
20 Jahre Tafeln in DeuTschlanD
rückschau zur fachTagung zum DeuTschen TafelTag  

am 26. unD 27. sepTember 2013 in berlin

„Eine der größten sozialen Bewegungen Deutschlands wird 20 Jahre:  
Zusammen kommen, zusammen stehen – gemeinsam mehr erreichen  

bei der Bekämpfung von Armut und Lebensmittelverschwendung“



Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Tafel-Freundinnen und Tafel-Freunde,

20 Jahre alt ist die Deutsche-Tafel-Bewegung in 
diesem Jahr geworden. Erstmals in seiner Geschichte  
hat der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. aus 
diesem Anlass Expertinnen und Experten aus Wohl- 
fahrts verbänden, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft  
und Gesellschaft zu einer Fachtagung über Armuts- 
bekämpfung und die Verringerung von Lebensmittel- 
verschwendung eingeladen.

Armut und Lebensmittelverschwendung – das ist 
erschreckender Mangel auf der einen und irrsinniger  
Überfluss auf der anderen Seite. In diesem Spannungs- 
feld bewegen sich die Tafeln und sie bemühen sich 
seit 20 Jahren um einen Ausgleich.

Beides sind Themen von einer gewaltigen Dimension 
und mit vielschichtigen Ursachen: Wenn wir uns 
in Deutschland der Bekämpfung dieser Probleme 
ernsthaft annehmen wollen, müssen wir akzeptieren, 
dass wir es mit gesamtgesellschaftlichen Problemen 
zu tun haben und jeder einzelne in der Verantwortung 
steht.

Wir Tafeln sind als Bürgerbewegung gestartet und  
auch nach 20 Jahren mit fast 60.000 Ehrenamt lichen 
sind wir das geblieben. Wir bemühen uns darum, 
die Folgen von Armut zu lindern und gleichzeitig 
die Lebensmittelvernichtung zu reduzieren. Damit 
bekämpfen wir nicht die Ursachen der Probleme. 
Das ist uns bewusst und das können wir auch gar 
nicht. Aber wir sind Fürsprecher der ärmsten und 
verletzlichsten Menschen in unserer Gesellschaft –  
und Fürsprecher kann es nicht genug geben. 
Deshalb möchten wir mit unserer Fachtagung dazu 

 Vorwort 2

 Fachtagung „Armutsbekämpfung“, 26. September 2013 3

 Stellungnahme: Appell für ein sozial gerechtes Deutschland 5

 Festlicher Abend, 26. September 2013 7

 Foto-Wettbewerb 9

 Fachtagung „Lebensmittelverschwendung“, 27. September 2013 11

 Podiumsdiskussion, 27. September 2013 13

anregen, dass sich die verschiedenen Akteure weiter 
vernetzen und die gemeinsame Diskussion suchen –  
auch über unsere jeweils eigene Rolle und die Frage,  
was gemeinnützige Organisationen beitragen können  
und was Politik leisten muss.

Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele hoch karätige 
Gäste unserer Einladung am 26. und 27. September 
2013 gefolgt sind. Wir verstehen Ihre Teilnahme 
auch als Zeichen der Wertschätzung unserer Arbeit. 
Im Namen des Bundesverbandes möchte ich mich für 
die zahlreichen Gratulationen zu unserem 20-jährigen 
Bestehen bedanken, aber auch für Ihre klugen Impulse  
und die kontroversen Diskussionsbeiträge. Damit 
haben Sie unsere Fachtagung und über diesen Tag 
hinaus unsere weitere Arbeit sehr bereichert.

Die Arbeit der Tafeln ist nicht ohne unsere Spender 
und Sponsoren möglich. Sie geben dem Herz der 
Tafel-Bewegung – unseren fast 60.000 Ehrenamt-
lichen – die Muskelkraft. Es war uns daher ein großes 
Anliegen, unseren langjährigen Unterstützern an-
lässlich des 20-jährigen Bestehens Danke zu sagen.

Einige Momente und Eindrücke haben wir in dieser 
Broschüre für Sie zusammengestellt. Ich wünsche 
Ihnen eine spannende Lektüre!

  Jochen Brühl 

Vorsitzender Bundesverband Deutsche Tafel e. V.

