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Deutsch

Die zunehmende Anzahl Geflüchteter als Tafel-Kundin-
nen und -Kunden in den Jahren 2015 und 2016 stellte 
viele Ausgabestellen vor zahlreiche Herausforderun-
gen, wie zum Beispiel in Bezug auf Lebensmitteleng-
pässe, Verständigungsschwierigkeiten, Versorgungs-
ängste und überlastete Ehrenamtliche. Gleichwohl 
bieten die Tafeln durch ihr niedrigschwelliges Angebot 
und ihre bundesweite, fast flächendeckende Struktur 
wichtige zivilgesellschaftliche Ressourcen, um die In-
tegration Zugewanderter zu fördern. Um dieses Po-
tenzial zu stärken, fördert das Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft seit August 2016 das 
Projekt „Koordinierung, Qualifizierung und Förderung 
von ehrenamtlichen Lebensmittelrettern – Integration 
von Flüchtlingen und Asylsuchenden bei den Tafeln“, 
die sogenannte HeimatTafel. 

Im Rahmen des Projekts werden insgesamt zwölf lo-
kal durchgeführte Pilotprojekte gefördert, welche die 
Schwerpunkte Beratungsangebote, Sprache und Be-
rufsbildung, interkulturelle Kompetenzen, Koch- und 
Ernährungskompetenzen sowie Mobilität haben. Zu-
sätzlich werden allen Ehrenamtlichen Seminare, Work-
shops und Tagungen von der Tafel-Akademie zu den 
Themen „Integration“ und „Interkulturelle Öffnung“ 
angeboten. In einer bei der Geschäftsstelle von Tafel 
Deutschland angegliederten Koordinierungsstelle wer-
den alle Pilotprojekte sowie viele weitere Maßnahmen, 
die sich mit den Themen Integration und Migration 
in der Tafel-Landschaft befassen, organisiert. Zudem 
unterstützt die Stelle Maßnahmen der örtlichen Mit-
glieds-Tafeln sowie die Durchführung von Veranstal-
tungen von Tafel Deutschland und der Tafel-Akademie.

Seit Beginn der HeimatTafel-Förderung haben zehn 
der insgesamt zwölf Pilotprojekte begonnen. Bei der 

Planung und Umsetzung der Projekte zeigten sich ver-
schiedene Probleme, wie zum Beispiel in Bezug auf die 
Teilnehmenden-Akquirierung, die aber größtenteils 
erfolgreich gelöst werden konnten. So kann bei einigen 
Pilot-Projekten bereits über abgeschlossene Paten-
schaften, gemeinsame Kochkurse, Ackerbewirtschaf-
tung, Honigschleudern sowie über andere Aktionen 
berichtet werden und darüber, wie diese Maßnahmen 
eine deutliche Verbesserung in den zuvor definierten 
Problemfeldern erzielten. 

Die Koordinierungsstelle hat verschiedene Muster-
vorlagen, Arbeitshilfen und Evaluationsinstrumente 
erstellt. Die Tafel-Akademie führte bereits vier jeweils 
eintägige Schulungen der Reihe Bildung schafft Inte-
gration sowie eine zweitägige Schulung mit dem Titel 
Tafel öffne dich in verschiedenen Städten Deutsch-
lands durch, die jeweils gut besucht und angenommen 
wurden. Die mittel- und längerfristige Wirkung des 
Bildungsangebots sowie der Pilotprojekte wird nach 
Abschluss der Maßnahmen evaluiert. 

Die Erfahrungen, die im Hinblick auf die anfängli-
chen Herausforderungen bei den Projektplanungen 
und -umsetzungen gemacht wurden, können für den  
weiteren Fortgang des Projekts HeimatTafel konstruk-
tiv genutzt werden. Eine Einbindung der Zielgruppen 
schon zu Beginn der Planung und bei der Durchfüh-
rung der einzelnen Maßnahmen, Flexibilität vonseiten 
der Durchführenden der Maßnahmen sowie eine zen-
trale Koordinierung der Einzelmaßnahmen scheinen 
für den Erfolg des Gesamtprojekts entscheidend zu 
sein.
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In 2015 and 2016, the increasing number of refugees 
as customers at the Tafel led to numerous challenges 
at the distribution sites, e.g. food shortages, misunder-
standings, fears about the supply situation and over-
worked volunteer staff. At the same time, the Tafel of-
fer important civil societal resources that promote the 
integration of immigrants through their low-threshold 
services and nearly comprehensive nation-wide struc-
ture. In order to strengthen this potential, the German 
Federal Ministry of Food and Agriculture has financed 
the project titled „Coordination, Qualification and Pro-
motion of Voluntary Food Savers – Integration of Re-
fugees and Asylum Seekers at the Tafel“, the so-called 
HeimatTafel, since August 2016.

The HeimatTafel includes twelve local pilot projects 
that focus on counseling, language and vocational trai-
ning, intercultural competence, cooking and nutrition 
as well as mobility. In addition, the Tafel Academy of-
fers seminars, workshops and conferences on integra-
tion and diversification (“intercultural opening”) that 
are open to all volunteers. A coordinator at the head 
office of Tafel Germany implements the pilot pro-
jects and other measures dealing with integration and 
migration throughout the Tafel landscape. In addition, 
the coordinator supports the measures taken by local 
members and events organized by the Tafel Germany 
and the Tafel Academy.

Ten of the twelve local pilot projects have begun sin-
ce the initiation of the HeimatTafel. Some pilot pro-
jects have already formalized mentoring relationships, 
started cooking courses, planted gardens and harves-
ted honey among other actions. Some problems arose 
during the planning and implementation of the pro-
jects, which have been for the most part successfully  

solved e.g. with regard to the acquisition of partici-
pants. The coordinator has developed templates and 
tools to assist project volunteers with various aspects 
of project implementation and evaluation. The Tafel 
Academy has already conducted four one-day trainings 
as well as a two-day course as part of the “Education to 
Integration” and “Open Tafel” series respectively. The-
se were held in various cities throughout Germany and 
were well attended and accepted. The medium- and 
longer-term effects are not clear at this early stage.

The initial challenges in project planning and imple-
mentation can be used to gain insight into the further 
progress of the HeimatTafel project. The involvement 
of the target groups at the beginning of the planning 
stages, flexibility in the implementation as well as the 
central coordination of the individual measures seem 
to be integral for the success of the overall project.

Abstracts

English
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2015 ve 2016 yıllarındaki Tafel müşterisi olan 
mültecilerin sayısındaki büyük artış birçok zor-
luğu da beraberinde getirdi, örneğin: gıda noks-
anlığı, yanlış anlaşılmalar, gıda temini durumuy-
la ilgili korkular ve fazla çalıştırılan gönüllü kadro. 
Öte yandan Tafel, göçmenlerin uyumunu temel hiz-
metleri ve ülke çapındaki bünyesi üzerinden teşvik 
eden önemli toplumsal kaynaklar sunmaktadır. Bu 
potansiyeli güçlendirmek için, Almanya Gıda ve Tarım 
Bakanlığı, “Gıda kurtarıcılarının koordinasyonu, nite-
likliyi ve teşviki – Mültecilerin ve himaye taliplerinin 
Tafel‘de uyumu” veya “HeimatTafel” adıyla da anılan 
projeyi 2016’dan itibaren finanse etmeye başladı.

HeimatTafel, danışmanlık, dil, mesleki eğitim, kültür-
lerarası anlayış, yemek yapma ve beslenme ve hareket-
lilik konularına odaklanan on iki yerel pilot proje içer-
mektedir. İlaveten, Tafel Akademisi uyum ve kültürel 
zenginlik konuları üzerinde tüm gönüllülere açık olan 
seminer ve konferanslar sunmaktadır. Koordinasyon 
bürosu pilot projelerin yanı sıra uyum ve göçle ilgili 
birçok kriteri de Tafel’in kapsama alanı genelinde ko-
ordine etmektedir. Ayrıca koordinasyon bürosu yerel 
Tafel üyelerinin de kriterlerini destekleyip Almanya 
Tafel’ini ve Tafel Akademisi’nin etkinliklerini organize 
etmektedir.

Bu on iki pilot projenin onu HeimatTafel’in başlangıcıy-
la birlikte başladı. Bazı pilot projeler daha şimdiden 
danışmanlık ilişkilerini biçimlendirdi, yemek yapma 
kursları başlattı, bahçe ekti, bal hasadı yaptı ve birçok 
farklı aksiyonda bulundu. Projelerin planlama ve uy-
gulama aşamalarında bazı problemler öne çıktı, ancak 
bu problemlerin çoğu başarıyla çözüldü, mesela birisi 
katılımcı edinme konusuydu. Koordinasyon bürosu, 
proje gönüllülerine projenin farklı yönlerini uygulama 

ve değerlendirmesi için birçok şablon ve araç geliştirdi. 
Tafel Akademisi, ‘Eğitim ve Uyum’ ve ‘Açık Tafel’ seri-
lerinin bir parçası olarak hali hazırda dört günübirlik 
eğitimin yanı sıra iki günlük kursu da ardı ardına ta-
mamladı. Bunların hepsi farklı şehirlerde gerçekleşti-
rilip, hepsine katılındı ve kabul edildi. Eğitim program-
larının ve pilot projelerin orta -ve daha uzun- vadedeki 
etkisi henüz ölçülenememektedir.

Proje planlama ve uygulamasındaki çıkan ilk zorluklar, 
HeimatTafel projesinin daha ilerideki gelişimiyle il-
gili fikir sahibi olmak için kullanılabilir. Söz konusu 
grupların projenin planlama aşamasının başından iti-
baren dâhil olması, uygulamadaki esneklik ve kişisel 
kriterlerin merkezi koordinasyonu, projenin genelinde 
başarıya ulaşmak için sonuca götürücü faktörler ol-
duğu gözükmektedir.

Türkçe

Abstracts
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أدّى االزدياد الكبير في عدد الالجئين في عامي 2015 و 
2016 إلى العديد من التحديات الجديدة في مراكز التوزيع 

لدى تافل. على سبيل المثال عدم الكفاية و سوء التفاهم و 
خوف على وضع التبرعات و تشغيل المتطوعين أوقات 

إضافية. في حين أنه تقدم تافل موارد مدنية اجتماعية 
هامة لدعم اندماج المهاجرين من خالل خدماتها و بنيتها 

الشبه شاملة لجميع أنحاء البالد. و لقد مولت وزارة التغذية 
و الزراعة األلمانية منذ آب 2016 و من أجل تقوية هذه 

اإلمكانية مشروع تنظيم و تأهيل و دعم منقذي الغذاء 
المتطوعين – إندماج طالبي اللجوء في تافل و التي تسمى 

هيمات تافل (HeimatTafel) أي تافل الوطن.

تتضمن هيمات تافل إثنى عشر مشروع رائد تقوم بالتركيز 
على تقديم المشورة و اللغة و التدريب المهني و التفاهم فيما 
بين الثقافات و الطبخ و التغذية و التنقل. باإلضافة إلى ذلك 
تقدم أكاديمية تافل ندوات و ورشات عمل و مؤتمرات في 
مواضيع اإلندماج و اإلنفتاح بين الثقافات و كلها مفتوحة 
المشاريع  بتنظيم  التنسيق  مكتب  يقوم  المتطوعين.  لجميع 

الرائدة و المقاييس األخرى المتعاملة مع مواضيع اإلندماج 
و الهجرة على نطاق تافل الجغرافي. باإلضافة إلى ذلك 

تنظيم  المحليين و  بدعم مقاييس األعضاء  التنسيق  يقوم مكتب 
ألمانيا و أكاديمية تافل. نشاطات تافل 

عشرة من المشاريع الرائدة بدأت منذ بداية هيمات-تافل. حيث 
التوجيهية و  العالقات  الرائدة بصياغة  المشاريع  قامت بعض 

بدأت بدورات الطبخ و زرعت الحدائق و جنت العسل من 
بين أعمال أخرى. وقد ظهرت بعض المشاكل خالل تخطيط 

و تنفيذ المشاريع و لكن تم حل القسم األكبر منها بنجاح، 
المثال.  المتشاركين على سبيل  باإلستحواذ على  بتعلق  فيما 

العربية
التنسيق بتطوير قوالب و أدوات لمساعدة متطوعي  قام مكتب 

تقييم المشروع. و  لتنفيذ و  المتنوعة  المشروع في الجوانب 
لقد تولت أكاديمية تافل تنظيم أربعة تدريبات كل منها ليوم 

واحد و دورة ليومين كجزء من سلسلة „التعليم و اإلندماج“ و 
المدن األلمانية، جميعها  التوالي في مختلف  تافل مفتوح على 

قُبلت و تم المشاركة فيها. في حين أنه ال يمكننا بعد قياس 
المدى  التعليمية ذات  البرامج  الرائدة و  تأثيرات المشاريع 

البعيد. و  المتوسط 

أثناء مراحل  التي حصلت  التحديات األولى  يمكننا استخدام 
التنفيذ للحصول على فكرة عن كيفية تقدم مشروع  التخطيط و 

بداية  المعنية في  المجموعات  تبدو مشاركة  تافل.  هيمات 
مراحل التخطيط و المرونة في التنفيذ و بما في ذلك تنسيق 

مركزي للمقاييس الفردية أن تكون حاسمة في موضوع نجاح 
ككل. المشروع 

Abstracts
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dass die Tafeln ehrenamtlich und freiwillig et waige Ver-
sorgungslücken füllten.

Im Jahr 2015 suchte Tafel Deutschland Unterstützung, 
um Personalschulungen, mehrsprachige Materialien 
und Dienstleistungen wie Beratung oder Dolmetschen 
als Entlastung für die Tafeln vor Ort anbieten zu kön-
nen. Allerdings hatten sämtliche Organisationen, zu de-
nen Tafel Deutschland in Kontakt trat, wie Pro Asyl, das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der Dachver-
band von den Europäischen Lebensmittelbanken, der 
Zentralrat der Muslime in Deutschland, das Bundes-
netzwerk bürgerschaftliches Engagement oder die Na-
tionale Armutskonferenz, selbst große Schwierigkeiten, 
die Herausforderungen, die durch den Flüchtlingsstrom 
entstanden waren, zu bewältigen und daher keine Kapa-
zitäten, den Tafeln Unterstützung zu bieten.

Ende 2015 hat der Bundesverband einen Spendenfonds 
ins Leben gerufen, um Aktivitäten vor Ort zu stärken, 

1 Einleitung

 
Mehr als 930 Tafeln werden bundesweit von 1 bis 1,5 
Millionen Menschen besucht. Davon sind ca. 250.000 
Geflüchtete. Tafel Deutschland e.V. (bis November 2017 
Bundesverband Deutsche Tafel e.V.) stellte in Umfragen 
fest, dass 2016 etwa 18 Prozent mehr Menschen zu den 
Tafeln kamen als im Jahr 2014. Dieser Zuwachs stellt 
die Tafeln und ihre ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer vor eine große Herausforderung.

Aufgrund der schnell steigenden Zahl der Menschen, die 
in Deutschland Schutz gesucht haben, herrschte 2015 bei 
einigen Tafeln ein Ausnahmezustand. Nicht nur die Zahl 
der Tafel-Kundinnen und -Kunden stieg rasant an, auch 
die Höhe des durchschnittlichen Unterstützungsbedarfs 
der Menschen, die zu den Tafeln kamen, erhöhte sich. 
Diese Situation führte zu Lebensmittelengpässen, Ver-
sorgungsängsten der Kundinnen und Kunden bei der Le-
bensmittelausgabe und zu überlasteten Ehrenamtlichen. 
Auch interkulturelle Herausforderungen kamen hinzu: 
unbekannte Sprachen, Essgewohnheiten und Gepflo-
genheiten erschwerten die Lebensmittelausgabe und den 
zwischenmenschlichen Umgang zusätzlich. 

Zu den Spitzenzeiten des Flüchtlingszustroms konnten 
öffentliche Behörden und Träger die Unterbringung und 
Versorgung der Flüchtlinge kaum allein bewerkstelligen; 
die Registrierungssysteme waren zeitweilig überlastet 
und die Aufnahme Geflüchteter unter menschenwür-
digen Bedingungen konnte teilweise nicht oder nur un-
zureichend sichergestellt werden. In dieser historischen 
Ausnahmesituation sprangen vielerorts die Tafeln ein, 
um die Versorgung der ankommenden Geflüchteten mit 
Lebensmitteln zu gewährleisten. Auch Geflüchtete, die 
Lebensmittelpakete oder gecatertes Essen in den Unter-
künften von hauptamtlichen Trägern bekamen, wurden 
teilweise unzureichend oder ungeeignet versorgt, so 

Einleitung

Asylberechtigte und  
Geflüchtete (24 %)

Dt. Staatsbürger mit Zuwan- 
derungsgeschichte (ca. 19 %)

Migranten von außerhalb  
der EU (11 %) 

EU-Ausländer (ca. 7 %) 

Restliche Tafel-Kunden (39 %)

Senioren (23 %)

Jugendliche (24 %)

Erwachsene (53 %) 

Kundendemographie bei  
den Tafeln
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2016 hat gezeigt, dass bereits bei mehr als 40 Prozent 
der Tafeln Geflüchteten gesonderte Partizipationsmög-
lichkeiten angeboten wurden.1 Viele Tafeln betrieben 
zudem Kleiderkammern (ca. 55 Prozent), boten Möbel 
und Hausrat an (ca. 40 Prozent) oder führten Sozial-
beratungen (ca. 40 Prozent) oder andere spezialisierte 
Beratungsangebote (mehr als 15 Prozent) durch. Eine 
Auswertung der Antworten einer qualitativen Umfrage, 
bei der Tafel-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter nach 
notwendigen Unterstützungsmaßnahmen gefragt wur-
den, und eine Analyse der bisherigen Aktivitäten, die 
gestützt, integriert, erweitert und koordiniert werden 
sollten, ergab eine Aufteilung der geplanten Projekte 
in fünf Bereiche: Beratungsangebote, Sprach- und Be-
rufsbildung, interkulturelle Kompetenzen, Koch- und 
Ernährungskompetenzen sowie Mobilität.

1 https://www.tafel.de/presse/zahlen-fakten/

und schon ab 2016 konnten Landesorganisationen eine 
Finanzierung von Maßnahmen aus dem Fonds mit ei-
ner Gesamthöhe von ca. 50.000 Euro beantragen. An 
19 Orten wurde eine direkte Hilfe für die Betroffene 
selbst geboten, wurden Aktivitäten und Veranstaltun-
gen oder auch die Erweiterung der Ausstattung geför-
dert. Tafel Deutschland konnte die Mittel vergeben und 
abrechnen. Es zeigte sich aber auch, dass eine korrekte 
Rechnungslegung und zweckgemäße Ausgabe der Mit-
tel allein nicht ausreicht, um eine gelungene Umsetzung 
von Projekten oder eine Übertragbarkeit von bereits er-
probten Projektstrukturen auf Projekte in anderen Or-
ten zu gewährleisten. Hierfür fehlte eine hauptamtliche 
Begleitung, die das Projekt durch eine wissenschaftliche 
Evaluierung und durch eine Dokumentation in Form 
von hochwertigen Fotografien oder analysierenden Be-
richten unterstützt hätte, um so sicherzustellen, dass die 
bereits gewonnenen Projekterfahrungen und die Pro-
jektergebnisse für die Zukunft nutzbar gemacht werden 
können und als gute Praxisbeispiele nach innen und au-
ßen kommuniziert werden. 

1.1 Förderschwerpunkte

Die zusätzlichen Hilfestellungen, die Tafel Deutschland 
geleistet hat, waren eine schnelle und unbürokratische 
Antwort auf die steigenden Zahlen Geflüchteter bei den 
Tafeln. Die Bindung personeller Ressourcen an die-
se Aufgaben erschwerte Tafel Deutschland jedoch die 
Umsetzung anderer Projekte in Zusammenarbeit mit 
politischen und zivilgesellschaftlichen Organisationen 
im In- und Ausland. Gleichzeitig wünschten sich die 
örtlichen Tafeln Mittel, die es ihnen ermöglichen, sich 
mit professionellen Partnern zu vernetzen, um von de-
ren Expertise profitieren zu können.Die Tafel-Umfrage 

Einleitung

3. Weilheim: Tafel-Acker

4. Datteln: Tafel Theater

5. Castrop-Rauxel: Tafel 

International
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Kundinnen und Kunden sowie Ehrenamtlichen zu be-
obachten. Er organisiert die Integration dieser Vielfalt 
in die örtlichen Strukturen, damit die lokalen Tafeln 
voneinander lernen und die durch diese Vielfältigkeit  
(mit-)bedingten Herausforderungen gemeinsam meis-
tern können. Gute Praxisanwendungen und weitere 
Fördermöglichkeiten hat der Projektreferent recher-
chiert und Tafeln zur Verfügung gestellt, die keine di-
rekte Unterstützung im Rahmen der HeimatTafel er-
halten haben. Darüber hinaus wurden mehrsprachige 
Arbeitshilfen erstellt und Tafeln über das Intranet und 
den Newsletter zur Verfügung gestellt. Der Projektre-
ferent hat die Kommunikation nach außen unterstützt, 
zum Beispiel mit Pressemitteilungen oder Social-Me-
dia-Beiträgen über wichtige Ereignisse bei den Pilotpro-
jekten, mit Informationen über den Weltflüchtlingstag 
oder über die Tafel-Beteiligung an den Wochen gegen 
Rassismus. Des Weiteren gehört es zu den Aufgaben 
des Projektreferenten, an Fachtagungen und Mitglie-
derversammlungen der Landesverbände teilzunehmen 

Der Antrag von Tafel Deutschland an das Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
zielte darauf ab, diesen Bedürfnissen gerecht zu 
werden. Mit 399.000 Euro unterstützt das BMEL die 
„Koordinierung, Qualifizierung und Förderung von 
ehrenamtlichen Lebensmittelrettern – Integration von 
Flüchtlingen und Asylsuchenden bei den Tafeln“, die 
sogenannte HeimatTafel, unterstützt. Ehrenamtliche 
mit und ohne Fluchthintergrund setzen sich gemein-
sam gegen die Verschwendung von Lebensmitteln ein 
und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur Integration. 
Die Förderung läuft drei Jahre lang bis August 2019.

