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Unsere gemeinsame Initiative 

Tafel-Bildungschancen:
Kinder und Jugendliche stärken

Wir helfen dabei, Chancen zu ermöglichen und Zukunftsperspektiven zu geben.  
Als Hauptpartner von Tafel Deutschland und mit dem gemeinnützigen Verein
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
ein Jahr voller Herausforderungen liegt hinter uns. Kaum hatte sich die 
Corona-Pandemie etwas entspannt, erschütterte uns Russlands Angriffs-
krieg auf die Ukraine. Nichts ist mehr so wie zuvor. Die Energiekrise und 
steigende Inflation treiben immer mehr Menschen in die Armut. Bei den 
Tafeln hat sich die Zahl der Tafel-Kundinnen und -Kunden um die Hälfte 
erhöht, Lebensmittelspenden gingen zurück und Aufnahmestopps muss-
ten eingeführt werden. 60.000 Aktive leisteten und leisten jeden Tag 
Unglaubliches für die Menschen, die von Armut  betroffen sind.

Es ist eine Zeit, in der viele nicht mehr wissen, wie es weitergeht. 
Gespräche an den Ausgabestellen zeigen: Die Verzweiflung ist groß  – aber 
auch die Solidarität und  Hilfsbereitschaft. Nicht nur mit den Geflüchteten 
aus der  Ukraine, sondern generell mit Menschen, die in Not geraten sind.

Über den wichtigen Beitrag, den die Tafeln für den Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft leisten und wie sie damit auch unsere Demokratie 
stärken, spricht unser Vorsitzender Jochen Brühl im Interview. Wie sich die 
Tafeln auch für die Zukunft gut aufstellen können und was das für den 
Ausbau der Logistik und die Digitalisierung bedeutet, nimmt das 
Geschäftsführungsteam Sirkka Jendis und Marco Koppe in den Blick. Mit 
der Einführung einer Kindergrund sicherung setzt Bundesfamilienminis-
terin Lisa Paus ein deutliches Zeichen gegen Kinderarmut und erläutert, 
warum es strukturelle Veränderungen in der Familienpolitik braucht.

Tafel-Kundinnen und -Kunden erzählen von ihren Lebens situationen 
und den tagtäglichen Herausforder ungen. Wir stellen Tafel-Projekte vor, 
die armutsbetroffenen Menschen mehr Teilhabe ermöglichen. Helferin-
nen und Helfer berichten von ihrer Arbeit und erzählen, was sie ermutigt, 
weiterzumachen.

2023 werden die Tafeln 30. Auch wenn die Krisen anhalten und die 
Tafeln vor gewaltigen Fragen stehen, werden sie weiter aktiv bleiben und 
diesen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten. 

Das Redaktionsteam

Informieren Sie sich über aktuelle Themen 
und Projekte und melden sich für unseren 
Newsletter an www.tafel.de/newsletter oder 
lesen Sie unseren Blog www.blog.tafel.de.

Folgen Sie unseren Social-Media-Accounts für 
Einblicke in die Tafel-Arbeit und den engagier-
ten Einsatz der Tafel-Aktiven!
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GEMEINSAM 
DURCH 
DIE KRISE 

Corona, Krieg, Inflation, Energie- und Klimakrise. Die  Probleme 
häufen sich und die Armut in Deutschland befindet sich auf 
dem Höchststand. Die Tafeln leben Solidarität, um die Heraus-
forderungen gemeinsam zu bewältigen. 

„ Am Anfang wollte ich nicht 
zur Tafel, weil ich niemandem 
was wegnehmen wollte. Aber 
durch die ganzen Umstände 
bin ich jetzt hier. Ich bin nun 
mal Hausmann und kaufe 
dann was dazu.“ 

 Michel, 48, Tafel-Kunde



ZUSAMMENHALT 
IST GEFRAGT

Inflation, Energiekrise, Krieg, die Armut 
auf dem Höchststand – Deutschland ist im 
 Krisenmodus. Das stellt auch die Tafeln vor  große 
Herausforderungen:  steigende Kundenzahlen, 
weniger Spenden und  erschöpfte  Ehrenamtliche. 
Neben politischem  Handeln sind jetzt Unter-
stützung und Solidarität  gefragt.

Erst die Pandemie, jetzt die Energiekrise und die Inflation – 
die aktuelle Lage löst in Deutschland bei vielen Menschen 
Existenzängste aus. Kann ich noch meine Heizkosten, meine 
Miete bezahlen? Was kann ich bei den steigenden Preisen 
überhaupt noch einkaufen? Wie soll es weitergehen? Wer im 
vergangenen Jahr noch gerade so über die Runden gekom-
men ist, kann heute seinen Lebensunterhalt nicht mehr 
bestreiten. Die Armut in Deutschland ist auf einem trau-
rigen Rekordhoch.

Schon im vergangenen Jahr stieg, laut Paritätischem 
Armutsbericht 2022, die Armutsquote auf einen Höchst-
stand von 16,6 Prozent. Bei Kindern und Jugendlichen liegt 
die Armutsquote sogar bei 20,8 Prozent. Das bedeutet, ein 

Fünftel aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland ist 
von Armut betroffen. Armut hat weitreichende Konse-
quenzen, sie wirkt sich negativ auf die Bildungschancen, die 
gesundheitliche Versorgung und die gesellschaftliche Teil-
habe aus.

Und es steht fest: Die Not wird größer, die Armut steigt 
weiter. Die Tafeln spüren diese Belastung ganz besonders. 
Sie sind die Seismografen gesellschaftlicher Entwicklungen. 
Seit Jahresbeginn 2022 hat sich die Zahl der Kundinnen und 
Kunden um rund die Hälfte erhöht. Über zwei Millionen 
armutsbetroffene Menschen sind auf Unterstützung der 
Tafeln angewiesen – so viele wie nie zuvor.

Laut einer Erhebung vom Juli 2022 verzeichneten rund 
60 Prozent der Tafeln im Jahr 2022 einen Zuwachs ihrer 
Kundschaft von bis zu 50 Prozent. 22,6 Prozent der Tafeln 
unterstützen bis zu doppelt so viele  Menschen als noch vor 
einem halben Jahr. Bei 7,6 Prozent hat sich die Zahl der 
 Kundinnen und Kunden verdoppelt und bei knapp 9  Prozent 
sogar mehr als verdoppelt. Zu den neuen Kund innen und 
Kunden zählen vor allem Geflüchtete aus der Ukraine, aber 
auch viele Erwerbslose mit Bezug von Arbeitslosengeld I 
oder II, Erwerbstätige mit geringem Einkommen sowie 
 Rentnerinnen und Rentner.

Gleichzeitig gehen Lebensmittelspenden zurück. Denn 
auch die Supermärkte reagieren auf die Krise, indem sie 
 Einkäufe besser planen und Waren mit kurzer Haltbarkeit 
häufig selbst günstig verkaufen. Durch den Krieg in der 

Ukraine kommt es zu Problemen bei den Lieferketten, 
sodass Regale häufiger leer bleiben. In dieser Kombination 
sehen sich viele Tafeln nicht mehr in der Lage, Neukun-
dinnen und Neu kunden aufzunehmen.

32 Prozent der Tafeln mussten bereits einen Aufnahme-
stopp einführen; viele zum ersten Mal in ihrer Geschichte. 
Ihnen fehlen Lebensmittel und/oder Ehrenamtliche, um 
allen zu helfen, die nach Unterstützung fragen. Um 
 möglichst vielen Menschen Lebensmittel mitgeben zu 
 können, verteilen rund 62 Prozent der Tafeln kleinere 
 Mengen an jeden Haushalt. 17 Prozent haben die Abhol-
häufigkeit reduziert, sodass Kundinnen und Kunden bei-
spielsweise nur noch alle zwei Wochen statt jede Woche zur 
Lebensmittelausgabe kommen können.*

Die angespannte Situation belastet die Tafel-Aktiven 
enorm. Viele sind erschöpft und arbeiten an ihrer Belastungs-
grenze. Hinzu kommt der psychische Druck. Tafel-Aktive 
engagieren sich, weil sie Lebensmittelverschwendung redu-
zieren und armutsbetroffene Menschen solidarisch unter-
stützen möchten. Zu sehen, dass Hilfen nicht ausreichen und 
dass von den eigentlich verantwortlichen Stellen die nötige 
Unterstützung fehlt, ist für viele kaum zu ertragen.

Es sind schwere Zeiten, die neben politischem Handeln 
ein Höchstmaß an Solidarität erfordern. Die Tafeln leben 
Solidarität, jeden Tag. 60.000 Tafel-Aktive in über 960 Tafeln 
in Deutschland retten gute, genießbare Lebensmittel vor 

der Tonne und geben sie an Menschen mit wenig Geld wei-
ter. Mit Wertschätzung und Respekt engagieren sie sich für 
Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Sie tra-
gen damit einen wichtigen Beitrag zum gesellschaft lichen 
Zusammenhalt bei und stärken unsere Demokratie. Ihnen 
allen gilt ein großes Dankeschön!

Neben Dank brauchen Tafel-Aktive und ihre Kundinnen 
und Kunden dringend ganz praktische Unterstützung und 
Solidarität. Ob durch Mithilfe bei einer Tafel vor Ort oder 
durch Geld-, Sach- und Lebensmittelspenden. Wer bei der 
örtlichen Tafel nachfragt, wird erfahren, was dort am 
 meisten fehlt. Die Möglichkeiten, zu helfen, sind vielfältig: 
Auch im Sportverein oder in Unternehmen können haltbare 
Lebensmittel gesammelt und der Tafel in der Nähe über-
geben werden.

Die enormen Herausforderungen, vor denen wir 
 stehen, können nur gemeinsam bewältigt werden. Wir alle 
können einen Beitrag leisten.

* Quelle: Tafel-Umfrage Sommer 2022

Über 960 Tafeln retten in Deutschland Lebensmittel und geben sie 
an armutsbetroffene Menschen weiter. 

Gemeinsam zupacken: die Aktiven der Tafel Lübeck 
beim Ausladen gespendeter Lebensmittel.

Die Kontaktdaten der Tafeln finden Sie 
hier.

Hier und jetzt
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Auf diese Situation traf dann der russische Angriffs-
krieg auf die Ukraine. Am 24. Februar 2022 veränderte 
sich noch mal alles.

Ein Krieg auf europäischem Boden, nicht weit von uns ent-
fernt, relativiert selbst die Pandemie und ihre Folgen. Das 
Ausmaß der Not hat alles bisher für uns Vorstellbare über-
troffen. Nicht wenige Tafeln hatten von einem auf den 
anderen Tag doppelt so viele hilfesuchende Menschen vor 
der Tür stehen. Teils standen dort Hunderte geflüchtete 
Frauen mit ihren Kindern, ohne sich verständigen zu 
 können, ohne das Tafel-System zu kennen, plus immer 
mehr Menschen, die die Preise für Lebensmittel und Energie 
einfach nicht bezahlen können.

Die Tafeln hatten das 2015 und 2016 schon ein-
mal  erlebt, als viele Geflüchtete aus Syrien zu uns 
 gekommen sind …

… man hatte zum Kriegsbeginn eine Art Déjà-vu, es gab rela-
tiv schnell eine große Lebensmittelknappheit, Chaos bei den 
Behörden. Das Gefühl war bei den Tafeln wieder da, allein 
gelassen zu werden und sogar benutzt zu werden als Ersatz
für Hilfen, die eigentlich der Staat leisten muss. Zu uns 
kamen und kommen teilweise immer noch Menschen aus 
der Ukraine, die von den Behörden weggeschickt und statt-
dessen an die Tafeln verwiesen werden. Hier macht uns der 
Staat zu etwas, das wir nicht sind und auch nicht sein 
 wollen: Es wird der Eindruck erweckt, als gäbe es einen 
Rechtsanspruch auf Lebensmittel von den Tafeln. Als seien 
wir Teil des sozialstaatlichen Systems. Das sind wir nicht.

Wie blicken Sie auf die kommende Zeit?

Wir haben aktuell bundesweit rund 50 Prozent mehr 
 Kundinnen und Kunden. Ein Drittel der Tafeln haben schon 
einen Aufnahmestopp – das bedeutet, der Bedarf wäre noch 
größer und wird vermutlich weiter steigen. Wir sind in einer 
wirklich schwierigen Situation. Doch unsere Helferinnen 
und Helfer resignieren nicht und helfen nach Kräften 
 weiter. Da entsteht eine große gesellschaftliche Kraft und 
Solidarität, die Mut und Hoffnung macht. Und trotzdem 
mache ich mir auch Sorgen, dass wir uns übernehmen. Wir 
können als Tafeln nicht unbegrenzt Kapazitäten hochfahren 
und weiterwachsen. Dafür fehlen uns nicht nur Lebens-
mittel. Die Helferinnen und Helfer können einfach nicht 
mehr, wenn immer mehr verzweifelte Menschen kommen, 
es fehlen Räumlichkeiten und so  weiter. Wir wissen, dass 
diese Krise, der Krieg, länger anhalten wird. Wir werden 
noch eine Weile durchhalten müssen. Die symbolische 
Bedeutung der Tafeln sollte nicht größer gemacht werden 
als das, was wir tatsächlich leisten können.

Welche Rolle können die Tafeln denn einnehmen  
in dieser Krise?

Ich denke, dass Tafel-Arbeit per sé politisch ist. Das wird in 
Krisen, auch schon während der Pandemie, deutlicher als je 
zuvor. Ich meine damit nicht, dass wir parteipolitisch sind. 
Aber wir können nicht so tun, als könnten wir uns nicht in 
Debatten einmischen. Unsere Helferinnen und Helfer, wir 
alle, werden zu Fürsprechern armutsbetroffener Menschen, 
und wir werden nicht müde, politische Lösungen zu fordern 
für eine echte Armutsbekämpfung. Wir stehen als 
 engagierte Zivilgesellschaft in dieser großen Krise bereit 
und reichen dem Staat die Hand, aber wir können nicht 
allein gelassen oder als letzte Anlaufstelle behandelt wer-
den, wenn der Staat nicht schnell und entschieden handelt.

Wie erleben Sie denn die Stimmung in den Tafeln  
im Land, bei den Helferinnen und Helfern?

Ich glaube, dass die Menschen, die bei uns helfen, ganz 
unmittelbar verstehen, dass Armut eine existenzbedroh-
liche Energie hat. Wir dürfen nicht vergessen, dass ja auch 
unsere Helferinnen und Helfer selbst von der aktuellen 
Krise betroffen sind, vielleicht finanzielle Sorgen haben 
oder ihren Lebensstandard runterfahren müssen. Ich habe 
das Gefühl, dass die Menschen insgesamt empathischer 
werden und wahrnehmen, dass Menschen mit wenig Geld 
jetzt keine Chance mehr haben. Es ist eine unfassbare 
 Leistung, dass Menschen, die selbst  betroffen sind, die 
 Not wendigkeit sehen zu  helfen – und das auch tun – weil es 
anderen noch schlechter geht. Tafel-Arbeit ist Gemein-
schaftssinn und der Wunsch und die Möglichkeit, sich für 
die Gesellschaft einzusetzen über seine eigenen Themen 
hinaus. Ich erlebe aber auch viel Wut auf die Politik. Das 
Gefühl, in einem  freiwilligen Dienst an der Gesellschaft 
 völlig allein gelassen zu werden und an der Verantwortung 
zu zer brechen. Das darf nicht sein.

Und bei den Kundinnen und Kunden?

Ich erlebe immer mehr Menschen, die sich von der Politik 
und auch der Gesellschaft insgesamt abgewendet haben, die 
nicht mehr daran glauben, dass für sie Politik gemacht wird 
oder dass sich ihre Situation verbessern kann. Da herrscht 
große Angst und Frustration. Die Menschen sind zum Teil 
nicht mal mehr wütend, sondern haben einfach aufgege-
ben. Das ist bedrückend und auch gefährlich für unsere 
Demokratie. Wenn wir es bei den Tafeln schaffen, nur einem 
einzigen Menschen wieder ein Gefühl von Gemeinschaft zu 
vermitteln und ihnen vielleicht sogar eine sinnstiftende 
Aufgabe geben können, weil sie sich bei uns engagieren, 
dann weiß ich, wofür wir das alles auch machen.

SOLIDARITÄT, 
DIE MUT UND 
 HOFFNUNG MACHT

Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutschland,  
erzählt im Interview, wie es den Tafeln angesichts wachsender Heraus-

forderungen geht und welche Rolle sie in der Krise einnehmen.

Seit fast 25 Jahren für die Tafeln engagiert: 
 Jochen0 Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutschland.

Im Jahr 2020 haben wir die Pandemie als größte 
 Herausforderung unserer bisherigen Geschichte 
 benannt. 2023 – nur drei Jahre später – wird die Tafel-
Bewegung 30 Jahre und wieder müssen wir sagen: Die 
Situation ist angespannt wie nie. Wie blicken Sie auf  
das vergangene Jahr zurück?

Ich erinnere mich noch gut an den letzten Winter. Viele 
 Helferinnen und Helfer berichteten von ihrer Erschöpfung. 
Anfang des Jahres 2022 hatten viele die Hoffnung, nach zwei 
Jahren Pandemie langsam durchatmen zu können. Doch 
statt einer Entspannung der Situation stiegen ab Januar die 
Preise für Lebensmittel und mehr und mehr Tafeln erlebten 
eine verstärkte Nachfrage. Mir erzählten Helferinnen, dass 
sie neben der Lebensmittelausgabe eigentlich seelsorge- 
r ische Aufgaben wahrnehmen müssten, weil die Menschen 
zunehmend verzweifelt sind. Durch die Pandemie waren die 
finanziellen Reserven völlig aufgebraucht, die Regelsätze 
sowieso schon zu niedrig. Es gab ja auch so gut wie keine 
Corona-Hilfen für armutsbetroffene Menschen oder 
 Menschen mit wenig Geld.
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Gastbeitrag von Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

KINDERARMUT IN 
DEUTSCHLAND

„ Die Kindergrundsicherung wird 
wirklich etwas ändern.“

Lisa Paus ist Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend und Schirmherrin der Tafeln in Deutschland.

Hier und jetzt

10 11

Hier und jetzt

Seit über 15 Jahren bin ich Mitglied bei der Tafel – weil ich 
den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung als auch die 
unbürokratische Hilfe so notwendig finde. Die Schirmherr-
schaft für die Tafeln in Rahmen meines neuen Amtes als 
Bundesministerin für Familien, Senioren, Frauen und 
Jugend habe ich also als langjährige Überzeugungstäterin 
übernommen.

Deshalb ist mir sehr bewusst, dass die Tafeln seit drei 
Jahren im Krisenmodus sind. Schon durch Corona gab es 
weniger Lebensmittelspenden. Dazu kommt jetzt noch die 
Energiekrise durch den Angriffskrieg auf die Ukraine.

Sie können sicher sein: Bei den vielen Maßnahmen, die 
wir als Ampel-Regierung verhandeln, vertrete ich mit Nach-
druck Ihre Anliegen. Egal, ob es um die Heizkostenüber-
nahme für soziale Organisationen oder um bessere 
 Rahmenbedingungen für Ehrenamtliche geht.