VorworT
von Jochen Brühl
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rund 16 prozent der bundesbürger von armut be-
droht. Diese zahl bedrückt mich sehr. wir müssen 
uns immer wieder klarmachen, dass es hier um 
men schen und ihre schicksale geht. ich möchte 
meinen besonderen Dank den Tafel-mitarbeiterin-
nen und Tafel-mitarbeitern aussprechen, die sich 
diesen menschen zuwenden, indem sie ihnen neben 
gemüse und brot in begegnungen und gesprächen 
auch ein stück würde zurückgeben.

Sabine Werth, Gründerin und Vorsitzende der Berliner  
Tafel e. V., der ersten Tafel in Deutschland: wir haben 
gemeinsam ein gesellschaftliches problem. als 
bewegung haben wir Tafeln pflichten und aufgaben:  
Durch unsere unabhängigkeit haben wir die möglich- 
keit, auf missstände aufmerksam zu machen. 

Dr. Thomas Beyer, Mitglied des Präsidiums AWO 
Bundesverband e. V., Mitglied des Bayerischen 
Landtages (MdL): immer mehr menschen können 
nicht mehr teilhaben – in einem land, das nicht im 
ansatz überschuldet, sondern eines der reichsten 
dieser erde ist.

Die Ansichten der Redner, in der Reihenfolge ihres 
Auftritts:

Volker Ratzmann, Leiter der Politischen Abteilung 
und Dienststellenleiter der Landesvertretung Baden- 
Württemberg: Die Tafeln stehen für ein soziales 
bewusstsein und eine selbst gewählte Verantwor-
tung gegenüber der gesellschaft. Die landesregie-
rung baden-württemberg setzt sich aktiv für den 
verantwortungsvollen umgang mit lebensmitteln 
ein. wir sehen uns als partner der Tafeln.

Jochen Brühl, Vorsitzender Bundesverband Deutsche 
Tafel e. V.: Tafeln machen armut in Deutschland 
sichtbar. menschen in not bei der bewältigung ihres  
alltags zu unterstützen und so die folgen ihrer 
armut zu lindern, bleibt unser oberstes ziel.  
beschämend ist das nicht für die Tafeln und ihre 
nutzer, sondern für staat, politik und unsere ge-
samte gesellschaft.

Lutz Stroppe, Staatssekretär im Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Derzeit sind  

 Dr. Thomas Beyer, AWO  Theresia Wunderlich, Caritas   Lutz Stroppe, BMFSFJ  Sabine Werth, Berliner Tafel  Rolf Göttner und Karina Berg, ehrenamtliche Tafel-Mitarbeiter/-innen

Karina Berg, Geschäftsführerin der Bernauer Tafel: 
Die kunden unserer Tafel sind bunt gemischt: 
studenten, auszubildende, hartz-iV-empfänger, 
menschen, die arbeiten gehen, rentner. Viele woh-
nen nur im winter in einer wohnung, im sommer 
in zelten. einige schließen sich zusammen, um 
voneinander zu profitieren. 

Rolf Göttner, Vorsitzender des Landesverbandes 
der Tafeln in Baden-Württemberg / Stuttgarter 
Tafel: bei uns ist auffällig: es kommen immer mehr 
alleinerziehende mit ihren kindern und mehr 
seniorinnen und senioren. Die gesellschaftliche 
akzeptanz, zur Tafel zu gehen, hat zugenommen.

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender Deutscher 
Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband e. V.:
Tafeln sind Treffpunkte – und vielleicht sollten die 
Tafeln noch stärker dafür genutzt werden, den 
menschen wege zu ihren rechten, zu den lösungen 
ihrer sozialen probleme jenseits der ernährung und  
zur Vertretung ihrer interessen zu weisen. Die Tafeln  
sind häufig auch wegweiser für die vielfältigen 
angebote der gemeinnützigen hilfe.

Johannes Stockmeier, Präsident der Diakonie 
Deutschland: Die Tafeln gehören zur geschichte 
der Diakonie. für viele arme menschen sind die 
lebensmittel der Tafel existenziell wichtig. nur 
so können sie sich und ihre familie auch in den 
letzten  Tagen des monats mit dem notwendigsten 
versorgen.

