEFANIE BRESGOTT | FOTOGRAFIE: GUIDO KÖNINGER

Die Lange Tafel auf dem Augsburger  
Rathausplatz zog zahlreiche Gäste an.

Augsburgs Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl 
und Grünen-Abgeordnete Claudia Roth halfen 

bei der Suppenausgabe der Langen Tafel.

Kleine Puppen, großer Auftritt. Die Augsburger 
Puppenkiste begeisterte die Gäste der Abendveran-
staltung.

Eine Großveranstaltung wie das Bundestafel-
treffen in Augsburg war ohne die bekanntes-
ten Strippenzieher der Nation undenkbar. 
Als hölzernes Wahrzeichen der Stadt zogen 
die Marionetten der Augsburger Puppen-
kiste die Tafel-Aktiven, Freunde und Förde-
rer in ihren Bann. Zum guten Gelingen der 
Abendveranstaltung trugen neben weite-
ren Augsburger Künstlern, Grußworte und 
interessante Bühnengespräche bei – und so 
genossen viele hundert Tafel-Aktive gemein-
sam mit Sponsoren und Vertretern der Poli-
tik eine abwechslungsreiche Abendveranstal-
tung. Bevor zur Feierstunde geladen wurde, 
galt es auf der Mitgliederversammlung unter 
anderem, den geschäftsführenden Vorstand 
neu zu wählen (siehe Seite 6 f.). Von den Mit-
glieds-Tafeln wurde außerdem entschieden, 

dass das Bundes tafeltreffen zur Entlastung 
der Geschäftsstelle zukünftig nur noch alle 
zwei Jahre stattfinden wird.

Auch in Augsburg präsentierten sich 
langjährige und neu gewonnene Partner der 
Tafeln beim » Markt der Möglichkeiten «. An 
den Ausstellerständen informierten sich die 
Messebesucher über Dienstleistungen und 
Produkte und nutzten die Gelegenheit, um 
die jeweiligen Ansprechpartner persönlich 
kennenzulernen. Großen Zulauf erfuhren 
die Fortbildungsangebote und Workshops, 
bei denen sich die Tafel-Mitarbeiter sach-
kundig über Themen wie Lebensmittelrecht, 
Bundesfreiwilligendienst und Arbeitsschutz 
informieren konnten. 

Gemeinsam mit den Tafeln setzten etwa 
1.000 Gäste, darunter Bundestagsvizepräsi-

dentin Claudia Roth und der Weltrekordtrep-
penläufer Marek Schuster, bei der Langen 
Tafel ein weithin sichtbares Zeichen für ein 
solidarisches Miteinander in der Gesellschaft. 
Die Lange Tafel stellt bei jedem Bundestafel-
treffen den öffentlichen Höhepunkt dar und 
läutet den Abschluss der Zusammenkunft 
ein. Mit Spannung erwartet wurde die Auflö-
sung der Stadtwette »Stramme Waden für die 
Augsburger Tafel «. Das Ergebnis übertraf alle 
Erwartungen. 930.639 Stufen wurden erstie-
gen und das angestrebte Ziel von 222.222 Stu-
fen somit mehr als vervierfacht. Die Spende 
ging an die Augsburger  Tafel. 

Unser Dank für die gelungene Orga-
nisation des Bundestafeltreffens gilt Fritz 
Schmidt und seinem Team. Auf Wiedersehen 
in Potsdam 2017. 
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Tafelempfang  
in Berlin 
Anfang November 2015 lud der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. Freunde  
und Förderer der Tafeln nach Berlin zum Empfang zum Deutschen Tafeltag, denn  
es gab gleich zwei feierliche Anlässe zu begehen: Das 20-jährige Verbands jubiläum 
und auch den 9. Deutschen Tafeltag galt es gebührend zu zelebrieren.

TEXT: JULIA PUTFARCKEN | FOTOGRAFIE: WOLFGANG BORRS

Besondere Freunde und Förderer der Tafeln werden alljährlich  
mit dem Tafel-Teller für ihr Engagement gewürdigt.

Junge Tafel-Aktive schilderten 
beim Empfang, warum sie  
sich für die Tafel engagieren. 