Armutsbekämpfung ist Aufgabe 
von Staat und  Politik

Ebenso klar ist für mich: Armutsbekämpfung ist staatliche 
Aufgabe. Es darf nicht dabei bleiben, dass die Tafeln immer 
mehr Menschen unterstützen – inzwischen 50 Prozent 
mehr als vor der Pandemie. Es ist Aufgabe der Politik, dafür 
zu sorgen, dass die Zahl der Tafel-Kundinnen und -Kunden 
zurückgeht.

Unsere Entlastungspakete gegen die Preissteigerungen 
zielen zuerst auf kurzfristige Hilfe: über die Gas- und Strom-
preisbremse, die Ausweitung des Wohngeldes und des Kurz-
arbeitergeldes, über Energiepreispauschale für Erwerbs-
tätige und Rentnerinnen und Rentner sowie über viele 
Einmalzahlungen für Studierende und Empfängerinnen 
und Empfänger von Sozialleistungen und Kindergeld.

Mehr Kindergeld und Kinderzuschlag

Unter den Menschen, die zu den Tafeln kommen, sind über-
durchschnittlich viele Familien, insbesondere Allein-
erziehende. Ihnen muss in dieser Zeit besonders geholfen 
werden. Daher erhöhen wir im kommenden Jahr das 
 Kindergeld für alle Familien auf 250 Euro pro Kind.

Wir erhöhen ebenfalls den Kinderzuschlag auf bis zu 
250 Euro pro Kind für einkommensschwächere Familien. 
Den Kinderzuschlag erhalten Eltern zusätzlich zum Kinder-
geld, wenn ihr Einkommen zwar für den eigenen Lebens-
unterhalt reicht, aber nicht für den ihrer Kinder. Um die 
gestiegenen Ausgaben zu kompensieren, erhalten be -
dürftige Kinder seit Juli außerdem einen Sofortzuschlag  
von 20 Euro im Monat – und das bis zur Einführung der 
 Kindergrundsicherung.

Strukturelle Änderungen  
gegen (Kinder-)Armut

Doch mittelfristig geht es um grundlegende strukturelle 
Veränderungen: durch das Bürgergeld und die Kinder-
grundsicherung, aber auch durch eine Familienpolitik, die 
besonders einkommensschwache Familien im Blick hat.

Denn jedes fünfte Kind in unserem Land ist von Armut 
betroffen. Rund ein Drittel der Tafel-Kundinnen und 
 -Kunden sind Kinder. Dahinter steht ein strukturelles 
 Problem. Geldmangel ist nur ein Teil davon. Wenn wir 
 nämlich alle erhältlichen Familienleistungen zusammen-
rechnen, steht Deutschland im internationalen Vergleich 
gar nicht so schlecht da.

Das Problem ist vielmehr: Das Geld kommt nicht bei 
den wirklich Bedürftigen an. Das Fördersystem ist (zu) kom-

pliziert. Nicht alle kennen die staatlichen Hilfen, auf die sie 
ein Anrecht hätten, oder sie schaffen es nicht, sie richtig zu 
beantragen.

Die Kindergrundsicherung ist  
ein Systemwechsel

Wie man das ändern könnte, beschäftigt mich seit Jahren. 
Ich halte die Kindergrundsicherung, die die Ampel-Regie-
rung einführen wird, für einen zentralen Teil der Lösung. 
Mit ihr sollen allen Kindern bessere Chancen eröffnet wer-
den.

Die Kindergrundsicherung bringt einen echten System-
wechsel: Sie wird als Leistung aus einer Hand ausgezahlt 
werden. Durch idealerweise nur einen Antrag werden alle 
Familien automatisch den Garantiebetrag erhalten. Wer 
mehr benötigt, bekommt durch den einkommensabhängi-
gen Zusatzbetrag bedarfsgerecht mehr – auch der ist so aus-
gestaltet, dass ihn zukünftig alle Kinder erhalten, die mehr 
Unterstützung brauchen.

Wir erhoffen uns, die verdeckte Armut spürbar zu 
 reduzieren. Denn es gibt viel zu viele Familien, die die ihnen 
zustehende Leistung nicht beantragen. Durch einfache 

Zugänge und die möglichst automatisierte Berechnung und 
Auszahlung wollen wir künftig allen, die es benötigen, 
 leichten Zugang zu den Leistungen gewähren.

Realistisch berechnetes Existenzminimum

Damit die Kindergrundsicherung Kinderarmut wirklich ver-
hindert, muss aber auch das Existenzminimum der Kinder 
neu berechnet werden – so, wie es im Koalitionsvertrag 
 vereinbart wurde. Zum Existenzminimum von Kindern 
gehören auch die Bedarfe für Bildung und Teilhabe. Deshalb 
sollen Teile des heutigen Bildungs- und Teilhabepakets in 
die Kindergrundsicherung einfließen.

Für die einfache Auszahlung der Kindergrundsicherung 
nutzen wir die Chancen der Digitalisierung. Die Kinder-
grundsicherung wird deshalb auch einen Modernisierungs-
schub für die Verwaltung bringen. Das ist durchaus heraus-
fordernd, denn viele Sozialleistungen sind davon berührt, 
insgesamt sieben Ministerien an der Umsetzung beteiligt. 
Aber ich bin optimistisch, dass die Kindergrundsicherung 
bereits 2025 Wirklichkeit wird.

So arbeiten wir also auch mit Hochdruck daran, die Zahl 
der Tafel-Kundinnen und -Kunden zu reduzieren.



MENSCHEN 
HELFEN,  
GUTES TUN 

Finanziell benachteiligte Menschen spüren die Auswirkungen 
der anhaltenden Krisensituation  besonders stark. Gerade in 
 diesen Zeiten wird deutlich, wie wichtig die  Arbeit der Tafeln ist.

„Am Anfang war es auf alle 
Fälle eine Überwindung, 
zur Tafel zu kommen. Dann 
hat man schon mal rum-
geguckt: Wer könnte mich 
hier sehen? Aber die Tafel 
gibt mir die Möglichkeit, 
ein bisschen was dazuzu-
bekommen, wenn es am 
Monatsende knapp wird.“

Burkhard, 62, Tafel-Kunde



„ WIR SCHAFFEN  
DAS ZUSAMMEN“

Was war die größte Herausforderung  
im Jahr 2022?

Das waren die vielen Menschen aus der Ukraine, die zu uns 
gekommen sind – weil alles so schnell ging. Auf einmal 
 standen Hunderte von Menschen bei uns im Hof, die unsere 
Unterstützung anfragten. Die Stadt hat die Menschen 
 einfach zu uns geschickt. Zum Glück hatten wir unsere 
 Küche fertig und haben an manchen Tagen bis zu 
1.400  Essen ausgegeben, in einem Bereich, der eigentlich 
nur für 40 Kundinnen und Kunden ausgelegt ist. Das war 
wirklich Hardcore. Wir haben dann die Öffnungszeiten aus-
geweitet, das war aber auch eine Belastung für unsere 
 Aktiven, die nicht mehr jung sind und dann lange Tages-
schichten  hatten. Aber es ist irgendwie gegangen. Mittler-
weile hat es sich etwas entspannt und eingespielt.

Wie hat sich die Lage bei  
der Nürnberger Tafel  verändert?

Während wir Anfang des Jahres ungefähr 5.500 Kundinnen 
und Kunden hatten, sind es im Moment fast 11.000. Erst 
sind viele Geflüchtete aus der Ukraine zu uns gekommen, 
aber seit einigen Monaten merken wir, dass auch immer 
mehr Menschen zu uns kommen, die vorher knapp mit 
ihrem Geld ausgekommen sind und es jetzt nicht mehr 
schaffen. Was uns große Sorgen macht, sind die r  ück -
läufigen Lebensmittelspenden bei steigender Kundenzahl. 
Viele  Supermärkte machen abends einen Abverkauf von 
Obst und Gemüse zu Sonderkonditionen. Das ist die Ware, 
die wir sonst am nächsten Tag abgeholt haben. Auch werden 
 Bestellungen besser auf den Verkauf abgestimmt, sodass 
weniger übrig bleibt. Wenn wir nicht den Großmarkt von 
Nürnberg in unmittelbarer Nähe hätten und einen guten 
Kontakt zu den Bauern, bei denen wir auch ab und an Obst 
und  Gemüse abholen, dann würden wir arge Probleme 
 bekommen. In den letzten Jahren haben wir noch die 
 Nachbar-Tafeln mit Obst und Gemüse versorgt, das können 
wir jetzt nicht mehr. 

Wie hat Ihre Tafel auf die veränderten   
Bedingungen reagiert? 

Wir informieren unsere Kundinnen und Kunden über die 
aktuelle Situation. Das ist nicht leicht, denn bisher waren 
unsere Gäste es gewohnt, dass es viel gab. Jetzt müssen wir 
die Ausgaben rationieren. Das ist manchmal grenzwertig, 
aber wir wollen ja, dass alle etwas bekommen und keiner 

leer ausgeht. Wir müssen dann immer wieder deutlich 
 machen, dass wir ein zusätzliches Angebot sind und kein 
Grundversorger. Uns ist aber wichtig, den Menschen das 
 Gefühl zu geben, dass sie für die zwei Euro, die sie zahlen, 
auch angemessene Waren bekommen. Was uns dabei hilft, 
ist die gut funktionierende Bundes- und Landeslogistik, da 
kann ich nur ein großes „Dankeschön“ sagen. Über sie 
bekommen wir von Erzeugern oder Großhändlern Ware. Das 
ist eine tolle Sache. Wir sind ja auch Verteilerzentrum und 
können Waren an kleinere Tafeln weitergeben. Es ist erleich-
ternd, wenn wir über den Landes- oder Dach verband zehn 
Paletten Mini-Salami bekommen. Das gibt  Sicherheit für 
einige Tage.

Welche Auswirkungen haben  
die Teuerungen auf Ihre Tafel?

Wir zahlen nun weit mehr für alles. Wir haben sieben Fahr-
zeuge auf der Straße, also vier holen jeden Tag die Waren ab, 
dann haben wir Leergutfahrten und Sonderfahrten. Das 
 Betanken von sieben Kühlsprintern geht ins Geld. Und wie 
es mit den Energiepreisen weitergeht, wissen wir auch noch 
nicht. Ein Problem ist, dass gleichzeitig die Spenden stag-
nieren. Wir haben zwar unsere Stammspender, die uns 
 kontinuierlich unterstützen, aber ich weiß nicht, wie das in 
 Zukunft aussieht, wenn die Preise insgesamt noch mehr 
steigen.

Wie gehen die Aktiven mit der  
aktuellen Situation um?

Viele unserer Aktiven sind schon lange dabei und haben das 
relativ gut im Griff. Sie wissen, was im Lager ist und wie viel 
man ausgeben kann, damit alle etwas bekommen. Unsere 
Ehrenamtlichen sind sehr engagiert, da muss man eher auf-
passen, dass sie sich genug Auszeiten gönnen.  Momentan 
ist die Stimmung noch gut, eher nach dem Motto „Wir schaf-
fen das“. Viele denken, wir haben die  Pandemie gemeistert, 
jetzt bekommen wir das auch noch hin. Aber wir achten 
auch sehr darauf, dass genug Pausen gemacht  werden, und 
wir uns gegenseitig unterstützen. Denn: Wir arbeiten alle 
am Limit. Was mich freuen würde, und ich  denke, das geht 
uns allen so, dass unsere Arbeit mehr wertgeschätzt wird –  
von Politik und Gesellschaft. Wir haben eine wichtige Auf-
gabe übernommen, da brauchen wir  neben Spenden auch 
die nötige Anerkennung. Aber auch Mithilfe ist gefragt. 
Momentan haben wir von Firmen immer mal wieder Grup-
pen da, die einen sozialen Tag oder eine soziale Woche 
machen und bei uns mitarbeiten, auch das entlastet.

Mit viel  Optimismus leitet Edeltraud Rager 
seit fünf  Jahren die  Nürnberger Tafel.

„ Wir haben eine wichtige Aufgabe übernommen, 
da brauchen wir  neben Spenden auch die nötige 
Anerkennung.“

Auch die Nürnberger Tafel meistert den Spagat: Eine Verdoppelung 
der   Kundenzahl, weniger Spenden, steigende Sprit kosten und eine große 

 Belastung für die Aktiven. Mit ihrem Team stemmt  Edeltraud Rager, 
Leiterin der Nürnberger Tafel, diese enormen Anforderungen. Wie sie das 

schafft, davon berichtet sie im Interview.
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EIN GANZ  
NORMALER  
DONNERSTAG

Reges Treiben bei der Tafel Lübeck. Kisten werden hin und her geschoben, Obst 
sortiert, Gemüse in Regale gefüllt. Kurze Gespräche am Rand, ein Lachen. Die Tafel-

Aktiven  greifen   beherzt zu. Sie wollen gemeinsam etwas bewegen – das verbindet.
Praktische Hilfe vor Ort, die direkt bei den Menschen ankommt. 



„ Privatspenden sind eine 
 Ausnahme. Aber gestern 
habe ich 50 kg Äpfel abgeholt – 
die Leute denken an uns.“

Kurti, 71, ehrenamtlicher Tafel-Fahrer
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„ Ich kriege Rente und ein 
 bisschen Grundsicherung 
dazu. Einmal in der Woche 
komme ich zur Tafel, dann 
habe ich Essen für zwei bis 
drei Tage. Und die Leute sind 
nett, man schnackt auch 
mal ein Wort.“

Christel, 80, Tafel-Kundin
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Stefan, 60 Jahre

Etwa zwei Millionen Menschen kommen regelmäßig zu den  Ausgabestellen der 
über 960 Tafeln in Deutschland.  Menschen, die ohne gespendete Lebensmittel 
sich und ihre Familien nicht  aus reichend ernähren könnten. Menschen, die aus 

ganz unter         schied ichen Situationen heraus zu Kundinnen und Kunden der Tafeln 
 wurden. Im Tafel-Magazin erzählen sie ihre Geschichte.

SICHTBAR WERDEN

Ohne Tafel geht es nicht

„Ich gehe schon seit vielen Jahren zur Langener Tafel. Früher 
 wurde die Nummer noch auf die Handfläche geschrieben. Da 
haben einige geschummelt und zum Beispiel aus der 41 eine 
4 gemacht, damit sie früher drankommen. Das ist jetzt alles 
viel moderner und organisierter. Ich gehe gern dorthin, auch 
wegen der Kontakte, und kenne fast alle mit Namen. Dieses 
Jahr gibt es weniger Lebensmittel, das fällt mir auf. Aber für 
mich reicht es. Ich lebe allein und arbeite noch im Sozialkauf-
haus in Sprendlingen. Da bin ich montags bis donnerstags 
und Freitag ist mein Tafel-Tag. Ich bin gelernter Blumen- und 
Zierpflanzengärtner, habe aber Epilepsie und kann keinen 
Führerschein machen. Da war es mit den Jobs kompliziert. 
Ich habe dann alles Mögliche gemacht, zum Beispiel im 
Landschaftsbau gear beitet und in einem Blumenladen. Zwölf 
Jahre war ich bei einer Umzugsfirma. Da habe ich mir den 
Rücken kaputtgemacht und hatte einen Band scheibenvorfall. 
Mit meinem Arbeits losengeld II komme ich nur aus, weil es 
die Tafel gibt. Wenn es die nicht geben würde, könnte ich 
keine Klamotten kaufen, dann würde alles Geld für Lebens-
mittel draufgehen. Ich kann auch kein Geld zurücklegen. Es 
ist einfach zu wenig, was der Staat sich da ausgedacht hat. 
Weil alles teuer geworden ist, kaufe ich nur noch Sonder-
angebote. Die Heizung bleibt aus und auch am Wasser spare 
ich. Worauf ich stolz bin: Seit 26 Jahren bin ich bei den Gut-
templern, eine Sucht-Selbsthilfe- Organisation. Seitdem 
trinke ich keinen Alkohol mehr und hatte auch noch nie 
einen Rückfall!“

„ Ein paar Leute kenne ich 
 mittlerweile ganz gut. Die Erna 
zum Beispiel, die ist schon ein 
bisschen älter und die mag 
 unheimlich gerne naschen. Ich 
bin Diabetiker. Wenn ich was 
 bekomme, das ich nicht esse, 
gebe ich ihr das.“

Michel, 48, Tafel-Kunde
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Ein Lichtblick vor und nach der Flut

„Ich habe bei der Bundespolizei in der Verwaltung gearbeitet. Durch 
massives Mobbing bin ich krank geworden und musste für drei Monate 
in eine psychiatrische Klinik. Ohne mein volles  Gehalt bin ich dann 
nicht mehr ausgekommen. Das Krankengeld nach meiner Entlassung 
hat nicht gereicht. In der Klinik hat man mich auf die Tafel aufmerksam 
gemacht, aber ich hatte große Angst, dorthin zu gehen, Angst vor Men-
schen, die das gegen mich verwenden könnten. Und ich konnte es selbst 
nicht fassen, dass ich mal in so eine Situation komme. Es war eine große 
Über windung, aber ich konnte die Lebensmittel gut gebrauchen. Später 
bin ich wieder ins Berufsleben eingestiegen, aber erneut krank gewor-
den. Seit 2017 bin ich in Frührente, da reicht das Geld auch nicht aus. Die 
Tafel ist dann irgendwann zu einem Lichtblick  geworden. Ich habe dort 
Gleichgesinnte getroffen, viele sind zu Freunden geworden und man 
hat sich ausgetauscht. Es hat gut getan, zu sehen, dass man nicht allein 
ist in und mit dieser  Situation. Für mich sind die Menschen, die sich bei 
der Tafel engagieren, Heldinnen und Helden des Alltags, ehrlich! Das ist 
eine ganz tolle Arbeit, die da geleistet wird. Während Corona wurden die 
Lebensmittel sogar gebracht und jetzt, wo es immer mehr Kundinnen 
und Kunden gibt, versucht die Tafel, das Beste aus der Situation zu 
machen. Auch die Spenden sind weniger geworden, das merke ich. Frü-
her konnte ich mir Dinge aussuchen, jetzt  bekomme ich die Kiste fertig 
gepackt. Aber ich bin sehr froh, dass die Tafel Ahrweiler sogar nach der 
Flut im Ahrtal so schnell  wieder aufgemacht hat.“

Geld reicht nur bis Monatsmitte

„Seit 2015 lebe ich mit meiner Familie in Deutschland. Wir 
sind aus Syrien vor dem Krieg geflohen, der hat alles zer-
stört. Ich war Schuhmacher und hatte mein eigenes 
Geschäft, das war sehr schön. Wir haben drei Töchter. Zwei 
gehen zur Schule, eine in die Vorschule. Zurzeit erleben wir 
ein sehr schwieriges Jahr mit wenig Geld. Wenn wir Tee und 
Reis auf dem Markt kaufen, ist alles  doppelt so teuer. Auch 
für Strom und Gas bezahlen wir mehr und Mitte des Monats 
ist oft kein Geld mehr da. Ohne die Langener Tafel könnten 
wir nicht leben. Sie hat uns sehr geholfen, auch die letzten 
Jahre schon. Aber zurzeit ist es besonders schlimm. Dabei 
sparen wir schon überall. Meine Frau kocht und backt selbst, 
viel kaufen wir beim türkischen Markt. Öl, Zucker und Mehl 
nehme ich vom Supermarkt. Aber trotzdem reicht das Geld 
nicht. Mit Kindern ist das besonders schwer. Letzte Woche 
habe ich für  60 Euro Schulbücher gekauft. Woher soll ich 
das Geld nehmen? Auch verlieren Kinder mal was und für 
mich als Vater ist es nicht leicht, meinen älteren Töchtern 
immer sagen zu müssen: „Das können wir nicht kaufen, das 
ist zu teuer.“ Ich mache jetzt eine Weiterbildung zum Bus-
fahrer. Ich hoffe sehr, dass ich einen Job finde, bei dem ich 
genug verdiene, um meine Familie zu ernähren. Vorher war 
ich Taxifahrer. Meine Frau will auch arbeiten. Sie macht 
jetzt einen B1-Deutschkurs. Wir sind dankbar, dass wir in 
Deutschland leben, aber der Krieg in Europa macht uns 
Angst. Wir haben das alles schon erlebt.“ 

