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Klartext: Warum in einem reichen Land viele Menschen arm sind. — Viele Ideen unter
einem Dach: Was die Tafeln alles leisten. — Heterogene Teams: Profitieren von unterschiedlichen
Perspektiven. — Ideenreiche Unterstützung: Für die Tafel-Idee gibt jeder, was er kann.

5 Jahre BFD
bei den Tafeln
Seit 2011 haben uns bereits über
3.000 Menschen im Rahmen
des Bundesfreiwilligendienstes
unterstützt. Werde auch Du
Teil der Tafel-Familie!
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Tafel-Vielfalt

Liebe Tafel-Freundinnen und Tafel-Freunde,
ich freue mich, Ihnen die neue Ausgabe unseres Verbandsmagazins
Feedback vorlegen zu können. In dieser Ausgabe dreht sich alles um
„Vielfalt“ – bei den Tafeln in vielerlei Hinsicht ein großes Thema. Die
gemeinnützigen Tafeln sammeln einwandfreie Lebensmittel, die nicht
mehr verkauft werden können, und verteilen sie an Bedürftige. Damit
setzen sie sich ein gegen Lebensmittelverschwendung und für die Linderung von Armut. Sie stehen für Mitmenschlichkeit und Solidarität –
an Stellen, an denen der Sozialstaat versagt. Die Tafeln sind aber noch
viel mehr: Kleiderkammer und Möbelhaus, Kochschule und Nachhilfe,
Lieferdienst, Beratung und, vor allem, Orte der Begegnung. Seit 2014,
seitdem viele der nach Deutschland geflüchteten Menschen auch bei
den Tafeln Unterstützung suchen, zählt zudem Integration zu ihrem
Aufgabenfeld.
In der Wirtschaft sind Schlagworte wie „Diversity Management“
in aller Munde. Die Erkenntnis: Vielfältige Teams arbeiten erfolgreicher als homogene Gruppen. Die Tafeln sind dafür das beste Beispiel.
Hier arbeiten Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, Herkunft, Religion und gesellschaftlichem Status schon immer
gemeinsam an der Umsetzung der Tafel-Idee – und das überaus erfolgreich: In über 20 Jahren ist so seit der Gründung der ersten Tafel in Berlin die größte sozial-ökologische Bewegung unseres Landes geworden.
Der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. sorgt als Dachverband dafür, die Rahmenbedingungen für die Tafel-Arbeit möglichst optimal zu
gestalten: mit Service und Weiterbildung für die Tafeln vor Ort, Spendenwerbung, dem Knüpfen von Kontakten zu wichtigen Partnern aus
Wirtschaft, Verbänden, Gesellschaft und Politik sowie mit Kommunikation. Wir erzählen, was die über 60.000 ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer der Tafeln Tag für Tag leisten. Wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, sich bei den und für die Tafeln zu engagieren. Und
wie viele Unternehmen, Spender und Sponsoren sich engagiert und
ideenreich für die Tafel-Idee einsetzen – ohne deren Unterstützung die
Tafel-Arbeit nicht möglich wäre. Einen Einblick in all diese Themenfelder finden Sie in diesem Heft.
Ich danke an dieser Stelle allen, die das Entstehen dieser Ausgabe
von Feedback möglich gemacht haben – und vor allem all denjenigen,
die die tägliche Arbeit der Tafeln ermöglichen. Lassen Sie sich inspirieren! Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Jochen Brühl
Vorsitzender Bundesverband Deutsche Tafel e. V.

Weitere Informationen unter
www.tafel.de/mitmachen
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Willkommen im Land
der Randgruppen!
Ob Geringverdiener, Alleinerziehende, Rentner oder Flüchtling. In Deutschland gibt
es eine Vielzahl von Möglichkeiten, um in Armut zu versinken.
TEXT: JOCHEN BRÜHL