20 Jahre Bundesverband Deutsche Tafel e. V. –  
das bedeutet 20 Jahre soziales und ökolo-
gisches Engagement, welches vor allem die 
vielen Tafel-Ehrenamtlichen deutschland-
weit leisten. Auch der Einsatz der zahlreichen 
Unternehmen, die die Tafeln mit Spenden in 
verschiedensten Formen unterstützen, ist 
für die Arbeit der Tafeln unabdingbar. Die-
ser Umstand wurde daher im November 
durch den Vorsitzenden des Bundesverban-
des, Jochen Brühl, erneut mit der Vergabe der 
Tafel-Teller gewürdigt. 

Neben Anlässen zum Feiern gab es auch 
ausreichend Gelegenheit für Gespräche und 
bereichernde Diskussionen: Die gestiegene 
Zahl von Flüchtlingen bei den Tafeln stellt 
diese zweifelsohne vor neue Herausforderun-
gen. Jochen Brühl sprach mit seinen Gästen 
über diese Herausforderungen und über das, 
was wichtig ist, um ihnen erfolgreich zu be-
gegnen. Gemeinsam mit Bärbel Dieckmann, 
der Präsidentin der Welthungerhilfe, beleuch-
tete Jochen Brühl die Schwierig keiten, aber 

auch die Chancen, die die aktuelle globale 
Flüchtlingsbewegung mit sich bringt.

Dass Flüchtlinge für unsere Gesellschaft 
nicht nur eine theoretische Chance, sondern 
vielmehr eine reale Bereicherung sind,  wurde 
im Gespräch mit Basel Taifour und Mohamed 
Hadji deutlich. Die beiden syrischen Flücht-
linge engagieren sich, indem sie bei der 
alltäglichen Tafel-Arbeit tatkräftig mit an-
packen, wichtige Übersetzungsarbeit leisten 
und so auch als Vermittler zwischen den Kul-
turen dienen.

Mit Gerda Hohaus und Frank Müller-Penz-
lin, zwei langjährigen Tafel-Ehrenamt lichen 
und ehemaligen Vorstandsmitgliedern 
des Bundesverbandes, hielt Jochen Brühl 
zudem einen Rückblick in die Vergangenheit 
der Tafeln und auf das, was die bisherigen 
20 Jahre Bundesverband Deutsche Tafel aus-
machte. 

Neben denen, die schon lange dabei sind 
und über einen reichen Erfahrungsschatz ver-
fügen, sind aber auch jene unentbehrlich, die 
den Nachwuchs im Ehrenamt stellen. Denn 
ohne junges Engagement wäre eine Zukunft 
der Tafeln undenkbar. Mit Vertretern der Jun-
gen Tafel sprach Jochen Brühl daher über ihre 
Motivation für und ihre Erfahrungen mit der 
ehrenamtlichen Arbeit bei den Tafeln.

Der Tafelempfang 2015 stand im Zeichen 
der gegenwärtigen Anforderungen innerhalb 
der Flüchtlingskrise, mit denen sich soziale 
Organisationen wie die Tafeln konfrontiert 
sehen – doch genauso wurde der Kontrast 
zwischen damals und heute aus verschiede-
nen Perspektiven näher betrachtet. Die  Tafeln 
in Deutschland haben einen langen Weg hin-
ter sich, welcher sich durch zahlreiche Her-
ausforderungen, aber eben auch durch zahl-
reiche, gemeinsam erfolgreich gemeisterte 
Schwierigkeiten kennzeichnet.
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Meldungen  
aus der Tafel-Landschaft
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BUNDESVERDIENSTKREUZ FÜR  
WILLY WAGENBLAST
Der Schatzmeister des Bundesverbandes, 
Willy Wagenblast, bekam für sein lang-
jähri  ges ehrenamtliches Engagement das 
Bundes  verdienstkreuz am Bande verlie-
hen.  Der Minister für Bundesrat, Europa 
und internationale Angelegenheiten, Peter   
Friedrich, sagte in seiner Laudatio über   
Willy  Wagenblast: »Es ist seine Überzeu-
gung, dass es Aufgabe und Pflicht nicht nur 
des Staates und großer Organisationen, 
sondern auch jedes Einzelnen ist, etwas zu 
tun, um bedürftigen Menschen zu helfen.« 
Wir gratulieren herzlich und freuen uns 
mit ihm über die Ehrung.