Edris, 43 Jahre

Vorurteile ärgern mich

„Als alleinerziehende Mutter muss ich jeden Cent umdrehen und 
genau schauen, was ich einkaufen kann und was nicht. Vor drei Jahren 
bin ich zum ersten Mal zur Tafel gegangen, das war mir sehr unan-
genehm. Ich wollte auf keinen Fall, dass mich jemand erkennt und 
meine Bedürftigkeit dann sichtbar wird. Aber am Monatsende hat das 
Geld nicht mehr gereicht und ich brauchte für mich und meine Toch-
ter etwas zu essen. Das war damals noch bei der Tafel in Wesel. Jetzt 
gehe ich in Mehrhoog zur Tafel, da ist es familiärer und es war mir 
anfangs noch peinlicher, weil jeder jeden kennt. Aber durch die ange-
nehme  Atmosphäre dort habe ich die Scheu verloren und wir sind froh, 
dass es diese Einrichtung gibt, die mir und vielen anderen mit Lebens-
mitteln unter die Arme greift. Denn ohne die Tafel würde ich mit mei-
nem Geld nicht auskommen. Ich gehe in Teilzeit arbeiten, bin Inte-
grationshelferin an einer Schule. Das passt gut, auch von den 
Ferienzeiten, denn ich habe keine  Familie in der Nähe, die die Betreu-
ung meiner zehnjährigen Tochter übernehmen könnte. Die Tafel hilft 
mir, mit meinem Geld auszukommen. Ansonsten kaufe ich viel Second 
Hand, gerade  Klamotten, oder wir gehen auf den Flohmarkt. Für mein 
Kind finde ich schade, dass wir vieles nicht machen können, Kino, Frei-
zeitpark oder auch mal essen gehen. Was mich aber besonders ärgert, 
sind die vielen Vorurteile. Als wenn Menschen, die wenig Geld haben, 
selbst schuld oder faul wären – das ist nicht richtig!“

Myriam, 45 Jahre

Dankbar für die Hilfsbereitschaft

„Im vergangenen Jahr hatte ich einen Schlaganfall und mein 
Leben änderte sich von einem Tag auf den anderen. Seitdem 
bin ich auf den Rollstuhl angewiesen und kann meinen rech-
ten Arm nicht mehr richtig bewegen. Meine chronisch-
kranke Tochter, die ich bis dahin zu Hause betreut habe, 
musste ins Heim. Jetzt komme ich mit meiner Rente nicht 
mehr aus. Vorher hatten wir noch das Pflegegeld zum Leben. 
Knapp 1.000 Euro sind zu wenig für die Miete und alle 
 anderen Ausgaben. Ich liege nachts oft wach und frage mich, 
wie das alles werden soll. Jetzt wo die Heizung auch noch 
teurer wird. Ich habe Angst, dass ich frieren muss.  Meine 
Wohnung liegt im Souterrain, das ist eher kalt. Aber einen 
Umzug kann ich jetzt nicht mehr stemmen. Darum bin ich 
sehr froh, dass es die Tafel gibt. Als Diabetikerin muss ich 
auch noch mal ganz besonders auf meine Ernährung achten, 
vieles kann ich mir im normalen Supermarkt nicht mehr 
leisten. Die Dame vom Pflegedienst hat mich auf das Ange-
bot der Tafel in Mehrhoog aufmerksam gemacht. Ich gehe 
jetzt regel mäßig, jeden  Diens tagnach mittag, zur Tafel. Ich 
freue mich dann auf „gute“ Butter, Eier und manchmal 
nehme ich auch ein Fertiggericht mit und natürlich Brot 
und Brötchen. Alle sind sehr freundlich und hilfsbereit. Das 
ist wichtig, denn im Rollstuhl bin ich auf Unterstützung 
angewiesen. Und die Tafel ist gut orga nisiert, sodass ich 
nicht lange warten muss.“ 

Edelgard, 80 Jahre

Anita, 61 Jahre

Schwerpunkt

24 25

Schwerpunkt



WAREN UND WISSEN 
AUSTAUSCHEN  

Die Tafeln in Sachsen verbindet eine grenzüber greifende 
 Zusammenarbeit mit den Lebensmittelbanken in  Tschechien: 

Der Tafel-Landesverband gibt dringend benötigte Waren an die 
 Nachbarn weiter, die sich im Gegenzug an den Kosten beteiligen.

Mit einem Gabelstapler schiebt ein Helfer der Tafel Sachsen 
vorsichtig eine letzte Europalette voller Lebensmittel in 
 einen tschechischen Transporter, mit wachsamem Blick 
 dirigiert ihn der sächsische Tafel-Landeslogistiker Dietmar 
Haase. Auf der Palette sind fein säuberlich Joghurts mit 
 Pfirsichgeschmack gestapelt, darunter Kartons voller 
Getränkepacks, bedruckt mit chinesischen Schriftzeichen. 
 Frische Paprikaschoten in flachen Pappschachteln krönen 
die Palette. Zuvor hatten Ehrenamtliche bereits Tiefkühl-
pizzas, einige Galia-Melonen und noch mehr Molkerei-
produkte in dem Kühlauto verstaut, nun ist die Ladung 
komplett. Vom Tafel-Lager in Dresden bringen der 
 tschechische Fahrer und seine Beifahrerin die Waren nun 
zur Lebens mittelbank in Liberec, wo sie verteilt werden.

Seit mehreren Jahren arbeitet der Landesverband Tafel 
Sachsen bereits mit den tschechischen Lebensmittelbanken 
zusammen: Sie tauschen Waren und Wissen aus. „Bei den 
Tafeln entlang der Grenze zu Tschechien haben wir vor etwa 
neun Jahren festgestellt, dass viele tschechische Bürge- 
r innen und Bürger gekommen sind, um Lebensmittel zu 
holen“, erklärt Dietmar Haase, Landeslogistiker und Ehren-
vorsitzender der Tafel Sachsen. „Die Menschen haben bei 
den deutschen Tafeln zum Teil ein Notpaket bekommen.“ 
Als Kundinnen und Kunden konnten nur Personen mit 
Wohnsitz in Deutschland aufgenommen werden.

Unterstützung für Menschen in Tschechien

Eine Lösung musste her, die die Menschen direkt in ihrem 
Heimatland unterstützte und die Tafeln in Deutschland 
entlastete. Der damalige Landesvorsitzende der sächsischen 
Tafeln, Joachim Rolke, nahm Kontakt zur Generalkonsulin 
der Tschechischen Republik in Dresden auf und erklärte ihr 
das Problem. Sie half dabei, eine passende Partner-
organisation zu finden.

„In Leitmeritz haben wir uns mit der Lebensmittelbank 
getroffen. Sie liegt in der ärmsten Region Tschechiens“, sagt 
Dietmar Haase. Zu dem Zeitpunkt habe sie Spenden nur an 
andere soziale Einrichtungen wie Hospize, Kinderein-
richtungen oder Sozialstationen abgegeben, aber nicht, wie 
die Tafeln, direkt an armutsbetroffene Privatpersonen. 

Förderprogramm für internationale  
Zusammenarbeit

„Unser Ziel war es, ein Modellprojekt in Leitmeritz aufzu-
bauen. Dafür haben wir Anträge auf Fördermittel gestellt“, 
berichtet Landeslogistiker Haase. Mit Erfolg: Die Tafel 
 Sachsen konnte mit Unterstützung der Landesdirektion 
Sachsen ein Förderprogramm auflegen, das den grenzüber-
greifenden Austausch unterstützt. „Wir erhalten einen jähr-

lichen Zuschuss von 10.000 Euro für die Zusammenarbeit“, 
erklärt Karltheodor Huttner, Vorsitzender der Tafel Sachsen. 
Die Gelder nutzt der Tafel-Landesverband unter anderem 
für zwei Dolmetscherinnen, die die Sprachbarriere über-
winden.

Das Team aus Sachsen lud seine tschechischen Kolle- 
g innen und Kollegen in die Tafel-Ausgabestellen ein, zeigte 
ihnen dort die Abläufe und gab Ratschläge zum Aufbau 
 eigener Ausgaben. In den letzten Jahren fanden zudem 
 immer wieder Tagungen statt, bei denen beide Seiten 
 aktuelle Herausforderungen besprachen und das Team aus 
Sachsen auf verschiedene Themen der Tafel-Arbeit näher 
eingehen konnte. Sie erklärten beispielsweise, worauf Tafeln 
achten, um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, 
wie sie mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum umgehen und 
wie eine Bedürftigkeitsprüfung abläuft. Indem potenzielle 
Neu-Kundinnen und -Kunden beispielsweise einen Bescheid 
von Jobcenter oder Rentenkasse vorzeigen, stellen Tafeln 
sicher, dass sie Lebensmittel gezielt an armutsbetroffene 
Menschen abgeben.

Molkereiprodukte aus Sachsen

Doch Wissen allein reicht nicht, die Hilfsorganisationen 
 benötigen auch ausreichend Lebensmittel. In Tschechien 
 regelt seit 2018 ein Gesetz, dass große Discounter Waren 
kostenlos spenden müssen, statt sie wegzuschmeißen – aber 
laut Dietmar Haase kommt dabei nicht genug an: „Den 
tschechischen Lebensmittelbanken fehlten vor allem 
 Molkereiprodukte wie Joghurt.“ 

In Sachsen spenden mehrere Molkereien an den Landes-
verband. 2020 nahm die Tafel Sachsen beispiels weise 
535 Tonnen Lebensmittel an – davon 365 Tonnen Molkerei-
produkte; das entspricht 68 Prozent der Gesamtspenden. 
„Wir haben den Lebensmittelbanken angeboten, von uns 
Produkte wie Joghurt zu bekommen“, so der sächsische 
 Landeslogistiker.

Seitdem kommen tschechische Lebensmittelbanken 
aus grenznahen Städten wie Liberec, Leitmeritz und 
 Karlsbad abwechselnd nach Dresden und holen hier Waren 
ab. Fünf bis sechs Tonnen Lebensmittel gibt die Tafel 
 Sachsen pro Monat nach Tschechien.

Auch die Prager Lebensmittelbank holt seit Beginn der 
Corona-Pandemie Waren in Dresden ab, obwohl sie im 
 Landesinneren liegt. „Die Lebensmittelbank hat bis dahin 
ausschließlich andere soziale Einrichtungen beliefert. Trotz-
dem standen in Prag plötzlich Hunderte Menschen vor ihrer 
Tür, die nichts mehr zu essen hatten“, berichtet Dietmar 
Haase. „Die Prager Lebensmittelbank hat ange fangen, auch 
an Bürgerinnen und Bürger Tüten mit Lebensmitteln zu 
verteilen. Dadurch hat sie einen großen Bedarf und wir 
haben sie in unsere Abhol-Rotation aufgenommen.“

Das Team um den Landesvorsitzenden Karltheodor Huttner (2. v. l.) und den Landeslogistiker 
Dietmar Haase (3. v. l.) akquiriert Lebens mittelspenden von verschiedenen Unternehmen.
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Chinesische Getränkepacks und  
Spreewald-Gurken

In einem großen Kühlhaus hinter dem Dresdner Messe-
gelände hat die Tafel Sachsen Kühl- und Lagerplätze zu 
 Sonderkonditionen angemietet. Hier holen die Tafeln, aber 
auch die tschechischen Lebensmittelbanken die Waren ab, 
die der Landesverband von Großspendern angenommen 
und eingelagert hat.

Dietmar Haase läuft durch einen weiträumigen Lager-
raum und zeigt auf Paletten voller Getränkepacks, von  denen 
kurz zuvor die Lebensmittelbank aus Liberec bereits mehrere 
Kartons mitgenommen hat. Dunkelblaue Schriftzeichen zie-
ren die schlichten weißen Verpackungen. „Die Trinkjoghurts 
wurden in Dresden für China produziert, aber nicht abge-
nommen“, sagt der Landeslogistiker. Da in Deutschland nur 
Produkte verkauft werden können, die auch auf Deutsch 
beschriftet sind, hätte der Hersteller sie vernichtet. Etwa 
100 Paletten hat Dietmar Haase an  genommen. Tafeln und 
Lebensmittelbanken haben bereits viel davon abgeholt. Weil 
die Getränkepacks noch mehrere  Monate haltbar sind und 
nicht gekühlt werden müssen,  können die Hilfsorganisatio-
nen sie nach und nach aus geben.

„Wir haben ein Sortiment von circa 20 Warengruppen, die 
wir zur Verfügung stellen“, so Haase. Aus einem großen Karton 
holt er Beutel voller Osterschokolade hervor, ein paar Schritte 
weiter zeigt er auf Paletten voller Gläser mit Spreewälder 
Gewürzgurken. Fällt beim automatischen Verpacken eine 
Palette um, landet sie beim Hersteller in großen Hygiene-
behältern. Die nicht beschädigten Gurkengläser säubert der 
Landesverband und stellt sie dann den Tafeln zur Verfügung. 

In einem Nebenraum befinden sich Sachspenden wie 
Windeln, Einweghandschuhe und weitere  Hygieneprodukte. 
Bei –21 Grad Celsius lagern oben in der dritten Etage noch 
Pizzas und andere Tiefkühlwaren.

Gegenseitige Unterstützung

Die abholenden Lebensmittelbanken beteiligen sich an den 
Kosten für die Lagermiete und die Fahrten zu spendenden 
Unternehmen. Für einen Transport zahlen sie in der Regel 
einen Unkostenbeitrag von 60 Euro, deutlich weniger als 
der Warenwert.

Selten bekommen die sächsischen Tafeln auch Lebens-
mittel aus Tschechien, zuletzt zwei Tonnen Pfefferkuchen-
herzen. „Wir erwerben gerade ein Kühlfahrzeug, das wir 
möglichst in Tschechien mit Unterstützung der Lebens-
mittelbank ausbauen lassen wollen“, sagt Landeslogistiker 
Haase. „Die Zusammenarbeit könnte nicht besser sein.“

Kein Einfluss auf die Warenmengen  
der deutschen Tafeln

„Durch die Kooperation mit den tschechischen Lebens-
mittelbanken nehmen wir als Landesverband mehr 
 Spenden an, die wir sonst ablehnen müssten“, so der Landes-
vorsitzende Huttner. Die Tafeln in Sachsen erhalten also 
nicht weniger Lebensmittel. Die tschechischen Teams 
 kommen vormittags gegen 10 Uhr zum Dresdner Lager, 
nachdem die sächsischen Tafeln den Anteil der Spenden 
 abgeholt haben, den sie direkt verteilen oder lagern können. 

„Wir haben in Deutschland und Tschechien ein gemein-
sames Ziel: Wir wollen Lebensmittel vor der Vernichtung 
retten“, sagt Dietmar Haase. Das tun die Tafeln in Sachsen 
nun über Grenzen hinaus.

Nach Absprache holen die grenznahen tschechischen Lebens-
mittelbanken Sachspenden im sächsischen Tafel-Lager ab.
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Die Tafeln retten im Handel und bei Herstellern pro Jahr 265.ooo Tonnen Lebensmittel, 
die nicht mehr verkauft  werden können, aber dennoch genießbar sind. Es braucht eine 

gute  Infrastruktur, um die Tafel-Logistik auch in  Krisen-Zeiten aufrecht zuerhalten. 
Dafür  benötigen die  Tafeln dringend Unterstützung.

Gemäß den UN-Nachhaltigkeitszielen hat sich die Bundes-
regierung dazu bekannt, die Lebensmittelverschwendung 
bis 2030 pro Kopf zu halbieren – auch mithilfe der Tafeln. 
Damit das gelingt, sind die Tafeln auf eine flächendeckende 
Unterstützung angewiesen – für den Unterhalt und Ausbau 
der logistischen Infrastruktur. 

Angesichts der aktuellen Krisen, mit denen sich die 
  Tafeln konfrontiert sehen, ist es dramatisch, wenn finan-
zielle Mittel fehlen, um gespendete Waren anzunehmen 
und zu verteilen. Immer mehr Menschen fragen die Unter-
stützung an, während die Lebensmittelspenden nicht für 
alle reichen, die eine Tafel aufsuchen. Seit Anfang 2022 
 kommen weniger Lebensmittelspenden bei den Tafeln an, 
etwa, weil der Handel Prozesse digitalisiert und dadurch 
besser plant und weil Supermärkte Waren mit kurzer Halt-
barkeit häufiger selbst günstig verkaufen. Dazu kommen 
Probleme bei den Lieferketten infolge des Krieges in der 
Ukraine. 

Tafel Deutschland akquiriert Großspenden  
von Herstellern für die Tafeln bundesweit

Im Gegensatz zu den Tafeln, die täglich Supermärkte 
 anfahren und vor allem frische Waren abholen, kümmert 
sich der Dachverband unter anderem um die Akquise von 
Großspenden bei Herstellern. Besonders eignen sich für die 
bunde sweite Verteilung Trockenwaren wie Snacks, Kühl-
waren wie Molkereiprodukte und Tiefkühlwaren wie Pizza 
kurz vor Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums. 

Im Vergleich zum Handel, in dem etwa vier Prozent der 
Überschüsse entstehen, bleiben mehr als viermal so viel 
 Lebensmittel bei Herstellern und Erzeugern übrig. Gründe 
für die Überschüsse sind etwa falsche Etikettierungen oder 
Saisonartikel, die nicht mehr verkauft werden können.

Tafel Deutschland nimmt Großspenden ab einer 
 Warenmenge von fünf Paletten an und verteilt diese nach 

einem gerechten Verteilschlüssel über die zwölf Lande s-
logistikerinnen und -logistiker der Landesverbände an 
die Tafeln bundesweit. 2021 hat die Tafel Deutschland 
9.798 Paletten unterschiedlichster Waren bedarfsgerecht 
über ein digitales Logistiksystem verteilt. 

Der Dachverband koordiniert ebenfalls Logistikleis-
tungen mit nationalen Kooperationspartnern, berät und 
unterstützt die Landesverbände bei allen Logistik- und 
Lebensmittelfragen und ist in der regelmäßigen Abstim-
mung mit Handelspartnern zu Regeln bei der Lebensmittel-
abgabe, beim Transport oder der Ladungssicherung.