Im Folgenden wird über das erste Jahr berichtet. In 
dem Antrag vom März 2016 sind Ziele beschrieben, die 
sich in drei Schwerpunkte gliedern.

1.1.1 Koordinierungsstelle

Die Demographie der Tafel-Kundinnen und -Kunden 
ist von Beginn an vielfältig. Nach Schätzungen, ba-
sierend auf Daten der Tafel-Umfrage von 2016, ma-
chen Asylberechtigte und Geflüchtete (24 &, deutsche 
Staatsbürger mit Zuwanderungsgeschichte (ca. 19 %), 
Migranten von außerhalb der EU (11 % und EU-Auslän-
der (ca. 7 %) mittlerweile zusammen über 60 Prozent 
der Tafel-Kundinnen und -Kunden aus. Senioren und 
Jugendliche stellen in ähnlichen Anteilen insgesamt 
fast 50 Prozent der Tafel-Kundschaft dar.2 Seit August 
2016 koordiniert der HeimatTafel-Projekt referent die 
jährliche Tafel-Umfrage, um mögliche Verschiebun-
gen vor allem in den demographischen Daten über die 

2 https://www.tafel.de/presse/zahlen-fakten/
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Hinblick auf das Angebot von saisonalen und regionalen 
Lebensmitteln und deren Nutzung geschult werden. Des 
Weiteren sollen mit den Maßnahmen neue Ehrenamtli-
che gewonnen werden, indem zum Beispiel Geflüchtete 
ins Ehrenamt integriert werden. Bisherige Ehrenamtliche 
sollen hinsichtlich des Umgangs mit Geflüchteten unter-
stützt, sensibilisiert und qualifiziert werden. Schließlich 
sollen die integrativen Projekte auch die Kapazitäten der 
örtlichen Tafeln zur Lebensmittelrettung erhöhen.

1.1.3 Interkulturelle Öffnung

Die Koordinierungsstelle stößt die interkulturelle 
Öffnung bei den Tafeln an und fördert die Gewinnung 
von Ehrenamtlichen als Flüchtlingshelfer sowie von Ge-
flüchteten als Tafel-Helfer. Sie unterstützt Tafeln auch 
dabei, ihren Kreis an institutionellen Unterstützern und 
ihr Sponsorennetzwerk zu erweitern. Angedacht hierfür 
ist die Etablierung von Arbeitskreisen in den Regionen. 

1.2 Hintergrund

Mehr als 60.000 Menschen arbeiten bei den Tafeln, 
davon ca. 90 Prozent ehrenamtlich. Nur ca. 1 Prozent 
sind fest angestellt. Die restlichen 9 Prozent sind ge-
ringfügig beschäftigt oder über Maßnahmen vom Job-
center, im Bundesfreiwilligendienst (BFD, mit Flücht-
lingsbezug: BFDmF) oder Freiwilligen Sozialen Jahr 
bei der Tafel aktiv oder über andere Förderprogram-
me.3 Die über 900 Tafeln helfen allen Menschen, die 
Hilfe benötigen – unabhängig von sozialer oder eth-

3 https://www.tafel.de/fileadmin/media/Presse/Pressemappen/
Tafel-Umfrage_2014_extern.pdf

und Tafel Deutschland als Mitglied in der Arbeitsgrup-
pe Migration, Teilhabe, Vielfalt beim Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches Engagement (BBE) zu vertreten. 
Themenbezogen unterstützt er auch bei Terminen der 
Geschäftsleitung und des Vorstandes sowohl inhaltlich 
als auch organisatorisch, zum Beispiel bei Terminen 
bei Wohlfahrtsorganisationen, der Integrationsbeauf-
tragten der Bundesregierung und beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF).  Gute Projektbei-
spiele zu sammeln, zu dokumentieren und weiterzu-
entwickeln hilft sowohl Ehrenamtlichen als auch Tafel 
Deutschland dabei, Geflüchtete zu verstehen, die Arbeit 
mit ihnen zu professionalisieren und die gewonnenen 
Erfahrungen nach innen und außen zu kommunizieren. 

1.1.2 Direkte Hilfe

Eine zentrale Aufgabe des Referenten ist die Förderung 
und Begleitung von Maßnahmen, welche sowohl Ge-
flüchteten als auch Ehrenamtlichen direkte Hilfe bieten. 
Es werden zwölf Pilotprojekte vor Ort gefördert und 
auch bundesweite Bildungsmaßnahmen, die allen Tafeln 
offestehen. Damit können die pädagogische Begleitung, 
die Raummiete und Dolmetscher finanziert werden. Im 
Rahmen der Projekte und Bildungsmaßnahmen sollen 
Ehrenamtliche durch eine fachliche Anleitung und in-
dividuelle Betreuung in den Bereichen Flüchtlingshilfe, 
interkulturelle Kommunikation und Konfliktbewältigung 
qualifiziert werden. Geflüchtete sollen als Verbrauch-
ergruppe mit der hiesigen Ernährungsbildung vertraut 
gemacht und für eine ganzheitliche Wertschätzung von 
Lebensmitteln sensibilisiert werden. Das Aufzeigen von 
Möglichkeiten zur Rettung von Lebensmitteln ist dabei 
ein zentraler Aspekt. Ergänzend dazu sollen alle Kun-
dinnen und Kunden zum Beispiel durch Kochkurse in 

Einleitung
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feln ihrer Region. Die Vorsitzenden der Landesverbände 
sind Mitglieder des Vorstandes von Tafel Deutschland. 
Auf Bundesebene setzen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Geschäftsstelle die strategischen Beschlüsse 
des ehrenamtlichen Vorstands um. Der HeimatTa-
fel-Projektreferent ist in der Geschäftsstelle von Tafel 
Deutschland verortet und arbeitet eng mit den acht an-
deren Referentinnen und Referenten zusammen, vor 
allem in den Bereichen Projektarbeit, Kommunikation 
sowie Geld-, Lebensmittel- und Warenspenden.

1.2.2 Tafel-Akademie

Die Tafel-Akademie ist hundertprozentige Tochter 
von Tafel Deutschland und gemeinnützige Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung (gGmbH). Zweck der 
Tafel-Akademie ist es, Bildung zu fördern. Indem sie 
Tafel-Aktive qualifiziert, wird die professionelle Arbeit 
der Tafeln sichergestellt und die Mitarbeiterinnen und 

nischer Herkunft, Nationalität, Alter, Religion oder 
Weltanschauung, Geschlecht, sexueller Identität, Be-
hinderung oder Beeinträchtigung. Da die Anzahl der 
Kundinnen und Kunden bei gleichbleibender Men-
ge an Lebensmittelspenden gestiegen ist, stehen die 
Tafeln vor einer großen Herausforderung. Die neue 
Situation hat viele Ehrenamtliche zeitweise an ihre 
Belastungsgrenze gebracht: Sprachbarrieren, ein kul-
turell geprägtes Geschlechterverständnis, unbekannte 
Ernährungsgewohnheiten oder das häufige Aufeinan-
dertreffen verschiedenster Kulturen beeinflussen die 
Aufgaben, die Tafel-Leitungen und Helfende tagtäglich 
zu bewerkstelligen haben. 

Die Lebensmittelausgabestellen und Tafel-Läden bie-
ten für neu in Deutschland ankommende Menschen 
aber nicht nur Lebensmittel und Artikel des täglichen 
Bedarfs, Geflüchtete haben hier auch die Möglichkeit, 
sich direkt ehrenamtlich und sinnvoll zu beschäftigen, 
anstatt monatelang tatenlos auf eine Arbeitserlaubnis 
oder eine Entscheidung über ihren Asylantrag warten 
zu müssen. 

1.2.1 Tafel Deutschland

Der 1995 gegründete Tafel-Dachverband begreift sich 
als Service-Zentrale einer gewachsenen, vielfältigen 
Ehrenamtsbewegung, die ihre Mitglieder professionell 
unterstützt, ihre Interessen auf Bundes- und internatio-
naler Ebene vertritt und die Tafel-Idee nach außen trägt. 
Seine Mitglieds-Tafeln bilden die Basis der Tafel-Arbeit 
und entscheiden in der Mitgliederversammlung über 
die Ausrichtung des Verbandes. Als Schnittstelle zwi-
schen Tafeln und Tafel Deutschland koordinieren und 
vertreten zwölf Landesverbände die Interessen der Ta-
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hielten keine Förderung, weil ihre Anträge den Förder-
richtlinien nicht ausreichend entsprachen, sie wurden 
aber bei der Suche nach einer passenden alternativen 
Förderung unterstützt. 

Die Auswahl der Projektstandorte spiegelt die Vertei-
lung von Flüchtlingen in der Bundesrepublik wider, 
die auf dem Königsteiner Schlüssel basiert. Für die 
Durchführung von Maßnahmen zusammen mit einem 
professionellen Kooperationspartner konnten die 
Tafeln jeweils bis zu 15.000 Euro beantragen. Die 
Projekte mussten zwischen dem 1. April 2017 und  
1. Dezember 2017 beginnen. Die Laufzeit sollte zwi-
schen 12 und 24 Monaten liegen und spätestens am  
1. Juni 2019 abgeschlossen sein.

1.3.2 Bildungsangebot integrieren

Um die Ehrenamtlichen bestmöglich bei der Bewälti-
gung ihres Projektes unterstützen zu können, muss auch 
das Angebot der Tafel-Akademie inhaltlich erweitert 
werden. Das Bildungsangebot der Tafel-Akademie soll 
zum einen dazu dienen, die einzelnen Ehrenamtlichen 
für ihre alltägliche Arbeit zu qualifizieren, zum anderen 
sollen die Qualifizierung und Professionalisierung des 
Tafel-Ehrenamts sowie die flächendeckende Struktur 
der Tafeln die Möglichkeit schaffen, die Integrations- 
und Flüchtlingsarbeit sichtbar zu machen und andere 
Akteure einzubinden. Den strukturellen Rahmen für 
der Erweiterung des Bildungsangebots der Tafel-Aka-
demie schaffte das im Jahr 2016 initiierte Projekt 
„Bildung schafft Integration – Freiwilligenarbeit als 
Hilfe für Flüchtlinge bei den Tafeln“. Für 2017 hat die 
Tafel-Akademie ein an den Bedarfen der Tafel-Aktiven 
orientiertes Fortbildungsangebot konzipiert.

Mitarbeiter werden in ihrem Engagement unterstützt. 
Die Tafel-Akademie hat das Ziel, Tafel-Leitungen sowie 
Tafel-Helfende durch spezifische Bildungsangebote für 
ihre Aufgaben zu qualifizieren und die professionelle 
Arbeit der Tafeln sicherzustellen und zu fördern. Die 
Akademie veranstaltet Seminare und organisiert 
Vortragsveranstaltungen, Projekte und Konferenzen. 
Zu ihren Aufgaben zählt außerdem, die BFD- und  
BFDmF-Leistenden pädagogisch zu begleiten und For-
schungsvorhaben zu unterstützen. Die Tafel-Akademie 
verknüpft das vorhandene Wissen erfahrener Ta-
fel-Aktiver mit den Ideen der jungen Tafel-Generation 
und agiert deutschlandweit. Die Koordinierungsstelle 
arbeitet zusammen mit der Tafel-Akademie an den 
Projekten „Tafel öffne dich“ und „Bildung schafft In-
tegration – Freiwilligenarbeit als Hilfe für Flüchtlinge 
bei den Tafeln“.

1.3 Vorbereitungen

1.3.1 Projektausschreibung und -auswahl

Nach Bewilligung des Projektes HeimatTafel wurden 
von August bis Mitte September 2016 die Bewerbungs-
unterlagen für die lokalen Tafeln, die Förderrichtlinien 
und interne Werbematerialien erstellt sowie praktische 
Mustervorlagen für die Tafeln entwickelt, wie zum Beispiel 
eine Kooperationsvereinbarung, Pressemitteilung, Pres-
se-Einladung und Teilnahmeerklärungen (s. Anhang 1–6).
Tafeln konnten sich ab Mitte Oktober 2016 bewerben, 
Mitte Februar 2017 waren die Gelder dann verteilt: 
Insgesamt 24 Tafeln hatten sich beworben, 12 Projekte 
wurden für eine Förderung ausgewählt, die Auswahl 
wurde durch den geschäftsführenden Vorstand von 
Tafel Deutschland bestätigt. Die anderen Tafeln er-
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scheiterten oft aufgrund mangelhafter oder fehlender 
Hilfestellungen, auf die sie angewiesen waren. 

Das Projekt TafF ist im April 2017 gestartet und hat das 
Ziel, bis Juli 2018 zehn Geflüchtete sowie Tafel-Helfe-
rinnen und -Helfer als Integrationslotsen für die Tafel 
zu qualifizieren. Zu diesem Zweck sollen die Teilneh-
menden nach einer sechsmonatigen Schulungsphase 
von März bis Dezember 2018 als Co-Beraterinnen und 
-Berater bei einem Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO) und bei anderen Beratungsstellen mitwirken. 

Die Unterstützung der Geflüchteten bei Behördenange-
legenheiten ist nicht nur für die Geflüchteten selbst von 
Bedeutung, sie dient auch der Entlastung der Tafel-Mit-
arbeitenden. Die qualifizierten Personen sollen darüber 
hinaus als Multiplikatoren wirken, indem sie ihr Wissen 
an andere Personen weitergeben und diese dazu befähi-
gen, andere Geflüchtete mit ihrem Wissen zu unterstüt-
zen. Vorgesehen war, dass die Teilnehmenden bis Mai 

2 Projektaufbau

2.1 HeimatTafel-Pilotprojekte

Zu Beginn der Projektlaufzeit können für die Projekt-
vorhaben maximal 75 Prozent der beantragten Summe 
ausgezahlt werden. Ab 2019, nach Abnahme des Ab-
schlussberichts, können die restlichen 25 Prozent der 
Fördersumme von den Pilottafeln beantragt werden.

Im Folgenden werden die einzelnen Projekte skizziert. 
Zunächst werden die Ausgangssituationen der lokalen 
Tafeln und die Problemstellungen beschrieben und 
dann werden die daraus abgeleiteten Projektpläne und 
-ziele benannt. Abschließend erfolgt eine Beschreibung 
des jeweiligen aktuellen Stands des Projekts.

2.1.1 Beratungsangebote

Die Bewältigung von Traumata oder Fragen zum Auf-
enthaltsrecht bedürfen qualifizierter Beratungsange-
bote. Weil die Tafeln eine der ersten Anlaufstellen für 
Geflüchtete sind, konnten sie Mittel für Projekte bean-
tragen, die ihr bisheriges Beratungsangebot um Themen 
erweitert, die für Flüchtlinge relevant sind. Vorgese-
hen war vor allem die Förderung solcher Maßnahmen, 
die Tafel-Ehrenamtliche für die Zusammenarbeit mit 
Flüchtlingen qualifizieren.

2.1.1.1 Tafel für Flüchtlinge (TafF)

Die Singener Tafel in Baden-Württemberg hat 2016 er-
lebt, dass Geflüchtete, die als Kundinnen und Kunden 
zur Tafel gekommen sind, Schwierigkeiten hatten, ihre 
Ansprüche auf amtliche Unterstützung wahrzuneh-
men. Für die Geflüchteten existentiell wichtige Anträge 

und Zielsetzung

Geflüchtete haben oft einen zusätzlichen Bedarf an Bera-
tungen zu verschiedenen Themen

Projektaufbau und Zielsetzung
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dass sie amtliche Vorgänge bewältigen können. Nach 
Anpassung der Rahmenbedingung werden die Lotsen 
nun anstatt von Mai bis Oktober (wie ursprünglich ge-
plant) von September 2017 bis Februar 2018 geschult. 
Zeitlich liegt das Projekt also um ca. vier Monate hinter 
dem ursprünglichen Zeitplan zurück und verlängert 
sich somit bis Ende 2018. Durch die Ausrichtung des 
Projekts nach den zeitlichen Gegebenheiten der Ziel-
gruppe und die Einbindung einer Person mit einer 
Brückenfunktion konnte der Kontakt zur Zielgruppe 
erfolgreich verbessert werden und es wird erwartet, 
dass sich im Laufe des Projekts weitere Geflüchtete für 
die Qualifizierung anmelden.

Von den insgesamt für das Projekt benötigten 20.000 
Euro wurden 14.015 Euro über die HeimatTafel bean-
tragt und bewilligt und die erste Rate wurde bereits 
ausgezahlt. Zusätzliche Kosten sind aufgrund der zeit-
lichen Verzögerung nicht angefallen und die bisher 
ausgegebenen Mittel entsprechen dem Kostenplan.

2.1.1.2  No Limits

Zum Zeitpunkt der Antragstellung im Februar 2017 
unterstützte die Wuppertaler Tafel ca. 5000 Personen. 
Die Stadt hatte zu dieser Zeit bereits 4050 Geflüchtete 
registriert. Die Sozialämter haben aktiv auf die Angebo-
te der Wuppertaler Tafel hingewiesen. Auch wenn ihre 
Leistungen freiwillig organisiert und spendenbasiert 
sind und deshalb keine lückenlose Vollversorgung dar-
stellen können, wurde die Wuppertaler Tafel im Jahr 
2016 zu einer der wichtigsten Adressen im Bereich der 
materiellen Hilfe für Menschen, die in der Stadt Zu-
flucht gesucht haben. Deshalb hat die Wuppertaler Ta-
fel sich um Mittel der HeimatTafel beworben. 

2017 zusammen mit Sozialexpertinnen und -Experten 
der AWO und der Stadt Singen unter fachlicher An-
leitung das Kursprogramm erstellen. Dabei sollte sich 
die Auswahl der Kursthemen überwiegend an solchen 
Themen orientieren, die für den Alltag der Geflüchte-
ten relevant sind. Von Mai bis Oktober sollten sie dann 
zu den Themen geschult werden.

Die Projektverantwortlichen von TafF hatten zunächst 
Schwierigkeiten, verbindliche Zusagen von Ehrenamt-
lichen und Geflüchteten für die Teilnahme am Ausbil-
dungsprogramm für Integrationslotsen zu erhalten, da 
viel Interessierte aufgrund von Sprach- und Integrati-
onskursen zeitlich stark eingebunden waren. Das Kurs-
konzept und -programm wurden deshalb ohne Beteili-
gung der Teilnehmenden von zwei Sozialarbeiterinnen 
der AWO unter Aufsicht des AWO-Geschäftsführers 
und der Tafel-Leitung von April bis Juli entwickelt. Die 
Zeiten der Projekttermine wurden auf abends, freitags 
und samstags verschoben, damit sie sich nicht mit den 
Zeiten der Sprach- und Integrationskurse der Ehren-
amtlichen und Geflüchteten überschneiden. Um den 
Zugang zur Zielgruppe zu verbessern, ist seit August 
eine Fachkraft, die einen persönlichen Bezug zur syri-
schen Kultur hat, in dem Projekt beschäftigt. Da sie bis 
Mai 2017 im Auftrag des Landratamts zwei Jahre lang 
mit der Gemeinschaftsunterbringung von Flüchtlingen 
befasst war, kennt sie auch die Bedürfnisse neu ange-
kommener Flüchtlinge. Sie hat im September 2017 mit 
der Anwerbung zukünftiger Lotsen begonnen.

Die Themen des Kursprogamms konzentrieren sich 
auf die Bereiche Recht und Verwaltung, Gesundheits-
wesen, Bildung und Erziehung, Arbeit und Beruf, An-
tragswesen und soziale Unterstützung. Teilnehmende 
wurden wenn notwendig auch sprachlich geschult, so 

Projektaufbau und Zielsetzung
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den sind bereits in Kontakt zu Geflüchteten bei der 
Wuppertaler Tafel getreten und konnten diese für das 
Projekt gewinnen. 

Im Juli und August fanden die ersten Module zur Quali-
fizierung statt, die sich mit den Themen Integration und 
Asylstatusgesetze beschäftigten. Leider gab es bisher 
keine verbindlichen Zusagen weiterer Ehrenamtlicher. 
Die Schwierigkeit, weitere Ehrenamtliche für das Projekt 
zu gewinnen, könnte zum einen daran liegen, dass das 
inhaltliche Niveau zu hoch angesetzt ist, und zum an-
deren daran, dass die Verpflichtungszeit relativ lang ist. 
Momentan wird im Team des Büros für Ehrenamt Wup-
pertal über Möglichkeiten der Anpassung diskutiert, um 
weitere Ehrenamtliche für das Projekt zu gewinnen.

Begleitet und evaluiert werden soll No Limits durch drei 
Pädagoginnen und Pädagogen, Sozialarbeitende des 
Sozialbüros der Wuppertaler Tafel, das Büro für Ehren-
amt Wuppertal und durch das Jobcenter Wuppertal. An 
den Fragebögen, der Dokumentation und Ausarbeitung 
der Ergebnisse für die Evaluation wirken die ausgebil-
deten Ehrenamtlichen mit. Mit einer Teil evaluierung 
haben zum Zeitpunkt dieses Berichtes nur die drei So-
zialarbeiterinnen und Sozialarbeiter begonnen. Von den 
Gesamtkosten des Projektes in Höhe von 14.015 Euro 
wurden bereits die ersten 75 Prozent abgerufen. Durch 
die zeitliche Verzögerung sind keine zusätzlichen Kos-
ten entstanden und die bisher ausgegebene Summe liegt 
weit hinter der geplanten Summe zurück.