TRAGISCHER UNFALL 
Der 2. April 2015 wird als schwarzer Tag in unsere Geschichte ein-
gehen. Drei Menschen kamen bei einer furchtbaren Brandkatas-
trophe in Gommern ums Leben, einige verletzten sich. Sie arbei-
teten als Ehrenamtliche bei der Tafel. Hoffnung und Zuversicht 
in jenen Tagen gaben die Reaktionen der Tafeln in Deutschland. 
Die Welle der Anteilnahme, Solidarität und Hilfsbereitschaft 
war außerordentlich groß. Bei einer öffentlichen Trauerfeier in 
der St. Trinitatis Kirche in Gommern nahmen die Familien und 
Freunde sowie Bürger, Helfer und Tafel-Kollegen Abschied von 
den Verstorbenen. Wir werden sie nicht vergessen. 

STIMMGEWALTIGE UNTERSTÜTZUNG 
Was wäre ein Fußballspiel ohne die lautstarken Fangesänge, 
die von der Tribüne schallen. In dieser Saison 2015/2016 brüllen 
Hansa-Fans im Ostseestadion aus vollem Halse für ihre Mann-
schaft und für den guten Zweck. Je lauter »Hansa Rostock« ska-
liert wird, desto besser. Denn auf die Dezibel-Zahl der Fanrufe 
kommt es an. Wird in der Stadionmitte ein Dezibel-Wert von 
mehr als 50 erreicht, gibt es mindestens 200 Euro für die Tafeln. 
Sollte es lauter werden – mehr.

DEMO GEGEN LEBENSMITTELVERSCHWENDUNG 
Beim Essensretterbrunch Anfang Juli 2015 in Berlin versammelten sich weit mehr 
als 2.000 Menschen, um gegen Lebensmittelverschwendung zu demonstrieren. 
Gemeinsam Lebensmittel retten und einen Appell gegen die große Verschwen-
dung von Lebensmitteln an die Politik und den Verbraucher richten, war das Ziel 
des  Essensretterbrunches. Der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. als Mitglied der 
Initia tive »Genießt uns!« gestaltete den Aktionstag mit. Gemeinsam mit Tatort-
Kommissar Andreas Hoppe teilten die stellvertretende Bundesvorsitzende Imke 
Eisenblätter und Moderatorin Enie van de Meiklokjes Suppe an die Besucher aus.

STRAMME WADEN FÜR DIE TAFELN 
Eine lieb gewordene Tradition ist die 
Stadtwette zur Einstimmung auf das 
Bundestafeltreffen. 2015 zeigte ganz 
Augsburg, was in ihm steckt. Als Wett-
paten standen sich Tafel-Vorsitzender 
Jochen Brühl und der Bürgermeister 
von Augsburg, Dr. Kurt Gribl, gegen-
über. Wetten, dass die Augsburger 
222.222 Stufen auf der Eisenbergtrep-
pe ersteigen? Trotz Regen und Kälte 
stiegen die Augsburger über 930.000 
Stufen. Ein großartiges Ergebnis. 
Selbstverständlich beglich der Ober-
bürgermeister seine Wettschuld und 
half einen Tag bei der Augsburger Tafel. 
Auch die Wettpaten Rewe und Penny 
hielten ihr Wort und spendeten 35 Ton-
nen Lebensmittel an die Tafel.
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TAFEL BEIM BÜRGERFEST DES BUNDESPRÄSIDENTEN 
Beim diesjährigen Bürgerfest hatten die Tafeln eine sehr exponierte Stel-
lung innerhalb der Ehrenamtsorganisationen, die ihre Arbeit präsentier-
ten. Neben Bühnengesprächen mit dem Vorsitzenden Jochen Brühl und 
Benny von der Jungen Tafel, war der Höhepunkt das intensive Gespräch 
mit Joachim Gauck. Die Tafeln gehören zum menschlichen Gesicht von 
Deutschland. Es macht uns dankbar und glücklich, uns – Flüchtlinge und 
Einheimische – miteinander zu verbinden. Das sagte der Bundespräsident 
im Rahmen des Bürgerfestes den Tafeln persönlich. Es war ihm ein großes 
Anliegen, jungen und auch geflüchteten Tafel-Engagierten zuzuhören und 
allen 60.000 Tafel-Ehrenamtlichen zu danken. 