Lebensmittelrettung wird immer teurer

Der Unterhalt von Logistikzentren ist kostenintensiv und 
wird durch die gestiegenen Energiepreise immer teurer. 
Angesichts der steigenden Kosten für Strom und Benzin 
wird es für die Tafeln immer wichtiger, die Lebensmittel-
rettung weiter zu digitalisieren und die Logistik auszu-
bauen. Die Tafeln könnten größere Mengen Lebensmittel-
überschüsse von  Her stellern retten und damit mehr 
armutsbetroffenen Menschen helfen.  Dafür brauchen sie 
jedoch staatliche finan zielle Unterstützung. Die Unterstüt-
zung wäre ein wichtiger Schritt, um das Ziel, die Lebensmit-
telverschwendung bis 2030 zu halbieren, zu erreichen.

Die Hilfe zahlreicher Unterstützerinnen und Unter-
stützer fließt schon jetzt in den Unterhalt der Logistik. 
Bereits bestehende Lager können dank der Hilfe weiter 
betrieben und vereinzelte Personalstellen finanziert werden.

Partnerschaften bilden

Besonders hilfreich ist es, vor Ort Partnerschaften zu 
 bilden – beispielsweise zwischen Tafeln und Speditionen. 
Viele Speditionspartner arbeiten schon mit Tafeln auf 
 lokaler Ebene zusammen, indem sie beispielsweise Lager-
flächen kostengünstig oder kostenfrei zur Verfügung stellen 
und Transporte für Lebensmittelspenden übernehmen. 
Tafel Deutschland arbeitet unter anderem eng mit der 
 Spedition Dachser zusammen. Das Unternehmen spendet 
Geld, damit Lebensmittel- und Sachspenden zu den Landes-
verbänden transportiert werden können, ohne dass die 
Tafeln die  Fahrten bezahlen müssen. Große Unternehmen 
können den Tafeln die dringend benötigte Infrastruktur 
bereitstellen, die für die Lebensmittellagerung und den 
Transport notwendig ist.

Die Erfahrungen zeigen, dass Prozesse bei der Abholung 
von Lebensmitteln rund um die Uhr verlässlich sein müs-
sen, um angebotene Waren schnell und bedarfsgerecht zu 
verteilen. Wenn ein Hersteller beispielsweise kurzfristig 
Waren kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum abzugeben 
hat, müssen die Lebensmittel schnell verteilt werden.

Mit der eco-Plattform zu einer  
digitalen Lebensmittelrettung

Im Rahmen des Projektes „Tafel macht Zukunft“ wurde die 
digitale eco-Plattform entwickelt. Die Devise des Projektes 
ist es, Arbeitsabläufe der Lebensmittelrettung durch digitale 
Ansätze zu erleichtern. Bundesweit ist die Software bereits 
zu einem wichtigen Bestandteil der alltäglichen  Arbeit 
geworden. Beginnend mit der Ablösung der Papierliefer-
scheine über deren automatische Übermittlung an die 
Spenderinnen und Spender bis hin zu den Auswertungen 
aller Touren und des Spendenverlaufs erweist sich die Platt-
form als hilfreiches Werkzeug. Die bessere Planbarkeit bei 
der  Lebensmittelrettung spart Zeit und Geld. 

Weitere Informationen zum  
Projekt finden sich hier.

 
Verbindliche gesetzliche Maßnahmen  

gegen Lebensmittelverschwendung  
dringend erforderlich

In Deutschland landen immer noch jährlich etwa 12 bis 
18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll – das ist vor 
 allem vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen drama-
tisch. Um unnötige Lebensmittelabfälle weiter zu redu-
zieren, braucht es gesetzliche Regelungen. Der Dachverband 
der Tafeln fordert von der Bundesregierung neben der 
 finanziellen Unterstützung der Tafeln verbindliche gesetz-
liche Maßnahmen für Hersteller, den Lebensmittelhandel 
sowie Privatverbraucherinnen und -verbraucher.

Drei Punkte sollten gesetzliche Regelungen aus Sicht 
der Tafeln umfassen, damit sie effektiv gegen Lebensmittel-
verschwendung wirken:

1.  Lebensmittelspenden müssen rechtssicher sein sowie ver-
einfacht und steuerlich begünstigt werden – sowohl für 
Hersteller und Erzeuger wie auch für den Lebensmittel-
handel. Alle beteiligten Akteure müssen dafür gemeinsam 
beraten.

2.  Gemeinnützige, spendenempfangende Organisa tionen 
wie die Tafeln müssen finanziell durch den Staat unter-
stützt werden, um die notwendige Infra struktur durch 
Lager und Transport bereit stellen, anpassen und unter-
halten zu können.

3.  Verbraucherinnen und Verbraucher müssen mit  einer 
umfassenden Bil dungskampagne über Maßnahmen 
gegen  Verschwendung aufgeklärt  werden.

NEUE WEGE 
IN DER LOGISTIK

Eine gut funktionierende Logistik ist not wendig, 
um große Lebensmittel mengen zu retten.
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Beim Tafel-Besuch in Potsdam zeigen Sirkka Jendis und Marco Koppe, 
dass das gute Miteinander nicht nur bei der  Entwicklung von Zukunfts-

strategien funktioniert, sondern auch bei der Ausgabe vor Ort.

GEMEINSAM 
 ANPACKEN

Ärmel hochkrempeln und mit anpacken. Bei der Tafel 
 Potsdam sind an diesem Tag Sirkka Jendis und Marco Koppe 
im Einsatz. Mit Schürze und Handschuhen kontrollieren und 
sortieren sie Lebensmittel, bevor sie verteilt werden. 
Geschäftsführerin der Tafel Potsdam Imke Georgiew  erläutert 
der Geschäfts führung der Tafel Deutschland die Abläufe und 
spricht über ihre Sorgen und Herausforderungen, denen die 
Tafel 2022 ausgesetzt war. Jede Woche unterstützt die Tafel 
Potsdam mehr als 1.700 Menschen. „Von März bis Mai waren 
es 3.500, die  wöchentlich kamen“, sagt Imke Georgiew. Die 
rund 200 ehrenamtlich Aktiven leisteten Doppelschichten. 
„Das war irgendwann nicht mehr möglich und wir mussten 
die Reißleine ziehen und einen Aufnahmestopp verhängen.“ 

Sirkka Jendis und Marco Koppe wissen um die Nöte und 
Belastungen der Tafeln. „Als Dachverband versuchen wir, die 
Tafeln vor Ort und die Landesverbände so gut es geht zu 
unterstützen“, macht Sirkka Jendis deutlich. „Wir haben 
immer ein offenes Ohr für die Aktiven, die trotz aller Belas-
tungen so großartige Arbeit leisten.“ Auch für die neue Dop-
pelspitze, die seit 2021 im Amt ist, waren es  herausfordernde 
Zeiten. Die anhaltende Corona-Pandemie, der Krieg in der 
Ukraine, die Inflation und die Energiekrise bedeuten auch für 
die Geschäftsstelle viele zusätzliche Stunden an Projekt-, 
Kommunikations- und Fundraisingarbeit.

Mit Hochdruck arbeiten Sirkka Jendis und Marco Koppe 
gemeinsam an Veränderungen, die auch langfristig zur 
 Entlastung der Tafeln führen und sie zukunftsfähig machen. 
„Auch, wenn Spenden vor Ort zurückgegangen sind, ist die 
Lebensmittelverschwendung nach wie vor groß“, sagt Sirkka 
Jendis. Eine Aufgabe sei es, Großspenden, die zurzeit sogar 
zunähmen, an die Tafeln zu verteilen. „Wir brauchen einen 
Ausbau unserer Logistik, eine digitalere Arbeitsweise und 
eine Stärkung des Ehrenamts“, nennt die Geschäftsführerin 
drei zentrale Punkte, die das Doppelspitzenteam auf der 
Agenda hat. Auch mehr Flexibilität sei gefragt. „Wenn ein 
Unter nehmen kurzfristig einen LKW mit Lebensmitteln 
anbietet,  müssen wir schnell darauf reagieren können.“ 

Eine Konsequenz aus den gewachsenen Anforderungen 
und zunehmenden Anfragen ist die Umstrukturierung des 
Dachverbands. „Unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind erste Ansprechpersonen für die Mit-
glieds-Tafeln, für Partnerinnen und Partner der Tafel 
Deutschland und für bundesweite Tafel-Themen, daher ist 
eine gute Struktur, in der man effektiv arbeiten kann, 
 wichtig“, erläutert Marco Koppe. Aus diesem Grund wurden 
Anfang des Jahres Bereichsleitungen eingeführt, die die 
Arbeitsbereiche koordinieren. Gemeinsam mit der Tafel- 
Akademie sind es sieben Arbeitsbereiche mit insgesamt rund 
70 Mitarbei terinnen und Mitarbeitern.

„Wenn die Nachfrage von armutsbetroffenen Menschen 
steigt, wachsen auch im Dachverband die Aufgaben“, erklärt 
Sirkka Jendis. Gut sei daran, dass die angespannte Lage nun 
auch von der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen wird. 
„Wir wollen weiter für das Thema Armut sensibilisieren und 
den Tafeln eine politische Stimme geben.“ Ob es um die For-
derung nach einem Lebensmittelspendengesetz geht oder 
um die Bewertung des Bürgergeldes, das grundsätzlich ein 
Schritt in die richtige Richtung ist, aber bedingt durch die stei-

gende Inflation nach wie vor nicht ausreicht. „Politische Kom-
munikation ist ein wichtiger Baustein unserer Arbeit“, betont 
 Sirkka Jendis. 

Aber nicht nur Politik, Lebensmittelgroßhändler und 
Privatspenderinnen und -spender hat das Geschäfts-
führungsteam im Blick. Auch die Professionalisierung des 
Ehrenamts ist ein wichtiger Baustein. Marco Koppe, Mit-
initiator der Tafel-Akademie, setzt sich seit Jahren für die 
(Weiter-)Bildung und Stärkung der rund 60.000 Ehren-
amtlichen ein. In diesem Jahr startete der von ihm konzi-
pierte ViT-Zertifikatskurs, der für „Verantwortliche in Tafeln“ 
steht. Ein Jahr lang werden Aktive, die Leitungsverant wortung 
in Tafeln übernommen haben oder übernehmen  wollen, in 
unterschiedlichsten Modulen geschult. 

„Wir brauchen Modelle, die auch in Zukunft tragfähig 
sind“, sagt Marco Koppe. „Dazu gehört die Nachwuchsgewin-
nung.“ Damit die Tafel Jugend weiter wächst, werden auch 
hier wichtige Weichen gestellt. „Wir wollen das Engagement 
 junger Ehrenamtlicher noch mehr fördern.“ Junge Generatio-
nen beschäftigten sich wieder vermehrt und intensiv mit 
sozialen Themen. Das Engagement, sich aktiv gegen Armut 
einzusetzen, müsse aufgegriffen werden und in die Tafel-
Arbeit einfließen. 

Dass das Modell der Doppelspitze zukunftsfähig ist, 
merkt man nicht nur beim Tafel-Besuch in Potsdam. Sirkka 
Jendis und Marco Koppe ergänzen sich und bringen ihre 
unterschiedlichen Kompetenzen mit Leidenschaft in ihre 
Aufgabe ein. „Wir arbeiten vertrauensvoll und konstruktiv 
zusammen“, betont Marco Koppe. „Das ist ein großer Gewinn.“ 
Dass die strategischen Überlegungen der Geschäftsführung 
auch viel Bodenhaftung haben, zeigt der Tafel-Besuch. 
Gemeinsam packen sie an, nicht nur in Potsdam, sondern 
stell vertretend für alle Tafeln in Deutschland.

Im Einsatz für die Tafeln: Sirkka Jendis und Marco 

Koppe beim Sortieren von gespendetem Gemüse.

Die Tafel zukunftsfähig zu machen, dafür stellen Sirkka Jendis 

und Marco Koppe mit viel Engagement die Weichen. 
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IN DER 
GEMEIN-
SCHAFT 
LIEGT DIE 
KRAFT

Die Tafel-Arbeit macht Mut.  Gemeinsam retten rund 
60.000 Tafel-Aktive Lebensmittel vor der  Tonne, um sie 
an von Armut betroffene Menschen  weiterzugeben. Mit 
viel Engagement und Begeisterung schaffen sie Orte der 
 Begegnung und stellen wichtige Projekte auf die Beine.  

Svitlana kümmert sich bei der 
Donnerstags-Ausgabe um 
die Kühlprodukte. Nach ihrer 
Flucht aus der Ukraine hat sie 
bei der Tafel Lübeck eine neue 
Aufgabe gefunden.



MIT  RESPEKT  
FREUDE SCHENKEN

Der Bundesfreiwilligendienst bei den  Tafeln  bietet die 
 Möglichkeit, neue  Erfahrungen zu  sammeln und sich 

gesellschaftlich zu  engagieren. Auch  Emelie ist diesen 
Schritt  gegangen. Bei der      Darmstädter Tafel ist die 

18-Jährige seit Mai 2022 im Einsatz.

„Ich habe jeden Tag mit sehr unterschiedlichen Menschen 
zu tun und übernehme verschiedenste Aufgaben, das finde 
ich klasse“, sagt Emelie und nickt zufrieden. Die Entschei-
dung, ihren Bundesfreiwilligendienst bei der Tafel zu 
 machen, fiel der Darmstädterin leicht. „Ich hatte mir noch 
zwei weitere Stellen angesehen, aber die Darmstädter Tafel 
hat mich überzeugt.“ Sich sozial zu engagieren und neu zu 
 orientieren, das ist der jungen Frau wichtig. 

Nach der Schule hatte Emelie eine Ausbildung als Zahn-
medizinische Fachangestellte begonnen. „Aber dann doch 
schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist.“ Ihre Mutter 
brachte sie auf die Idee, einen Bundesfreiwilligendienst zu 
absolvieren. „Erst hatte ich gar keine Vorstellung davon, wie 
das abläuft, und habe einige Praktika gemacht.“ Bei der Tafel 
fühlte sich Emelie sofort gut aufgehoben. „Nicht nur die 
Arbeit ist interessant, sondern auch das  Verhältnis zu den 
Kolleginnen und Kollegen ist prima. Wir arbeiten richtig gut 
zusammen, ein echtes Team.“ 

Seit Mai 2022 ist Emelie als Bundesfreiwillige im 
 Einsatz. Jeden Morgen um 8:30 Uhr geht es los, dann  werden 
die gespendeten Lebensmittel für den Verkauf vorbe reitet, 
im Gemüsehaus Paprika, Tomaten, Kohlrabi und Blumen-
kohl sortiert und die Brotausgabe vorbereitet. „Morgens 
kommen auch schon die ersten Autos mit den gespendeten 
 Waren zurück, da helfe ich beim Ausladen, aber eigentlich 
bin ich immer da, wo man mich braucht.“ Die Abwechslung 
gefällt Emelie, die seit einigen Wochen auch eine Kollegin 
im Bundesfreiwilligendienst hat. „Wir sprechen uns dann 
 gemeinsam mit der Tafel-Leitung ab, wer was machen kann 
und wo wir einspringen können.“ Emelie freut sich über die 
Kollegin in ihrem Alter. „Da macht der Einsatz noch mehr 
Spaß.“

Durch die Darmstädter Tafel werden bis zu 1.500 Haushalte 
(ca. 7.000 Personen) unterstützt. Zwei Kühlfahrzeuge sind 
an sechs Tagen in der Woche im Einsatz und fahren rund 
50  verschiedene Bäckereien und Supermärkte an, um die 
Lebensmittelspenden abzu holen.  Darüber hinaus wird von 
Montag bis Freitag täglich für rund 50 bis 70 Personen 
frisch gekocht und ein warmes  Mittagessen serviert. Auf 
dem Speiseplan steht das, was an Lebensmitteln gespendet 
wurde. 

Während der Pandemie sei das Mittagessen an der Aus-
gabestelle verteilt worden. „Da mussten sich die  Menschen 
das Essen selbst holen und in einer Schlange anstehen“, sagt 
Emelie. Dass sie jetzt im großen Saal der St. Fidelis Gemeinde 
das Essen serviert bekommen, findet die 18- Jährige viel 
 besser. „Das ist wie in einem Restaurant, wir bringen die 
Mahlzeiten an den Tisch, das hat auch was mit Respekt zu 
tun und nicht mit Almosen. Aber am Schönsten finde ich, 
dass wir anderen Menschen Freude schenken und dass ich 
etwas bewegen kann mit meiner Arbeit.“ 

Für 1,50 Euro gibt es Vorspeise, Hauptgericht und Nach-
tisch. „Jeder und jede kann kommen, man braucht keinen 
Berechtigungsschein“, sagt Emelie. „Wir fangen schon um 
11 Uhr an, weil viele Menschen, die zu uns  kommen, noch 
nicht gefrühstückt haben. Da ist unser  Mittagessen die  erste 
und manchmal auch die einzige Mahlzeit am Tag.“ 

Natürlich gebe es mal schwierige Situationen, Dis-
kussionen mit Kundinnen und Kunden, Verständigungs pro-
bleme. „Aber die größte Herausforderung ist, dass immer 
mehr Menschen zu uns kommen und wir gleichzeitig 
 immer weniger Spenden haben“, sagt Emelie. Das führe 
auch manchmal zu Unmut. „Aber daran sind nicht die  Leute 
schuld, sondern die fehlende Aufklärung. Die Tafel ist ja kein 
Einkaufsladen, sondern eine gemein nützige Organisation.“ 
Man müsse sich dann Zeit nehmen, um alles gut zu  er klären.

Emelie ist sich sicher, dass die Zeit bei der Tafel in 
 Darmstadt auch etwas in ihrem Leben verändert hat. „Ich 
habe gemerkt, wie selbstverständlich ich vorher vieles 
 genommen habe, und finde es gut, dass ich jetzt was zurück-
geben kann.“ Was sie nach dem Bundesfreiwilligendienst 

Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) bei den Tafeln ist 
so vielfältig wie die Interessen und Fähigkeiten der 
Freiwilligen selbst. Neben der praktischen Unterstüt-
zung der Tafeln erhalten die Freiwilligen in Semina-
ren die Möglichkeit, sich neue Kompetenzen anzueig-
nen und sich mit anderen Freiwilligen über ihre 
Erfahrungen auszutauschen. Der BFD ist offen für 
alle, unabhängig von Alter, Herkunft, Bildungsgrad 
oder Religion – solange die Vollzeitschulpflicht erfüllt 
ist. Über 280 Tafeln in Deutschland sind als BFD- 
Einsatzstelle anerkannt. Die Dauer eines Einsatzes 

liegt zwischen sechs und 18 Monaten. Über die 
Tafel-Suche sind die Kontaktdaten aller Tafeln zu 
finden, die im Bundesfreiwilligendienst Stellen 
anbieten. Sie sind durch den Zusatz „BFD“ gekenn-
zeichnet. 

HierHier geht‘s zur Tafel-Suche.

BUNDESFREIWILLIGENDIENST  
BEI DER TAFEL

i

machen will, weiß die Darmstädterin noch nicht genau, aber 
dass soziales Engagement auch weiterhin eine Rolle in 
 ihrem Leben spielen wird, da ist sie sicher. 

Weitere Informationen zum BFD  
bei den Tafeln finden Sie hier.

Die Lieblingsaufgabe von Emelie: mittags im 
Gemeindesaal das Essen servieren.