2.1.2 Sprache und Berufsbildung

Die Kommunikation im Tafel-Alltag insbesondere über 
Lebensmittel bietet Geflüchteten einen niedrigschwel-

In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern sollen 
zehn Ehrenamtliche qualifiziert werden, um Projekte 
mit Geflüchteten erarbeiten und umsetzen zu können. 
Die Inhalte der Projekte sollen in einem partizipatori-
schen Prozess zusammen von den qualifizierten Ehren-
amtlichen und den Flüchtlingen erarbeitet und festge-
legt werden. Die Ehrenamtlichen sollen auch praktische 
Unterstützung und Beratung leisten, zum Beispiel bei 
der Arbeitssuche oder im Umgang mit Ämtern. Das 
Projekt soll von Juni 2017 bis Juni 2019 stattfinden.

Die erste Phase ist von Juni bis Ende September 2017 
geplant. Die zehn Ehrenamtlichen sollten in der Zeit  
15 Module à sechs bis acht Unterrichtsstunden besu-
chen. Der Unterricht findet alle zwei Wochen statt und 
soll von Mitarbeitenden, Referentinnen und Referen-
ten sowie Fachleuten vom Sozialbüro der Wuppertaler 
Tafel, vom Haus der Integration des Wuppertaler Job-
centers, vom Fachreferat Integration der Stadt Wupper-
tal, von der Diakonie, Caritas und vom Internationalen 
Bund ausgerichtet werden. Die Module sollen folgende 
Themen beinhalten: Basis informationen über Flucht, 
aufenthaltsrechtliche und politische Handlungsfelder; 
interkulturelle und -religiöse Kompetenzen; Ämter-
strukturen und behördliche Vorgänge; Kommunikation 
und Konfliktmanagement, Bildung und Arbeit, Umgang 
mit Traumata; Verbraucherschutz und Wohnungssu-
che; Fremdenfeindlichkeit und Alltagsrassismus; Ver-
netzung und Freizeitgestaltung. 

Im Juni fanden zwei Infoveranstaltungen zu dem Pro-
jekt statt, zu denen jeweils 14 Interessierte kamen. Seit 
Beginn des Projektes haben sich sechs Ehrenamtliche 
für die Qualifizierungsmaßnahme beworben, von de-
nen vier durch die leitenden Sozialpädagoginnen und  
-pädagogen ausgewählt wurden. Alle vier Teilnehmen-
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matTafel-Projekt T-Café soll in Göttingen einen Ort der 
Begegnung und des Austausches schaffen, in dem sich 
jeder – unabhängig vom individuellen Lebenshinter-
grund – einbringen kann. „Jeder kann von jedem ler-
nen“ ist dabei das Motto.

Das Projekt soll von Oktober 2017 bis März 2019 statt-
finden. In den Räumlichkeiten des Mauerblümchens 
sollen im Zwei-Wochen-Rhythmus thematische Ple-
nen stattfinden, die Interessierten die Möglichkeit zum 
Austausch geben. In den ersten drei Plenen (Schwer-
punkt: Arbeit, Bildung und Kultur) sollen nach einer 
einführenden Veranstaltung gemeinsam mit den Teil-
nehmenden und speziell angeworbenen Kooperati-
onspartnern in einem partizipativen Prozess Ideen 
gesammelt und ein weiterführendes Programm soll 
entwickelt werden. Die thematischen Schwerpunkte 
bei den einzelnen Terminen sind ähnlich, bauen aber 
nicht aufeinander auf, so dass neue Personen bei je-
dem Termin hinzukommen können. Zusätzlich zu den 

ligen Zugang zur deutschen Sprache. Bevor Flüchtlinge 
Anspruch auf staatliche Sprachkurse oder eine Aus-
bildung haben, können Jahre vergehen. Tafeln konn-
ten Förderungen für Projekte beantragen, bei denen 
Flüchtlinge Sprachkurse oder Hilfe bei der Ausbil-
dungsplatzsuche erhalten. 

2.1.2.1  T-Café

Zur Tafel Göttingen kommen rund 1.200 Menschen, ca. 
500 davon sind Geflüchtete. Die sozialen Hintergründe 
der Tafel-Kundinnen und -Kunden sind vielfältig – sie 
sind Studierende, Arbeitslose, Rentnerinnen und Rent-
ner sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Niedriglohnsektor. 

Eine verbindende Gemeinsamkeit zwischen den Kun-
dinnen und Kunden ist häufig die fehlende soziale Teil-
habe, bedingt durch die finanzielle Situation. Das Hei-

Wenn Kinder in der Küche mitmachen, entwickeln sie den 
richtigen Umgang mit Lebensmitteln

Tafeln bieten einen niedrigschwelligen und praxisorien-
tierten Zugang zur deutschen Sprache
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2.1.2.2  Sonnenzeiten Teilhabeprojekt

Fast 1000 Haushalte – rund 3000 Menschen – erhal-
ten regelmäßige Unterstützung in Form von Lebens-
mitteln von der Neuwieder Tafel in Rheinland-Pfalz. 
Insgesamt 150 Haushalte zählen zu Flüchtlingsfamili-
en.

Die Neuwieder Tafel wollte ab Mai 2017 mit einem 
zweijährigen Projekt den Tafel-Betrieb entspannen 
und gleichzeitig Menschen den Weg in die Eigenstän-
digkeit erleichtern. 

Zunächst sollten zehn Geflüchtete, die bei der Tafel im 
Ehrenamt, im BFD oder in Maßnahmen vom Jobcen-
ter beschäftigt sind, darin unterstützt werden, Arbeit 
oder eine Ausbildung zu finden. Um ihre Chancen zu 
erhöhen, sollten ab Mai 2017 zweimal in der Woche 
für jeweils zwei Stunden Sprachkurse stattfinden. Ziel 
ist, dass sich mindestens zehn Geflüchtete bei diesem 
Sprachkurs anmelden und ihn regelmäßig besuchen 
und sich dadurch die Sprachkompetenz bei mindes-
tens 60 Prozent der Teilnehmenden verbessert.

Auch ab Mai sollten einmal im Monat Kochkurse ver-
anstaltet werden. Für Juni 2017 waren Schulungsange-
bote für Ehrenamtliche und Interessierte, Gesprächs- 
und Diskussionsrunden anvisiert. Ein Ausflug mit 
Ehrenamtlichen und Geflüchteten, ein Tag der offenen 
Tür und ein Grillnachmittag waren für Juli angekün-
digt. Mit Unterstützung von Geflüchteten wollte die 
Neuwieder Tafel am Tafel-Tag im September und Ok-
tober teilnehmen. Neben den regelmäßigen Angeboten 
sollte es im Dezember gemeinsame Feierlichkeiten 
geben, um den Zusammenhalt zwischen Geflüchte-
ten und Altkundinnen und -kunden sowie Ehrenamt-

monatlichen Treffen organisiert jedes Plenum einen 
besonderen Termin, wie zum Beispiel einen Auftritt ei-
ner Gastrednerin oder eines Gastredners, eine gemein-
same Feier, Ausflüge oder Besuche zu Betrieben oder 
Kultureinrichtungen.

Ziel ist, dass die Plenen jeweils von zehn Personen mit 
unterschiedlichen sozialen Hintergründen besucht 
und aktiv mitgestaltet werden. Ziel ist ferner, dass nach 
Durchführung von sechs Veranstaltungen mindestens 
50 Prozent der Teilnehmenden durch die Veranstal-
tungen im T-Café mit anderen in Kontakt gekommen 
sind und Neues in den unterschiedlichen Themenbe-
reichen gelernt haben.

Die interne Organisation und Kompetenzverteilung 
wurde abgeschlossen. Noch befindet sich das Projekt 
in der Akquise und Vernetzungsphase. Allein in den 
Monaten Januar bis Mai fanden insgesamt fünfzehn 
tafel interne Projekttreffen statt. Die Ehrenamtlichen, 
insbesondere die der Tafel Jugend, sind in dieser Zeit 
möglichen Kooperationspartnern vorstellig geworden 
und haben versucht, für die Tafel-Arbeit zu sensibili-
sieren. Hierbei trafen sie vermehrt auf positive Reso-
nanz und die Bereitschaft, gemeinsame Aktionen wie 
Vorträge und Plenen zu organisieren. Bis zum jetzigen 
Stand traten keinerlei Probleme auf, so dass nach der 
Festlegung des Rahmenprogramms in Kooperation mit 
den Partnern und nach einer Werbungsphase das Ver-
anstaltungsprogramm voraussichtlich termingerecht 
im Oktober beginnen kann. 

Von den Gesamtkosten des Projektes in Höhe von 
14.015,00 Euro ist die erste Mittelanforderung noch 
rechtzeitig vor Projektbeginn erfolgt. Bisher fielen kei-
nerlei Kosten an.
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der Verzögerung des Projektstarts und bestehender Un-
sicherheiten der Tafel in Bezug auf die Projektdurchfüh-
rung hat der HeimatTafel-Projektreferent der Projekt-
leitung angeboten, an Seminaren der Tafel-Akademie 
zu den Themen Projektmanagement und Interkulturelle 
Kompetenzen kostenlos teilzunehmen.

2.1.3 Interkulturelle Kompetenzen

Gegenseitiges Verständnis und eine Verständigung 
untereinander sind nicht immer einfach. Deshalb sind 
Maßnahmen erwünscht, durch die die interkulturellen 
Kompetenzen der Ehrenamtlichen gestärkt werden. 

2.1.3.1  Tischgespräche

Die Tafel Artern in Thüringen unterstützt ca. 300 Be-
darfsgemeinschaften mit Lebensmitteln. Davon sind 

lichen zu stärken. Januar und Februar 2018 waren als 
zeitliche Puffer vorgesehen. Zum Sommerfest im Juni 
2018 sollten die Ergebnisse des ersten Jahres öffentlich 
präsentiert werden. Aufgrund von längeren Fehlzei-
ten, bedingt durch gesundheitliche Probleme, seitens 
der Projektleitung und der Dienstaufsicht im Träger-
verband verzögert sich das Projekt und die geplanten 
Maßnahmen konnten nur teilweise umgesetzt. Ende 
August waren die für die Projektdurchführung verant-
wortlichen Personen wieder im Dienst.

Seit Anfang Juni arbeiten 14 Ehrenamtliche aus Syri-
en und den Maghreb-Staaten bei der Tafel in Neuwied, 
wo sie zudem zwei Mal pro Woche Sprachunterricht 
erhalten. Im Juni fand ein gemeinsamer Ausflug mit 
allen Ehrenamtlichen statt, es liegt jedoch noch kein 
detaillierter Bericht darüber vor. In der Neuwieder Ta-
fel wird täglich für die Mitarbeitenden gekocht, hieran 
sind die Ehrenamtlichen mit Fluchthintergrund auch 
beteiligt.

Zum Zeitpunkt dieses Berichts im September 2017 wa-
ren Kochkurse in Planung, die in Kooperation mit der 
Familienbildungsstätte Neuwied sattfinden sollten. 
Zudem soll auf Anregung der Geflüchteten in der Tafel 
eine Kinderspielecke eingerichtet werden. Die Ausarbei-
tung eines Zeitplans und einer angepassten Zielsetzung 
in Absprache mit dem HeimatTafel-Projektreferenten 
sowie ein Rechenschaftsbericht über die erste Rate der 
Projektmittel (14.015,00 Euro) stehen noch aus.

Um die Berichterstattung, Durchführung, Evaluierung 
und die Bewerbung des Projektes besser bewerkstelligen 
zu können, erhielt die Projektleitung vor Ort bereits ver-
schiedene Mustervorlagen, die von der Koordinierungs-
stelle für die HeimatTafeln entwickelt wurden. Wegen 

In den Projekten lernen Tafel-Teams Flüchtlinge besser zu 
verstehen und sicherer zu integrieren, um diesen Umgang 
auch Kundinnen und Kunden zu vermitteln
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Aus den oben genannten Gründen wurden die Bildungs-
modalitäten angepasst: Statt eines monatlichen Tisch-
gesprächs sollen zukünftig zwei Bildungsseminare in-
nerhalb eines Vierteljahrs stattfinden. Im August 2017 
ist ein Besuch im Landtag geplant mit Diskussionsrunde 
zum Thema Demokratie und Ehrenamt. 

Die genannten Änderungen führten zu einer inhalt-
lichen Neuausrichtung des Projekts, so dass auch die 
Zielsetzung angepasst wurde: Stand ursprünglich der 
Abbau von Ängsten und Vorurteilen sowohl auf Seiten 
der Geflüchteten als auch auf Seiten der Einheimischen 
im Vordergrund, wurde nun die Integration Geflüchte-
ter in den Tafel-Alltag als Ziel definiert. Beigeordnete 
Ziele sind die Gewinnung Geflüchteter als Ehrenamtli-
che und BFDler der Tafel – und die Förderung der ge-
genseitigen Akzeptanz und Toleranz Geflüchteter und 
Einheimischer im Tafel-Alltag, die sich unter anderem 
in einer Reduzierung der Konflikte zwischen geflüchte-
ten und einheimischen Tafel-Kundinnen und -Kunden, 

ca. 30 Prozent Geflüchtete. Unsicherheit, Unmut und 
Versorgungsängste prägten die Ausgabezeiten. Im Fe-
bruar 2017 wurde ein Projektantrag gestellt, um dem 
entgegenzuwirken. Vorurteile und Berührungsängste 
sollten mithilfe von Angeboten zur politischen Bildung 
und Gesprächsrunden in der Tafel abgebaut werden. 
Hierfür sollten auch Ehrenamtliche beraten und qua-
lifiziert werden.

Ursprünglich geplant waren monatliche Gespräche 
und Vorträge ab Juli 2017 mit 20 Teilnehmenden. Sie 
sollten Fluchtursachen, Armut und rechte Gesinnung 
thematisieren. Auch sollte bei den Tischgesprächen 
über das Tafel-System und das Ehrenamt in Deutsch-
land aufgeklärt und dafür geworben werden. Ziel war 
es, Ehrenamtliche für den Umgang mit Flüchtlingen 
und Flüchtlinge für das Ehrenamt zu qualifizieren. 
Im April 2017 fanden die ersten Projektmitarbeiter-
treffen und Absprachen zum Zeitplan statt. Erstge-
spräche mit Kooperationspartnern, regionalen Netz-
werken (wie dem ESF-Projekt Thinka Artern) und 
zuständigen Betreuern des Landratsamtes fanden im 
April und Mai statt.

Aufgrund von Sprachbarrieren gestaltet sich die Teil-
nehmerakquise bei den Flüchtlingen als eine Heraus-
forderung. Die Durchführung monatlicher Bildungs-
veranstaltungen erwies sich zudem als schwierig, weil 
Ehrenamtliche und Geflüchtete zu unterschiedlichen 
Zeiten Termine frei hatten. Deshalb wurden indivi-
duellere Formen des Kontakts erprobt. Im Mai 2017 
wurden vier Patenschaften zwischen Ehrenamtlichen 
und Flüchtlingsfamilien abgeschlossen; zwei der Paten-
gruppen bewirtschaften Tafel-Gärten und spendeten 
überschüssige Lebensmittel der Tafel. Zwei Flüchtlinge 
konnten für den BFD bei der Tafel gewonnen werden.

Im Garten der Artnerer Tafel können Geflüchtete ihr Wissen 
einsetzten und erweitern, Kinder lernen Neues über Ernährung 
und Natur und die Tafel erhält zusätzliches Obst und Gemüse
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bzw. die Zunahme von gegenseitigem Verständnis für 
die Situation, die Meinung und das Handeln der je-
weils kulturell „anderen“ Gruppe. Zum anderen sollen 
weitere Ehrenamtliche für den Tafel-Alltag durch die 
Theatergruppe gewonnen werden.

Geplant ist die Bildung einer Theatergruppe bis An-
fang September 2017 mit mindestens 15 Personen, 
bestehend aus verschiedenen Altersgruppen – von 
jungen Erwachsenen bis zu Senioren. Das Projekt ist 
auch offen für die Schülerinnen und Schüler eines 
Gymnasiums. Die Theateraufführungen sollen neben 
der Öffentlichkeit auch insbesondere das ehrenamt-
liche Team der Tafel erreichen. Deshalb ist zusätzlich 
zu den zwei Aufführungen im Café Kontakt (einem Be-
gegnungscafé für Ehrenamtliche und Geflüchtete) im 
Januar 2018 und auf dem Fest der Kulturen im Juni 
2018 derte Vorstellung für die Tafel-Ehrenamtlichen 
geplant. Des Weiteren soll das Projekt den teilnehmen-
den einen Einblick in örtliche Kulturangebote bieten, 

einer Reduzierung der Ausgrenzung der Geflüchteten 
im Tafel-Alltag und einem Abbau von Vorurteilen der 
einheimischen und geflüchteten Tafel-Kundinnen und 
-Kunden zeigen soll.

Die für die HeimatTafel entwickelten Datenerhebungs-
instrumente werden zur Evaluierung des Projekts ein-
gesetzt. 75 Prozent der beantragten 14.015 Euro wurden 
bereits ausbezahlt. Die bisher ausgegebenen Mittel liegen 
weit unter den im Kostenplan genannten Mitteln, weil 
bisher nur Mittel für den Geschäftsbedarf ausgegeben 
wurden. Ab September 2017 fallen erste Ehrenamtspau-
schalen und Honorarkosten an.

2.1.3.2  Tafel-Theater

Die Dattelner Tafel unterstützt zurzeit ca. 1800 Kun-
dinnen und Kunden mit Lebensmitteln bei einer 
Gesamteinwohnerzahl von 35.755. Seit 2015 sind 
700 Personen neu zur Tafel hinzugekommen. Einige 
der 75 Ehrenamtlichen, darunter auch Geflüchtete, 
haben einen Projektantrag gestellt, um zusammen 
ein Theaterprojekt durchzuführen. Die Leiterin der 
Dattelner Tafel und des Tafel-Theaters ist Diplomso-
zialarbeiterin und Improvisationstrainerin mit Thea-
tererfahrung. Als Honorarkraft ist auch eine Sozial- 
und Theaterpädagogin eingebunden. Das Projekt soll 
von Mai 2017 bis September 2018 stattfinden. Zur 
Förderung der interkulturellen Kompetenzen wollen 
sich die Projektdurchführenden und Teilnehmenden 
mit den Themen Heimat, Armut (in Deutschland und 
in den Herkunftsländern), Kultur sowie Teilhabe und 
Vorurteile auseinandersetzen. Ziel ist zum einen die 
Stärkung der interkulturellen Kompetenz durch die 
Theaterarbeit, d. h. die Reduzierung von Vorurteilen 

Theaterstück mit Geflüchteten und BFD-Leistenden bei der 
Fachtagung Flucht und Asyl im November 2016
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wonnen werden: ein durchaus erfolgreicher, motivierter 
Start, aber die verbindliche Anmeldungen zur Teilnahme 
fanden größtenteils erst nach einem zweiten Info-Abend 
Ende August statt. Einige der zunächst begeisterten 
Flüchtlinge mussten an Sprachkursen oder anderen 
Maßnahmen teilnehmen und für einige interessierte Eh-
renamtliche fiel der erste Info-Abend in die Ferienzeit.

Zur Evaluierung des Projektes setzt die Projektleitung 
die für die HeimatTafel entwickelten Beobachtungs- 
und Teilnahmebögen ein. 75 Prozent der beantragten 
14.015 Euro wurden bereits ausbezahlt. Wegen der 
persönlichen Umstände der Zielgruppen liegt das Pro-
jekt gegenwärtig etwas hinter dem Zeitplan zurück und 
die ausgegebenen Mittel liegen unter denen im Kosten-
plan aufgeführten.

2.1.4 Koch- und Ernährungskompetenzen

Neuen Gerüchen und Geschmackseindrücken stehen 
Menschen manchmal skeptisch gegenüber. Durch 
gemeinsame Lebensmittelrettung und -verarbeitung 
können Kundengruppen sich näherkommen und 
gleichzeitig etwas über Lebensmittel lernen. Tafeln 
wurden aufgefordert, Maßnahmen vorzustellen, die 
die Koch- und Ernährungskompetenzen ihrer Nutzer 
erweitern. Beispiele hierfür sind die Einrichtung von 
Tafel-Gärten, durch die Tafel-Nutzern erklärt wird, 
wie Lebensmittel angebaut werden, Kochgruppen mit 
Flüchtlingen und Deutschen – oder Kochgruppen 
für Flüchtlinge, bei denen diese ihnen bislang nicht 
vertraute Lebensmittel kennenlernen können: Denn 
verschiedene Gemüsesorten wurden bei der Ausgabe 
von Geflüchteten nicht angenommen, weil sie ihnen 
aus ihren Herkunftsländern nicht bekannt waren.

zum Beispiel über Theaterbesuche, die voraussichtlich 
im November 2017 und März 2018 stattfinden werden.