AKTIONSTAGE »ZU GUT FÜR DIE TONNE«
Gleich drei Aktionstage rückten im Jahr 2015 das Thema Lebensmittelver-
schwendung in den Mittelpunkt. Ob in Schwerin, Nürnberg oder Konstanz: 
die Tafeln setzen sich gemeinsam mit dem Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft und Slow Food Deutschland für mehr Wertschät-
zung der Lebensmitteln ein. Essen gehört auf den Teller, nicht in die Tonne. 
Wie gut Lebensmittel schmecken, die aufgrund von Größe oder Aussehen 
erst gar nicht in den Handel kommen, davon konnten sich die Gäste auch in 
Nürnberg überzeugen. Gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Christian   
Schmidt teilte Bernhard Saurenbach, Ländervertreter Bayern Nord, Suppe 
an die Gäste des Aktionstages aus. 



Termine 
2016

01. Januar • Start der Tafel-Akademie  
Zahlreiche Rückmeldungen zeigen, dass es 
einen hohen Bedarf an Bildung über die 
BFD-Seminare hinaus gibt. Daher hat der 
Bundesverband eine Tochtergesellschaft 
gegründet: die Bildungsakademie des Bun-
desverbandes Deutsche Tafel gGmbh – kurz: 
Tafel-Akademie. Die Tafel-Akademie nimmt 
ihren Dienst zum 01.01.2016 auf und ver-
folgt das Ziel, die Bildung in den Tafeln zu 
fördern. Dies erfolgt durch die Schulung für 
BFD-ler, Durchführung weiterer Seminare 
und Projekte und die Begleitung von For-
schungsvorhaben. Die Geschäftsführerin ist 
Evelin Schulz. Als Mitarbeiter werden Marco 
Koppe, Claudia Hasse und Jana Mertes für 
die Akademie tätig sein.  
www.tafel-akademie.de 

Jahresanfang • Ausschüttung des Spenden-
fonds: Tafeln – Leben – Integration
Die Tafeln in Deutschland lassen die geflohe-
nen Menschen nicht im Stich und engagieren 
sich – mit schneller Soforthilfe und nachhal-
tigen Integrationsprojekten. Um stark be-
anspruchte Tafeln finanziell zu entlasten, 
hat der Bundesverband den Spendenfonds  
»Tafeln – Leben – Integration« eingerichtet. 
Die ersten Gelder werden zu Beginn des Jah-
res ausgeschüttet. 
www.tafel.de/spenden-helfen/spendenfonds.html 

10.– 23. März • Internationale Wochen gegen 
Rassismus 2016
Seit dem vergangenen Jahr ist der Bundesver-
band Partner der deutschlandweiten Initia-
tive gegen Rassismus. Gemeinsam mit mehr 
als 70 Organisationen und Einrichtungen for-
dert der Interkulturelle Rat in Deutschland 
dazu auf, sich an den Aktionswochen zu be-
teiligen und ein Zeichen gegen Rassismus zu 
setzen. Die Aktionswochen werden vom 10. 
bis 23. März bundesweit stattfinden.
www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de

merksam gemacht, gleichzeitig aber auch 
für ehrenamtliches Engagement geworben.  
Machen Sie mit! 