Lebensmittel ausladen und dann sortieren – 
Emelie hilft da, wo Hilfe gebraucht wird.

Engagement
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Wer eine Tafel leitet oder leiten will, übernimmt nicht nur Verantwortung, sondern 
vielschichtige und komplexe Aufgaben. Eine gute und umfassende Vorbereitung 

und Einführung in die Tafel-Arbeit bietet der neue Zertifikatskurs „Verantwortliche 
in Tafeln“, kurz ViT genannt. Über ihre Erfahrungen im Kurs und ihre Motivation, 

sich in einer Leitungsfunktion zu engagieren, berichten zwei Teilnehmende.

Was ist Ihnen an der Weiterbildung wichtig?

Für den Start war es gut, dass wir uns bei der Präsenz-
veranstaltung in Berlin persönlich kennenlernen konnten. 
Denn es geht nicht nur um Wissensvermittlung, sondern 
auch um Vernetzung und den informellen Austausch. Wie 
lösen andere Tafeln bestimmte Herausforderungen? Wie 
sind Abläufe anderswo organisiert? Fragen, die man am 
Abend oder in den Pausen bespricht. Inhaltlich ermöglicht 
mir der Kurs einen professionellen Einstieg in die neue Auf-
gabe. Und auch persönlich bringt mich das weiter. Was ich 
wichtig finde: dass ich das Wissen aus der Weiterbildung mit 
in die Tafel Offenburg tragen und so auch an andere Aktive 
weitergeben kann. Ich habe das Gefühl, es können alle 
davon profitieren. Und auch der Wechsel zwischen Präsenz-
terminen und Online-Terminen gefällt mir gut.

Wie klappt der Austausch zwischen den Modulen?

Über die Online-Plattform „Tafel-Treff“ sind wir mitein-
ander verbunden. Hier werden auch die Unterlagen der 
Schulung abgelegt und wir können uns im Newsbereich 
über neue Nachrichten informieren. Toll finde ich, dass wir 
 online in Gruppen zusammenkommen können. Wir können 
uns überregional vernetzen und zum Beispiel über neue 
Projekte austauschen. Der Tafel-Treff steht allen Tafel- 
Aktiven zur Verfügung, nicht nur den Kursteilnehmenden. 
Man muss sich nur registrieren. Bisher habe ich nur etwas 
hineingeschnuppert in diese interne Lern- und Austausch-
plattform der Tafel. Aber ich finde es toll, dass es die 
 Möglichkeit der Vernetzung und Wissensbörse gibt. Das 
stärkt das Engagement und wir können uns gegenseitig 
unterstützen.

Ich will gut vorbereitet sein

Karin Bracko-Kraft arbeitet als Projektkoordinatorin an der 
Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. 2023 möchte 
sich die 33-Jährige bei den nächsten Wahlen für den Vor-
stand der Tafel Offenburg aufstellen lassen. 

Warum ist Ihnen das Engagement  
bei der Tafel wichtig? 

Neben meinem Beruf wollte ich mich gern sozial enga-
gieren. Ich habe nach einem Ehrenamt gesucht, bei dem ich 
wirklich helfen kann und mit Menschen in Kontakt bin. Bei 
der Tafel sehe ich, wie Hilfe direkt ankommt. Vor allem jetzt, 
wo immer mehr Menschen auf Unterstützung angewiesen 
sind. In Offenburg habe ich durch die Zeitung erfahren, dass 
die Tafel Unterstützung sucht. Schon beim ersten Kontakt 
wurde deutlich: Es werden Menschen gebraucht, die Verant-
wortung übernehmen, zum Beispiel im Vorstand. Da ich 
berufstätig bin, habe ich ein bisschen gezögert, ob das zeit-
lich machbar ist. Aber die Grundsätze der Tafel – die Ver-
bindung von ökologischem und sozialem Engagement – 
 haben mich überzeugt: Lebensmittel retten und Menschen 
helfen.

Beruf und Ehrenamt – wie bekommen Sie das  
unter einen Hut? 

Aktuell bin ich als Beisitzerin im Vorstand aktiv. Ich habe 
mich entschieden, in Teilzeit zu arbeiten, und so ist Freitag 
mein freier Tag, der für die Tafel reserviert ist. Dann kann 
ich vor Ort helfen, bei der Warenausgabe, der Lebensmittel-
sortierung oder immer da, wo man mich braucht. Aber auch 
wenn man die Arbeitszeit nicht reduziert, ist vieles mach-
bar. Es muss nur gut organisiert sein und man muss das 
Gespräch mit dem Arbeitgeber suchen. Ich möchte junge 
Menschen ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Bei der Tafel 
merke ich, dass sich die Aktiven sehr über neue Mithilfe 
freuen. Besonders jüngere Engagierte sind willkommen, 
denn bei vielen Tafeln steht ein Generationenwechsel an.

Welche Vorteile bietet der ViT-Kurs? 

Die Leitung einer Tafel ist mit viel Verantwortung verbun-
den und mir ist wichtig, mich schon im Vorfeld gut auf diese 
Aufgabe vorzubereiten. Ich komme ja nicht aus der 
 Lebensmittelbranche und für mich ist daher einiges neu. 
Der ViT-Kurs ist genau das, was ich brauche, wenn ich 
 künftig eine solche Aufgabe übernehmen möchte. Ich finde 
das Programm sehr umfassend und breit aufgestellt. Vom 
Personal- und Organisationsmanagement über Sicherheit 
und Logistik bis hin zum Freiwilligenmanagement ist alles 
dabei. Es gibt für alle Themen, die für die Tafel-Arbeit 
 wichtig sind, eine Einführung. Das ist sehr wichtig, denn als 
Vorstand muss man mit all diesen Aufgabenbereichen sehr 
vertraut sein.

Lebensmittel retten und Menschen helfen, das ist der 
33-Jährigen wichtig. 

Karin Bracko-Kraft will junge Menschen ermutigen, sich bei der Tafel zu engagieren. 

FIT MACHEN FÜR 
DIE TAFEL- LEITUNG

Engagement
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Man lernt immer noch dazu

Dieter Weiprecht leitet seit 2021 die Tafel Meiningen. Als 
ehemaliger Geschäftsleiter des Zweckverbandes für Abfall-
wirtschaft Südwest-Thüringen hat er  Erfahrung mit 
 Organisation und Personalmanagement. Den ViT-Kurs 
 empfindet der 60-Jährige als große  Bereicherung.

„Ich bin 2020 aus dem aktiven Berufsleben ausgestie-
gen und wollte im Ruhestand etwas Sinnvolles tun. Auch 
meine Frau engagiert sich ehrenamtlich im Hospiz. Da habe 
ich die Anzeige vom Sozialwerk Meiningen gesehen, das ist 
der  Träger unserer Tafel. Die haben eine neue Leitung 
gesucht und ich habe mich dort bewor ben. Es gab ein Vor-
stellungsgespräch, dann habe ich 14 Tage ein Praktikum 
gemacht, um in die Tafel-Arbeit reinzuschnuppern. Das hat 
mir sehr gut gefallen, es war sehr professionell und gut 
organisiert und ich bin beeindruckt, was Ehrenamtliche hier 
leisten.

Bei der Tafel bin ich auch das erste Mal so hautnah mit 
Armut konfrontiert worden. Ich habe mir vorher nicht vor-
stellen können, dass in unserem reichen Land so viele 
 Menschen auf Unterstützung angewiesen sind. Viele 
 Menschen geraten unverschuldet in Not, Menschen, die das 
ganze Leben gearbeitet haben und nun mit 800 Euro Rente 
dastehen. Und es gibt ja viele, die gar nicht erst zu den Tafeln 
kommen, das Leid ist also noch viel größer. Ich bin sehr 
schnell überzeugt gewesen, dass das die richtige Aufgabe für 
mich ist, und habe erste Erfahrungen gesammelt, was eine 
Tafel-Leitung zu tun hat. Mein Vorgänger, der über 15 Jahre 
dabei ist, hat mich prima eingearbeitet und mir anfangs 
immer zur Seite gestanden. Das war ein guter Übergang.

Um noch tiefer in die Tafel-Arbeit einzusteigen, habe ich 
mich für den ViT-Kurs entschieden. Ich lerne viel dazu, auch 
über den Sinn der Tafel, die Organisation und die Motiva-
tion, sich dort zu engagieren. Der Kurs ist sehr gut und pro-
fessionell. Die verschiedenen Module bilden die Tafel-Arbeit 
rundum ab. Viele Themen, wie Personalführung und 
 Arbeitsschutz, kenne ich aus dem Berufsleben. Das ist für 
mich eine gute Auffrischung. Aber dann gibt es auch Tafel-
Spezifisches, das für mich neu ist und ich gut gebrauchen 
kann. Ein Aspekt ist zum Beispiel die Lebensmittelsicher-
heit, damit hatte ich vorher keine Erfahrung. Neben den 
fachlichen Informationen ist mir im Kurs besonders der 
Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen wichtig. Ich 
erfahre, wie andere Tafeln funktionieren, und kann dazu-
lernen. Man bekommt so viele Anregungen, wie man Dinge 
auch anders machen kann und sich dadurch etwas 
 verbessert. Dieser Erfahrungsaustausch ist Gold wert.

Was die Module angeht, da freue ich mich besonders 
auf das Thema Finanzen, das liegt mir einfach am Herzen. 
Gespannt bin ich auch auf den Bereich Social Media, das ist 
für mich Neuland. Aber ich finde es immer gut, meinen 
 Horizont zu erweitern. Ich weiß, dass das Engagement in 
sozialen Netzwerken ein wichtiger Aspekt ist, um in die 
Öffentlichkeit hineinzuwirken. Jetzt lernen wir, wie man 
dies auch gut macht und was es zu beachten gilt. Ich bin 
rundum zufrieden mit der Weiterbildung, da fehlt mir wirk-
lich nichts. Es ist gut organisiert und sehr professionell 
gestaltet mit tollen Referierenden, die Ahnung haben von 
ihrer  Sache. Ich bin froh, dass ich neben der guten Einarbei-
tung vor Ort bei der Tafel Meiningen mein Wissen im 
 ViT-Kurs erweitern kann. Das ist eine echte Bereicherung.“

Organisieren und die Finanzen im Auge behalten: Dieter 
Weiprecht leitet die Tafel Meiningen.

Weitere Informationen  
hierhier.

VIT-KURS
Der Zertifikatskurs „Verantwortliche in Tafeln“ (ViT) 
bietet einen Einstieg in die Kernthemen der Leitung 
und Steuerung einer Tafel. Das umfassende Programm 
ist in Pflicht- und Wahlpflichtmodule gegliedert, die 
verteilt über zwölf Monate online und in Präsenz-
terminen stattfinden. Zudem werden die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer während der Kurslaufzeit 
durch ein Coaching begleitet. Der aktuelle Kurs läuft 
vom 20. Juni 2022 bis zum 9. Juni 2023. 

Personen oder Tafeln, die Inte resse an einem 
Kurs haben, können sich einfach melden unter 
 seminare@tafel-akademie.de. Sie werden informiert, 
sobald eine Anmeldung zum nächsten Kurs (2024) 
möglich ist. 

Einfach registrieren  
und los geht’slos geht’s.

i

TAFEL-TREFF
 

 
Der Tafel-Treff ist eine interne Lern- und Austausch-
plattform der Tafel. Online können Sie sich hier 
schnell und einfach mit anderen Tafel- Aktiven auch 
überregional vernetzen, Wissen teilen, Fragen stellen, 
Neuigkeiten posten,  Spannendes erfahren und 
sich über Themen und Veranstaltungen der Tafeln 
 informieren. 

Wir warten Ihr Auto, Sie warten nicht lange:
Wir kümmern uns im Handumdrehen um Ihr Fahrzeug.

TOP-KONDITIONEN
Für Mitglieder im  
Tafel Deutschland e.V.Finden Sie die nächste Filiale  

in Ihrer Nähe: www.vergoelst.de
Über 450 Mal 
in Deutschland

WIR HELFEN, WO WIR
KÖNNEN. ALSO ÜBERALL.

Vergölst. Wir sprechen Auto!
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KREATIV DIE  NATUR 
 ENTDECKEN

Mit Lerngärten, einer Bienenwiese und  Ferienangeboten für Kinder und Jugend-
liche zeigt die Tafel Bad Sülze, wie kreative Umwelt bildung in strukturschwachen 

 Regionen gelingen kann. „Quer-Beet“ ist bereits das fünfte Projekt der Tafel Bad 
Sülze, das durch die Förderung von „Tafel macht Kultur“ realisiert werden konnte. 

Es summt und brummt im vorpommerschen Eixen, ein 
paar Kilometer holprige Landstraße entfernt von Bad Sülze. 
Bereits im Frühjahr startete das kulturpädagogische Projekt 
„Quer-Beet“ der ortsansässigen Tafel in  Kooperation mit 
dem Kulturförderverein „Wir machen mehr e. V.“ und dem 
Recknitztal-Laufverein. 16 Kinder und Jugendliche erkunde-
ten gemeinsam mit einem Landschaftsgärtner, erfahrenen 
Pädagoginnen und engagierten Ehrenamt lichen in Lern-
gärten die Tier- und Pflanzenwelt, zogen  Setzlinge, gestalte-
ten Hochbeete, pflanzten Gemüse,  Kräuter und Beeren und 
erkundeten kreativ ökologische Zusammenhänge. 

Mit dem Programm „Tafel macht Kultur“ sind die Tafel- 
Akademie und Tafel Deutschland 2018 angetreten, um 
Fördermöglichkeiten für kulturelle Kinder- und 
Jugendprojekte von und in Zusammenarbeit mit Tafeln 
zu schaffen. Als einer von 29 Programmpartnern wurde 
„Tafel macht Kultur“ bis 2022 im Rahmen des Bundes-
programms „Kultur macht stark. Bündnisse für 
Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung gefördert. 

Welche Erfolge konnte  
„Tafel macht Kultur“ erzielen?

Durch die Unterstützung von kulturpädagogischen  
Pro jekten mit dem Fokus auf Kindern von Tafel-Kund-
innen und -Kunden konnten die Tafeln einen Beitrag zu 
mehr Bildungsgerechtigkeit leisten, das zivilgesell-
schaftliche Engagement stärken und die lokalen Netz-
werke vor Ort ausbauen. Insgesamt  wurden bundesweit 
ca. 150 Projekte mit knapp 500 Einzelmaßnahmen 
umgesetzt. Die geförderten Projekte umfassten eine 
große Bandbreite an kulturellen Sparten – von Basteln 
mit Naturmaterialien bis hin zu Tanz und Zirkus. 

Warum ist die Förderung kultureller  
Bildung wichtig?

Soziale Teilhabemöglichkeiten und der Zugang zu 
außerschulischen kulturellen Bildungsangeboten sind 
für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
essentiell. Abseits des schulischen Leistungsdrucks 
können sie eigene Stärken und Interessen entdecken, 
Erfolgserlebnisse sammeln und Vertrauen in sich 

FÜNF JAHRE „TAFEL MACHT KULTUR“

Auch die angrenzende Bienenwiese wurde mit selbstgebau-
ten Nisthilfen und Naturzäunen ausgestattet, aus Upcycling-
materialien entstanden Futterstationen und Wildtierbehau-
sungen. Aus selbstgezogenen Zutaten  wurden gemeinsam 
Gerichte gekocht, gebacken, gedörrt und vieles mehr. „Unser 
Ziel ist es, bei den Kindern durch praktisches Erleben Neugier 
auf die Welt und Natur zu wecken“, sagt  Projektinitiatorin 
und Tafel-Leiterin Kerstin Dauer. „Mit unseren Projekten zei-
gen wir, wie Zukunft funktionieren kann.” 

selbst und die eigenen Fähigkeiten aufbauen. Das 
Programm „Tafel macht Kultur“ ermöglichte auch 
jungen Menschen, denen der Zugang zu sozialen 
und kulturellen Freizeitaktivitäten oftmals nur 
schwer zugänglich ist, die Teilnahme an vielfältigen 
kreativen Projekten und leistete so einen wichtigen 
Beitrag zu mehr Chancengleichheit in Deutschland. 

Welche Angebote gibt es darüber hinaus?

Im Rahmen des Projektes „Tafel-Bildungschancen: 
Kinder und Jugendliche stärken“ bieten Tafeln 
Projekte für Kinder und Jugendliche an, um mehr 
Chancengleichheit zu schaffen. Das Projekt „Tafel 
is(s)t gesund und nachhaltig“ ermöglicht  Bildungs- 
und Begegnungsprojekte für Erwachsene und 
Kinder rund um das Thema ausgewogene Ernäh-
rung und deren Umsetzung im Alltag. Weiterhin 
können sich Tafeln über das Förderprogramm des 
Bundes informieren, wie und ob ihr  kulturelles 
Bildungsprojekt gefördert werden kann.  
Weitere Informationen dazu finden Sie hierhier.

Mehr Infos zu „Tafel macht Kultur“ 
finden sich hierhier.

i

Wo kommt der Honig her? Im Projekt „Quer-Beet“ 
lernen Kinder die Natur hautnah kennen. 

Höhepunkt des mehrteiligen Projektes bildeten im Juli zwei 
kostenlose erlebnispädagogische Ferienlager auf einem 
nahegelegenen Waldspielplatz. Hier konnten die Kinder und 
Jugendlichen Natur hautnah erleben und  zwischen ver-
schiedenen Kreativ-Stationen wählen. In der ersten Woche 
erkundeten sie mit einem Experten für  Indianistik die Welt 
der amerikanischen Ureinwohnerinnen und Ureinwohner, 
kochten traditionelle Rezepte über dem Feuer und bastelten 
Traumfänger und Instrumente. Bei einer Nachtwanderung 
wurden die heimische Umgebung und ferne Sternenbilder 
erforscht. 

In der zweiten Woche rückte die Lebenswelt der Honig-
bienen in den Mittelpunkt. Begeistert lauschten die Abenteu-
rerinnen und Abenteurer den Berichten eines Imkers, der 
nicht nur viel Anschauungsmaterial mit in das Camp brachte, 

sondern auch einen echten Bienenstock. Ein Insekte nhotel 
aus alten Blechdosen, Stroh und weiteren  Naturmaterialien 
wurde gebaut und Bienenkostüme  ge staltet, Kerzen gerollt, 
Honigbonbons hergestellt und  vieles mehr. 

Über 60 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und  
16 Jahren nahmen mit Begeisterung an den Kreativcamps 
teil, die fernab des (Schul-)Alltags viel Raum für Natur-
erlebnisse boten, die eigenen Kompetenzen stärkten und 
den Blick auf die Welt erweiterten. „Eigentlich waren nur 
halb so viele Plätze vorgesehen, aber die Nachfrage war 
 riesig“,  berichtet Kerstin Dauer. Um allen die Teilnahme zu 
ermöglichen, wurde kurzerhand umgeplant. Mit großem 
Erfolg stemmte das Team aus pädagogischen Fachkräften, 
Aus zubildenden und ehrenamtlich Engagierten diese 
 logistische und  organisatorische Herausforderung. 
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GEMEINSAM 
 KOCHEN  
ÜBER GRENZEN 
HINWEG

Wie bereite ich Rosenkohl schmackhaft zu? Welche Nährstoffe verstecken 
sich in Tomaten? Warum sind Nüsse gut für Herz und Kopf? Spielerisch und 

durch praktisches Anwenden lernen Kinder im Projekt „Tafel is(s)t  gesund 
und nachhaltig“, was eine ausgewogene Ernährung ausmacht. Beim 

Schnippeln und Probieren gibt es neben viel Spaß auch viel zu entdecken. 