Wie sich die Zeiten ändern. Im Jahr 1986 startete die Bundesregierung
eine breit angelegte Werbekampagne mit dem damaligen Sozialminister Norbert Blüm. Bewaffnet mit Pinsel und Kleister, auf einer Leiter
stehend, streicht er selbst das Plakat auf der Litfaßsäule glatt, das die
frohe Botschaft für alle Rentner verkündet: „Denn eins ist sicher: die
Rente.“ Etwas abgewandelt ging der Slogan „Die Rente ist sicher“ in die
Geschichtsbücher ein. Der Name Blüm ist auf immer verwoben mit
diesem vollmundigen Versprechen.
Genau 30 Jahre später mag den Worten von damals kaum noch
jemand glauben. Zu Recht. Ende Oktober zitierten erste Zeitungen aus
dem Alterssicherungsbericht 2016 der Bundesregierung und zeichneten ein Bild der künftigen Rentnergeneration, das nicht mehr viel
gemein hat mit dem Blümschen Versprechen. Vielen, die neben der
staatlichen Rente nicht privat für „später“ vorgesorgt haben, scheint
ein Lebensabend in Not und Elend bevorzustehen. Statt Versprechen
wie einst gibt es heute nur gut gemeinte Ratschläge, selbst vorzusorgen. Eine nahezu zynische Belehrung, bedenkt man, dass vor a
 llem
Beschäftigte der Niedriglohngruppe – die zu fast drei Vierteln von
Frauen gestellt wird – eben nicht die finanziellen Möglichkeiten dafür
haben. Auch wenn die Senioren heute (noch) finanziell vergleichsweise
gut gestellt sind, macht sich die fortschreitende Altersarmut bei den
Tafeln bereits bemerkbar: Von 2007 bis 2015 hat sich ihr Anteil fast
verdoppelt. Aktuell sind 23 Prozent der regelmäßigen Tafel-Nutzer im
Rentenalter.
Das traurige Äquivalent ist die Armut von Kindern und Jugendlichen. Auch hier steigt die Prozentzahl der von Kindesbeinen an Abgehängten kontinuierlich an. Knapp ein Drittel der Tafel-Kunden sind
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Wir erleben Tafel-Kunden in der
dritten Generation, denn Armut wird in Deutschland vererbt und begleitet Millionen Menschen ein Leben lang.
In Deutschland sind etwa drei Millionen Kinder und Jugendliche
von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen, wie Erhebungen des
Statistischen Bundesamtes zeigen – und diese Zahl steigt jährlich.
Arme Kinder gehen ohne Frühstück in den Kindergarten oder die
Schule, haben kein Geld für eine warme Mittagsmahlzeit, erst recht
nicht für das Kino oder das Schwimmbad. Erfolgsversprechende
Lösungsansätze, die die Ursachen von Kinderarmut langfristig wirksam bekämpfen, gibt es kaum. Kinderarmut gehört endlich abgeschafft. Um den Druck auf die Politik im beginnenden Wahlkampf zu
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erhöhen, haben wir gemeinsam mit 40 anderen sozialen Verbänden
und NGOs konkrete Forderungen erhoben, die in die W
 ahlprogramme
der Parteien zur Bundestagswahl einfließen sollen. Im Herbst 2017
wird der Bundestag neu gewählt. Ein wichtiger Zeitpunkt also, um
Veränderungen anzustoßen. Konkret geht es darum,
1.

2.

3.

das Existenzminimum von Kindern realistisch zu ermitteln. Der
Bedarf, der im Regelsatz für Kinder festgelegt wird, ist zu gering
angesetzt. Die Regelsätze spiegeln nicht wider, was wirklich gebraucht wird. Erhobener Mangel, der dann zum Maßstab für Regelsätze wird, bleibt Mangel.
die Ungerechtigkeiten in der Familienförderung abzubauen. Familienförderung muss sozial gerechter und transparenter gestaltet werden.
Aktuell werden Kinder gutverdienender Eltern durch die Kinderfreibeträge stärker unterstützt als Kinder Erwerbsloser oder mittlerer
Einkommensbezieher. Das Kindergeld als Förderleistung wird im
SGB-II-Leistungsbezug mit dem Sozialgeld vollständig verrechnet.
Leistungen müssen einfacher gestaltet und leichter zugänglich gemacht werden. Denn bislang sind viele der sozial- oder familienpolitischen Leistungen bei unterschiedlichen Behörden oder Ämtern zu
beantragen. Wichtig ist, dass dort jede Tür zu allen Hilfen führt, die
Kindern und Familien zur Verfügung stehen.

Mit diesen drei Forderungen stellen alle Bündnispartner klar
heraus: Ein Aufwachsen in Armut zu verhindern, ist eine staatliche
Verpflichtung!
Dies sind jedoch bei weitem nicht unsere einzigen Herausforderungen. Zwar sind es weniger Menschen geworden, die aus Ländern
wie Syrien oder Eritrea nach Deutschland flüchten. Doch die Menschen, die seit 2014 nach Deutschland gekommen sind, gilt es nun angemessen zu unterstützen. Die Nutzerzahlen der Tafeln sind seitdem
zeitweilig stark angestiegen. Auch wenn die genauen Zahlen aufgrund der kurzen Verweildauer an einem Ort und unklarem Status
schwer zu ermitteln sind, belief sich die Zahl der Flüchtlinge bei den
Tafeln temporär auf etwa 280.000. Die regionalen Unterschiede von
Bundesland zu Bundesland sind dabei erheblich. Die Tafeln lassen
die Menschen nicht im Stich, sondern versuchen trotz begrenzter
Ressourcen, der Jahr für Jahr steigenden Anzahl an Nutzern weiterhin
gerecht zu werden. Dass dies bei einem Kundenanstieg um bis zu
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Die Tafeln lassen die Menschen nicht im Stich,
sondern versuchen trotz begrenzter Ressourcen,
der Jahr für Jahr steigenden Anzahl an Nutzern
weiterhin gerecht zu werden.