Clemens Graf von Waldburg-Zeil, Vorsitzender des 
Vorstandes Deutsches Rotes Kreuz e. V.: Die Tafeln 
bringen zwei dringende probleme unserer zeit in 
erstaunlicher art und weise zusammen: den über-
fluss und die bedürftigkeit. Die logistische leistung 
dahinter, die mitarbeit Tausender ehrenamtlicher 
sowie vieler weiterer beteiligter ermöglichen einen 
beachtenswerten zivilgesellschaft lichen beitrag 
zur grundversorgung von bedürftigen menschen.

Theresia Wunderlich, Abteilungsleiterin Soziales 
und Gesundheit Deutscher Caritasverband e. V.: Die 
zunahme von Tafeln ist keine erfolgsgeschichte, 
sondern ein armutszeugnis. Dies schmälert nicht 
das engagement der dort engagierten. Tafeln 
müssen aber in eine strategie der bekämpfung der 
ursachen von armut eingebettet sein, sonst laufen 
sie gefahr, zur ausgrenzung beizutragen.

Der erste Tag der Fachtagung in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin-Tiergarten stand  
im Zeichen der Bekämpfung von Armut in Deutschland. In einzelnen Impulsreferaten sowie im Rahmen 
einer Podiumsdiskussion beleuchteten die Vertreterinnen und Vertreter der führenden Wohlfahrtsver-
bände, der Politik sowie der Tafeln vor Ort das Thema Armut sowie mögliche Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Ursachen aus ihrer Sicht – und den Zusammenhang mit der Arbeit der über 900 deutschen Tafeln.

 Jochen Brühl, Bundesverband Deutsche Tafel  Volker Ratzmann, Landesvertretung
 Baden-Württemberg 

 Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, 
 Paritätischer Wohlfahrts -
 verband 

 Johannes Stockmeier,
 Diakonie 

 Clemens Graf von Waldburg- 
 Zeil, DRK 

 Die Diskussionsrunde

26. sepTember 2013
„Wie können Wohlfahrtsverbände und 
soziale Organisationen gemeinsam 
mehr erreichen bei der Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ungerechtigkeit?“
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gegen armut und ausgrenzung – appell des bundesverbandes Deutsche Tafel e. V.  
für ein sozial gerechtes Deutschland

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Tafelbewegung in Deutschland fordert  
der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. die beteiligten Parteien im Rahmen der 
Koalitionsverhandlungen auf:

Deutschland steht vor gewaltigen Herausforderungen in der Gesellschaftspolitik.

Laut viertem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung sind 15 Prozent 
der Menschen in Deutschland von Armut betroffen oder bedroht. Gleichzeitig ist 
die Zahl der Millionäre stark angestiegen. Die Unterschiede in der Lebenserwartung 
von reichen Menschen und armen Menschen gehen weiter auseinander. 

Armut ist längst nicht mehr allein an Erwerbslosigkeit gekoppelt. Armut(sbedrohung)  
trotz Vollbeschäftigung hat zugenommen. Alleinerziehend zu sein, viele Kinder 
zu haben oder eine Zuwanderungsgeschichte zu haben, sind weitere deutliche 
Armutsrisiken in Deutschland.

Armutsbekämpfung in Deutschland darf daher nicht zur politischen Kür zählen,  
sondern muss als eine der drängendsten politischen Herausforderungen über haupt 
auf allen Politikfeldern bearbeitet werden – von der Bildungs- über eine Sozial- 
und Arbeitsmarktpolitik bis hin zur Gesundheitspolitik. 

Der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. erwartet, dass in den Koalitions ver handlungen 
die Voraussetzungen geschaffen werden, Armut nachhaltig zu bekämpfen. Dafür 
braucht es Strukturreformen, die allen Menschen gerechte Chancen auf Teilhabe 
und ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen.

sTellungnahme
Dazu zählt an erster Stelle:

Zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme gehört, dass die genannten sozial-, 
bildungs- und gesellschafts politischen Reformen Mehrkosten verursachen 
werden. Aus unserer Sicht können diese nicht durch eine verstärkte Spar- oder 
Schuldenpolitik finanziert werden. Es ist auch eine Frage der gerechteren 
Ressourcenverteilung, die Einnahmenseite durch die Vermögenden in unserem 
Land zu stärken.