Ob „Coole Drinks“, „Zu gut für die Tonne“ oder „Lustige Brot-
gesichter“, die Themen der Ernährungsbildungs seminare 
des Projektes „Tafel is(s)t gesund und nachhaltig“ laden zum 
Mitmachen ein. Pünktlich zum Anfang der  bayrischen 
 Sommerferien ist in der Tafel Würzburg solch ein Kurs für 
 Kinder und Jugendliche gestartet. 

Zehn junge Gäste aus vier verschiedenen Ländern 
 haben zusammen gekocht, geschnippelt und gelernt. Das 
 Besondere daran: Die Altersspanne reichte von 5 bis 15 Jah-
ren. Trotz Sprachbarrieren und Altersunterschieden 
gab es kaum Berührungsängste, Sprachbarrieren wurden 
spielerisch umgangen. 

Margareta beispielsweise, die erst am zweiten Tag dazu 
stieß, wurde gleich wertschätzend in Empfang genommen 
und von den anderen Kindern angeleitet. Schwierigkeiten 
in der Verständigung löste sie in Englisch. Ein neunjähriger 
Junge aus der Ukraine wurde per Übersetzungs-App unter-
stützt. Innerhalb der Gruppe wurde Ernährungswissen 
 untereinander ausgetauscht und sich gegenseitig geholfen. 
Der Wissensdurst schweißte alle während der Woche Stück 
für Stück zusammen. 

Gesund und nachhaltig durch den Alltag

Ziel des Projektes „Tafel is(s)t gesund“ ist es, zu vermitteln, was 
gesunde Ernährung bedeutet und dieses Wissen im Alltag 
umzusetzen. Das Angebot richtet sich an Erwachsene sowie 
 Kinder und Jugendliche und legt, je nach Zielgruppe, unter-
schiedliche Schwerpunkte. Gleichzeitig werden Tipps an die 
Hand gegeben, wie Lebensmittelverschwendung reduziert 
werden kann. Zum Abschluss jedes Seminartages wird 
gemeinsam gekocht und gegessen. So wird verwertet, was in 
der Tafel-Ausgabe oft liegen bleibt. Einfach, weil die Tafel-Kun-
dinnen und -Kunden bestimmte Lebensmittel nicht kennen 
oder nicht wissen, wie sie zubereitet werden. Zudem  werden 
Orte für Begegnung geschaffen, um auch mitmenschlichen 
Kontakten einen wichtigen Platz einzu räumen. 

Aus diesem Grund setzt das Projekt darüber hinaus auf 
den Auf- und Ausbau von Essensangeboten in Form von 
Mittags- und Abendtischen. Denn bei einer warmen und 
gesunden Mahlzeit findet man auch ein offenes Ohr für die 
Probleme und Herausforderungen des Alltags. 

Abwechselnd lernen, rätseln, bewegen und  
mit allen Sinnen genießen

Die Lerneinheiten werden regelmäßig durch feste Bestand-
teile wie Bewegung, Quizfragen und Sinnexperimente auf-
gelockert. Durch die abwechslungsreiche Gestaltung wurde 
es in Würzburg nie langweilig. Die Quizaufgaben fesselten 
die Gruppe regelrecht: Die Kinder und Jugendlichen wollten 
die Rätsel nicht beiseitelegen, bis sie sie gelöst hatten. Bei 
den Sinnexperimenten war die Gruppe in Würzburg so kon-
zentriert bei der Sache, dass es ganz still wurde.  

Das große Highlight aber war das tägliche Kochen und 
das gemeinsame Essen. Beim Schnippeln und Zubereiten der 
Mahlzeiten halfen die Jugendlichen den Kindern und so blüh-
ten alle im Laufe der Seminartage auf, waren motiviert und 
aktiv dabei. Am beliebtesten waren die lustigen Brotgesichter, 
bei denen die Kinder ihre Brote mit Gemüse dekorierten. 

Projektumsetzung

Seit dem Start von „Tafel is(s)t gesund“ im Herbst 2021 
 haben sich insgesamt 16 Tafeln mit 22 Seminaren beteiligt, 
davon zwölf für Kinder und Jugendliche und zehn für 
Erwachsene. Somit freuten sich bereits insgesamt  
300 Tafel-Kundinnen und -Kunden über ein Seminarange-
bot. Von Würzburg über Dortmund bis nach Oschatz und 
Spremberg verteilten sich die Projekt-Tafeln bundesweit. 
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten einige Ernäh-
rungsbildungsseminare nicht wie geplant stattfinden. Doch 
die Projektmitarbeiterinnen suchen auch 2023 Tafeln, die die 
Ernährungsbildungsseminare oder einen Mittags- oder 

Weitere Informationen zum 
Projekt und wie man mit machen 
kann, finden Sie hier.

Abendtisch anbieten wollen oder Unterstützung bei der 
Umsetzung benötigen. 

Das vom BMEL geförderte IN FORM-Projekt „Tafel is(s)t 
gesund und nachhaltig“ wird von der Tafel-Akademie in 
 Kooperation mit der Tafel Deutschland umgesetzt. Die   
 Förderperiode beträgt drei Jahre (2021 bis 2024). 

Freundschaft geht durch den Magen

Zum Ende der Woche sind unter den Kindern Freund-
schaften entstanden und die Kinder fanden es schade, dass 
der Kurs so schnell vorbei war. 

Das Projekt möchte erreichen, dass sich Menschen in 
den Tafeln ausgewogen ernähren, auch wenn das Geld 
knapp ist. Das Bildungsangebot sensibilisiert die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer nicht nur für das Thema 
einer gesunden Lebensweise und stärkt ihre Ernährungs-
kompetenz, es schafft auch soziale Teilhabe, an der es ihnen 
 häufig ebenso fehlt wie an gesunder Nahrung. 

Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen sich 
zum Abschluss des Seminars über eine Urkunde. 

Engagement

44 45

Engagement

https://www.tafel-akademie.de/projekte/motiv/
https://www.tafel-akademie.de/projekte/tafel-isst-gesund/


GOLDENE MOMENTE 
MIT KINDERN UND 
JUGENDLICHEN

Zwischen luftigen Höhen im Kletterwald und einer spritzigen 
Fahrt mit der Elb-Fähre konnten sich Kinder und Jugendliche aus 

dem  Umfeld der Tafel Erkner ausprobieren und unvergessliche 
 Erinnerungen sammeln. Das  Projekt „Ich bin stark“ ermöglichte 

ihnen gemeinsame Ausflüge und lehrreiche Workshops, die Selbst-
bewusstsein und das Gemeinschaftsgefühl fördern.

„Als wir in Hamburg mit der Fähre gefahren sind und das 
Wasser so hochgespritzt ist, das fand ich toll!“ „Das Lager-
feuer am See war richtig schön!“ „Wisst ihr noch, als wir im 
Kletterwald waren?“ – Die Kinder und Jugendlichen reden 
aufgeregt durcheinander; immer wieder fallen ihnen neue 
Erinnerungen aus dem Projekt „Ich bin stark – Selbst-
bewusstsein stärken und Konflikte lösen“ ein. 

21 Kinder und Jugendliche aus Erkner in Brandenburg 
 zwischen sieben und 16 Jahren haben daran teilgenommen. 
Wie wirkt sich so eine große Altersspanne aus? „Die Älteren 
gehen auf die Jüngeren ein und die Jüngeren orientieren 
sich an den Älteren. Das schafft eine Dynamik, die das 
 Projekt bereichert“, sagt Dr. Maurice Schulze. Er leitet die 
 Kinder- und Jugendarbeit bei der Gesellschaft für Arbeit 
und Soziales, dem Träger der Tafel Erkner.

Mehr Bildungschancen für alle ermöglichen

Kinderarmut kann ein ganzes Leben beeinflussen: Armuts-
betroffene Kinder und Jugendliche haben geringere  Chancen 
auf eine höhere Bildung und leben als Erwachsene häufiger 
selbst in Armut als Kinder aus wohlhabenderen Familien. Sie 
haben seltener Zugang zu sozialer Teilhabe. Genau das 
möchten die Projekte des Bereichs „Tafel- Bildungschancen“ 
ändern. Die Förderung der Deutschen Vermögensberatung 
und des Vereins „Menschen brauchen Menschen e. V.“ ermög-
licht hier verschiedene Bildungsprojekte wie „Ich bin stark“, 
die zu mehr Chancengleichheit beitragen.

In Erkner konnten die jungen Teilnehmenden Selbst-
bewusstsein und Persönlichkeit stärken und bekamen 
 Möglichkeiten zur Konfliktlösung an die Hand. Das gelang 
vor allem über gemeinsame Erlebnisse: Die Kinder haben 
beispielsweise eine Wurmkiste gebaut, eine Fahrradtour 
durch Brandenburger Wälder unternommen und im 
 Kommunikationsworkshop gelernt, wie sie ihre Gefühle klar 
 ausdrücken und sich untereinander konstruktiv verstän-
digen können. Sie haben mit Naturmaterialien gebastelt, 
sind im Kletterwald zwischen Bäumen balanciert und haben 
auf ihrer dreitägigen Abschlussfahrt Hamburg erkundet.

„Ich bin stark“ geht in die nächste Runde

Die erste Runde „Ich bin stark“ lief von August 2021 bis  
Juli 2022 und hat die Kinder und Jugendlichen begeistert. 
Sie sind als Gruppe zusammengewachsen und konnten 
posi tive Erfahrungen und Erinnerungen sammeln. „Es ist 
ein ambitioniertes Ziel, ein Projekt zu entwickeln, bei dem 
die Kinder ihr Handy freiwillig in der Hosentasche lassen“, 
so Projektleiter Maurice Schulze. „Das sind goldene 
Momente, wenn man merkt: Die Kinder sind gerade ganz 
bei sich und erleben, wie gewinnbringend so ein Projekt sein 
kann.“

Mittlerweile wurde „Ich bin stark“ um ein weiteres Jahr 
verlängert und unterstützt noch mehr Kinder und Jugend-
liche aus dem Umfeld der Tafel Erkner.

Der Ausflug in den Kletterwald blieb den Kindern 
und Jugendlichen lange in Erinnerung.

Gemeinsame Erlebnisse in der Natur zählten zu den 
Höhepunkten des Projektes „Ich bin stark“.
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Mit dem ersten Kongress der Tafel Jugend, einer 
 Kundgebung im Berliner  Regierungsviertel und dem 

 Jugendbeisitz im Dachverband bringen sich junge 
 Engagierte immer stärker in die Tafel-Bewegung ein.  

Das belebt das Ehrenamt.

Leere Teller liegen symbolisch im Kreis auf einem Fußweg 
zwischen Bundeskanzleramt und Bundestag im Ber liner 
Regierungsviertel. Darauf stehen bunte Botschaften: 
 „Gesundes Essen darf kein Luxus sein!“, „Volle Teller für 
ALLE!“ oder „Hungrig nach Veränderung.“ Mit ent-
schlossenem Blick stellen sich junge Erwachsene dahinter 
auf und strecken selbstgestaltete Schilder in die Höhe. 
„Armut macht keine Sommerpause!“ und „Der Hunger der 
Armen müsste den Satten den Appetit verderben!“ können 
die  Passantinnen und Passanten darauf lesen.

Die jungen Protestierenden wissen, wovon sie reden: 
Sie engagieren sich in Tafeln in ganz Deutschland, unter-
stützen dort armutsbetroffene Menschen mit geretteten 
Lebensmitteln, kommen ins Gespräch mit ihren Kun- 
d innen und Kunden und erleben hautnah, wie immer 
mehr von ihnen den Monat ohne Hilfen finanziell nicht 
überstehen. Die Engagierten organisieren sich in der Tafel 
Jugend und setzen hier ein Zeichen: Armut und soziale 
Ungerechtigkeit gehen alle etwas an. Die Kundgebung  bildet 
Abschluss und Höhepunkt des ersten Kongresses der Tafel 
Jugend und ist der Start für ein verstärktes Engagement 
junger Tafel-Helfer innen und -Helfer.

Junges Engagement bei den Tafeln

Tafel-Aktive bis 30 Jahre machen bundesweit aktuell weni-
ger als sechs Prozent aus. Sie engagieren sich in allen Berei-
chen: beim Abholen und Sortieren der Lebensmittelspen-
den, in der Ausgabe, aber auch in Projekten, beispielsweise 
zur Digitalisierung oder Chancengleichheit von Kindern. 
Viele junge Tafel- Aktive sind zudem politisch interessiert 
und wollen über die  Tafel-Arbeit hinaus auf Missstände wie 
Lebensmittel verschwendung und Armut aufmerksam 
machen.

Die Tafel Jugend vernetzt die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen miteinander, um sie in ihrem Engagement zu 
stärken, zu motivieren und ihnen die Chance zu geben, sich 
in ihrem Ehrenamt bestmöglich einzubringen. Dazu fördert 
die Tafel Jugend Vorhaben und Anschaffungen finanziell, 
organisiert aber auch Bildungs- und Austauschangebote wie 
digitale Workshops und einen virtuellen Stammtisch. Im 
August 2022 fand nun das erste größere persönliche Treffen 
statt: Rund 40 der jungen Engagierten kamen für drei Tage 
nach Berlin zum ersten Kongress der Tafel Jugend.

Junge Vertretung auf allen Ebenen

„Wir möchten uns vernetzen, wollen uns auf allen Verbands-
ebenen einbringen und neue junge Freiwillige gewinnen“, 
erklärte die 23-jährige Sophie Pölcher zur Eröffnung des 
Jugendkongresses. Sie wurde 2021 zur ersten Jugendbeisit-
zerin der Tafel Deutschland  gewählt, nachdem ein Beschluss 
der Mitgliederversammlung des Tafel-Dachverbands diese 

Position neu geschaffen hatte. Junge Tafel-Aktive können 
sich erstmals in der 30-jährigen Geschichte der Tafel-Bewe-
gung auch strukturell einbringen und ihren Themen und 
Ideen besser Gehör verschaffen. Damit ergänzen sie die oft 
Jahrzehnte lange  Erfahrung älterer Tafel-Aktiver.

Beim Kongress widmen sie sich mit Begeisterung 
 Themen wie europäischen Gesetzen gegen Lebensmittel-
verschwendung, Fundraising für die Tafel-Arbeit oder der 
Suche nach Lösungsansätzen für Ernährungsarmut in 
Deutschland. Im Workshop zur Nachwuchsarbeit lernen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sich rund  
40  Prozent der jungen Menschen ehrenamtlich engagie-
ren – im Vergleich zur gesamten Bevölkerung überdurch-
schnittlich viele.

Jugendliche und junge Erwachsene möchten sich 
 einbringen und suchen ein sinnstiftendes Engagement. 
„Junge Leute haben Bock“, erklärt Workshop-Leiter Sebastian 
Prill, der bei der Tafel Göttingen die erste Tafel Jugend-
Gruppe mitbegründet hat. Er macht deutlich, wie wichtig 
persön liche Kontakte bei der Nachwuchsgewinnung sind, 
und fragt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sie 
selbst zur Tafel gekommen sind: Mein Opa ist Fahrer, meine 
Oma sortiert, ich habe ein Sozialpraktikum oder einen 
 Bundesfreiwilligendienst gemacht, meine Freunde haben 
mich zum Mitmachen motiviert. Wer jemanden kennt, der 
sich bereits in einer Tafel engagiert, schaut eher mal selbst 
vorbei – und merkt dann im Idealfall schnell, wie berei-
chernd die Tafel-Arbeit sein kann.

„Ich habe vom Kongress sehr viel mitgenommen, vor 
allem Ideen für den Aufbau einer Tafel Jugend-Gruppe bei uns“, 
sagt die 19-jährige Anna von der Bremer Tafel mit  Begeisterung. 
„Wenn das schon immer eine Idee war, ist es jetzt ein konkretes 
Konzept geworden.“ Im Oktober 2022, nur zwei Monate nach 
dem Jugendkongress, hat Anna ihren Vorsatz umgesetzt und 
mit anderen Freiwilligen die Junge Tafel Bremen gegründet.

Tafel Jugend mit klarer Botschaft: Armut und 
soziale Ungerechtigkeit gehen alle an.

Junge Tafel-Aktive aus ganz Deutschland demonstrierten 
im Sommer 2022 vor dem Bundeskanzleramt in Berlin.

TAFEL JUGEND 
MISCHT SICH EIN
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Am 4. Dezember 2022 wurde Tafel Deutschland mit 
dem Marion-Dönhoff-Förderpreis im Hamburger 
Schauspielhaus ausgezeichnet. Ein wichtiges Zeichen 
der Wertschätzung für das Engagement der Tafel- 
Aktiven, die in der anhaltenden Krise besonders gefor-
dert sind.

„Wir nehmen diesen Preis stellvertretend für eine 
Gemeinschaft von 60.000 Helferinnen und Helfern 
in 963 Tafeln entgegen. Ihnen gehört dieser Preis.“ So 
begann Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutsch-
land, seine Dankesrede zum Marion-Dönhoff-Förder-
preis für internationale Verständigung und Versöh-
nung. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. 
Mit dem Geld unterstützt Tafel Deutschland die Arbeit 
der Tafeln und fördert beispielsweise Betriebskosten.

„Ich habe großen Respekt vor Ihrem Engage-
ment“, erklärte Katharina Fegebank, zweite Bürger-
meisterin von Hamburg, in ihrer Laudatio. Sie wür-
digte den Einsatz der Tafeln für armutsbetroffene 
Menschen: „Wer zu einer Ausgabe der Tafeln kommt, 
erhält nicht nur Lebensmittel, sondern auch ein offe-
nes Ohr. Für viele Menschen sind die Tafeln eine 
wichtige soziale Anlaufstelle.“ Gleichzeitig betonte 
sie die Verantwortung der Politik, für soziale Gerech-
tigkeit zu sorgen. Abschließend dankte die Laudato-
rin den Tafel-Helferinnen und -Helfern dafür, dass 

Marion-Dönhoff-Förderpreis 2022  verliehen

sie „Hoffnung verbreiten und [ihren Kundinnen und 
Kunden] ein bisschen Stabilität“ geben.

Stellvertretend für die bundesweit 60.000 Tafel- 
Helferinnen und -Helfer nahmen die Vorstandsmit-
glieder Jochen Brühl, Eva Fischer und Willi Schmid 
sowie die Geschäftsführerin, Sirkka Jendis, den 
Marion-Dönhoff-Förderpreis 2022 für die Tafel 
Deutschland entgegen.

„Die Menschen bei den Tafeln wollen helfen, sie 
wollen niemanden nach Hause schicken. Aber wenn 
nicht genug Lebensmittel da sind, wird das schwer. Das 
ist extrem frustrierend für die Ehrenamtlichen, die den 
Letzten in der Schlange sagen müssen: Wir haben lei-
der nichts mehr für euch“, erklärte Eva Fischer, stellver-
tretende Vorsitzende der Tafel Deutschland.