Der erste Informationsabend zur Vorstellung der Pro-
jektidee und Anwerbung von Teilnehmenden fand 
Ende Juni statt. 16 Personen verschiedener Alters-
gruppen nahmen teil, davon waren sieben Flüchtlinge. 
Bereits an dem Abend wurde ein kleines Theaterstück 
improvisiert: Ein arabisch sprechender Kunde trifft auf 
eine deutsche Tafel-Mitarbeiterin. Er suchte eigentlich 
Arbeit, sie glaubte, er möchte etwas einkaufen. Diese 
Art der Eröffnung des Infoabends hatte zur Folge, dass 
alle Gäste sofort in einen regen Austausch kamen, denn 
diese alltägliche Tafel-Situation war den Ehrenamtli-
chen aus den letzten zwei Jahren sehr bekannt. Die Ge-
flüchteten meldeten zurück, wie sie den Umgang mit 
dem „Nicht-verstanden-werden“ erleben. 

Trotz vieler persönlicher Ansprachen konnten beim ers-
ten Termin noch nicht ausreichend Teilnehmende ge-

Tafel-Ehrenamtliche bei der Ernährungsbildung mit Kindern 
bei der Friedberger Tafel
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lernt haben und die kennengelernten Lebensmittel re-
gelmäßig in der Küche verwenden. In den Kochgruppen 
sollen Ideen entwickeln werden, wie die Lebensmittel in 
Rezepte der Herkunftsküche integriert werden können. 

Bei der Kochgruppe für Männer ist es das Ziel, dass 
mindestens die Hälfte der Teilnehmenden nach einem 
Jahr ausgewogene und gesunde Mahlzeiten zubereiten. 
Ferner ist es das Ziel, dass mindestens 40 Prozent der 
Teilnehmenden am Ende der Projektlaufzeit das Gefühl 
haben, leichter auf Personen mit einem anderen kultu-
rellen Hintergrund zugehen und mit ihnen kommuni-
zieren zu können. Dabei ist es erstrebenswert, dass sich 
mindestens 10 Prozent der Teilnehmenden auch außer-
halb des Projektes treffen. Bis Dezember 2018 erstellen 
die Kochgruppen gemeinsam ein Kochbuch mit erprob-
ten Rezepten. Geplant ist auch ein Familien-Café mit 
einem Beratungsangebot für bis zu zehn Familien. Eine 
ehrenamtliche Sprachmittlerin bei der Tafel und eine 
Sprachkursleiterin begleiten diesen Teil des Projektes. 
Bis Ende Dezember 2017 soll eine Informationsveran-

2.1.4.1  Tafel International

Allein im Frühjahr 2017 erwartete die nordrhein-west-
fälische Stadt Castrop-Rauxel die Zuweisung von 200 
Geflüchteten. Dieser Umstand erfordert die Eröffnung 
einer siebten Tafel-Ausgabestelle. Die Castroper Tafel 
hat nun ein Kochprojekt beantragt, das von Mai 2017 bis 
Ende Dezember 2018 stattfinden soll. Sie kooperiert mit 
Kirchengemeinden, Fachdiensten für Migration und In-
tegration, einer Grundschule und für die Räumlichkei-
ten mit einem politischen Ortsverein.

In den Vorbereitungstreffen wurde festgelegt, dass eine 
Kochgruppe für Frauen und eine für Männer mit je 15 
Personen gegründet werden soll. Die Kochgruppen sol-
len Teilnehmenden dazu dienen, ihre Sprachkenntnisse 
aktiv anzuwenden, ihren Wortschatz zu erweitern, mit 
Menschen aus anderen Kulturen in Kontakt zu treten 
und dadurch Vorurteile abzubauen. Ziel ist, dass nach 
einem Jahr 50 Prozent der Teilnehmenden einheimi-
sche Lebensmittel und deren Zubereitung kennenge-

Zusammen kochen bei der Castroper Tafel Geflüchtete lernen das Lebensmittelangebot der Tafel kennen
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Einhaltung von gesellschaftlichen Geschlechterrollen 
zurückzuführen. Um diesen Aspekt des Projektes stär-
ker zu berücksichtigen, wird zurzeit ein männlicher 
Ehrenamtlicher gesucht, der gerne kocht und bereit ist, 
die Gruppenleitung zu übernehmen. Parallel wird der 
Kochkurs für Männer aktuell stärker beworben und es 
werden gezielt potenzielle Interessenten angesprochen 
und eingeladen.

Für die Planung und Umsetzung des Tafel-Cafés fanden 
im Juni und Juli erste Treffen mit fünf und zehn Teil-
nehmerinnen statt. Für die Erweiterung der Nachhilfe 
und Schülerbetreuung für Kinder aus dem Nahen und 
Mittleren Osten fand im Mai ein Kooperationsgespräch 
mit der Grundschule statt. Darüber hinaus wurde der 
Fachdienst für Integration und Migration ins Projekt 
einbezogen. Bedingt durch Krankheits- und Urlaubszei-
ten konnte eine Schulung der Ehrenamtlichen des Pro-
jektes noch nicht stattfinden. Von den Gesamtkosten 
des Projektes in Höhe von 14.015 Euro wurden bereits 
die ersten 75 Prozent abgerufen. Das Projekt liegt im 
Zeit- und Kostenrahmen.

2.1.4.2  Interkultureller Garten

Die Hansestadt Demmin ist eine Kleinstadt im östli-
chen Zentrum des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 
in der ca. 11.300 Personen wohnen. In den Jahren 2013 
und 2014 lag der Ausländeranteil an der Gesamtbe-
völkerung bei ca. einem Prozent. Überwiegend durch 
den Zuzug von Geflüchteten in den letzten drei Jahren 
hat sich der Anteil mehr als verdoppelt.4

4 http://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerator/
auslaender_072017.pdf

staltung zu einem von den Frauen gewählten Thema aus 
den Bereichen Erziehung, Gesundheit und Integration 
stattfinden. Hier sollen vor allem Mütter die Gelegenheit 
haben, sich zu ihren Erfahrungen austauschen und In-
formation zu Themen zu erhalten. Angestrebt wird, dass 
mindestens fünf Frauen mit Kleinkindern regelmäßig 
teilnehmen. Kinder aus Flüchtlings- und Roma-Famili-
en sollen im Rahmen des Projektes Nachhilfe erhalten. 

Das Ziel ist die Erweiterung des Angebots für Nachhilfe 
und Schülerbetreuung für Kinder aus dem Nahen und 
Mittleren Osten. Im Laufe des Projektes sollen Schüle-
rinnen und Schüler Strategien kennenlernen, wie sie die 
Hausaufgaben selbstständig verrichten können. Kinder 
wenden dabei die deutsche Sprache an und knüpfen so-
ziale Kontakte außerhalb der Schule; das Ziel ist, dass 20 
Prozent der Kinder sich nach einem Jahr auch außerhalb 
der Schule treffen. Angestrebt wird, dass mindestens 70 
Prozent der Flüchtlingskinder ihre Sprachkenntnisse im 
Deutschen innerhalb eines Jahres verbessern können. 
Zwei Ehrenamtliche erklärten sich bereit, die Angebote 
für die Frauengruppe zu organisieren und durchzufüh-
ren. 

Nach dem Ramadan im Juni und Juli fand die Koch-
gruppe zweimal statt. Es nahmen 16 Frauen teil, davon 
10 Geflüchtete. Die Teilnehmerinnen aus Afghanistan 
und Syrien brachten zum Teil ihre Kinder mit, so dass 
für 28 Personen gekocht wurde. Die Ehrenamtlichen 
berichteten, dass die Tafel-Kundinnen und -Kunden der 
Ausgabestelle für Flüchtlinge vermehrt den Kontakt zur 
hauptamtlichen Mitarbeiterin suchten und sich sehr be-
mühten, Deutsch zu sprechen. 

Männer meldeten sich für den Kochkurs bislang noch 
nicht an. Möglicherweise ist dieser Umstand auf die 
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zubereitet werden. Die Synergieeffekte, die durch das 
gemeinsame Kochen und Essen sowie die Koopera-
tionen mit anderen Initi ativen entstehen, sollen das 
Interesse an der Pflege des Gartens und die Wahrneh-
mung des Gartens als Begegnungsort erhöhen.

Zur Evaluierung des Projektes setzt die Projektleitung 
die für die HeimatTafel entwickelten Beobachtungs- 
und Teilnahmebögen ein. 

75 Prozent der beantragten 9.435,62 Euro wurden 
bereits ausbezahlt. Über die bisher getätigten Ausga-
ben lagen zum Zeitpunkt des Zwischenberichts keine 
Angaben vor. Aufgrund der notwendigen Erweiterung 
der Aktivitäten zwecks Teilnehmergewinnung muss 
der Zeitplan eventuell angepasst werden.

2.1.4.3  Projektküche Tellerrand 

In Meschede (NRW) beobachteten Ehrenamtliche, 
dass manche Bestandskundinnen und -kunden der 
Tafel die neu dazugekommenen Geflüchteten als 
Konkurrenz wahrnehmen. Zudem führen fehlende 

Um gegenseitiges Verständnis unter den Kunden-
gruppen aufzubauen und um Vorurteile abzubauen, 
soll ein Interkultureller Garten die Tafel-Ehrenamt-
lichen, Altkundinnen und -kunden und Geflüchteten 
zusammenbringen. Der Garten dient als Ort, an dem 
die Besucherinnen und Besucher ihre Erfahrungen, 
Kompetenzen und Talente beim gemeinsamen Ar-
beiten und Feiern austauschen können. Mit dem 
Garten soll das städtische Umfeld gestaltet und die 
Tafel mit den Lebensmittelüberschüssen unterstützt 
werden.

Nach Schwierigkeiten, ein Grundstück über die Klein-
gärtenkolonie zu erhalten, konnte über die Stadt-
werke eine geeignete Fläche gefunden werden. Ein 
Geflüchteter aus der Ukraine bewirtschaftetet den 
Kräuter- und Gemüsegarten. Es ist weiterhin schwie-
rig, Einheimische aus Demmin zur Mitarbeit zu mo-
tivieren. Die Projektverantwortlichen vermuten als 
Ursache hierfür die in Demmin weit verbreiteten Vor-
urteile und den Sozialneid unter den Kundengruppen 
bei der örtlichen Tafel.

Die persönliche Ansprache von Seiten der Projektlei-
tung wird nun verstärkt, um weitere Personen für den 
Interkulturellen Garten zu gewinnen. Zudem plant die 
Projektleitung eine gemeinsame Obstbaumpflanzak-
tion mit dem örtlichen Bauamt für diesen Herbst, um 
das öffentliche Interesse am Interkulturellen Garten 
zu erhöhen. Um neue Mitstreiterinnen und Mitstrei-
ter zu gewinnen, werden die Gartenerträge zukünftig 
in Zusammenarbeit mit einem interkulturellen Café 
der Stadt verarbeitet.

Außerdem sollen die geernteten Lebensmittel aus dem 
Garten in den bereits bestehenden Kinderkochkursen 
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Einheimische und Geflüchtete sowie für Ehrenamtli-
che, Kundinnen und Kunden und Behördenmitarbei-
tende geschaffen werden. Informationen zum hiesigen 
Lebensmittelangebot können so in einem ungezwun-
genen Rahmen vermittelt werden. Kaffeerunden, Ge-
sprächskreise und Bildungsveranstaltungen wären 
auch möglich und könnten je nach Bedürfnis der Teil-
nehmenden ausgerichtet werden. Die Tafel in Mesche-
de unterhält enge Kontakte zu dem Migrationsdienst 
des Caritasverbandes, dem Malteser Hilfsdienst, der 
Diakonie, der örtlichen Kirchengemeinde, Migrations-
selbstorganisationen sowie anderen Institutionen, die 
Frauen- und Flüchtlingsgruppen organisieren und be-
gleiten.

Das Projekt beginnt im September 2017 mit einer Pla-
nungsphase, in der die Projektbeteiligten die genauen 
Ziele definieren. Parallel dazu wird die Küche instand 
gesetzt. Es ist vorgesehen, dass die Wohnung ab Ok-
tober 2017 benutzbar sein wird. Zur Evaluierung des 
Projektes werden die für die HeimatTafel entwickelten 
Beobachtungs- und Teilnahmebögen eingesetzt. 75 
Prozent der beantragte 7.555 Euro wurden bereits ab-
gefordert. Noch wurde kein Geld ausgegeben.

2.1.4.4  Tafel-Acker

Viele der im bayrischen Weilheim lebenden Geflüchte-
ten arbeiteten in ihren Heimatländern in der Landwirt-
schaft, unterhielten einen eigenen Garten oder Hof oder 
hatten Bienen. Mit dem Tafel-Acker will die Weilheimer 
Tafel vom April 2017 bis Oktober 2018 den Geflüchte-
ten unter den Tafel-Kundinnen und -Kunden eine Be-
schäftigung ermöglichen sowie die Gelegenheit geben, 
ihre Kenntnisse einzusetzen und zu erweitern. 

Sprachkenntnisse zu Missverständnissen. Zu Beginn 
der starken Flüchtlingszuzüge hat die Tafel Meschede 
dahingehend reagiert, dass während der Öffnungs-
zeiten eine Dolmetscherin anwesend war. Dadurch 
konnten Sprachprobleme und Konflikte teilweise ver-
mieden werden. 

Die Tafel-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
erfahren, welche Informationen Geflüchteten fehlen, 
zum Beispiel Einzelheiten über die soziale Ausrich-
tung der Tafeln, das Ehrenamt in Deutschland und 
andere soziale Strukturen sowie über die angebotenen 
Lebensmittel, und möchten mit dem Projekt einen 
niedrigschwelligen Wissenstransfer ermöglichen. Zu 
diesem Zweck plant die Tafel Meschede ab Septem-
ber 2017 bis März 2019 ihre vielfältigen Kunden- und 
Ehrenamtsgruppen über gemeinsames Kochen und 
Essen regelmäßig an einen Tisch zu bringen.

Die Tafel darf für die Dauer des Projekts eine leer-
stehende Wohnung im Haus einer Wohlfahrtsor-
ganisation nutzen. Ende 2018 soll das Haus ab-
gerissen werden, weshalb die Wohnung der Tafel 
kostenfrei zur Verfügung gestellt werden kann. Die 
Infrastruktur (Strom, Wasser, Heizung, Abfluss und  
Toiletten) ist intakt und nutzbar. Diese Wohnung ver-
fügt über ein großes Wohnzimmer mit angeschlossener 
Küche sowie einen Wintergarten mit Balkon. Die Pro-
jektaktiven wollen Koch- und Grillgelegenheiten in der 
Wohnung einrichten, so dass Menschen aus verschie-
denen Kulturkreisen gemeinsam kochen, backen und 
grillen können. 

Möbel und Küchenausstattung für 25 Personen sollen 
preisgünstig bei der Gesellschaft für Arbeits- und Be-
rufsförderung gestellt werden. Damit soll ein Raum für 
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Kilo Honig geschleudert werden. Anfang Juli konnte 
ein Vertreter der Weilheimer Tafel dem Staatssekre-
tär im BMEL, Herrn Aeikens, und den Besucherinnen 
und Besuchern der Langen Tafel auf der Bühne beim 
Bundestafeltreffen 2017 das Projekt vorstellen. Bei 
diesem Anlass wurde Herrn Aeikens ein Glas Honig 
überreicht und eine Einladung an Bundesminister 
Christian Schmidt ausgesprochen. Auch beim Som-
merfest der Weilheimer Tafel Ende Juli 2017 konn-
te der Tafel-Honig öffentlichkeitswirksam vorgestellt 
werden. 

Zur Evaluierung des Projektes werden die für die Hei-
matTafel entwickelten Beobachtungs- und Teilnah-
mebögen eingesetzt. Von den beantragten 6.800 Euro 
wurden bereits die ersten 75 Prozent ausbezahlt, die 
ausgegebenen Mittel entsprechen dem Kostenplan. 
Das Projekt liegt im Zeitplan. 

Die Hälfte der Erträge soll der Tafel gespendet wer-
den. Dadurch werden die Teilnehmenden von aus-
schließlich Hilfeempfangenden zu Lebensmittelspen-
denden. 

Durch die Erfahrung, dass ihre Kenntnisse und ihre 
Arbeit von Bedeutung sind und sie einen wertvollen 
Beitrag für die Tafel erbringen, sollen die Teilneh-
menden auch eine Aufwertung ihres Selbstwertes 
erfahren. Zudem soll durch die geernteten Früchte 
die Versorgungssituation der teilnehmenden Fami-
lien verbessert werden. Der Landwirt, der den Acker 
vermietet, wird diesen vorab eggen und pflügen. Er 
unterstützt das Projekt auch mit seinem Fachwissen. 
Ein bei der Tafel ehrenamtlich engagiertes Ehepaar, 
das jahrelange Erfahrung in der Bewirtschaftung von 
Gemüse äckern hat, leitet die Feldarbeit. 

Zudem wurde ein Imker ausgestattet und Bienenvöl-
ker wurden angeschafft mit dem Ziel, bereits im ers-
ten Jahr erfolgreich Honig schleudern zu können. Zur 
festlichen Ackerverteilung im April unter sieben Fa-
milien aus Syrien kamen 26 Teilnehmende und auch 
örtliche Politikerinnen und Politiker, Medienvertre-
terinnen und -vertreter und Landwirte. Verschiedene 
Altersgruppen waren vertreten und alle haben aktiv 
teilgenommen. 

Mit viel Freude haben die teilnehmenden Familien 
die Ackerflächen bepflanzt, Samen ausgeworfen und 
die Ackerpflege übernommen. Mittlerweile konnten 
die ersten Zucchini, Gurken, Rote Beete sowie Man-
gold- und Petersilie geerntet werden. Im April wurden 
vier Bienenvölker auf einem Grundstück der Stadt-
werke Weilheim angesiedelt, die der syrische Imker 
organisiert. Im Juni und Juli konnten insgesamt 65 

Tafel Deutschland-Vorsitzender Jochen Brühl (links) stellt die 
HeimatTafel mit BMEL Staatssekretär Dr. Hermann Onko 
Aeikens (Mitte) und Moderatorin Tatjana Jury (rechts) beim 
Bundestafeltreffen 2017 auf der Langen Tafel in Potsdam vor
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sich die Gruppe mit den Gemüsesorten Kartoffel und 
Zwiebel auseinandergesetzt und Neues über den loka-
len Anbau und dessen Geschichte gelernt. Im Work-
shop ist ein Kochbuch entstanden, in dem neben der 
Geschichte der beiden Gemüsesorten auch einfache 
Rezepte zum Nachkochen vorgestellt werden. Im 
Anschluss hat die Gruppe nach einem ähnlichen di-
daktischen Prinzip die Geschichte, Herstellung und 
Zubereitung von Milch und Milchprodukten kennen-
gelernt. 

Um den Themenkomplex Grundnahrungsmittel ab-
schließen zu können, haben die Projektverantwortlichen 
die Finanzierung des Teilprojekts zum Thema Fleisch, 
Brot und Gemüse beantragt. Dabei sollen die Kinder 
Lebensmittel, mit denen sie bisher nicht vertraut sind, 
sowie Rezepte aus Zerbst und ihren Heimatländern ken-
nenlernen. Hierfür sollen sie Rezepte von älteren Zerbs-
ter Bürgerinnen und Bürger sammeln. 

Zudem werden die Kinder im Rahmen des Projek-
tes in kleinen Gruppen zielgruppengerecht in alten 
Schulbüchern, Schulheften, in Zeitschriften und Pro-
spekten der Bibliothek recherchieren. Die Ergebnisse 
werden in Form eines Informationsblatt zusammen-
getragen. Während der Besuche bei einem Jugend-
bauernhof und einem Umweltzentrum sollen die 
Kinder den Anbau und die Herstellung von Lebens-
mitteln kennenlernen und gleichzeitig einen Einblick 
in die örtliche Landwirtschaft erhalten.

Die erste Mittelanforderung von den Gesamtkosten des 
Projektes in Höhe von 14.015,00 Euro ist noch recht-
zeitig vor Projektbeginn erfolgt. Zur Evaluierung des 
Projektes werden die für die HeimatTafel entwickelten 
Beobachtungs- und Teilnahmebögen eingesetzt.

2.1.4.5  Grundnahrungsmittel: Wir ernähren 
uns richtig

Im niedersächsischen Zerbst arbeitet die Kinder-Tafel 
wöchentlich mit etwa 25 Kindern im Alter zwischen  
4 und 17 Jahren, darunter sind Kinder von vier ge-
flüchteten Familien. Unregelmäßig nehmen auch bis 
zu 20 weitere Kinder teil, die aus Zerbster Familien 
kommen. Die Kinder kochen unter Anleitung eine 
warme Mahlzeit. Das HeimatTafel-Projekt in Zerbst 
möchte das Wissen der Kinder zum Thema Lebens-
mittel erweitern, vertiefen und festigen. 

Ab Projektbeginn wird mit den Kindern einmal pro 
Wochen betreut warm gekocht. Die Kinder recher-
chieren parallel dazu für sie neue „alte“ Rezepte, die 
anschließend ausprobiert werden. Bereits im Jahr 
2015, vor Beginn des beantragten Projekts, hatte 

Um einen Vorgeschmack auf das im Oktober beginnende 
Projekt zu erhalten, haben die teilnehmenden Kinder Kon-
fitüre aus geretteten Früchten hergestellt, die bei der Lan-
gen Tafel des Bundestafeltreffens verteilt wurde
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Die Projektverantwortlichen arbeiten mit Sozialpäd-
agoginnen und Sozialpädagogen des Trägers Arbeit, 
Bildung, Zukunft als ihrem Kooperationspartner zu-
sammen. Der Kooperationsvertrag wurde im August 
2017 vorbereitet und wird demnächst unterzeichnet. 
Die Nordhorner Tafel hat zwei Garagen angemietet, 
eine Werkstatt eingerichtet sowie Werkzeug und ge-
brauchte Fahrräder angeschafft. Die Projektleitung, 
Projektassistenz und eine Arbeitskraft für Repara-
turen haben sich bereits abgesprochen. Als Nächs-
tes wird im Rahmen des Projektes die Sprachbildung 
durch Fahrkurse, Kurse in Reparatur und gemein-
same Ausflüge in die neue Heimat weiter gefördert.
Zur Evaluierung des Projektes setzt die Projektleitung 
die für die HeimatTafel entwickelten Beobachtungs- 
und Teilnahmebögen ein. 75 Prozent der beantragten 
14.015 Euro wurden bereits ausbezahlt. Die bisher aus-
gegebenen Mittel liegen weit unter dem Kostenplan  
(< 85 Prozent), allerdings werden zukünftig höhere 
Ausgaben erwartet. Das Projekt liegt im Zeitplan.