16. Oktober • Welternährungstag 
Am 16. Oktober 1945 wurde die FAO – die Er-
nährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen – gegründet. Ihre Auf-
gabe besteht darin, die weltweite Ernährung  
sicherzustellen. Seit 1979 findet zu dieser Zeit 
in verschiedenen Ländern der Welternäh-
rungstag statt, den Regierungs- und Nichtre-
gierungsorganisationen nutzen, um sich mit 
den Themen Welthunger und Sicherung von 
Ernährung auseinanderzusetzen.
www.fao.org/world-food-day 

17. Oktober • Internationaler Tag für die  
Be seitigung der Armut
Zahlreiche Länder begehen im Oktober zum 
23. Mal den »Internationalen Tag für die Be-
seitigung der Armut«. Seit 1992 beteiligen 
sich regierungsunabhängige Organisatio-
nen an dieser internationalen Bewegung. 
Ziel ist es, ausgegrenzten und Not leiden-
den Menschen Gehör zu verschaffen und 
mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Der 
Widerstand gegen Elend und Ausgrenzung 
soll gewürdigt werden und gemeinsam mit 
den Allerärmsten soll sich dafür eingesetzt 
werden, dass die Rechte aller auch wirklich 
für alle gelten.
www.un.org 

05. Dezember • Internationaler Tag des  
Ehrenamtes 
Seit 1986 wird alljährlich der Internationale 
Tag des Ehrenamtes gefeiert. Dieser Tag soll 
als Gedenk- und Aktionstag zur Anerken-
nung und Förderung ehrenamtlichen En-
gagements dienen. Das Datum wurde 1985 
von den Vereinten Nationen vorgeschlagen 
und ersetzt seither den bundesweiten Tag 
des  Ehrenamtes. 

Dezember • Neue Internetpräsenz des Bun-
desverbandes 
Zum Jahresende ist es endlich soweit: Die 
überarbeitete Internetpräsenz des Bundes-
verbandes wird freigeschaltet. Neben einer 
modernen Anmutung ist es unser Anliegen, 
die Nutzung zu vereinfachen, die Wege zu 
verkürzen, Informa tionen noch zielgruppen-
orientierter aufzubereiten und den Service-
charakter der Seite zu optimieren. Wir sind 
gespannt auf Ihre Rückmeldungen! 
www.tafel.de

1. Quartal • Zu gut für die Tonne! – 
Bundespreis verleihung 
In diesem Jahr verleiht das Bundesministeri-
um für Ernährung und Landwirtschaft zum 
ersten Mal den »Zu gut für die Tonne!« – Bun-
despreis für Engagement gegen Lebensmit-
telverschwendung. Bewerben konnten sich 
Unternehmen, Organisationen, Bürgeriniti-
ativen oder Privatpersonen. Preisverdächtig 
ist die gute Idee, die hilft, Lebensmittelabfälle 
zu reduzieren. 
www.zugutfuerdietonne.de/was-kannst-du-da-
gegen-tun/der-bundespreis 

23./24. September • Fachtagung für Tafeln 
Statt des Bundestafeltreffens, das erst wieder 
im Jahr 2017 stattfindet, richtet der Bundesver-
band für seine Tafeln im September eine in-
terne Fachtagung aus. Ziel der Fachtagung ist 
es, in Workshops, Vorträgen und anderen For-
maten die zentralen Fragen der Tafel-Arbeit zu 
beleuchten und gemeinsam neue Lösungsstra-
tegien zu entwickeln. Das Programm der Ver-
anstaltung wird Ihnen Anfang 2016 zugesandt. 
Die Fachtagung wird in Berlin stattfinden. 

30. September • Tag des Flüchtlings
Im vergangenen Jahr haben so viele Flücht-
linge wie nie zuvor die Hilfe der Tafeln in An-
spruch genommen. Die Hintergründe von 
Flucht und Vertreibung können von uns in 
ihrer Gänze häufig nur erahnt werden. Am 
Tag des Flüchtlings stehen die sozialen sowie 
politischen Bewandtnisse von Asylsuchen-
den im Mittelpunkt. Eingebettet ist der Akti-
onstag in die Interkulturellen Wochen. Diese 
finden vom 25. September bis zum 1. Oktober 
deutschlandweit statt. Das vielseitige Pro-
gramm, das Gottesdienste, politische Diskus-
sionen, sportliche Aktionen, Feiern und viele 
kulturelle Veranstaltungen umfasst, wird von 
und mit Flüchtlingen realisiert.
www.interkulturellewoche.de/termine-0 