Im Gespräch mit Moderatorin Julia-Niharika Sen 
betonte Jochen Brühl unter deutlichem Applaus, 
dass die Tafeln eine Bürgerbewegung seien: „Wir sind 
kein Teil des deutschen Sozialsystems. Es ist Aufgabe 
der Politik, nicht der Tafel, Menschen zu versorgen.“

Was braucht es für ein Umdenken und eine 
gezieltere Unterstützung armutsbetroffener Men-
schen? Sirkka Jendis forderte eine soziale Zeiten-
wende: „Wir brauchen ein anderes Menschenbild, das 
armutsbetroffene Menschen wahrnimmt und unter-
stützt. Viele unserer Kundinnen und Kunden arbei-
ten und müssen trotzdem zu den Tafeln kommen.“

V. l.: Moderatorin Julia-Niharika Sen und Laudatorin Katharina Fegebank überreichen den 
Marion-Dönhoff-Preis an Jochen Brühl, Eva Fischer, Sirkka Jendis und Willi Schmid von der Tafel Deutschland.

„ Bei mir schlagen zwei Herzen in der Brust: 
Einerseits bin ich beseelt und glücklich 
über die Arbeit der Ehrenamtlichen, die 
 wirklich Großartiges leisten. Sie retten 
 Lebensmittel und helfen damit Menschen, 
die es  wirklich brauchen. Auf der anderen 
Seite bin ich  richtig wütend, weil ich sehe, 
dass in Deutschland – einem Land, das 
alles hat – über 13 Millionen Menschen 
in  Armut  l eben. Ihnen würde es noch 
schlechter  gehen, wenn es die Tafel nicht 
geben würde.“
Jörg Pilawa, seit 2019 Botschafter für die Tafeln in 
 Deutschland, bei einem Besuch der Hamburger Tafel.
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IHRE HILFE FÜR  
UNSERE HILFE

Um Lebensmittel zu retten und armutsbetroffenen Menschen zu helfen, sind die Tafeln 
auf die Unterstützung verlässlicher Partnerinnen und Partner angewiesen – gerade 
in Zeiten steigender Preise, zunehmender Armut und Mehrbelastung für die Tafeln.  

Wir zeigen, wo die Förderungen angekommen.

Finanzielle Unterstützung für 
eine  bundesweite Koordination  

der Tafel-Arbeit

Die METRO AG spendet vor Ort Lebensmittel an 
die Tafeln und fördert seit 2006 als verlässlicher 
Unterstützer und finanzieller Hauptsponsor die 
Arbeit der Tafel Deutschland. Dieses Engagement 
ermöglicht die pro fessionelle Gesamt koordination 
und Weiterentwicklung der Tafel-Arbeit bundes-
weit – auch in Krisenzeiten. Dank der Unterstüt-
zung von METRO konnte die Tafel Deutschland in 
den letzten 16 Jahren immer wieder schnell auf 
neue Themen und Herausforderungen reagieren, 
etwa auf die zunehmende Inter nationalisierung 
der Lebensmittel rettung und Armutsbekämpfung 
sowie auf die Folgen von  Pandemie, Krieg und 
Inflation. 2022 zeigte sich erneut, wie wichtig die 
finanzielle Unterstützung des Dachverbandes ist, 
um schnell und direkt Hilfe für die Tafeln zu leis-
ten. Tafel Deutschland konnte beispielsweise im 
Frühjahr 2022 mit einem ersten Entlastungs paket 
auf die steigenden Sprit kosten reagieren und im 
Herbst weitere Ent lastungen organisieren.

Flaschenpfand, „Kauf-1-mehr“ und  
Großspende für die Zukunft der Tafeln

Seit rund 15 Jahren spenden Kundinnen und Kunden von Lidl in 
 Deutschland ihr Flaschenpfand an die Tafeln. Insgesamt kamen am Pfand-
automaten bereits über 27 Millionen Euro zusammen, die insgesamt über 
3.180 Tafel- Projekte förderten. Zu den Projekten zählen u. a. Angebote für 
Kinder und Jugendliche, für Senio rinnen und Senioren oder Maßnahmen 
für den Ausbau der Logistik und für den Infektionsschutz. Zudem spende-
ten Lidl- Kundinnen und -Kunden bereits zum vierten Mal im Rahmen der 
digitalen „Kauf-1-mehr“- Aktion Lebens mittel und Hygieneprodukte. Lidl 
unterstützte die Tafel Deutschland ebenfalls erneut mit einer Großspende 
über 500.000 Euro für den Zukunftsfonds, mit der die Tafeln sich beim 
Thema Energie sicherer, günstiger und umweltfreund licher aufstellen 
 können. Zusätzlich zu den regelmäßigen Lebensmittelspenden vor Ort spen-
dete Lidl  gemeinsam mit der DFB-Stiftung Egidius Braun Lebensmittel im 
Wert von insgesamt 320.000 Euro an die Tafeln.

Gemeinsam Teller füllen –  
mit Lebensmitteln und Gutscheinen 

Regelmäßig spendet REWE frische Lebensmittel an die Tafeln vor Ort. 
Im Oktober unterstützten die REWE-Kundinnen und -Kunden die Tafeln 
erneut mit dem Kauf von Spendentüten: 486.514 Tüten, vollgepackt mit lang 
haltbaren  Lebensmitteln, wurden auf den Weg zu den Tafel-Kundinnen und 
-Kunden geschickt.  Zusätzlich unterstützte REWE die Tafeln bei dieser  Aktion 
mit einer natio nalen Spende von 200.000 Euro in Form von Gutscheinen. 
Im Rahmen eines Spendenprojekts haben auch die REWE- Mitar beiterinnen 
und -Mitarbeiter die Möglichkeit, die Tafeln zu unterstützen: Ganz unkom-
pliziert können sie einen kleinen Teil ihres Gehalts als Spende an die Tafel 
Deutschland weiterleiten. Die REWE Group unterstützte die Tafeln 2022 
außerdem mit weiteren 500.000 Euro in Form von Gutscheinen. 

Partnerschaft  
seit rund 25 Jahren

„Für eine gute Sache geben wir unser Bestes – 
unsere Fahrzeuge.“ Als einer der Hauptpartner 
unterstützt die Mercedes-Benz AG seit mittler-
weile 25 Jahren die Tafeln in Deutschland. Mehr 
als 1.260 Transporter-Neu fahrzeuge der Marke 
mit dem Stern sind bislang an die Tafeln aus-
geliefert worden und stellen eine wichtige Hilfe 
für die Logistik der Lebens mittelrettung dar. Im 
Rahmen dieses langjährigen Engagements über-
nimmt Mercedes-Benz etwa die Hälfte des 
Fahrzeuglisten preises. Als eine nachhaltige 
Lösung für lokal emissionsfreie Mobilität stehen 
den Tafeln auch die vollelek trischen eVito und 
eSprinter Fahrzeuge zur Verfügung. 

Bildungsprojekte und Projekte zur  
Sozialkompetenzstärkung für Kinder und Jugendliche

Seit 2020 zählt die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) zu den Haupt-
partnern der Tafel Deutschland. Gemeinsam mit dem Verein „Menschen 
brauchen Menschen e. V.“ rief die DVAG das Projekt „Tafel- Bildungschancen: 
Kinder und Jugendliche stärken“ ins Leben. Damit ermöglichen sie Kindern 
und Jugendlichen, an Bildungsprojekten und Projekten zur Sozialkompe-
tenzstärkung teilzunehmen. Insgesamt wurden bereits 27 Projekte von 
Hausaufgabenbetreuung über Ferienangebote bis hin zu Leseprojekten 
finanziert. Die Spende unterstützt außerdem die Arbeit der Tafel- Akademie, 
z. B. mit Schulungen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Kinder- 
und Jugendbereich sowie die Arbeit des Dachverbands. Zudem haben DVAG 
und „Menschen brauchen Menschen e. V.“ 2022 auch einen Kinder-Malwett-
bewerb für einen Charity-Kalender initiiert. Der Erlös geht an die teil-
nehmenden Tafeln.

Im Rahmen der Tüten-Aktion „Gemeinsam Teller füllen“ 
 unterstützten REWE-Kundinnen und -Kunden die Tafeln 
mit lang  haltbaren Lebensmitteln. 

Bei dem Tafel-Projekt in Hoyerswerda haben die Kinder in 
den  Ferien gemeinsam Beete bepflanzt und Ausflüge in ein  
Planetarium und zu einem Bauernhof unternommen.

Unterstützung für zuverlässige und funktional geeignete 
Transportfahrzeuge bei der Lebensmittelrettung.

Im Sommer 2022 erreichte die Lidl-Pfandspende
die 25-Millionen-Euro-Marke.

Schnelle Hilfen für die Tafeln dank
 finanzieller Unterstützung.
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Unterstützung für die Arbeit der Tafel Jugend

Der langjährige Partner Coca-Cola Deutschland fördert als 
Hauptunterstützer der Tafel Jugend die Nachwuchs-
gewinnung bei den Tafeln. Zur Unterstützung gehört die 
bundesweite Koordinierung und Finanzierung von Nach-
wuchsprojekten, wie u. a. die Förderung des Tafel-Jugend-
Kongresses in Berlin im August 2022. Der Getränkehersteller 
unterstützte die Tafel Deutschland und mehrere Tafeln 
zudem erneut im Rahmen der „LokalLiebe“-Aktion. In 
der Vorweihnachtszeit spendeten Coca-Cola und Lidl erneut 
200.000 Euro, die im Jahr 2022 für Weihnachts geschenke an 
Tafel-Gäste eingesetzt wurden.

Unterstützung beim Lebensmitteltransport

DACHSER Food Logistics spendete Geld, um Lebensmittel- 
und Sachspenden zu den Tafel-Landesverbänden bundes-
weit zu transportieren. Das Logistikunternehmen half in den 
letzten Monaten auch Tafel- Schwesternorganisationen, vor 
allem in Tschechien und Polen, indem es Lebensmittel zu 
ihnen lieferte. 

Tafeln unterstützen: Krisen gemeinsam 
 durchstehen

Das Förderprogramm „Tafeln unterstützen: Krisen gemein-
sam durchstehen“ soll den Tafeln dabei helfen, die  aktuellen 
Herausforderungen zu bewältigen. Möglich macht das eine 
Förderung des gemeinnützigen Vereins Siemens Caring 
Hands e. V. in Höhe von 300.000 Euro. Im Rahmen des Pro-
gramms werden Maßnahmen und Projekte gefördert, die 
dazu führen, dass mehr Lebens mittel- und  Sach spenden für 
die Tafeln gespendet werden, die  zugewanderte Personen in 
die Tafel-Arbeit einbinden und die ukrainische Geflüchtete 
und die gesamte  Stadtgesellschaft ansprechen.

Vielfältige Unterstützungsangebote helfen,  
dass Lebensmittel dort ankommen,  

wo sie dringend benötigt werden

Das Bundesministerium für Gesundheit stellte den Tafeln 
Corona-Selbsttests und FFP2-Masken zur Verfügung. 

BASF unterstützte im Jahr 2022 mit einer Spende in Höhe 
von 150.000 Euro. Die Spende half der Tafel Deutschland 
und unterstützte 30 Tafeln in der Metropolregion Rhein-
Neckar dabei, individuell auf aktuelle Bedarfe zu reagieren. 

DPD Deutschland leitet Lebensmittelpakete und Koch-
boxen, die dem Empfänger auch unter Berücksichtigung der 
vielfältigen Zustelloptionen nicht ausgehändigt werden 
konnten, als Spenden an eine karitative Einrichtung wie die 
Tafeln weiter. 2022 unterstützte DPD die Tafel Deutschland 
darüber hinaus mit einer Geldspende.

Bei der HUK-Coburg konnten KFZ-Versicherte bestimmen, 
dass Bonuspunkte für eine umweltfreundliche Fahrweise an 
die Tafel Deutschland gespendet werden. Im Jahr 2021 
 kamen dadurch rund 260.000 Euro zusammen.

Die Jungheinrich AG stellte den Tafeln Wiegehubwagen zu 
einem Vorzugspreis zur Verfügung. Diese ermöglichen es 
den Landeslogistikerinnen und -logistikern, ein- und aus-
gehende Lebensmittelspenden präzise zu erfassen, um zu 
berichten, wie viele Lebensmittel konkret gerettet wurden. 
Jungheinrich unterstützt die örtlichen Tafeln zudem weiter 
über ihren Profishop.

Mars Food mit der Marke Ben’s Original unterstützte die 
Tafeln neben Geld- und Produktspenden mit verschiedenen 
Aktionen im Handel, bei denen z. B. für jedes verkaufte Pro-
dukt eine Spende an die Tafel Deutschland ging. 

Kundinnen und Kunden hatten im Rahmen der Spenden-
initiative von Netto Marken-Discount Ende 2022 und 
Anfang 2023 erneut die Möglichkeit, zugunsten der Tafeln 
ihre Pfandflaschen zu spenden oder an der Kasse aufzurun-
den.

Im Rahmen der Kampagne „1 % for the Planet“ unterstützt 
OXO mit einem Prozent ihres Jahresumsatzes gemein-
nützige Umweltorganisationen – darunter auch die Tafel 
Deutschland. 

Seit 2022 können Nutzerinnen und Nutzer beim Online-
Shopping mit Give at Checkout von PayPal einen zusätz-
lichen Euro an die Tafel Deutschland spenden. PayPal 
Deutschland unterstützt die Tafel: Im Rahmen des Weltkin-
dertags hat PayPal gemeinsam mit der Tafel sowie weiteren 
Kinderhilfsorganisationen zum Spenden aufgerufen. 
Zudem haben PayPal-Mitarbeitende mit dem PayPal 
 Community Impact Grants-Program dafür gestimmt, einen 
Zuschuss von 20.000 US-Dollar an die Tafel zu geben.

Das Unternehmen share verkaufte auch 2022 verschiedene 
Lebensmittel zugunsten der Tafel Deutschland –  parallel zur 
REWE-Spendenaktion „Gemeinsam Teller füllen“ sogar 
 erneut das gesamte Lebensmittel-Sortiment. 

Tchibo spendete im Rahmen einer Aktion in der Vorweih-
nachtszeit 2022 für jede verkaufte Kaffeepackung Kaffee für 
Menschen, die zur Tafel kommen. 

Internationale Unterstützung für 
 armutsbetroffene Menschen

Im März 2022 startete der Verband der europäischen 
Tafeln und Lebensmittelbanken (European Food Banks 
Federation, kurz FEBA) die Kampagne #AllTogether4Ukraine, 
um Lebensmittelbanken in der Ukraine, in Moldavien, Polen, 
Rumänien und der Slowakei zu unterstützen, die vom Krieg 
betroffenen Ukrainerinnen und Ukrainern helfen. Im Rah-
men dieser Initiative erhielten Lebensmittelbanken, 

darunter Tafel Deutschland und lokale Tafeln, zahlreiche 
Geld- und Sachspenden der FEBA. 

Tafel Deutschland ist seit 2018 offizielles Mitglied der FEBA 
und mit Jochen Brühl auch im Vorstand vertreten. Zum 
Portfolio der Aktivitäten der FEBA gehört die Koordinierung 
einer EU-Working Group, die anstrebt, Kooperationen zwi-
schen ihren Mitgliedern zu etablieren und auszubauen, 
z. B. zwischen Tafel Deutschland und Lebensmittelbanken 
in Tschechien und Österreich. Die Arbeitsgruppe fungiert 
außerdem als Diskussionsplattform für relevante EU- 
Themen wie EU-Förderprogramme sowie politische Maß-
nahmen und rechtliche Rahmenbedingungen, die die Prä-
vention von Lebensmittelabfällen und die Verringerung 
von Ernährungsunsicherheit erleichtern.

Die Enterprise Holdings Foundation ermöglicht seit 2017 
eine Förderung von Tafel Deutschland durch The Global 
FoodBanking Network. Seit 2019 hat das Projekt „Food 
Rescue Operations by the National Tafel of International 
Excess Resources“ (FRONTIER) das Ziel, internationale 
Geld- und  Sachspenden zu erhöhen. Mittlerweile unter-
stützten fast  zwanzig Unternehmen die Tafel Deutschland.

Zum ersten Mal seit 2019 konnte Tafel Deutschland 
seinen größten Unterstützerinnen und Unter-
stützern die Tafel-Teller wieder persönlich über-
reichen. Damit bedankt sich der Dachverband jedes 
Jahr für die Partnerschaften.

Die ausgezeichneten Unternehmen, Stiftungen 
und Einrichtungen unterstützten die Tafeln 2022 
großzügig zum Beispiel mit Sach-, Dienstleistungs- 
und Geldspenden, Sponsorings und Rabatten auf 
Dienstleistungen und Produkte, die im Tafel-Alltag 
nötig sind. Damit halfen sie, die Tafel-Arbeit auch in 
der Krise weiterzuführen, Projekte für Tafel-Kun- 
d innen und -Kunden umzusetzen und die Logistik 

Lebensmittelspenden direkt  
vom Hersteller

Tafel Deutschland unterstützt die Landesverbände und die 
Tafeln dabei, die Logistik-Infrastruktur auszubauen, um 
besonders große Lebensmittelmengen zu lagern und zu ver-
teilen. Die PepsiCo Foundation stellt finanzielle Mittel  bereit, 
um die Transport-und Lagerkapazitäten zu erhöhen. Zukünf-
tig können Großmengen angenommen werden, die in der Ver-
gangenheit abgelehnt werden mussten. Die  DANONE GmbH 
unterstützte mit regelmäßigen Molkereiprodukt-Spenden, 
Ferrero Deutschland GmbH spendete große Mengen Süßig-
keiten. Dr. Schär Deutschland GmbH stellte glutenfreie Back-
waren bereit, die Nestlé Wagner GmbH unterstützte regel-
mäßig mit Sattelzügen voll Tiefkühl-Pizzen. H.J. Heinz GmbH 
stellte große Mengen Saucen und Fertig gerichte kostenlos zur 
Verfügung, The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co 
KG Germany spendete salzige Snacks zur Anlieferung an die 
Landesverbände.

Auszeichnung mit dem Tafel-Teller 2022
der Tafeln zu stärken. Viele der vertretenen Unter-
nehmen unterstützen Tafel Deutschland bereits über 
viele Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg.

Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutsch-
land, überreichte die Tafel-Teller in Berlin gemein-
sam mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus, die 
Schirmherrin der Tafel Deutschland ist. „Die Tafel-
Arbeit ist ohne die Spenden der Tafel-Teller-Empfän-
gerinnen und -Empfänger nicht möglich“, erklärte 
Jochen Brühl bei der Verleihung. „Genauso ist sie 
auch ohne die 60.000 Tafel-Aktiven nicht möglich. 
Euch allen ein herzliches Dankeschön!“

Mehr als 20 der größten Unterstützerinnen und Unterstützer der Tafel-Arbeit 
konnten ihre Tafel-Teller in Berlin persönlich in Empfang nehmen.
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Ferienluft schnuppern am Plattensee – die Lidl-Pfandspende macht‘s möglich. 

Sprachbarrieren digital überwinden, das erleichtert die Arbeit der Tafeln.

Umweltfreundlich mobil bei der Tafel Merzig. 