2.2 Bildungsmaßnahmen

Die Einzelprojekte werden durch Bildungsmaßnahmen 
der Tafel-Akademie ergänzt (siehe Punkt 1.3.2). Diese 
Bildungsmaßnahmen sind für alle Tafeln offen und 
werden mit Mitteln für Raummiete, Dolmetscher und 
pädagogische Begleitung unterstützt. 

Die Bildungsmaßnahmen sollen den Teilnehmenden 
neue fachliche und soziale Kompetenzen für die Zu-
sammenarbeit mit Flüchtlingen vermitteln und die be-
reits bei den Tafeln bestehenden lokalen Hilfsangebote 
und Ehrenamtsstrukturen ergänzen. Nach Teilnahme 
an den Fortbildungen sollen die Ehrenamtlichen in der 

2.1.5 Mobilität

Ohne gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr sind 
viele Tafel-Kundinnen und -Kunden in ihrer Bewe-
gungsfreiheit eingeschränkt. Förderungswürdig sind 
Maßnahmen, die ihre Mobilität, besonders im ländli-
chen Raum, erhöhen. 

2.1.5.1  Rad & Tat

Bei der täglichen Tafel-Arbeit im niedersächsischen 
Nordhorn haben die Ehrenamtlichen festgestellt, dass 
viele Asylsuchende nicht mobil sind. Die Immobilität 
erschwerte es ihnen, zur Lebensmittelausgabe zu kom-
men, einen Job zu suchen oder an verschiedenen Akti-
vitäten teilzunehmen. Daher haben die Ehrenamtlichen 
der Tafel Projektmittel beantragt, um die Mobilität al-
ler Kundinnen und Kunden zu erhöhen. Das Projekt 
Rad & Tat wird ab Juni 2017 zwei Jahre lang laufen. 

Die Tafel Nordhorn betreibt eine Fahrradwerkstatt und 
sammelt gespendete Fahrräder
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Tafel-Leitungen für die Arbeit im Bereich der 
Integration von Geflüchteten in die Strukturen der 
Tafel-Arbeit sowie zur Förderung gesellschaftlicher, 
kultureller, interreligiöser und politischer 
Kompetenzen. 

Die Schulungen richten sich insbesondere an Vorstän-
de und Leitungen sowie Tafel-Aktive, die als Multi-
plikatorinnen und Multiplikatoren in dem Themenbe-
reich tätig sind oder werden wollen.

Bisher durchgeführte Maßnahmen im Jahr 2017:

 » „Gegen Rechts – Umgang mit Anfeindungen & 
Vorurteilen“ am 20.01.17 in Bremerhaven und am 
27.04.17 in Göttingen

 » „Interkulturelle Projekte & Angebote initiieren“ 
am 06.02.17 in Göttingen

 » „Interkulturelle Kompetenz für Tafel-Aktive“ am 
22.03.17 in Bremerhaven

Anstehende Maßnahmen in 2017:

 » „Trauma und Fluchtursachen: Warum es für Tafeln 
wichtig ist, Menschen mit Fluchterfahrungen zu 
verstehen“ am 11.09.17 in Göttingen und am 
08.11.17 in Bremerhaven

 » „Thementag Integration bei Tafeln. Austausch und 
Vernetzung“ am 23.09.17 in Gießen

 » „Wer bin ich? Wer bist du? Kulturelle und religiöse 
Unterschiede – und deren Einfluss auf die Tafel- 
Arbeit“ am 17.11.17 in Gießen

 » „Schwätzen muss gelernt sein – der Einfluss von 
Kultur auf Kommunikation“ am 13.01.18 in Gießen

 » „Ich hab ja keine Vorurteile, aber … – Rassismus 
und Vorurteilen begegnen“ am 05.03.18 in Gießen

Lage sein, Geflüchtete zu unterstützen und anzuleiten. 
Geflüchtete sollen zu Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren für die Integration werden und gegebenen-
falls im Tafel-Alltag mitwirken. 

Maßnahmen werden im Rahmen von zwei Program-
men der Tafel-Akademie umgesetzt. Mit der Teilfinan-
zierung vom BMEL konnten bereits sechs Maßnahmen 
bis Ende August 2017 realisiert werden. Bis Ende 2017 
sind weitere fünf Seminare geplant, für die erste Jah-
reshälfte 2018 sind fünf weitere Seminare geplant.

2.2.1 Bildung schafft Integration

Bei den eintägigen Schulungen in der Reihe Bildung 
schafft Integration geht es um die Vermittlung 
von Fachwissen zum Asyl- und Arbeitsrecht, um 
Maßnahmen zur Sensibilisierung für interkulturelle 
Unterschiede, zur Qualifizierung ehrenamtlicher 
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Dieser Überblick ist eine wichtige Grundlage für die Ko-
ordinierung von lokalen und regionalen Maßnahmen 
mit den Ländervertretern. 

Allgemeine Fragen zum Thema Flucht, Asyl und Integ-
ration von Ehrenamtlichen, zu anderen Organisationen 
oder den Medien wurden fortlaufend von der Koordi-
nierungsstelle bearbeitet. Sie machten auch den Bedarf 
der lokalen Tafeln an mehrsprachigem Informations-
material und Arbeitshilfen deutlich, die daraufhin von 
der Koordinierungsstelle entwickelt wurden, wie zum 
Beispiel eine Kurzinformation über den Ramadan und 
zur Arbeitsweise der Tafeln (s. Anhang 6–7).

2.3.1 Maßnahmen unterstützen

Ob Kochgruppen, Tafel-Gärten oder Schülerfrühstück: 
Die zusätzlichen Angebote der Tafeln zielen darauf ab, 
die Eigenständigkeit der Kundinnen und Kunden zu 

2.2.2 Tafel öffne dich 

Die zweitägige Schulung „Tafel öffne dich“ verfolgt 
das Ziel, Fachwissen zum Asyl- und Arbeitsrecht zu 
vermitteln, Maßnahmen zur Sensibilisierung für inter-
kulturelle Unterschiede vorzustellen, ehrenamtliche 
Tafel-Leitungen für die Arbeit der Integration Geflüch-
teter in die Strukturen des Tafel-Alltags zu qualifizie-
ren sowie Informationen zur Ernährungsbildung mit 
den Schwerpunkten Ernährungsgewohnheiten und 
Speisevorschriften zu vermitteln.

Bisher durchgeführte Maßnahmen im Jahr 2017:

 » 27. –29.07.17 in Berlin (für Tafeln bundesweit) 

Bisher geplante Maßnahmen:

 » 28.–30.11.17 in Karlsruhe (für Tafeln in Baden- 
Württemberg und Bayern) 

 » 12.–14.02.18 in Hannover (für Tafeln in Mittel-
deutschland)

 » 14.–16.03.18 in Bonn (für Tafeln in NRW)

 » 16.–18.04.18 in Halle/Saale (für Tafeln in Sach-
sen-Anhalt, Thüringen und Sachsen)

2.3 Koordinierung

Auf der Grundlage von Umfrageergebnissen, Gesprä-
chen mit örtlichen Tafeln und der medialen Berichter-
stattung im Jahr 2016 konnte ein Überblick über viele 
Projekte erstellt werden, die in Eigenregie stattfinden. 

Mehrsprachige Postkarte zur Anwerbung von Ehren-
amtlichen für die Tafeln
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jektförderung, verwenden können und sollen. Ent-
wickelt wurden Vorlagen für Informationsmaterial 
sowie Vorlagen zur Einwilligungserklärung zur Da-
tenerhebung und Übertragung von Bildrechten. Des 
Weiteren wurde den Tafeln eine Formulierungshilfe 
für den Umgang mit Medien und anderen öffentli-
chen Organen zum Thema Flüchtlinge bei den Tafeln 
zur Verfügung gestellt. Mehrsprachige Flyer über den 
BFD bei den Tafeln und die Imagebroschüre der Ta-
feln stellt Tafel Deutschland den Tafeln ebenfalls zur 
freien Verfügung. 

 » Hilfsmittel sammeln und streuen

Die örtlichen Gegebenheiten der lokalen Tafeln vari-
ieren. Beispielsweise unterscheiden sich die Unter-
bringungs- und Verpflegungsregelungen der Länder 
und Kommunen. Zudem treffen bei den Tafeln „neue“ 
und „alte“ Kundinnen und Kunden sowie Ehrenamt-
liche verschiedener ethnischer Gruppen aufeinander. 
Die erfolgreichen Kommunikationshilfen und Arbeits-
praktiken, die bei den Tafeln entstehen, sind vielfältig. 
Die Koordinierungsstelle hat damit begonnen, die ver-
schiedenen Ansätze, Arbeitshilfen und -praktiken bei 
den Tafeln zu dokumentieren und allen Tafeln zugäng-
lich zu machen. 

Darunter sind unter anderem Informationsblätter zu 
den Arbeitsweisen der Tafeln, eine Bedürftigkeitser-
klärung (s. Anhang 8) und mehrsprachige Aushänge, 
die Kundinnen und Kunden zur Mithilfe motivieren. 

Auch von anderen Organisationen und Einrichtungen 
sind Hilfsmittel entstanden, die Tafel Deutschland ver-
breitet, wie zum Beispiel Piktogramme von Stiftung life 
oder vom Paritätischen Gesamtverband.

erhöhen, sie mehr in die Gesellschaft einzugliedern, sie 
für das Ehrenamt zu gewinnen und dabei die Wertschät-
zung für Lebensmitteln zu stärken und den Selbstwert zu 
festigen. Über Eigeninitiativen, die keine Förderung von 
Tafel Deutschland erhalten, erfährt die Koordinierungs-
stelle aus den Medien, aus den Umfragen oder durch die 
örtlichen Tafeln selbst, wenn sie sich an Tafel Deutsch-
land mit Fragen, Bitten oder Wünschen wenden.

 » Erstellung von Arbeitshilfen

Bei der Ausrichtung und Gestaltung von Program-
men, Publikationen und Angeboten sollen insbeson-
dere die sprachlichen und kulturellen Unterschiede 
der Tafel-Kundinnen und -Kunden und Ehrenamtli-
chen berücksichtigt werden. 

In Absprache mit dem Projekt referenten wurde Mate-
rialien auch zentral vom Bundesverband entwickelt, 
die alle Tafeln, unabhängig von einer gezielten Pro-

Mehrsprachige Aushänge erklären alltägliche Abläufe oder  
laden zum Mitmachen ein (wie hier zum Kreativwettbewerb)

Projektaufbau und Zielsetzung
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2.3.3 Netzwerk

Seit Förderbeginn konnte der Projektreferent an ver-
schiedenen regionalen Treffen und an einer von den 
Landesverbänden organisierten Fachtagung teilneh-
men. Bei dem dort stattfindenden Informationsaus-
tausch wurden Tafeln und potenzielle Projektpartner 
über die Fördermöglichkeiten informiert. Für die 
Landestreffen, an dem der Projektreferent nicht teil-
nehmen konnte, lieferte er dem teilnehmenden Vor-
standsmitglied länderspezifische Zuarbeit zum The-
ma. Zu den Aufgaben der Koordinierungsstelle gehört 
die Weitergabe von fundiertem Wissen und ihre 
Funktion als Ansprechpartner für Kooperationspart-
ner und Interessierte aus Wissenschaft, Politik und 
dem Privat sektor. Kontakte zu Kooperationspartnern 
sollten auch zukünftig geknüpft bzw. gepflegt werden, 
um Tafeln als Raum für geeignete Interventionen zu 
etablieren und für interessierte Multiplikatoren zu 
öffnen. Beispielsweise hat sich eine Fotografin aus 

2.3.2 Veranstaltungen des Dachverbands

Sowohl bei der Fachtagung der Tafel-Akademie zu 
Flucht und Asyl in November 2016 als auch bei dem 
Bundestafeltreffen im Juli 2017 unterstützte der Projek-
treferent organisatorisch und inhaltlich. Zu beiden An-
lässen konnte BMEL-Staatssekretär Dr. Hermann Onko 
Aeikens öffentlichkeitswirksam die HeimatTafel-För-
derung und die Aktivitäten der Pilotprojekte vorstel-
len. Bei der Internationalen Grünen Woche im Januar 
2017 stellten die parlamentarische Staatssekretärin im 
BMEL, Frau Dr. Maria Flachsbarth, der Tafel Deutsch-
land-Vorstand und der Projektreferent öffentlich das 
HeimatTafel-Projekt vor. Im Anschluss bereiteten sie 
gemeinsam mit zwei Tafel-Ehrenamtlichen aus Syrien 
für das Publikum das landestypische Gericht Foul zu. 
Auch diese Auftritte wurden vom Projektreferenten in-
haltlich und organisatorisch vor- und nachbereitet. Der 
Auftritt wurde in den sozialen Medien, auf der Home-
page, in der Tafel-Info und im Jahresbericht vorgestellt.

Vorstellung der HeimatTafel auf der IGW 2017 mit der Par-
lamentarischen Staatssekretärin Dr. Maria Flachsbarth

Layla Mohamed (links) hat Nici Friederichsen (rechts) 
sehr aktiv bei der Erstellung des Kochbuchs unterstützt

Projektaufbau und Zielsetzung
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Ein dreisprachiges Kochbuch für Kinder der Dortmunder 
Tafel wurde im Kreativwettbewerb ausgezeichnet

besten Publikationen, Fotos und Kurzfilme werden 
mit einer Bildungsreise inklusive Fahrt, Übernach-
tung, Verpflegung und Teilnahme an einem Seminar 
der Tafel-Akademie dotiert. Mitmachen konnten alle 
Ehrenamtlichen, Kundinnen und Kunden sowie Mit-
arbeitende und Unterstützende der Tafeln. Finanziert 
wird der Wettbewerb mit zusätzlichen Mitteln, die der 
Projektreferent von der Online-Spendenplattform Glo-
bal-Giving akquirieren konnte. Eine weitere Aufgabe 
der Koordinierungsstelle ist die Förderung der Präsenz 
im Netz. Tafel-Maßnahmen sollen zunehmend medial 
präsentiert und mit den Spendern soll vermehrt kom-
muniziert werden. 

Seit Beginn des HeimatTafel-Projekts sind 31.300 
Euro an Spenden zusammengekommen. Diese Gelder 
werden für zusätzliche Projekte, die Finanzierung von 
Teilnahmen an Fortbildungen und Erneuerung von 
Hardware sowie die technische Verbesserung der Web-
site und des Intranets verwendet. 

Burgwedel (NI) nach geeigneten Tafeln erkundigt, 
um ein Kochbuch mit Flüchtlingen und Ehrenamtli-
chen zu erstellen. Die Hälfte des Erlöses ging an Tafel 
Deutschland, Bilder wurden Tafel Deutschland zur 
Verfügung gestellt. Auf die Aktion wurde in Tafel-In-
fo-Schreiben, auf Facebook und auf der Website hin-
gewiesen. Im April fand eine Übergabe eines Schecks 
in Höhe von 5000 Euro statt. 

Um den Überblick über solche und ähnliche Aktionen 
und über die Aktivitäten der Tafeln auszuweiten, star-
tete die Koordinierungsstelle im Juli 2017 einen Krea-
tivwettbewerb. Alle Tafeln konnten Fotos, Videos und 
Texte einschicken, welche die vielfältigen Aktionen 
darstellen, bei denen die Tafeln sich mit den Themen 
Armut und Migration auseinandersetzen oder andere 
Tafeln dazu anleiten, wie sie Aktionen, Maßnahmen 
oder Projekte umsetzen können. Die Beiträge wer-
den im Oktober 2017, nach dem Tafel-Tag und Ern-
tedankfest, von Tafel Deutschland ausgezeichnet. Die 

Kochkurse und -gruppen werden oft über Tafel Deutsch-
land mit verschiedenen Fördermitteln unterstützt

Projektaufbau und Zielsetzung
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beschreibt ihre Methodik und Durchführung. Grundla-
ge der Prozessevaluation der Pilotprojekte ist deren fort-
laufende Dokumentation, in der die Umsetzung und der 
Fortschritt des Projekts schriftlich festgehalten werden 
sollen. Die Verantwortlichen der Pilotprojekte sind ein-
geladen, die Dokumentation in Form eines standardi-
sierten vierteljährlichen Quartalsberichts (s. Anhang 9) 
zu präsentieren. Der Quartalsbericht gibt Auskunft über 
projektbezogene Ereignissen und Änderungen der letz-
ten drei Monate in den Bereichen Mitwirkende, Mit-
arbeitertreffen/Konferenzen, Arbeitsschritte, Erfolge, 
Probleme, Lösungsansätze, ausgegebene Mittel sowie 
über die Plan treue hinsichtlich der ausgegebenen Mittel 
und des Zeitplans. Die Quartalsberichte aller Projekte 
werden von dem Projektreferenten regelmäßig ausge-
wertet und die Ergebnisse werden den Projektverant-
wortlichen zurückgemeldet. Wenn erforderlich, gibt der 
Projektreferent Anregungen zur Pro blemlösung und 
Korrektur des Projektprozesses. 

Die Umsetzung konkreter Maßnahmen oder Aktionen, 
wie zum Beispiel eines Seminars, eines Bauernhofbe-
suchs oder eines Kurses, wird über standardisierte Be-
obachtungsbögen erfasst, die von mindestens einem/
einer Verantwortlichen der Maßnahme auszufüllen 
sind. Mittels geschlossener und offener Fragen wird die 
Maßnahme beschrieben und die konkreten Ziele der 
Maßnahme, die Zielgruppenerreichung und -akzeptanz, 
die eingesetzten Ressourcen und die Einschätzung der 
Maßnahme aus Sicht der Verantwortlichen werden dar-
gestellt. Die Beobachtungsbögen werden ebenfalls zen-
tral vom Projektreferenten ausgewertet und die Ergeb-
nisse werden den Verantwortlichen vor Ort mitgeteilt. 
Dieses Vorgehen soll ermöglichen, dass die gewonnenen 
Erkenntnisse direkt für die bestehenden Maßnahmen 
und auch für zukünftige Maßnahmen genutzt werden 

3 Evaluation

Die Evaluation der Pilotprojekte soll zum einen die 
Umsetzung sowie die Zielgruppenerreichung und  
-akzeptanz der Pilotprojekte und des Bildungsangebots 
reflektieren und zum anderen untersuchen, inwieweit 
die jeweiligen Projektziele erreicht wurden und welche 
Wirkung die Pilotprojekte und das Bildungsangebot 
erzielt hat. Die fortlaufende Prüfung der Projektdurch-
führung wird als Prozessevaluation (auch gestaltende 
oder formative Evaluation, Kap. 3.1) bezeichnet. Unter 
Ergebnisevaluation (auch summative oder bilanzieren-
de Evaluation, Kap. 3.2) werden hingegen die Untersu-
chung und Darstellung der Projektwirkungen gefasst.
Die Evaluation der Bildungsangebote wird in dieser Ar-
beit zusammengefasst (Kap. 3.3), sie werden allerdings 
ausführlich getrennt evaluiert.

3.1 Methodik der Prozessevaluation

Die Prozessevaluation der HeimatTafel findet kontinu-
ierlich während der gesamten Projektlaufzeit statt und 
untersucht insbesondere die Zielgruppenerreichung 
und -akzeptanz sowie die Umsetzung und die Umset-
zungsbedingungen der Pilotprojekte. Für die Evaluation 
kommen verschiedene Methoden und Instrumente zum 
Einsatz, die im Folgenden kurz skizziert werden. Alle 
eingesetzten Instrumente für die Evaluation der Pilot-
projekte wurden von der Koordinierungsstelle erstellt 
und den Projektverantwortlichen zur Verfügung gestellt.

3.1.1 Durchführung in den Pilotprojekten

Allen Pilotprojekt-Tafeln wurde zunächst ein Leitfaden 
zur Evaluierung ihrer Projekte gegeben. Dieser Leitfa-
den definiert den Inhalt und Zweck einer Evaluation und 

Evaluation
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zwischen den einzelnen Pilotprojekten deutlich variiert. 
Dabei lassen sich keine Muster hinsichtlich des Beschäf-
tigungsstatus der Projektverantwortlichen (hauptamt-
lich vs. ehrenamtlich) feststellen. Selbstkritisch ist 
festzustellen, dass der Zeit- und Personalaufwand für 
die Durchführung der Evaluation zu knapp bemessen 
wurde und der diesbezügliche Unterstützungsbedarf bei 
den Pilotprojekten unterschätzt wurde. In zukünftigen 
Projekten sollten die für die Evaluation vorgesehenen 
Ressourcen entsprechend angepasst werden, um über 
einen kontinuierlichen Evaluationsprozess die Projekt-
durchführung systematisch optimieren zu können und 
die Nachhaltigkeit der Projekte zu gewährleisten.