Wir appellieren an Sie, die gesellschafts politischen Herausforderungen, vor 
denen Deutschland steht, mit Nachdruck anzunehmen. Armut in Deutschland 
ist heute ein drängendes Problem. Wenn darauf politisch nicht reagiert wird, 
wird es morgen zu einem Problem mit gesell schaftlicher Sprengkraft werden. 

Wir wünschen Ihnen und uns verantwortungsvolle Entscheidungen, damit 
Deutschland sozial gerechter wird.

·  ausreichenD enTlohnTe arbeiT. Jeder, der in 
Deutschland Vollzeit arbeitet, muss sich und seine 
Familie von dem damit verdienten Lohn selbst und 
ausreichend versorgen können. Dafür brauchen 
wir einen gesetzlich verankerten Mindestlohn. 
Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt müssen 
energisch und nachhaltig bekämpft werden, sowohl 
in prekären Beschäftigungsverhältnissen, in der 
Leiharbeit, in der gleichen Entlohnung von Mann 
und Frau. 

·  realisTische berechnung Der alg-ii-sÄTze 
unD bei Der grunDsicherung. ALG-II-Regel-
sätze müssen den tatsächlichen Bedarfen  
entsprechen. Zu einem menschenwürdigen 
Existenzminimum zählt unbedingt auch echte 
gesellschaftliche Teilhabe.

·  kinDerbeTreuung. Wir brauchen quantitativ 
und qualitativ ausreichende und kostenfreie Kinder-
betreuung, um auch Alleinerziehende in die Lage 

zu versetzen, Vollzeit arbeiten zu gehen. Und um 
Kindern aus sozial und finanziell benachteiligten 
Familien durch frühe Bildung gerechte Chancen für 
einen Start ins Leben zu ermöglichen.

·  schuTz Vor alTersarmuT. Nur ausreichend 
entlohnte Arbeit wird vor Altersarmut schützen. 
Darüber hinaus benötigen wir eine Reform in der  
Alterssicherung. Spätestens ab 2030 wird Alters-
armut rapide zunehmen durch alle Menschen, 
die jetzt nicht ausreichend entlohnt werden oder 
arbeitslos sind.

·  schulabschlüsse unD berufsausbilDung 
für alle. 20 Prozent der jungen Menschen eines 
Jahr gangs bleiben derzeit ohne Ausbildung. Der 
Arbeits markt wird in den kommenden Jahren einen 
Bedarf an etwa 5 – 7 Prozent ungelernten Arbeitern 
haben. Deshalb muss jeder junge Mensch in die 
Lage versetzt werden, eine Berufsausbildung 
erfolgreich zu beenden.
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Der Bundesverband dankte im Rahmen eines festlichen Abends allen, die seit 
nunmehr 20 Jahren die gemeinnützige Arbeit der Tafeln möglich machen. Neben 
den rund 60.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern gehören zahlreiche 
Unternehmen zu den teils langjährigen Unterstützern. Stellvertretend für alle 
Spender überreichte der Vorsitzende des Bundesverbandes einigen Förderern als 
Anerkennung ihres Engagements den Tafel-Teller 2013.

Während der Veranstaltung übergaben Mercedes-Benz und die Stiftung Life der 
Weimarer und der Kulmbacher Tafel, den Gewinnern eines im Vorfeld ausge-
schriebenen Geschichten-Wettbewerbes, je einen neuen Vito-Transporter für 
ihre Tafel-Arbeit vor Ort.

Die Gäste des festlichen Abends liefen auf einem von Coca Cola bereitgestellten 
Laufband zusammen über 10 Kilometer – was dem Unternehmen eine spontane 
Spende über 5.000 Euro an die Tafeln wert war.