MIT PFAND SPENDEN  
GROSSES  BEWIRKEN 

Erfolgreich und einfach Gutes tun?! Wie das gehen kann, zeigt seit 15 Jahren der 
Hauptpartner Lidl. Kundinnen und Kunden können in den Filialen vor Ort per Knopf-

druck ihr Flaschenpfand am Automaten spenden. Über 27  Millionen Euro kamen 
bisher zusammen. Ob Ferienfreizeiten für Kinder, integrative Angebote oder Projekte 

für geflüchtete Menschen – mehr als 3.180 Tafel-Projekte konnten unterstützt und 
gefördert werden. Wir stellen einige Beispiele vor. 

Rikscha-Fahrt gegen die Einsamkeit

Mehr Mobilität für ältere Menschen, das wünschte sich die 
Tafel Merzig. Die Lidl-Pfandspende unterstützte das Projekt 
„Tafel macht cool tour“ und förderte die Anschaffung einer 
Fahrrad-Rikscha. Ältere und mobilitätsein geschränkte Tafel-
Kundinnen und -Kunden können so von zu Hause abgeholt 
und zur Tafel gebracht werden. Das sorgt nicht nur für die 

Energie tanken im Feriencamp

Rauskommen und Ferienluft schnuppern. Mit Unter-
stützung der Lidl-Pfandspende lud die Tafel Cottbus zu 
Ferien camps in Ungarn und an der Ostsee ein. Kinder und 
Jugendliche, die sonst keine Möglichkeit haben, an Ferien-
freizeiten teilzunehmen, erlebten unbeschwerte Tage mit 
Kultur- und Sportangeboten. Die gemeinsamen Unterneh-
mungen machten nicht nur Spaß, sondern stärkten auch die 
sozialen Kompetenzen. Ob Go-Kart und Fußball am Ballaton 
oder Beachsoccer, Kletterpark und lange Spaziergänge an 
den weitläufigen Stränden von Ückeritz, die Feriencamps 
brachten viel Energie und neue Ideen. Die Erlebnisse wurden 
zu bleibenden Eindrücken, die sich nach den Ferien positiv 
auf den Alltag und die schulischen Leistungen auswirkten.

Verständigung fördern

Schluss mit den Missverständnissen, sagte sich die Tafel 
Rheinbach-Meckenheim und finanzierte mit der Lidl-Pfand-
spende zwei Übersetzungsgeräte. Erleichterung auch bei den 
Tafel-Aktiven, denn die Überwindung von Sprachbarrieren 
führte zu mehr Verständnis auf allen Seiten. Rund 347 Fami-
lien aus unterschiedlichen Nationen werden von der Tafel 
an ihren zwei Standorten Rheinbach und Meckenheim 
betreut. Die Kundinnen und Kunden sind begeistert: Eine 
bessere Verständigung führt auch zu mehr Verständnis.

Neue Kühlung und mehr Platz

In die Jahre gekommen war die Ausstattung der Tafel Fran-
kenthal. Die Lidl-Pfandspende sorgte dafür, dass mit der 
neuen Ausstattung die Tafel-Arbeit nachhaltiger und effizi-
enter gestaltet werden konnte. Neu angeschafft wurden 
zwei Kühlgeräte, ein Gefrierschrank und moderne Regale. 
Die Aktiven sind dankbar: Durch die größeren Kühl- und 
Gefrierkapazitäten können Wege verringert werden. Zudem 
sind die Regalhöhen jetzt leichter erreichbar. Das vermin-
dert die Arbeitsbelastung. Auch für die Kundinnen und Kun-
den sind die Neuanschaffungen ein Gewinn. Lebensmittel 
können in größeren Mengen vor Ort gelagert und direkt 
ausgegeben werden.

Motivationsschub

Die einheitliche Arbeitskleidung brachte den Aktiven der 
Tuttlinger Tafel einen echten Motivationsschub. Die Lidl-
Pfandspende machte die Beschaffung der Fleece jacken mit 
Tafel-Logo möglich. Ob Abhol- oder Ausgabe-Team, die Akti-
ven sind nun deutlich erkennbar. Das erleichtert die Arbeit 
und stärkt den Zusammenhalt. Ein weiterer Vorteil: Die 
Tafel wird sichtbar. Das weckt Neugier und baut Barrieren 
beim Sammeln von Lebensmittel spenden ab. Eine echte 
Werbung für die Tafel.

notwendigen Lebensmittel, sondern bringt auch Lebens-
freude in den Alltag. „Es geht uns um Wertschätzung und 
soziale Teilhabe“, sagt Frank Paqué, Leiter der Tafel Merzig. 
„Mit der Rikscha können wir auch Seniorinnen und Senioren 
abholen und ihnen eine Ausflugsfahrt durch den Stadtpark 
oder eine Einkaufstour ermöglichen. Wir bieten sozusagen 
eine Rikscha-Fahrt gegen die Einsamkeit.“
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 SOLIDARITÄT ÜBER 
GRENZEN HINAUS

Inflation, Krieg, Corona-Pandemie, steigende Preise: Die vielen  parallelen 
Krisen und ihre Folgen bringen immer mehr Menschen in Not und 
 erschweren gleichzeitig die Arbeit der europäischen Tafeln und Lebens-
mittelbanken. Im  Oktober 2022 trafen sich Engagierte aus ganz Europa 
in Berlin, um  Erfahrungen  auszutauschen und voneinander zu lernen. 

„Welche Krise beschäftigt euch in eurer Tafel momentan am 
meisten?“ Marco Koppe, Geschäftsführer der Tafel Deutsch-
land, schaut gespannt auf die 151 Tafel-Aktiven aus ganz 
Deutschland, die in einem Berliner Konferenzsaal vor ihm 
sitzen. Er bittet sie, die drängendste Krise aufzuschreiben. 
„Inflation“ steht auf vielen der blauen und gelben Kärtchen, 
die die Anwesenden in die Luft halten. Auch „Krieg“ und 
„Geflüchtete“, „Lieferketten“ und „Lebensmittelknappheit“, 
„Corona“ und „steigende Armut“ ist dort zu lesen.

Um diese Krisen und ihre Auswirkungen zu diskutieren 
und gemeinsam daraus zu lernen, fand im Oktober 2022 der 
Kongress der europäischen Tafeln und Lebensmittelbanken 
unter dem Motto „Europa in der Krise, Tafeln im Einsatz“ in 
Berlin statt. Der Verband der europäischen Tafeln und 
Lebensmittelbanken (European Food Banks Federation, kurz 
FEBA) organisierte die dreitägige Veranstaltung in Koopera-
tion mit Tafel Deutschland. Während die Engagierten der 
Tafel Deutschland am ersten Tag, dem 12. Oktober, ihre 
 Krisenerfahrungen unter sich diskutierten, kamen am 
13. und 14. Oktober 75 FEBA-Delegierte aus 28 Ländern für 
einen angeregten internationalen Austausch dazu.

Seit 2018 ist Tafel Deutschland Mitglied der FEBA. 
Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutschland, engagiert 
sich zudem in dessen Vorstand. Die FEBA unterstützt die 
europäischen Tafeln und Lebensmittelbanken in ihrem 
Engagement, indem sie unter anderem Spenden sammelt, 
Netzwerke aufbaut und einen internationalen Austausch 
wie beim jährlichen FEBA-Kongress ermöglicht.

Unterstützung für die Menschen in der Ukraine

„Ich glaube fest daran, dass wir gerade in Krisenzeiten an 
einem Strang ziehen müssen“, erklärte Jochen Brühl zur 
Eröffnung des FEBA-Kongresses. „Ich glaube daran, dass wir 
als Zivilgesellschaft auf lokaler, nationaler und europäischer 
Ebene ein Leuchtturm sind und bleiben sollten. Ein Leucht-
turm, der aufzeigt, wie Solidarität und Tatkraft genutzt 
 werden können.“

Solidarität und Tatkraft prägen die Tafel-Arbeit beson-
ders in Krisenzeiten, wie Engagierte aus ganz Europa 
 zeigten. Nadiya Borysenko, Gründerin der Kyiv City Charity 

Foundation „Food Bank“, berichtete beispielsweise von den 
vielen Geld- und Lebensmittelspenden, die sie seit Beginn 
des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine erreichen. 
Auch die FEBA-Mitglieder unterstützten die Lebensmittel-
bank sowie die Menschen in der Ukraine und in den Nach-
barländern, in die viele Betroffene geflüchtet sind.

Neue Ideen entwickeln

In Italien musste 2020 wegen der Pandemie der landesweite 
Tag der Lebensmittelspenden abgesagt werden, bei dem die 
Lebensmittelbanken in den Jahren zuvor rund 8.000 Ton-
nen Spenden erhalten hatten. Ein riesiger Verlust, zumal 
gleichzeitig die Nachfrage nach Unterstützung um bis zu 
60 Prozent anstieg. Salvatore Maggiori, Geschäfts führer 
einer Stiftung zugunsten der italienischen Lebensmittel-
banken, erzählte von einer alternativen Aktion, die die Betei-
ligten kurzfristig auf die Beine stellten: Dabei konnten die 
Menschen in 33 Läden italienischer Supermarktketten lan-
desweit Spendenkarten kaufen. Insgesamt 4,3 Millionen 
Euro kamen auf diesem Weg zusammen, mit denen die 
 italienischen Lebensmittelbanken 2.500 Tonnen Lebens-
mittel kaufen konnten.

Jochen Brühl berichtete von der Flutkatastrophe 2021, 
die mehrere Tafeln in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz traf, und gedachte der Tafel-Engagierten sowie der 
Tafel-Kundinnen und -Kunden, die ihr Leben verloren 
haben. Auch in dieser Krise führte Solidarität zu Tatkraft: 
Mithilfe vieler Spenderinnen und Spender konnte Tafel 
Deutschland einen Nothilfefonds für die betroffenen Tafeln 
einrichten. Zudem entstanden in den Regionen mobile 
Angebote, die Lebensmittel verteilten. In einer existenz-
bedrohenden Situation ist schnelle und unbürokratische 
Hilfe entscheidend.

„Tafeln und Lebensmittelbanken sind gelebte Soli-
darität. Sie sind Beispiele dafür, was die Zivilgesellschaft 
leisten kann, wenn Staaten und Regierungen zaudern und 
versagen“, so Jochen Brühl. „Genau wegen dieser enormen 
Herausforderungen ist es so wichtig, dass wir uns aus-
tauschen, dass wir voneinander lernen und zusammen-
stehen.“

WAS SIND LEBENSMITTELBANKEN?
„Tafel“ ist ein geschützter Markenname, der nur 
im deutschsprachigen Raum verwendet wird. 
Inter national ist der Begriff „Lebensmittelbank“ 
(engl. Food Bank) gebräuchlich. Tafeln und Lebens-
mittelbanken haben ein gemeinsames Ziel: Sie 
retten Lebensmittel vor der Verschwendung und 
reduzieren damit Ernährungsunsicherheit in der 
Bevölkerung. 

Während Tafeln die geretteten Lebensmittel vor 
allem über eigene Ausgabestellen direkt an armuts-
betroffene Menschen verteilen, beliefern Lebens-
mittelbanken hauptsächlich andere soziale Ein rich-
tungen wie Obdachlosenunterkünfte oder 
Frauen häuser. Diese Einrichtungen verarbeiten und 
verteilen die Lebensmittel an die Menschen, die 
sie unterstützen.

i

Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutschland und Vorstandsmitglied
der FEBA, begrüßte Engagierte aus 29 Ländern in Berlin.
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HERAUS-
FORDERUNG 
ANGE-
NOMMEN

2022 mussten viele Hürden überwunden und neue 
 Lösungen gefunden werden. Mit Respekt blicken die Tafeln 
auf das  kommende Jahr. Auch wenn die Krisen anhalten, 
auf die Tafeln ist Verlass. Sie werden weiterhin an der Seite 
der Menschen  stehen, die Unterstützung benötigen.

Helke ist eine der vielen Tafel-
Aktiven, die auch in der Krise 
unermüdlich helfen. Sie  sortiert 
Obst bei der Tafel  Lübeck und 
wünscht sich, dass sie genug 
vitaminreiche  Lebensmittel an 
alle Kundinnen und Kunden 
ausgeben kann.



30  
JAHRE  
TAFEL

Eine Welt im Krisenmodus wirft im Jubiläumsjahr 2023 die Frage nach  unserer 
Identität auf. Danach, was uns ausmacht, welche Rolle wir im Sozialstaat 

 übernehmen (wollen), wie sich unsere Arbeit durch die Krisen verändert hat 
und was wir gelernt haben von den andauernden Herausforderungen.

Als 2018 die älteste Tafel Deutschlands, die Berliner Tafel, 
und damit auch unsere bundesweite Bewegung 25 Jahre alt 
wurde, haben wir uns gemeinsam mit unseren Mitgliedern 
vorgenommen, in Zukunftswerkstätten den Blick nach 
vorne zu richten, uns zu hinterfragen und neugierig zu 
schauen, wie wir uns weiterentwickeln können und was wir 
gelernt haben aus den Herausforderungen der Vergangen-
heit. Es ging um Themen wie Nachwuchs gewinnung im 
Ehrenamt, Digitalisierung, Finan zierung und Globali-
sierung der Tafel-Arbeit.

Fünf Jahre später sind diese  Themen immer noch 
 aktuell, doch die Welt ist eine andere, und sie provoziert 
neue Fragen.

Wir sind gehetzt und gestolpert durch eine  globale, 
mehrere Jahre andauernde Pandemie. Die Tafel-Arbeit 
wurde von außen auf den Kopf gestellt. 
Aus Orten der Begegnung, des 
Zuhörens, des Zusammenseins 
wurden  „kontaktarme Aus-
gabestellen“. Unsere Arbeit 
wurde auf ihren absolu-
ten Kern reduziert: Umver-
teilung. Gute Lebensmit-
tel vor dem Müll zu retten 
und an Menschen zu ver-
teilen, denen es an so vie-
lem fehlt. „Früher“ waren 
das öfter Menschen, die sich 
etwas anderes leisten konnten, 
wenn sie bei uns sehr günstig 
Lebensmittel bekamen. Heute sind es 
oftmals Menschen, die sonst nicht wissen, 
was sie essen sollen. Die nicht mehr darüber 
nachdenken, ob das Geld für einen Kino besuch, 
den Sportverein oder ein Geschenk für die Liebsten 
reichen könnte.

Heute haben der russische Angriffskrieg auf die 
 Ukraine und die historische Inflation die Pandemie auf Platz 
drei der Krisen verdrängt. Immer, wenn wir dachten: „Mehr 
schaffen wir nicht“, „so herausfordernd wie gerade war es 
noch nie“ – wurde es: mehr. Mehr Krise, mehr 
 Herausforderungen und Probleme, mehr Arbeit, mehr 
Improvisation, mehr  Anpassung. Aber auch: mehr öffent-
liche Wahrnehmung, mehr Zuspruch und mehr Unter-
stützung.

Die Tafeln werden 30 – und wir stehen vor gewaltigen 
Fragen. Was uns als Menschen ausmacht und eben auch als 

zivilgesellschaftliche Bewegung, das spüren wir mitunter 
besonders stark, wenn es fehlt. Nach drei Jahren Pandemie 
und einer Zeit der Entbehrungen, der Unsicherheiten, 
Ängste, der Erschöpfung und der fehlenden Kontakte zu 
anderen Menschen wissen wir: Zum absoluten Kern unserer 
Arbeit gehört auch das Miteinander. Unsere Helferinnen 
und Helfer können und wollen nicht ohne einander, unse-
ren Kundinnen und  Kunden helfen oftmals nicht nur die 
Lebensmittel,  sondern auch der Austausch, das Gespräch, 
der Aufenthaltsort.

Wir wissen auch: Wir übernehmen Aufgaben, die 
eigentlich der Sozialstaat leisten muss und nicht eine 
Ehrenamtsbewegung. Wir wollen diese Rolle nicht anneh-
men. Wir wollen keine Existenzhilfe leisten müssen. 
 Lautstark fordern wir politische Armutsbekämpfung.

2023 sind wir Partner der Internatio-
nalen Wochen gegen Rassismus, die 

vom 20. März bis 2. April unter 
dem Motto „Misch Dich ein“ 

statt finden. Vom  6. bis 8. Juli 
2023 treffen sich  die Tafeln, 
ihre Freundinnen und 
Freunde und Unterstütze-
rinnen und Unterstützer 

zum 24. Bundes tafeltreffen 
in Mannheim. Wir freuen 

uns, uns wieder begegnen zu 
 können und gemeinsam in die 

Zukunft zu blicken. Den Tafel-Tag 
am 30. September 2023 nutzen die 

Tafeln auch im Jubiläumsjahr, um auf 
ihre Arbeit aufmerksam zu machen und zum 

Spenden aufzurufen. Im Mittelpunkt  stehen die 
Themen des Erntedankfestes und der Tafel- 

Arbeit: ein wertschätzender Umgang mit Lebensmit-
teln und eine gerechte Verteilung der Lebensmittel.
Mit unserer unmittelbaren Hilfe setzen wir in dieser 

 krisengeschüttelten Welt ein Zeichen für: Hoffnung, Zuver-
sicht, Solidarität. Ein leidenschaftliches und verläss liches 
Zeichen dafür, dass wir als Gesellschaft und als Individuen 
mit Menschlichkeit durch diese Zeiten gehen. Auch darauf 
werden wir 2023 gemeinsam aufmerksam machen. Denn die 
Tafeln können nur weitermachen, wenn sie weiterhin unter-
stützt werden. DANKE an alle unsere unermüd lichen Helfe-
rinnen und Helfer und die zuverlässigen  Partnerinnen und 
Partner.
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 DIE ETWAS 
ANDEREN.
Lebensmittel sind zu wertvoll, um verschwendet zu werden. Bereits 
seit vielen Jahren unterstützen wir deshalb die Arbeit der Tafeln mit 
regelmäßigen Lebensmittelspenden und leisten damit einen wesent-
lichen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung. Doch das ist nur 
eine von vielen Maßnahmen, die wir zu diesem Thema umsetzen. 
So geben wir seit 2019 mit unserem Obst und Gemüse von „Die etwas 
anderen“ krummgewachsenen Äpfeln, Kartoffeln und Karotten, die 
es sonst nicht in den Verkauf geschafft hätten, deutschlandweit ein 
Zuhause. MACH MIT!
Mehr Informationen unter kaufl and.de/lebensmittelverschwendung
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Wir unterstützen 
Organisationen aus 
eurer Nachbarschaft…
Weil uns die Nachbarschaft am Herzen liegt, unterstützen wir mit unserem Förderpenny 
auch dieses Jahr lokale Organisationen, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen.   
Organisationen wie die lokalen Tafeln leisten mit ihren Angeboten für Kinder und Jugend-
liche einen riesigen Beitrag für eine bunte und lebenswerte Nachbarschaft. Danke dafür.

Mehr auf foerderpenny.de

Ihr organisiert in eurer Nachbar-
schaft Hausaufgabenbetreuungen, 
Freizeiten, Kulturangebote und 
mehr? Dann holt euch in diesem 
Jahr die PENNY Fördergelder und 
die in den Märkten gesammelten 
Kundenspenden, um noch mehr 
Gutes zu bewirken. 

Jetzt bis zum 

28.2.2023    

bewerben!
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