Nahezu alle Pilotprojekte sind angelaufen, wobei vier 
der zwölf Pilotprojekte hinter dem Zeitplan etwas zu-
rückfallen und ein Projekt (Sonnenzeiten Teilhabepro-
jekt) noch gar nicht im beantragen Umfang angefangen 
hat. Gründe für die Verzögerung im Zeitablauf sind bei 

können. Zudem sind die aus den Beobachtungsbögen 
gewonnen Erkenntnisse Grundlage einer Projektda-
tenbank. In dieser sollen zukünftig Maßnahmen zu ver-
schiedenen Themen inklusive benötigter Ressourcen, 
Aufwand und Umsetzung zusammengefasst und allen 
Tafeln kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Schließ-
lich werden auch die Teilnehmenden einer konkreten 
Maßnahme mittels Fragebögen zu Wort gebeten. Der 
Teilnehmer-Fragebogen erfasst sowohl Aussagen zur 
Umsetzung als auch zur Wirkung der Maßnahme aus 
Sicht der Teilnehmenden. Aufgrund begrenzter Mittel 
war es nicht möglich, für jedes Projekt einen den je-
weiligen Zielen angepassten Teilnehmer-Fragebogen 
zu erstellen. Vielmehr wurde ein Fragebogen-„Gerüst“ 
und eine kurze Anleitung entwickelt, auf deren Basis 
die Projektverantwortlichen vor Ort im Dialog mit Ta-
fel Deutschland-Projektreferenten einen projekteigenen 
Teilnehmer-Fragebogen entwickeln sollen. Ausgewertet 
werden die Teilnehmer-Fragebögen ebenfalls vom Pro-
jektreferenten.

3.1.2 Bilanz aus der Prozessevaluation

Identifizierte Probleme und mögliche Lösungen der 
einzelnen Projektprozesse sind bereits unter Punkt 2.1. 
skizziert. Daher wird an dieser Stelle auf eine projektspe-
zifische Darstellung der Ergebnisse der Prozessevaluati-
on verzichtet. Vielmehr soll der folgende Abschnitt eine 
kurze synthetisierte Zusammenfassung der bisherigen 
Prozessevaluation geben. Zu Evaluationsdurchführung 
selbst ist anzumerken, dass die Einsatzhäufigkeit der 
Evaluationsinstrumente durch die Projektverantwort-
lichen sowie der Unterstützungsbedarf bei der Durch-
führung der Evaluation (zum Beispiel Formulierung 
der Ziele, Adaptierung des Teilnehmer-Fragebogens) 

„Quantitative“ bezieht sich auf die Menge oder Größe. Etwas 
„qualitativ“ zu untersuchen heißt dagegen, die Eigenschaften 
im Hinblick auf seinen Nutzen zu betrachten

Evaluation
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ist auch die flexible Anpassung des Konzepts bei dem 
Projekt Tischgespräche: Waren zunächst relativ locke-
re Gruppengespräche vorgesehen, so wurden im Ver-
lauf des Projekts individuelle Patenschaften zwischen 
Flüchtlingsfamilien und Ehrenamtlichen geschlossen. 
Die persönliche Ansprache ausweiten möchte ebenfalls 
das Projekt Interkultureller Garten, das zudem mit einer 
Obst baumaktion eine öffentlichkeitswirksame Maßnah-
me zur Anwerbung potenzieller Teilnehmenden durch-
führen möchte. Das Projekt Tafel-Theater hat schließ-
lich einen weiteren Informationsabend geplant, um dem 
Terminkalender potenziell Teilnehmender gerecht zu 
werden. Zudem setzt es wie geplant Sprachmittlerinnen 
und -mittler bei den Veranstaltungen ein.

Da die genannten Maßnahmen zur Verbesserung der 
Teilnehmenden-Akquise noch nicht oder erst kürzlich 
angelaufen sind, kann noch keine systematische Bewer-
tung der Maßnahmen durchgeführt werden. Je nach 
Zielgruppe ist der Einsatz von Sprachmittlerinnen und 

zwei Pilotprojekten krankheitsbedingte Ausfällen von 
Projektdurchführenden (Sonnenzeiten Teilhabeprojekt, 
Tafel International) und bei drei Projekten (TafF, No Li-
mits, Tafel-Theater) Schwierigkeiten, verbindliche Zu-
sagen von potenziellen Teilnehmenden zu bekommen. 

Von Problemen mit der Teilnehmenden-Akquise be-
richten drei weitere Projekte (Tischgespräche, Tafel 
International, Interkultureller Garten), obgleich diese 
noch nicht zu Verzögerungen im Projektprozess geführt 
haben. Fast alle betroffenen Projektverantwortlichen 
machen anderweitige Verpflichtungen von potenziell 
Teilnehmenden, wie zum Beispiel Sprach- oder In-
tegrationskurse, die zeitgleich zu den Projekttermi-
nen stattfinden, und/oder Sprachbarrieren für diese 
Schwierig keiten verantwortlich. Bei einem Projekt wer-
den Vorurteile und Sozialneid als Ursache für die Pro-
blematik, einheimische Teilnehmende zu akquirieren, 
vermutet (Interkultureller Garten) und in einem ande-
ren Projekt wird die relativ lange Zeit der Verpflichtung 
zur Teilnahme an der Qualifizierungsmaßnahme als Ur-
sache genannt (No Limits).

Erfreulicherweise haben fünf Pilotprojekte bereits Maß-
nahmen geplant oder durchgeführt, um die Teilnehmen-
den-Akquise zu verbessern: Besonders hervorzuheben 
ist hier das Projekt TafF, das seit August eine Fachkraft 
mit persönlichen Bezügen zur syrischen Kultur sowie 
mit beruflichen Erfahrungen in Hinblick auf die Be-
dürfnisse syrischer Flüchtlinge eingestellt hat. Die Be-
rücksichtigung tradierter Geschlechterrollen ist bei dem 
Projekt Tafel International vorgesehen: Für das Projekt 
wird derzeit ein männlicher Ehrenamtlicher gesucht, 
der die Kochgruppe für Männer leiten möchte. Zudem 
setzt das Projekt Sprachmittlerinnen und -mittler bei 
den einzelnen Veranstaltungen ein. Hervorzuheben 

Evaluation
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insgesamt elf syrische Familien und zusätzlich ca. 60 
Personen, darunter 21 Flüchtlinge und 25 Kinder (teil-
weise Geflüchtete), direkt erreicht. Diese Zahl wird sich 
in den kommenden Wochen und Monaten, wenn alle 
Projekte mit der Umsetzung der eigentlichen Projekt-
maßnahmen begonnen haben, deutlich erhöhen. Wie 
viele Personen von den Projekten indirekt, beispielswei-
se aufgrund der Ausbildung von Integrationslotsen und 
Multiplikatoren, erreicht werden, lässt sich zum jetzigen 
Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Die Akzeptanz des 
Projekts und die aktive Beteiligung der Teilnehmenden 
wird von allen Projektverantwortlichen, deren Projekte 
Planungs-, Vernetzungs- und Akquirierungsphase 
hinter sich gelassen haben, als sehr hoch eingestuft. 
Die Sicht der Teilnehmenden selbst ist bei noch keinem 
Projekt standardisiert erfragt worden.
 
Teilweise durch die Verzögerungen im Zeitplan be-
dingt liegen zum Zeitpunkt dieses Berichtes bei sechs 
Pilotprojekten die Ausgaben unter den Plankosten des 

-mittlern zumindest am Anfang des Projekts unerläss-
lich. Insbesondere bei Projekten mit mehrsprachigen 
Teilnehmenden kann das eine Herausforderung dar-
stellen. Denn es brauche etwas „Übung“, wie die Pro-
jektverantwortlichen des Tafel-Theaters berichteten, 
insbesondere wenn es zum Beispiel bei einer regen 
Diskussion wichtig ist, schnell und schlüssig für alle 
Teilnehmenden zu übersetzen. Erste Praxiserfahrun-
gen deuten ferner darauf hin, dass die persönliche 
Ansprache einer Anwerbung über Handzettel oder 
Ähnlichem vorzuziehen ist. Des Weiteren ist die Prü-
fung der Projekttermine (zum Beispiel im Hinblick auf 
die Frage, ob die Termine in der Urlaubszeit liegen), 
gegebenenfalls in Absprache mit den Interessierten, 
ein wichtiger Aspekt. Darüber hinaus scheint ein mehr 
persönlicher Kontakt zwischen Projektdurchführenden 
und -teilnehmenden besser geeignet als der Kontakt, 
der bei unverbindlichen Gruppentreffen entsteht. Al-
lerdings bleiben für eine abschließende Bewertung die 
weiteren Erfahrungen aus den Projekten abzuwarten. 

Kleinere Herausforderungen, die aufgrund der kultu-
rellen Unterschiede der Teilnehmenden entstanden, 
konnten bisher projektintern gemeistert werden. 
Beispielsweise berichtete das Tafel-Theater von dem 
unterschiedlichen Zeitverständnis der deutschen und 
syrischen Teilnehmenden, was sich darin zeigte, dass 
die syrischen Teilnehmenden 15 bis 30 Minuten nach 
Veranstaltungsbeginn kamen, während die deutschen 
Teilnehmenden pünktlich vor Ort erschienen. Noch 
führen solche Unterschiede zu keinen Spannungen zwi-
schen den Teilnehmenden, sondern können mit Humor 
beantwortet werden. Solche kulturellen Unterschiede 
werden in den Seminaren der Tafel-Akademie themati-
siert. Obwohl viele Projekte noch in der Akquirierungs-
phase sind, wurden durch die bisherigen Maßnahmen 
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le messbar zu machen, müssen Indikatoren (Prüfkri-
terien) definiert werden, anhand derer der Grad der 
Ziel erreichung festgestellt werden kann. 

3.2.1 Durchführung in den Pilotprojekten

Allen Projektverantwortlichen wurden der Zweck und 
die Durchführung der Zieldefinition und Identifikati-
on von geeigneten Indikatoren anhand von Beispie-
len in dem Leitfaden zur Evaluierung ihrer Projekte 
erläutert und sie wurden gebeten, gegebenenfalls 
mit Unterstützung des Projektreferenten, geeignete 
Ziele und Prüfkriterien zu formulieren. Dabei wurde 
besonders viel Wert auf solche Ziele gelegt, die in-
nerhalb der Projektlaufzeit erreicht werden können. 
Eine Überprüfung langfristiger Ziele über den Förder-
zeitraum hinaus ist aufgrund begrenzter Ressourcen 
nicht vorgesehen.

Zielindikatoren von primär einstellungs-, wissens- 
oder verhaltensorientierten Maßnahmen (zum Bei-
spiel Schulungen oder Kursen) werden über teilstan-
dardisierte Teilnehmer-Fragebögen überprüft. Die 
Frequenz des Einsatzes des Teilnehmer-Fragebogens 
ist projektspezifisch und hängt von dem Projektdesign 
ab: Beispielsweise werden die Teilnehmenden der sich 
immer wieder neu zusammensetzenden Plenen in dem 
Projekt T-Café nach Durchführung jedes Plenums be-
fragt, während die Teilnehmenden im Projekt Tafel 
International einmal während des Kochkurses und 
einmal nach dem Abschluss des Kochkurses befragt 
werden.

Wie unter 3.1.1 beschrieben, wurde den Projektverant-
wortlichen vom Projektreferenten ein Entwurf eines 

Kostenplans (No Limits, Tischgespräche, Tafel-Theater, 
Tafel International, Rat & Tat, Tellerrand) und bei vier 
Pilotprojekte liegen sie im Kostenplan (TafF, T-Café, Ta-
fel-Acker, Ernährung mit Grundnahrungsmitteln: Wie 
ernähren wir uns richtig). 

Das noch nicht begonnene Sonnenzeiten Teilhabepro-
jekt hat noch keine Geldmittel ausgegeben und für das 
Projekt Interkultureller Garten liegt bisher noch kein 
Bericht über die ausgegebenen Mittel vor. Für die Pro-
jekte, deren Ausgaben noch unter dem Plan liegen, wer-
den in den kommenden Wochen und Monaten erhöhte 
Ausgaben erwartet. Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine 
Kostenprobleme zu erwarten. 

3.2 Methodik der Ergebnisevaluation

Die Ergebnisevaluation der HeimatTafel findet nach 
Abschluss des Projekts statt und wird dessen Gesam-
terfolg bilanzieren. Zusätzlich werden auch abge-
schlossene Maßnahmen ergebnisevaluiert. Durch die 
Ergebnisevaluation wird geprüft, inwieweit die defi-
nierten Ziele erreicht wurden. Dabei kann die Wir-
kung des Projekts sowohl in Hinblick auf das Wissen, 
die Einstellung oder das Verhalten der Zielgruppe 
(zum Beispiel Sprachkompetenz der teilnehmenden 
Flüchtlinge) als auch in Hinblick auf die Verhältnisse 
oder das Lebensumfeld der Zielgruppe (zum Beispiel 
erhöhte Mobilität der Flüchtlinge oder erfolgreiche 
Suche nach einer Ausbildungsstelle) überprüft wer-
den. 

Grundlage einer Ergebnisevaluation ist die Definition 
von spezifischen, messbaren, ansprechenden, realisti-
schen und terminierten (SMART-)Zielen. Um die Zie-

Evaluation
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Letzteren wird schriftlich festgehalten, was sich im 
Zielumfeld verändert hat und zu welchem festgeleg-
ten Grad die definierten Ziele erreicht wurden. Die ab-
schließende Zusammenfassung der Ergebnisse obliegt 
der Projektkoordination bei Tafel Deutschland.

3.2.2 Bilanz aus der Ergebnisevaluation

Erste verhältnisorientierte Ergebnisse liegen für we-
nige Projekte vor: Das Projekt Tischgespräche in Ar-
tern hat bereits zwei Flüchtlinge für den BFD bei der 
Tafel gewonnen. In dem Projekt Tafel-Acker konnte 
bereits eine nicht quantifizierbare Menge Obst und 
Gemüse geerntet und für den Eigenbedarf der Fami-
lien genutzt bzw. der Tafel zugeführt werden. Zudem 
wurden bereits 65 Kilo Honig geschleudert und in 
Gläser abgefüllt. Eine Beurteilung einstellungs-, wis-
sens- und verhaltensorientierter Ergebnisse ist noch 
nicht möglich. 

Teilnehmer-Fragebogens zur Verfügung gestellt, der 
nach der Anpassung an die Ziele des jeweiligen Pro-
jektes eingesetzt werden soll. Die ausgefüllten Teil-
nehmer-Fragebögen werden dem Projektreferenten 
zugesendet, der diese auswertet und die Ergebnisse 
den Projektverantwortlichen zurückmeldet. Nach Ab-
schluss des Projekts werden die Ergebnisse der Teil-
nehmer-Fragebögen von dem Projektreferenten quan-
titativ zusammengefasst und mit den Zielkriterien des 
Projekts verglichen. Aus Ressourcengründen muss 
auf eine Vorher-Befragung der Teilnehmenden leider 
verzichtet werden. Ebenfalls wird aus den genannten 
Gründen die Erreichung der einstellungs-, wissens- 
und verhaltensorientierten Ziele überwiegend über 
die Selbstauskunft der Teilnehmenden und nicht über 
objektivierbare Messungen (zum Beispiel mithilfe 
eines Vokabeltests) erfasst. Die Realisierung der ver-
hältnisorientierten Ziele wird über die Dokumentation 
einschließlich der Quartalsberichte und Dokumenta-
tionsbögen der Projektdurchführenden überprüft. In 

Die Wirkung der Teilhabe am Tafelacker und der frischen Pro-
dukte auf die Teilnehmenden lassen sich qualitativ befragen

Quantitativ können Sachspenden in Paletten, Kilos, Kartons, 
Geldwert oder in anderen Maßeinheiten erfasst werden

Evaluation
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kulturelle Projekte und Angebote initiieren“ wurde das 
Team der Göttinger Tafel begleitet und für ihr Heimat-
Tafel-Projekt vorbereitet. Dies ist nur ein Beispiel dafür, 
wie sich Bildung für Tafel-Helfende auf die Projektarbeit 
auswirkt. Eine ausführliche Evaluation dieser Zusam-
menhänge findet sich in dem Bericht „Bildung schafft 
Integration – Rückblick auf das erste Jahr des Pilotpro-
jekts“ (Tafel-Akademie, 19.06.2017), der den Einfluss 
von Bildungsmaßnahmen auf die Integrations- und Ge-
flüchtetenzusammenarbeit bei Tafeln analysiert.5 

Die Fortbildungsreihe Tafel öffne dich entwickelte 
sich aus den Erfahrungen, die in der Zusammenar-
beit mit den Tafeln in den lokalen Tagesseminaren 
gewonnen wurden. Die Tagesseminare waren zwar 
für alle Tafeln geöffnet, aber aufgrund der räumli-
chen Distanz wurden sie meist nur von umliegen-
den Tafeln genutzt. Deshalb wurde mit „Tafel öffne 
dich“ ein mehrtägiges ausführliches und gleichzeitig 
kompaktes Seminarprogramm inklusive Übernach-
tung am Tagungsort angeboten. Das Seminar bietet 
seinen Teilnehmenden viele Informationen zu dem 
Thema Integrations- und Geflüchtetenzusammenar-
beit bei Tafeln und gibt darüber hinaus Gelegenheit 
zum Erfahrungsaustausch und zur Vernetzung. Auf-
grund der Übernachtungsmöglichkeit ist die Teilnah-
me auch für Tafeln, die eine längere Anreise haben, 
realisierbar. Dass dieses Konzept hervorragend ange-
nommen wird, zeigten die hohen Anmeldezahlen zur 
Fortbildung, die angelehnt an das Bundestafeltreffen 
in Potsdam stattfand. Auch zu diesem Seminar wird 
eine ausführliche Evaluation auf der oben genannten 
Website veröffentlicht werden. 

5 https://www.tafel-akademie.de/fileadmin/microsite_tafel_aka-
demie/pdf/Akademie/jahresbericht_bsi_2017.pdf

3.3 Evaluation der Bildungsangebote

Um die Entwicklung der Bildungsangebote bewerten zu 
können, wird fortlaufend die Anzahl der Bildungstage 
der Tafel-Helfenden dokumentiert. Zudem werden bei 
jeder Veranstaltung die Anzahl der Einladungen und die 
Anzahl der Teilnehmenden erfasst, um die Reichweite 
der Angebote abschätzen zu können. Dabei soll beson-
ders darauf geachtet werden, dass die Teilnehmenden 
aus möglichst vielen Teilen des Bundesgebietes kom-
men. 

Mit den Weiterbildungen, die zunächst an Tafeln in 
Niedersachsen und Hessen (Göttingen, Bremerhaven 
und Marburg) und außerdem an das Bundestafel treffen 
in Potsdam angeschlossen waren, konnten in der Zeit 
von Oktober 2016 bis August 2017 164 Bildungstage 
für Tafel-Helfende durch eine Teilfinanzierung über die 
HeimatTafel realisiert werden. Mit der Fortbildungsver-
anstaltung bei der Göttinger Tafel mit dem Titel „Inter-

Integrative Projektideen und Umsetzungsmöglichkeiten im 
Gespräch in Kleingruppen bei der Schulung in Göttingen

Evaluation
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passt und erweitert werden. Mit hauptamtlicher Be-
gleitung bei Tafel Deutschland können auch Projekte, 
die in Eigenregie stattfinden, berücksichtigt werden. 

Über das Ende des Projekts hinaus soll den Tafeln 
Schritt für Schritt und modular aufgezeigt werden, 
wie Maßnahmen, die zur Entlastung und Integration 
beitragen, ortsunabhängig durchgeführt werden kön-
nen. 

4.2 Projektmanagement und Durchführung

Tafeln leisten auch über das Einsammeln und Ausge-
ben von Lebensmitteln hinaus viel. Ehrenamtliche ha-
ben allerdings nicht immer die Ausbildung, Zeit oder 
Mittel, weitergehende Maßnahmen durchzuführen. 
Viele Ehrenamtliche sind nicht mit der Durchführung 
und Dokumentation relativ komplexer Projekte ver-
traut. 

Damit sich Projektverantwortliche und -durchführen-
de besser auf die anstehenden Aufgaben vorbereiten 
können, ist ein Besuch eines Seminars der Tafel-Aka-
demie zu den Themen Projektmanagement oder In-
terkulturelle Kompetenzen bereits vor Projektbeginn 
sinnvoll. Trotz der unterschiedlichen Voraussetzun-
gen und Kontexte der Projektfelder (Pilotprojekte, 
bundesweite Bildung, Koordinierungsstelle) profi-
tieren diese voneinander, da sie über die Koordinie-
rungsstelle miteinander vernetzt sind und Planungs-, 
Prozess- und Projektergebnisse einzelner Felder 
auf andere übertragen werden und für die jeweilige 
Projekt umsetzung nützlich sein können. Dies wäre 
ohne eine Schnittstelle bzw. ohne einen Projektver-
antwortlichen bei Tafel Deutschland nicht möglich. 

4 Zwischen

4.1 Evaluationsprozess 

Die Auswirkungen der koordinierenden Tätigkeiten 
des Projektreferenten auf alle Tafeln sowie Projekte, 
die unabhängig von der HeimatTafel stattfinden, de-
tailliert zu erfassen, ist bisher leider kaum möglich, da 
nur die Verantwortlichen der geförderten HeimatTa-
fel-Pilotprojekte dem Projektreferenten regelmäßig 
Daten und Berichte liefern (müssen).