26. sepTember 2013
Festlicher Abend
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Anlässlich des 20-jährigen Bestehens hatte der 
Bundes verband mit Unterstützung der REWE Group 
einen Fotowettbewerb ins Leben gerufen. Unter 
dem Motto „Lebensmittel – Mittel zum Leben“  
wurden Kinder und Jugendliche von 9 bis 18 Jahren  
aufgerufen, Fotos zum richtigen Umgang mit 
Nahrungs mitteln einzusenden – und sich damit 
gleichzeitig mit dem Thema Lebensmittelver-
schwendung zu beschäftigen.
Jugendliche konnten Fotos auf einer eigens gestalte-
ten Internetseite hochladen oder per Post einsenden. 
Auf dieser Homepage konnte online für das favori-
sierte Bild abgestimmt werden. Eine Expertenjury  
bewertete in einer zweiten Abstimmung die ein-
gesendeten Bilder. Somit gab es Publikums- und 
Jury-Gewinner.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Die REWE Group und ihre Strategischen Geschäfts-
einheiten Dertour, REWE und ProMarkt sponserten 
Reisen und Einkaufsgutscheine als Gewinne.

foTo-weTTbewerb
„Lebensmittel – Mittel zum Leben“

Dieser Wettbewerb wurde unterstützt von:
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Die Ansichten der Redner, in der Reihenfolge ihres 
Auftritts:

Jochen Brühl, Vorsitzender des Bundesverbandes 
Deutsche Tafel e. V.: Die Tafeln retten lebensmittel  
und geben sie an menschen, die sie dringend brau-
chen. auch das wissen über die herkunft und Ver-
wendungsmöglichkeiten von lebensmitteln sowie 
unsere wertschätzung dafür geben wir weiter. essen 
ist mehr als nahrungsaufnahme, es ist begegnung 
und kultur. auch das vermitteln die Tafeln.

Renate Künast, Vorsitzende der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und ehemalige Bundes-
ministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und 
Landwirtschaft: zur chancengerechtigkeit gehört 
nicht nur wissen über mathematik, sondern auch 
das wissen um ernährung.

Matthias Buchholz, Sternekoch in Berlin: es ist wich-
tig, dass man sich auch mal die zeit nimmt, gutes 
essen zuzubereiten. wir versuchen so zu kalkulie-
ren, dass wir kaum abfälle haben und ich habe das 
glück, dass ich mitarbeiter habe, die kreativ sind. 
Deshalb werden selbst radieschenblätter bei uns 
verarbeitet.

27. sepTember 2013
„Zusammen kommen, zusammen 
stehen – gemeinsam mehr erreichen 
bei der nachhaltigen Reduzierung von 
Lebensmittelverschwendung“

Gerhard Hampl, ehemaliger Logistik-Vorstand 
Bundes verband Deutsche Tafel und Leiter der Nürn-
berger Land Tafel: mich haben am anfang meiner 
Tafel-arbeit nicht die bedürftigen bewegt, sondern 
diese irrsinnigen mengen überflüssiger lebensmit-
tel, die gerade noch im laden verkauft und dann 
an die Tafel gespendet wurden – ganze anhänger 
voll. Die produzenten sind dankbar, wenn man 
ihnen die überproduktion abnimmt.

Sabine Werth, Gründerin und Vorsitzende der Berliner 
Tafel e. V., der ersten Tafel in Deutschland: unser 
anliegen ist, der generation von morgen etwas 
mit zugeben: Den richtigen umgang mit lebensmit-
teln. wir wollen den kindern und Jugendlichen von 
heute genug rüstzeug mitgeben, damit sie aus der 
mentalität der fertiggerichte und der convenience- 
produkte heraus kommen.

Raphael Fellmer, Aktivist (Foodsharing): wir können 
bei der sinnvollen Verwendung von lebensmitteln 
nur mit uns selbst anfangen. ich bedanke mich 
bei den Tafeln, die sich seit 20 Jahren gegen diese 
perversität einsetzen, dass wir lebensmittel weg-
schmeißen, obwohl andere nichts haben.

Am zweiten Tag der Fachtagung ging es um die Frage, wie sich die Verschwendung ressourcenintensiv 
hergestellter Lebensmittel möglichst vermeiden lässt – und wie sich anfallende Überschüsse sinnvoll verwerten 
lassen. Die Arbeit der Tafeln als Lebensmittelretter ist nur eine Möglichkeit, die alleine bei Weitem nicht 
ausreicht. Nahrungsmittel sind wertvoll – und müssen auch (wieder) so geschätzt werden. Überschüsse 
wegzuwerfen, kann dann nur noch eine seltene Notlösung sein.