01. Oktober • 10. Deutscher Tafeltag 
Der Samstag vor dem Erntedankfest ist Tafel-
tag. In diesem Jahr wird es ein besonderer  
Tafeltag, denn es wird das 10. Mal sein, dass 
die Tafeln in Deutschland ihre Pforten öff-
nen, um ihre wichtige Arbeit der Öffent-
lichkeit vorzustellen und für die Anliegen 
der Tafeln zu werben. In vielen Städten  
und Gemeinden laden die Tafeln zu Tagen 
der offenen Tür, »Langen Tafeln«, Podiums-
diskussionen, Kinderfesten oder Ausstel-
lungen ein. Überall in Deutschland wird so 
auf die Armut in unserer Gesellschaft auf-
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1.  Die Bundesregierung wird aufgefordert, einen Runden Tisch mit allen relevanten 
Partnern aus Industrie, Handel, Politik und Verbrauchern zu initiieren, um das skanda-
löse Ausmaß der Lebensmittelverschwendung zu stoppen. In diesem Rahmen ist ein 
Konzept zur Ernährungsgerechtigkeit zu erstellen, in das auch ökologische Kriterien 
einfließen müssen.

2.  Die Bundesländer werden aufgefordert, Themen wie Ernährung, Ernährungsgerech-
tigkeit und Lebensmittelverschwendung in die Curricula der Schulen einfließen zu 
lassen. Junge Menschen müssen für diese Themen früh sensibilisiert werden.

3.  Die Bundesregierung wird aufgefordert, die von der UN aufgestellten Nach-
haltigkeitsziele 2030 vollständig umzusetzen und diese Umsetzung durch die 
Nachhaltigkeits strategie zu gewährleisten. 

4.  Wir fordern die Bundesregierung auf, hierfür einen unabhängigen Armutsbeauf-
tragten zu berufen. 

5.  Wir begrüßen die leichte Erhöhung der ALG-II-Sätze ab dem 1. Januar 2016, fordern 
jedoch die Bundesregierung auf, eine bedarfsgerechte Steigerung, die deutlich darü-
ber liegt, so schnell wie möglich umzusetzen. 

6.  Wir fordern die Bundesregierung auf, keine Ausnahmen beim Mindestlohn bei 
Flüchtlingen zu machen. Flüchtlinge dürfen nicht zu Billiglöhnern degradiert werden. 
Eine solche Praxis hätte verheerende Auswirkungen auf die Integration und wäre das 
Einfallstor zur Aufweichung des Mindestlohns. 

7.  Wir fordern die Bundesregierung auf, einen Flüchtlingsbeauftragten zu berufen. 
Damit wäre eine Stelle geschaffen, die die Arbeit der Zivilgesellschaft koordiniert und 
die zugleich als Schnittstelle zur Bundesregierung dient. Erfahrungen und Anregungen 
aus der Ehrenamtsarbeit sollen durch den Flüchtlingsbeauftragten in die Bundesregie-
rung getragen werden und damit die dringend notwendige enge Koordination der 
unterschiedlichen Akteure der Flüchtlingshilfe gewährleistet werden.

8.  Wir fordern die Bundesregierung auf, den Tafeln projektbezogen Finanzierungshilfe 
zu gewährleisten, um Dolmetscher, Flüchtlingsbetreuer, Koordinatoren zur lokalen 
Vernetzung mit den Kommunen oder Integrationshelfer beschäftigen zu können. 

9.  Wir fordern die Bundesregierung auf, Ehrenamtliche durch Schulungen auf die  
Herausforderungen durch Flüchtlinge vorzubereiten. Es ist notwendig, das Ehrenamt zu 
entlasten, sonst wird die Bereitschaft zum freiwilligen Engagement langfristig sinken.

Lebensmittel verschwendung 

Armut

Flüchtlinge 

» Lebensmittel retten, Bedürftigen helfen:  
Tafeln in Zeiten der Flüchtlingskrise« 

Forderungen des Bundes verbandes Deutsche Tafel e. V.
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