Die HeimatTafel-Pilotprojekte zeigen, dass es nicht nur 
wichtig ist, Projekte finanziell zu fördern, sondern auch 
deren Wirkung zu prüfen und den korrekten Einsatz 
der passenden Erhebungsinstrumente zu koordinie-
ren. Nur somit kann eine Vergleichbarkeit unabhängig 
von der Förderquelle gewährleistet werden. Daher ist 
es ungewiss, inwieweit die Tätigkeiten des Projektre-
ferenten auch für andere Projekte von Nutzen sind. 
Aktuell wird bei Tafel Deutschland diskutiert, ob im 
Rahmen einer Projektförderung den Verantwortlichen 
unabhängig von der Förderquelle vorgeschrieben wer-
den kann, welche Daten erfasst werden und in welcher 
Form sie Tafel Deutschland geliefert werden sollen. 

Die Evaluationsbögen und Prozesse könnten hierfür 
eine Grundlage bilden. Nur mithilfe einer einheitli-
chen Datenerfassung und der koordinierenden Tätig-
keit des Projektreferenten wäre es möglich, das Inte-
grationspotenzial aller durchgeführten Tafel-Projekte 
zu bewerten und potenzielle Synergieeffekte zu iden-
tifizieren.

Wichtig für die Verstetigung der Projektergebnisse ist, 
dass der Referent weiterhin Anleitungen, basierend 
auf den Ergebnissen der (Pilot-)Projekte, erstellt. Sie 
müssen dynamisch sein sowie kontinuierlich ange-

erkenntnisse

Zwischenerkenntnisse
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unterstützt, fehlende Qualifikationen nachzuholen 
oder fehlende Papiere zu besorgen.

Es wäre insgesamt vorteilhaft, wenn Jobcenter, Ar-
beitgeber und Ausbildungsbetriebe die Praktikums- 
und BFD-Zeugnisse als Teilqualifikation anerkennen. 
Denn die praktischen Fähigkeiten, die bei der Tafel 
erworben werden, liegen in der Regel zwar unterhalb 
den Anforderungen eines formalen Abschlusses, 
aber der Nachweis der Arbeitserfahrungen in der 
Tafellandschaft könnte den Einstieg in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse und daran 
gebundene Qualifizierungsmaßnahmen erleichtern.

4.3 Interkulturelle Öffnung 

Trotz rückläufiger Zahlen von Asylsuchenden soll die 
Förderung von integrierten Projekten nicht kurzfris-
tig zurückgefahren werden. Die Praxis bei den Tafeln 

Zudem konnte und kann der Projektreferent auch 
zukünftig insbesondere die Pilotprojekte in verschie-
denen Bereichen direkt unterstützen, zum Beispiel 
durch Pressekontakte oder Formulierungshilfen bei 
Mustervereinbarungen (Teilnahme, Kooperation). 

So verschieden Geflüchtete und ihre Erfahrungen auch 
sind, ist vielen das Ziel gemeinsam, auf eigenen Füßen 
zu stehen, sich selbst und ihre Familien aus eigener 
Kraft zu ernähren. Das wird augenscheinlich auf den 
Tafel-Äckern und in den Tafel-Gärten. Menschen, die 
im Familienbetrieb oder selbstständig in ihrer Heimat 
gearbeitet haben, aber keine formale bzw. anerkannte 
Ausbildung oder Dokumentation besitzen, haben 
geringere Chancen in Deutschland, eigenständig zu 
werden. Niedrigschwellige Projektangebote bieten 
den Geflüchteten die Chance, sich auszuprobieren, 
die Arbeitspraxis in Deutschland kennenzulernen 
und gegebenenfalls Praktikums- oder BFD-Zeugnisse 
zu erhalten. Parallel dazu werden die Geflüchteten 

Zwischenerkenntnisse

Die Praxiserfahrung bei der Tafel könnte bei potenziellen 
Arbeitgebern als positiv bewertet werden

Projektteilnehmende halten Projektereignisse für die Evalua-
tion unter anderem in Form von Bildern fest
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und Projekten macht deutlich, dass die Projekte und 
Hilfsmaßnahmen, die gerade aufgebaut werden, in 
den kommenden Jahren noch dringender gebraucht 
werden, um die insbesondere in den Jahren 2014 bis 
2016 angekommenen Flüchtlinge nachhaltig zu inte-
grieren – im besten Falle dann nicht als Kundschaft, 
sondern als Ehrenamtliche und andere Funktionsträ-
ger.

Die Flucht- und Migrationsarbeit der Tafeln ist bis-
her eher kundenorientiert: Die Tafeln haben neue 
Gruppen von Menschen definiert und betreuen sie. 
Flüchtlinge benötigen zwar Unterstützung, um sich 
in Deutschland zurechtzufinden, aber sie haben auch 
Stärken und Potenziale. Bei der interkulturellen 
Öffnung geht es weniger um die Kundengruppen, 
sondern vielmehr um den Verband selbst, wie er 
sich verändert und wie er als Verband durch Vielfalt 
gewinnen kann. 

Interkulturelle Öffnung der Tafeln ist ein Thema, 
das durch den starken Zuzug von Geflüchteten nach 
Deutschland in den Jahren 2015 und 2016 eine neue 
Dringlichkeit bei Tafel Deutschland bekommen 
hat. Denn im Tafel-Alltag spielt der Umgang mit 
Geflüchteten mittlerweile eine wichtige Rolle. Dabei 
wird deutlich, dass es sich bei vielen der Förderberei-
che – etwa Ernährungsbildung, Berufsbildung oder 
Mobilität – keinesfalls ausschließlich um flüchtlings-
spezifische Herausforderungen handelt. 

Durch den Zuzug der Geflüchteten sind die bereits 
vorhandenen Probleme jedoch deutlich geworden. Es 
geht also häufig nicht unbedingt darum, flüchtlings-
spezifische Lösungen zu finden, sondern strukturelle, 
von denen dann die Tafel insgesamt profitieren kann. 



5 Anhang
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Im ersten Schritt richten Sie bitte 
eine Anfrage an den Bundesver-
band, die nicht länger als zwei Seiten 
umfasst. Nach Prüfung durch die 
Vergabekommission bekommen Sie 
innerhalb von acht Wochen entwe-
der eine Aufforderung zur Antrag-
stellung oder eine Ablehnung.

 » In der Anfrage sollten Sie einen 
Förderbereich (siehe Flyer) nen-
nen, der Ihr Projektvorhaben 
betrifft, und auch beschreiben, 
warum Sie es dort einordnen.

 » Welches Problem, welche Aufga-
ben oder Herausforderungen 
sollen während des Projekts 
thematisiert werden?

 » Wie wollen Sie Ihr Projekt nen-
nen?

 » Welche Lösungsansätze wollen 
Sie verfolgen und welche Ziele 
hat Ihr Projekt?

 » Projekte müssen zwischen dem 
1. April 2017 und 1. Dezember 
2017 beginnen, eine Laufzeit 
zwischen 12 und 24 Monaten 

haben und spätestens am 1. Juni 
2019 abgeschlossen sein. Schil-
dern Sie den Zeitraum, in dem 
das Vorhaben geplant ist, und 
beschreiben Sie auch Meilen-
steine.

 » Mit welchen Organisationen 
(zum Beispiel Vereinen, Schu-
len, Ausbildungsbetrieben) kön-
nen Sie eine Kooperationsver-
einbarung anstreben, um 
Fachpersonen für die Umset-
zung der Maßnahme zu invol-
vieren?

 » Wo wird das Projekt stattfin-
den?

 » Nennen Sie, für welche Grup-
pe(n) das Angebot hauptsäch-
lich gedacht ist, zum Beispiel 
Ehrenamtliche, Flüchtlinge, Se-
nioren, Jugendliche, Familien, 
Frauen. Schildern Sie auch, wie 
viele Personen erreicht werden 
sollen.

 » Eine Evaluation soll vor allem 
dazu dienen, die Durchfüh-
rungsprozesse zu beobachten, 

ggf. zu verbessern und die Wirk-
samkeit zu beurteilen, nachdem 
der aktive, betreute Teil des Pro-
jekts abgeschlossen ist. Wie  
planen Sie die gewünschte Ver-
änderung zu beobachten? Be-
schreiben Sie hier, wie Sie das 
Projekt evaluieren (lassen) wol-
len, zum Beispiel mit Hilfe von 
Umfragen, Fragebögen, Inter-
views?

 » Von welchen Kosten geht Ihre 
Vorkalkulation aus? Welche ge-
samte oder anteilige Förderung 
stellen Sie sich vor? Ist Ihr Pro-
jekt gemeinnützig?

 » Geben Sie Ihre Kontaktdaten 
wie E-Mail-Adresse und Han-
dynummer an sowie den Namen 
Ihrer Tafel, Ihre dortige Positi-
on, die Postadresse und ggf. 
Ihre Expertise oder Erfahrung 
in dem Bereich.

Bitte senden Sie Ihre Anfrage per 
E-Mail an Ryan Harty: harty@tafel.
de. Bei Fragen können Sie sich ger-
ne per E-Mail oder telefonisch unter 
030 200597619 an uns wenden.

Hinweise zur Anfrage
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Über die Förderung

Als Partner des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) ermöglicht die Bundes-
anstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) die 
Förderung von integrativen Projekten bei Tafeln. Über 
die Initiative Zu gut für die Tonne! wird das Projekt 
„Koordinierung, Qualifizierung und Förderung von eh-
renamtlichen Lebensmittelrettern – Integration von 
Flüchtlingen und Asylsuchenden bei den Tafeln“ finan-
ziert, kurz: die HeimatTafel. Mit professioneller Unter-
stützung zum Beispiel von Sozialarbeitern, Pädagogen, 
Psychologen und Dolmetschern sollen Ehrenamtliche 
darin gestärkt werden, Herausforderungen bei den Ta-
feln wie Lebensmittelengpässen, Verständigungsproble-
men und Berührungsängsten entgegenzuwirken, indem 
sie Flüchtlinge in die Lebensmittelrettung, -verwertung 
und -wertschätzung einbinden.

Was wird gefördert?

Bis zu 15.000 Euro können beantragt werden (siehe 
Erläuterungen zu den Fördersummen). Projekte müs-
sen zwischen dem 1. April und 1. Dezember 2017 be-
ginnen. Sie müssen eine Laufzeit zwischen 12 und 24 
Monaten haben und spätestens am 1. Juni 2019 abge-
schlossen sein. Die Zusammenarbeit mit mindestens 
einem externen Partner, zum Beispiel Institutionen, 
Einrichtungen oder Vereinen, um das Angebot inte-
grativer Leistungen der Tafel auszuweiten oder qua-

litativ zu vertiefen, wird gefördert. Die Zielgruppen 
sind:

• Tafel-Ehrenamtliche und potenzielle Tafel-Ehren-
amtliche, die langfristige Projekte mit Flüchtlingen 
und Asylsuchenden gestalten, um durch Lebens-
mittelrettung die Tafeln weiter zu unterstützen;

• Flüchtlinge, die sich als Ehrenamtliche bei den Ta-
feln engagieren;

• Personen, vor allem Flüchtlinge, ohne ausreichen-
de Kenntnisse der hiesigen Ernährungsbildung.

Förderbereiche

Die Projekte müssen sich in einem der fünf Förderberei-
che realisieren lassen und den festgelegten Ausgaben-
rahmen berücksichtigen:

1. Beratungsangebote
 Die Bewältigung von Traumata, Fragen zum Auf-

enthaltsrecht oder Hilfe bei der Jobsuche verlangen 
nach qualifizierten Beratungsangeboten. Tafeln, die 
Beratungsangebote für Flüchtlinge anbieten oder 
erweitern möchten, können Projektgelder bean-
tragen. Ausdrücklich gewünscht sind Maßnahmen, 
durch die Tafel-Ehrenamtliche geschult und qualifi-
zieret werden, solche Beratungen durchzuführen.

2. Sprach- und Berufsbildung
 Bevor Flüchtlinge Anspruch auf staatliche Sprach-

Förderrichtlinien  
HeimatTafel-Projekte
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ausgebauten öffentlichen Nahverkehr sind viele 
Tafel-Kunden in ihrer Bewegungsfreiheit einge-
schränkt, da die wenigsten über ein eigenes Auto 
verfügen. Wir fördern Maßnahmen, die die Mo-
bilität der Tafel-Nutzer, besonders im ländlichen 
Raum, erhöhen. Vom interkulturellen Lieferdienst 
über Fahrradsammelaktionen oder -werkstätten 
können Maßnahmen beantragt werden.

Antragsberechtigte 

Einzelne Tafeln, Tafel-Träger oder Tafel-Verbünde 
können einen Antrag stellen. Eine vertretungsbe-
rechtigte Person bei einer Tafel, die Mitglied bei Tafel 
Deutschland ist, kann einen Antrag stellen. Andere 
Einrichtungen sind nicht antragsberechtigt, sind aber 
als HeimatTafel-Projekt-Kooperationspartner will-
kommen.

Die Projekte sollen eine Zusammenarbeit mit Verei-
nen oder Einrichtungen beinhalten, die bereits einen 
spezifischen Zugang zu Flüchtlingen bieten. Der Part-
ner stellt die Sozialarbeiter, Psychologen, Pädagogen, 
Fachkräfte oder Experten. Ein abgeschlossenes Studi-
um oder eine professionelle Beratungstätigkeit muss 
nachweisbar sein. Dadurch wird die Expertise von 
anderen Einrichtungen in die Tafel eingebracht, zum 
Beispiel von Job- oder Sozialberatungsstellen, Religi-
onsgemeinden oder Kulturvereinen. 

Andere mögliche Kooperationspartner sind Unterneh-
mer, Sozialämter und ihre Dienste, Jugendzentren, 
Sportvereine, Organisationen der freien Wohlfahrts-
pflege, kirchliche Institutionen oder Initiativen für 
Migrations-, Integrations- und Flüchtlingsarbeit.

kurse oder eine Ausbildung haben, können Jahre 
vergehen. Tafeln, die Sprachkurse anbieten oder die 
Flüchtlingen bei der Ausbildungssuche behilflich 
sein möchten, können Projektgelder beantragen.

3. Koch- und Ernährungskompetenzen
 Mit Kochen verbinden wir Gefühle und Erin-

nerungen an die Heimat. Neuen Gerüchen und 
Geschmackseindrücken stehen viele Menschen 
manchmal skeptisch gegenüber. Tafeln sind auf-
gefordert, Maßnahmen vorzustellen, die die 
Koch- und Ernährungskompetenzen ihrer Nutzer 
erweitern. Förderungswürdig sind zum Beispiel 
Kochgruppen, bei denen Flüchtlinge ihnen bis-
lang unbekannte Lebensmittel kennenlernen, die 
Einrichtung von Tafel-Gärten, durch die den Ta-
fel-Nutzern erklärt wird, wie Lebensmittel ange-
baut werden, oder Kochgruppen mit Flüchtlingen 
und Deutschen.

4. Interkulturelle Kompetenzen
 Tafeln fördern Begegnungen unterschiedlicher 

Kulturen. Gegenseitiges Verständnis und Verstän-
digung sind nicht immer einfach. Deshalb fördern 
wir Maßnahmen, durch die die interkulturellen 
Kompetenzen der Ehrenamtlichen gestärkt wer-
den. Ziel ist es, die Dialogfähigkeit von Ehrenamt-
lichen, Flüchtlingen und anderen Tafel-Nutzern zu 
erhöhen. Denkbar sind etwa Sprachtandems, Kul-
tur-Cafés, Fortbildungs- und Veranstaltungsreihen 
von Tafeln und benachbarten Religionsgemeinden 
oder Kulturvereinen.

5. Mobilität
 Tafeln in ländlichen Regionen kennen das Problem 

der eingeschränkten Mobilität all zu gut. Ohne gut 
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Entscheidung über ihren Antrag sowie Unterlagen, die 
für die Projektdurchführung konzipiert wurden:

• Pressemitteilung (Muster)
• Presseeinladung (Muster)
• Teilnehmer-Erklärung (Muster)
• Kooperationsvereinbarung (Entwurf)
• Materialien von Zu gut für die Tonne!
• Belegliste für den Verwendungsnachweis

Mittelanforderungen und Nachweisführung

Je nach Antragslage werden mindestens zehn Projekte fi-
nanziert. Ab dem 14. Oktober 2016 können Anfragen ein-
gereicht werden. Projekte können frühestens am 1. April 
2017 und spätestens am 1. Dezember 2017 beginnen. 
Zum Projektbeginn können 75 Prozent der Finanzierung 
angefordert werden. Erst ab dem 2. Januar 2019 erfolgt 
die zweite Auszahlung in Höhe von 25 Prozent, auch 
wenn das Projekt schon im Jahr 2018 abgeschlossen ist. 
Die zweite Auszahlung setzt die Abnahme des Schluss-
berichts, der Dokumentation, der Nachweisführung und 
der Evaluation durch Tafel Deutschland voraus.

Der Antragssteller kooperiert mit Tafel Deutschland 
und liefert aktuelle Beiträge zum Projekt, wie zum Bei-
spiel Termine, Fotos und Zwischenberichte. Die antrag-
stellende Tafel verpflichtet sich, alle vier Monate einen 
Zwischenbericht abzugeben, der auf einer bis zwei Sei-
ten die wichtigsten W-Fragen (wer, was, wann, wo, wie, 
warum) behandelt. Des Weiteren muss nach Abschluss 
des Projektes ein Projektbericht erstellt werden. Der Ab-
schlussbericht beschreibt anhand einer Evaluierung mit 
Worten und Bildern, welche Wirkung mit dem Projekt 
erreicht wurde. Da nicht jede Tafel über die Ausrüstung 

Bewerbungsverfahren 

1. Im ersten Schritt wird eine Anfrage (max. zwei Sei-
ten) per E-Mail an harty@tafel.de eingereicht, die 
unter anderem das Projektkonzept, die Informati-
onen zu Kooperationspartner(n) und den Förder-
bedarf erfasst (siehe Hinweise zur Anfrage). Die 
Vergabekommission besteht aus dem geschäftsfüh-
renden Vorstand und prüft eingegangene Anfragen 
in der Regel innerhalb von acht Wochen. Es folgt 
dann entweder eine Aufforderung zur Antragstel-
lung oder eine Ablehnung.

2. Nach Aufforderung reicht der Antragssteller im 
zweiten Schritt das Antragsformular ein. Die Auf-
forderung ist noch keine Bewilligung der Projekt-
förderung. Die Evaluationskriterien und Grund-
sätze gliedern sich in folgende Kriterien:

• Bisherige Leistungen und Fachkompetenz: Die 
Idee funktioniert nachweislich oder eine erfolgrei-
che Umsetzung ist wahrscheinlich.

• Bedeutung, Originalität und Aktualität: Das 
Vorhaben schafft es, die Arbeit der Tafel durch 
das Einbeziehen von Flüchtlingen zu unterstüt-
zen.

• Eignung der Methoden und Machbarkeit: Das Vor-
haben ist erfüllbar, wäre auch an einem anderen 
Ort durchführbar und hat eine Vorbildfunktion.

Die Geschäftsstelle von Tafel Deutschland fällt zu je-
dem Antrag einen provisorischen Entscheid bezüglich 
Einstufung und Bewilligung. Anschließend überprüft 
die Vergabekommission die Korrektheit des Verfah-
rens, die Einhaltung des Budgets sowie der Rahmen-
bedingungen und genehmigt die Bewilligung. Die An-
tragssteller erhalten eine schriftliche Rückmeldung zur 



HEIMATTAFEL ZWISCHENBERICHT   55Anhang

Alle Gegenstände, Materialien und Anschaffungen müs-
sen im Original belegt werden. Damit Dienstleistun-
gen, Ehrenamtspauschalen, Beratungen oder Schulun-
gen gefördert werden können, müssen entsprechende  
(Honorar-)Verträge geschlossen werden.

Bei Direktkäufen im Wert von bis zu 500 Euro kann auf 
die Einholung von Vergleichsangeboten verzichtet wer-
den. Lieferungen und Leistungen mit einem Auftrags-
wert von weniger als 2.000 Euro können nach einer 
formlosen Preisermittlung (zum Beispiel telefonisch) 
bei mindestens drei Unternehmen freihändig vergeben 
werden; das Ergebnis der Preisermittlung muss aller-
dings schriftlich vermerkt werden. Lieferungen und 
Leistungen mit einem Auftragswert von über 2.000 
Euro können erst nach Einholung von mindestens drei 
schriftlichen Angeboten vergeben werden. 

Finanzielle Eigenanteile (Eigenmittel, Drittmittel) sind 
nicht erforderlich, sollen aber im Antragsformular er-
sichtlich sein. Es wird erwartet, dass die Kooperati-
onspartner eine angemessene Eigenleistung erbringen, 
indem sie zum Beispiel Infrastruktur, Organisationsleis-
tungen oder ehrenamtlichen Personaleinsatz zur Verfü-
gung stellen.

Geschäftsstelle von Tafel Deutschland e.V.

Die Projektbeschreibung und -Unterlagen finden Sie im 
geschützten Intranet-Bereich des Bundesverbands un-
ter www.tafel.de » Startseite » Aktuelles » HeimatTafel.
Wenn Sie hierzu Fragen haben, steht Ihnen in der Ge-
schäftsstelle Herr Ryan Harty als Ansprechpartner zur 
Verfügung: E-Mail: harty@tafel.de, Tel.: 030 200597619, 
Fax: 030 200597616.

und Kenntnis verfügt, um verwertbare Bilder zu erstel-
len, sind im Rahmen dieser Projektförderung Mittel für 
professionelle Fotografen vorgesehen. Diese können für 
einzelne Projekt-Tage und -Veranstaltungen genutzt 
werden. Die Bilder sollen eine hohe Auflösung haben 
und aufzeigen, was aktiv geschieht. 