  Renate Künast, 
Bündnis 90/Die 
Grünen

  Raphael Fellmer, Foodsharing

  Matthias Buchholz, Gutshof Britz, Berlin
  Gerhard Hampl und Sabine Werth, Tafel-Vertreter
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Jochen Brühl: endlich hat das Thema lebensmittel-
verschwendung den weg in die Öffentlichkeit 
gefunden. ermüdend ist es, den schwarzen peter 
des schuldigen hin und her zu schieben zwischen 
Verbraucher, händler und produzenten. sinnvoll 
ist es vielmehr zu diskutieren, wer auf welcher 
ebene etwas beitragen kann und was wir gemein-
sam erreichen können. Deshalb haben die Tafeln 
heute eingeladen.

Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer HDE (Handels-
verband Deutschland HDE e. V.): es gibt eine große 
wertschätzung von lebensmitteln – gerade bei  
unseren lebensmittelhändlern. Der deutsche handel 
ist nachhaltig aufgestellt und nimmt die impulse 
aus der gesellschaft auf.

Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer BVE 
(Bundes vereinigung der Deutschen Ernährungs-
industrie e. V.): wir müssen wieder stärker ins 
bewusstsein der menschen rücken, dass lebens-
mittel mittel zum leben sind. sie müssen aber 
auch bezahlbar bleiben.

Reiner Mihr, Chefredakteur „Lebensmittel Praxis“: 
kein lebensmittelhändler wirft gerne lebensmittel 
weg. aber wegwerfen ist nicht immer vermeidbar. 

poDiumsDiskussion

Der deutsche Verbraucher kauft heute allerdings 
anders ein als vor fünf oder vor zehn Jahren. wir 
haben auch durch die Diskussionen und impulse 
von ngos ein neues Denken: mehr Qualität, mehr 
frische und mehr saisonale produkte. um diesen 
ansprüchen gerecht zu werden, muss der händler 
in der regel ein sehr großes sortiment führen, was 
nicht immer komplett abverkauft werden kann.

Prof. Dr. Guido Ritter, iSuN – Institut für nachhaltige 
Ernährung und Ernährungswirtschaft, University of 
Applied Sciences Münster: wir müssen wieder von 
der Quantität zur Qualität kommen. zur wert-
schätzung von lebensmitteln gehört die genuss-
fähigkeit und ich befürchte, dass wir hier eine 
ganze generation schon fast verloren haben.

Hans-Jürgen Matern, Leiter Nachhaltigkeit und 
Regulierung der METRO GROUP: Die Tafeln sind ein 
wichtiger bestandteil zur reduzierung der lebens-
mittelverluste, aber nicht die einzige lösung. als 
frischeprodukte kommt nur ein kleiner bruchteil 
der landwirtschaftlichen ernte in den handel. Die 
schrumpeligen Äpfel finden sie im apfelsaft oder 
apfelmus. Die kartoffel, die nicht zu den kunden-
anforderungen passt, wird zum klebestift oder 
zum kartoffelpüree.

 Stefan Genth, HDE  Hans-Jürgen Matern und Jochen Brühl  Christoph Minhoff, BVE

 Hans-Jürgen Matern, METRO GROUP  Reiner Mihr, LPV Media Group   Prof. Dr. Guido Ritter, iSuN, 
 University of Applied Sciences Münster

Bei der an die Impulsreferate anschließenden Podiumsdiskussion sprachen die Teilnehmer über mögliche 
Maßnahmen, um die Verschwendung wertvoller Lebensmittel nachhaltig zu reduzieren. So unterschiedlich  
die Ansätze auch sein mögen, in einem waren sich alle einig: Der Schlüssel ist die Wertschätzung von Lebens- 
mitteln, die heute in unserer Gesellschaft weitgehend verloren gegangen zu sein scheint. Um den Menschen 
zu zeigen, wie viel Arbeit und Rohstoffe in Lebensmitteln stecken, müsste das Wissen über deren Herkunft 
am besten vom Kindesalter an gelehrt werden: zu Hause, in Kindergärten und in Schulen.
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herzlichen Dank
an die Unterstützer der Veranstaltung,  
ohne die die Fachtagung nicht möglich gewesen wäre:

Herausgeber:
Bundesverband Deutsche Tafel e. V. – Dudenstraße 10 – 10965 Berlin – www.tafel.de