Die Tafel erklärt sich bereit, die Nutzungsrechte der Pro-
jektfotos vom Fotografen für den Zuwendungsgeber zu 
besorgen. Damit Fotos weiter genutzt werden können, 
müssen die abgelichteten Personen ihr Einverständnis 
schriftlich erklären (bei Minderjährigen übernehmen 
dies die Erziehungsberechtigten). Damit das gelingt, 
ist eventuell eine freundliche, persönliche Ansprache 
von Ihnen notwendig. Einen mehrsprachigen Vordruck 
stellen wir Ihnen gern zur Verfügung: „Übertragung der 
Bildrechte“ im Intranet unter Tafel-ABC » Öffentlich-
keitsarbeit » Pressearbeit » Fotos » Übertragung der 
Bildrechte.

Von allen Veröffentlichungen (zum Beispiel Flyer, Koch-
bücher) oder Ausschnitten davon müssen Tafel Deutsch-
land unentgeltlich sechs Belegexemplare zur Verfügung 
gestellt werden, die dann dem BMEL vorgelegt werden.

Die geförderten Tafeln sind auch zur Erstellung eines 
Verwendungsnachweises verpflichtet, der alle Ausga-
ben aufschlüsselt und das Projekt dokumentiert. Sie 
müssen hierfür eine Belegliste führen. Diese muss mit 
dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ein-
nahmen (Zuwendungen, Drittmittel, Eigenmittel) und 
Ausgaben enthalten. Projekte erhalten eine Förderung 
auf Ausgabenbasis. Es kann eine Förderung in voller 
Höhe der Ausgaben erfolgen, sofern sie den beantrag-
ten, festgelegten Ausgabenrahmen nicht überschreiten 
und im angegebenen Projektzeitraum getätigt werden. 
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 » Fahrtkosten: ÖPNV; Materialtrans- 
porte, Abrechnung der nachgewiesenen  
gefahrenen KM mit pauschal 0,30 Euro/
KM.

1500 Euro

 » Publikationen (zum Beispiel Grafiker, 
Flyer, Broschüren, Druck/Herstellung)  
unter Angabe von Formaten, Auf- 
lagen, Preisen o. Ä. Freigabe durch  
Tafel Deutschland.

2000 Euro

 » Foto-/Videodokumentation durch  
professionellen Fotografen (inkl.  
Einwilligung bzw. Nutzungsrechte  
für Tafel Deutschland)

1500 Euro

 » Geschäftsbedarf (zum Beispiel Kopier-
kosten, Porto)

800 Euro

 » Material (zum Beispiel Übersetzungen,  
Bücher, Berufsbekleidung, Geräte)

6000 Euro

E. SONSTIGE AUSGABEN

 » Zum Beispiel gesetzlich geforderte  
Versicherungen, Eintrittsgelder

750 Euro

Bis zu 15.000 Euro können beantragt werden. Förder-
fähig sind nur die Ausgaben, die nachvollziehbar für 
das Projekt sind. Umwidmungen sind nicht möglich. 
(Honorar-)Verträge werden geschlossen und Ausga-

Erläuterungen zu den  
Fördersummen

A. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR  
TAFEL-EHRENAMTLICHE

 » Projektleitung (60 Euro pro Monat) 1440 Euro

 » Projektassistenz (60 Euro pro Monat) 1440 Euro

B. SOZIALARBEITER, PSYCHOLOGEN,  
PÄDAGOGEN, FACHKRÄFTE, EXPERTEN

 » 36 bis 72 Stunden à 70 Euro pro Zeit-
stunde. Das Projekt kann (abwechselnd) 
von verschiedenen Honorarkräften 
organisiert werden.

5040 Euro

 » Evaluierung (bspw. durch Honorarkraft) 700 Euro

C. DOLMETSCHER

 » 36 bis 72 Stunden á 40 Euro pro Zeit-
stunde. Es können mehrere Hono-
rarkräfte (abwechselnd) das Projekt 
durchführen.

2880 Euro

B. SOZIALARBEITER, PSYCHOLOGEN,  
PÄDAGOGEN, FACHKRÄFTE, EXPERTEN

 » Raummiete von Veranstaltungsräumen 
außerhalb der Tafel

1500 Euro

ben mit Originalen belegt. Für Ausgaben über 2.000 
Euro müssen mindestens drei Angebote eingeholt wer-
den. Veröffentlichungen müssen das Logo von Tafel 
Deutschland und des BMEL enthalten.
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Erläuterungen zu den  
Fördersummen

Bundesverband  
Deutsche Tafel e.V.

Dudenstraße 10
10965 Berlin

Telefon +49 (0)30 200 59 76-0
Fax  +49 (0)30 200 59 76-16
E-Mail  info@tafel.de
Internet www.tafel.de

Pressekontakt
Ryan Harty 
Projektkoordination HeimatTafel
Telefon +49 (0)30 200 59 76-19
E-Mail  harty@tafel.de

„HeimatTafel“ hilft auch in Musterstadt
Mustertafel erhält xx.xxx Euro Förderung

Musterstadt, den xx.xx.201x. Mit einer Zuwendung aus der Initiative Zu gut für die 
Tonne! hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft den Tafeln 
150.000 Euro für das Projekt „Koordinierung, Qualifizierung und Förderung von 
ehrenamtlichen Lebensmittelrettern – Integration von Flüchtlingen und Asylsu-
chenden bei den Tafeln“ zur Verfügung gestellt, kurz: für die HeimatTafel.

Ein Teil dieser Förderung kommt/kam auch der Mustertafel zugute. Zur feierli-
chen Veranstaltung zum Auftakt/Abschluss der Zusammenarbeit mit Musterverein 
möchten wir Sie ganz herzlich einladen:

Datum: xx.xxx.201x
Uhrzeit:  xx:xx Uhr
Ort: Mustertafel
 Straße
 Stadt

Teilnehmer: Maria Musterfrau, Leiterin der Mustertafel
 Max Mustermann, Position, Verein
 Muster Schirmherr/Politiker

Um Anmeldung wird gebeten. Vielen Dank!

PRESSEEINLADUNG

Berlin, den 16.06.2017

Das Projekt wird  
gefördert von:
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Ihr Antrag über xx.xxx Euro wurde bewilligt, um eine Zusammenarbeit mit dem 
Muster-Kooperationspartner zu unterstützen.

Weitere Informationen: Maria Musterfrau, 
 Telefon: 0123 45 67 89, 
 E-Mail: info@mustertafel.de

Tafeln sind seit über 20 Jahren Orte der Begegnung. Die über 900 Tafeln helfen 
allen Menschen, die Hilfe benötigen – unabhängig von sozialer oder ethnischer 
Herkunft, Nationalität, Alter, Religion oder Weltanschauung, Geschlecht, sexueller 
Identität, Behinderung oder Beeinträchtigung. 

Die geförderten Projekte sollen solidarische und bedarfsgerechte Unterstützung für 
Flüchtlinge fördern sowie Ehrenamtliche in ihren verschiedenen Rollen stärken.

Nähere Informationen:  Bundesverband Deutsche Tafel e.V.
 Telefon: 030 200 59 76-0 
 E-Mail: info@tafel.de
 Internet: www.tafel.de
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Erklärung zur Teilnahme
am Projekt xxx bei der Mustertafel

Hiermit erkläre ich mich bereit, am oben genannten Projekt xxxxxx und an der dazu-
gehörigen Projekt-Evaluation (zum Beispiel Umfrage, Befragung) teilzunehmen. Ich 
verstehe, dass es sich um ein freiwilliges Angebot handelt und dass kein Anspruch 
auf eine weitere Beschäftigung oder Anstellung besteht. Ich bin mir darüber bewusst, 
dass die Projektziele nur durch meine aktive Mitwirkung zu erreichen sind und ich 
bin bereit, mich persönlich für das Gelingen des Projektes einzusetzen und werde 
nicht ohne triftigen Grund bei Projektterminen fehlen.

Ich bin damit einverstanden, dass meine nachfolgend angegebenen, persönlichen 
Daten bei den für die Durchführung des Projekts verantwortlichen Stellen erfasst 
und bei Tafel Deutschland e.V. gespeichert werden.

Für alle Medien, wie Presseerzeugnisse, Projektberichte, den Jahresbericht, das Ver-
bandsmagazin und andere Medien im Bereich Print, Internet oder Film, gestatte ich 
Tafel Deutschland e.V. die Nutzung aller Fotos, die im Rahmen des Projekts entste-
hen. Eine zeitliche, räumliche oder inhaltliche Beschränkung der Verwendung wird 
nicht vereinbart. Der Weiterverkauf der Bilder ist nicht zulässig. 

Tafel Deutschland e.V. versichert, dass das Bildmaterial nicht für Zwecke unerlaub-
ter oder strafbarer Handlungen oder in rufschädigender Art verwendet wird. Ich 
bin mit einer Veröffentlichung der von mir durch Tafel Deutschland e.V. gemach-
ten Aufnahmen einverstanden und ich trete die Rechte an meinem Bild an Tafel 
Deutschland e.V. ab. 

Ich verzichte auf Honorarzahlungen in jeglicher Form und erhebe keinerlei Ansprüche.
□ Mein Name darf genannt werden. 
□ Mein Name darf nicht genannt werden.

Teilnahmeerklärung

Bundesverband  
Deutsche Tafel e.V.

Dudenstraße 10
10965 Berlin

Telefon +49 (0)30 200 59 76-0
Fax  +49 (0)30 200 59 76-16
E-Mail  info@tafel.de
Internet www.tafel.de

Pressekontakt
Ryan Harty 
Projektkoordination HeimatTafel
Telefon +49 (0)30 200 59 76-19
E-Mail  harty@tafel.de

Das Projekt wird  
gefördert von:
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Ich wurde hinreichend über die Bedeutung dieser Erklärung sowie über den Ver-
wendungszweck der Daten informiert und darüber in Kenntnis gesetzt, dass – ohne 
meine vorher eingeholte Einwilligung – keine Übermittlung meiner Daten an an-
dere erfolgen darf und dass die datenschutzrechtlichen Vorgaben seitens der oben 
angegebenen Stellen im vollen Umfang gewährleistet und eingehalten werden. 

Dieser Vereinbarung darf jederzeit widersprochen werden.

Vorname Nachname:

……..…..…………..…..…………..…..…………..…..…………………..…..…………..…..…………..

Handy- oder Telefonnummer:

……..…..…………..…..…………..…..…………..…..…………………..…..…………..…..…………..

E-Mail-Adresse:

……..…..…………..…..…………..…..…………..…..…………………..…..…………..…..…………..

Ort, Datum/Unterschrift:

……..…..…………..…..…………..…..…………..…..…………………..…..…………..…..…………..



Am Freitag beginnt Ramadan. Millionen gläubi-
ge Muslime werden fasten, sich intensiv dem Ge-
bet widmen und sich mittels Spenden für die Lin-
derung von Armut und Hunger einsetzen. Auch 
unter den Tafel-Kundinnen und -Kunden finden 
sich viele Muslime. Erfahren Sie hier mehr über 
den Fastenmonat! 

Der Islam gehört zu Deutschland: Rund 4,5 Millionen 
Muslime leben in Deutschland. Der Islam gehört auch 
zur Tafel: Spätestens seitdem mehr als 250.000 Ge-
flüchtete aus mehrheitlich muslimischen Ländern Hil-
fe bei den Tafeln erhalten. 

Der Ramadan ist der Fastenmonat der Muslime. Die-
ser hat als eine der fünf Säulen des Islams eine wichtige 
Bedeutung für die Gläubigen. Ausgerichtet am neun-
ten Monat des islamischen Mondkalenders beginnt der 
Ramadan in diesem Jahr am Freitag, den 26. Mai. Er 
endet am 24. Juni. 

Während des Ramadan fasten gläubige Muslime am 
Tag: Von der Morgendämmerung bis zum Sonnen-
untergang wird weder gegessen noch getrunken. Die 
Gläubigen widmen sich intensiv dem Gebet und sollen 
keine Sünden zu begehen. Die Unterstützung armer 
Menschen ist in dieser Zeit ein wichtiges Thema – häu-
fig werden Bedürftige zum Fastenbrechen eingeladen. 

Neben dem Fastenmonat gehört die soziale Spende 
(Zakat) zu den fünf Säulen des Islams. Insbesondere 

Ramadan – Zeit des Teilens

während des Ramadan spenden Muslime gerne. Tra-
ditionell wird das Fasten mit einer Armenabgabe abge-
schlossen. Diese Abgabe wird an eine islamische Ein-
richtung errichtet – doch darüber hinaus spenden viele 
Muslime auch an säkulare Einrichtungen, wie zum Bei-
spiel die Tafeln.

Falls Sie Ramadan als Anlass nehmen wollen, mit mus-
limischen Gemeinden oder Kulturvereinen in Kontakt 
zu treten, finden Sie im Intranet hilfreiche mehrspra-
chige Informationen: 

Infoblatt „Ideen zur Unterstützung der Tafeln“

 » Startseite » Aktuelles » Charta gegen Rassismus » 
Downloads

Tafeln unterstützen Geflüchtete mit Soforthilfen und 
nachhaltigen Integrationsprojekten. Der Bundesver-
band hat weitere mehrsprachige Arbeitshilfen zu die-
sem Zweck entwickelt:

 » Startseite » Tafel-ABC » Flüchtlinge » Downloads

Die Imagebroschüre von Tafel Deutschland können Sie 
im Intranet über Trefz bestellen:

 » Startseite » Spender & Sponsoren » Sachspenden
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 » Tafeln sind soziale Läden, die Lebensmittel ein-
sammeln und abgeben.

 » Tafeln arbeiten unabhängig vom Staat und staatli-
chen Institutionen.

 » Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den  
Tafeln arbeiten dort freiwillig und meistens ohne 
einen Lohn.

 » Zum Einkauf in unseren Tafeln gibt es festgelegte 
Regeln.

 » Unsere Lebensmittel erhalten wir als Spende von 
Bäckereien, Händlern und Produzenten.

 » Wir können nur so viele Lebensmittel verteilen, 
wie uns gespendet werden.

 » An manchen Tagen haben wir viele Lebensmittel, 
an anderen nur sehr wenige.

 » In unseren Tafeln geben wir nur qualitativ gute 
Lebensmittel ab.

 » Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) kann über-
schritten sein.

Information über  
die Angebote unserer Tafeln

 » Zum Einkauf in unseren Läden erhält man eine 
Kundenkarte, die nur an Menschen mit wenig Geld 
ausgegeben wird.

 » Die Lebensmittel werden nur an bedürftige Men-
schen mit wenig Geld abgegeben.

 » Die Lebensmittel werden an unsere Kunden ge-
recht verteilt.

 » Große Familien erhalten mehr Lebensmittel als 
kleine Familien.

 » Wir machen keine Unterschiede nach Herkunft, 
Hautfarbe oder Religion.

 » Es ist Ihre freie Entscheidung, unsere Angebote zu  
nutzen! Wir informieren auch über Beratungsstel-
len und andere soziale Einrichtungen.

Weitere Fragen beantworten wir gerne.

Mit freundlicher Unterstützung vom Landesver-
band der Tafeln in Baden-Württemberg e.V.
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Information über  
die Angebote unserer Tafeln

1. Hiermit versichere ich, dass ich die von der Tafel 
erhaltenen Lebensmittel und Bedarfsgegenstän-
de zur Deckung meines anderweitig nicht sicher-
gestellten Lebensbedarfs ausschließlich für mich 
und meine Haushaltsangehörigen verwende und 
diese insbesondere nicht weiterveräußern wer-
de. Ich weiß, dass ein Rechtsanspruch auf die 
unentgeltliche Überlassung von Lebensmitteln 
und Bedarfsgegenständen nicht besteht und ein  
solcher auch durch wiederholten Bezug nicht be-
gründet wird.

2. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die mir un-
entgeltlich überlassenen Lebensmittel regelmäßig 
das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht haben und 
ausschließlich zum sofortigen Verzehr bestimmt 
sind. Jede weitere Haftung, auch für Fahrlässig-
keit jeden Grades, ist ausgeschlossen. Diese Haf-
tungsbegrenzung gebe ich meinen Haushaltsange-

hörigen, die diese Lebensmittel mitverbrauchen, 
bekannt.

3. Die vorgenannte Haftungsbegrenzung bezieht sich 
auch auf den verkehrssicheren Zustand der Ört-
lichkeit und ihrer Zugänge, die ich anlässlich des 
Empfangs der Lebensmittel und Bedarfsgegen-
stände aufsuche.

4. Im Rahmen meiner wirtschaftlichen Möglichkei-
ten gebe ich dem Verein zur Deckung der Kosten 
zum Beispiel vom Fahrzeugeinsatz 2,00 Euro pro 
Abholung. Von der Zahlung dieses Betrages hängt 
nicht die unentgeltliche Überlassung der oben ge-
nannten Lebensmittel und Bedarfsgegenstände ab.

5. Hiermit erkläre ich meine Einwilligung in die Er-
hebung, Speicherung und Nutzung meiner persön-
lichen Daten:

Erklärung  
zur Abholberechtigung

Angaben zur Person

Name, Vorname: ........................................................

Staatsangehörigkeit: ...............................................

Wohnort/Straße: ........................................................

Tafel-Ausweis-Nr.: ....................................................

Geboren am ...............................................................

Familienstand: .......................................................... 

Tel.-Nr.: ……………………..............................................

Handy: ......................................................................
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Kinder:

Name des Kindes: ......................................................

Name des Kindes: ......................................................

 

□ Amtliche Lichtbildausweise  
(Personalausweis/Reisepass oder Führerschein) 
aller Personen

Personenanzahl insgesamt: …………..…..…………..….....

(davon Anzahl Erwachsene: ... ., Anzahl Kinder: ........)

Folgende Unterlagen wurden vorgelegt
Einkommensnachweis durch:

□ Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG) 

□ SGBII-Bescheinigung   

□ Verdienstbescheinigung   

□ Kindergeld    

Ergibt Summe      
  

Kind geboren am .......................................................

Kind geboren am.......................................................

□ Bestätigung des Einwohnermeldeamtes über die 
Zahl der gemeldeten Personen (nur notwendig 
bei mehr als einer Person)

Bei Jugendlichen: Schulbescheinigung gültig bis

…………..…..…………..…..…………..…..…………..…..………

Euro......................

Euro......................

Euro......................

Euro......................

Euro......................

Der Berechtigungsnachweis für Abholungen bei der Tafel wurde durch Vorlage der Ausweise/Bestätigung 
und einer der genannten Bescheide erbracht (bitte ankreuzen):

Der Abholberechtigte bestätigt, dass er alle Einkünfte angegeben hat und Änderungen sofort mitteilt.

Ort ............................., den .................... .............................................. .........................................................
        (Tafel-Mitarbeiter)    (Berechtigter)
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Vierteljährlicher Verlaufsbericht der Pilotprojekte der HeimatTafel

Tafel: …………..…..…………..…..…………..…..…………..…..…………………..…..…………..…..…………..…..…………..…..………

Projektname: …………..…..…………..…..…………..…..…………..…..…………………..…..…………..…..…………..…..…………..

Laufzeit von: ……..…...…………..…..…………..…............…............…… bis: ........……………..…..…………..…..…………..…

Berichtszeitraum von: ……..…..…………..…..…………..…............…… bis: ........……………..…..…………..…..…………..…

Name (der ausfüllenden Person): …………..…..…………..…..…………..…..…………..…..…………………..…..…………..…..…

Verlaufsbericht

1. Mitwirkende (zum Beispiel Kooperationspartner, Projektverantwortliche)

Quartalsbericht
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2. Mitarbeitertreffen, Konferenzen, Meetings (zum Beispiel Treffen mit Kooperationspartnern) 

3. Arbeitsschritte (zum Beispiel Umsetzung von Maßnahmen/Aktionen)

 □ Ja, wir sind sogar schon viel weiter als im Zeitplan

 □ Ja, wir sind etwas weiter als im Zeitplan

 □ Ja, wir liegen im Zeitplan

 □ Nein, wir hinken etwas hinterher 

 □ Nein, wir hinken viel zu weit hinterher
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4. Erfolge 

5. Probleme und Lösungsansätze 

6. Ausgegebene Mittel
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 □ Ja, die ausgegebenen Mittel liegen weit unter dem Kostenplan (< 85 Prozent des Plans)

 □ Ja, die ausgegebenen Mittel liegen etwas unter dem Kostenplan (85–99 Prozent des Plans)

□ Die ausgegebenen Mittel liegen im Kostenplan (ca. 100 Prozent des Plans)

 □ Nein, die ausgegebenen Mittel liegen etwas über dem Kostenplan (101–115 Prozent des Plans)

 □ Nein, die ausgegebenen Mittel liegen weit über dem Kostenplan (> 115 Prozent des Plans)

7. Sonstiges (Bemerkungen, Zusätze)

Vielen Dank für Ihre Mithilfe zur Evaluation der HeimatTafel!
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Arbeit der Tafel im Bereich Migration, Teilhabe 
und Vielfalt mit Spenden unterstützen:

Ausstattung für Nachhilfe11 €

35 €

78 €

95 €

320 €

Ein Obstbaum für den Tafel-Garten

Zutaten für Plätzchenbacken mit  
Jugendlichen und Senioren

Einmachgläser für die Herstellung von Mar- 
melade aus geretteten Früchten mit Kindern 

Bienenstock, Bienenvolk und Imker- 
anzug für den Tafel-Imker





Tafel Deutschland
Dudenstraße 10
10965 Berlin
www.tafel.de