18 Prozent gegenüber dem Vorjahr nur mit Einschränkungen möglich ist, liegt auf der Hand. In einer Umfrage unter unseren Mitgliedern gaben beispielsweise knapp 70 Prozent der Tafeln an,
dass sie in den letzten Monaten mehr Kunden vertrösten mussten als noch vor einem Jahr. Gleichzeitig verteilte die überwiegende Mehrheit der Tafeln eine geringere Warenmenge an den
einzelnen Kunden. Das ist die Realität. Jedoch nichts, wofür man
sich als Tafel schämen oder rechtfertigen müsste. Unsere Kapazitäten sind begrenzt, müssen begrenzt sein als Organisation, die vorwiegend von Ehrenamtlichen getragen wird. Nicht der vorübergehende Aufnahmestopp bei einer Tafel ist skandalös – die Tatsache,
dass immer mehr Menschen zu uns kommen müssen, macht den
eigentlichen Skandal aus.
Der Fehler liegt im System: Wie kann es sein, dass Armut in
Deutschland längst zum Dauerzustand geworden ist? Die Flüchtlinge
sind nicht schuld an der prekären Situation von Millionen
armutsbetroffenen Menschen in Deutschland. Die Beispiele Rentner,
Kinder und Flüchtlinge lassen es ganz klar erkennen: Wir brauchen
dringend einen Armutsbeauftragten der Bundesregierung, der als
Sprachrohr der Armen für ihre Belange streitet und im engen Austausch mit den Ehrenamtsorganisationen steht.
Neben der wachsenden sozialen Ungleichheit ist ein weiteres
aktuelles Phänomen besorgniserregend: die aufgeladene Stimmung in Teilen der Bevölkerung gegen Menschen anderer Herkunft.
Zeitungsmeldungen zum starken Anstieg rechter Gewalttaten zeigen: Der gesellschaftliche Kitt scheint nahezu aufgebraucht. Auch in
diesem Bereich sind die vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen absolut redlich, ersetzen aber nicht die strukturelle und anhaltende Förderung durch den Staat. Wer Integration wirklich will, muss sie auch ermöglichen. Auf den Integrations- und Anti-Rassismusprojekten muss
ein Förderschwerpunkt der Regierung der nächsten Jahre liegen. Wir
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fordern die Regierung auf, uns hier zu unterstützen und Integrationsprojekte bei den Tafeln zu fördern. In vielen Tafeln läuft Integration
ganz beiläufig, fast nebenbei. Wenn Migranten als Helfer mit anpacken
und Flüchtlinge z. B. für ihre Landsleute dolmetschen, dann ist das
herausragende Integrationsarbeit. Wer Menschen aus der Passivität
in die Aktivität bringt, wer ihnen etwas zutraut, ihnen zeigt, dass sie
dazugehören und einen wichtigen Beitrag leisten können, der schafft
Vertrauen in die Organisation Tafeln und, was noch wichtiger ist, Vertrauen der zu uns kommenden Menschen in ihre eigenen Fähigkeiten. Denn Beteiligung ist ein wichtiger Baustein der Menschenwürde.
In Sachen Integration steht unser Land, bedenken wir die neue
Herausforderung, noch am Anfang. Dafür, dass Integration gelingen
kann, ist der Bundesfreiwilligendienst (BFD) mit Flüchtlingen ein
gutes Beispiel. Seit Januar 2016 kann bei den Tafeln ein BFD mit Flüchtlingsbezug absolviert werden. Hierbei handelt es sich um ein Sonderkontingent von insgesamt 117 Stellen (Dauer 12 Monate) für Deutsche,
die einen BFD mit Schwerpunkt Flüchtlingsbezug absolvieren möchten, und für Flüchtlinge. 17 von diesen Stellen konnten bislang mit
Geflüchteten besetzt werden. 17 Personen – das klingt auf den ersten
Blick wenig. Hier gilt es jedoch zu bedenken, dass der neue Freiwilligendienst erst mal etabliert werden muss(te) und die Strukturen zur
Durchführung neu geschaffen werden mussten. Darüber hinaus sucht
die für den BFD zuständige Tafel-Akademie weiter nach Einsatzstellen
für Flüchtlinge. Doch nicht nur der BFD hat sich als geeignetes Mittel zur Integrationsarbeit herausgestellt, die „klassische“ Einbindung
von Migranten und Flüchtlingen als Ehrenamtliche und die nun gestartete Ausbildung von Integrationscoaches, die wir gemeinsam mit
dem CVJM durchführen, sind wertvolle Maßnahmen zur Integration.
In diesem Zusammenhang ist auch die neu geschaffene Projektstelle
„HeimatTafel“ beim Bundesverband zu nennen. Tafeln können sich
bei uns um Projektförderung bewerben und werden finanziell und
inhaltlich bei ihren Integrationsmaßnahmen begleitet.
Es passiert einiges. Tafeln als Orte der Begegnung schaffen Räume zum Austausch und gegenseitigen Kennenlernen der unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen. In Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Spaltung ist das von großer Bedeutung, um Vorurteile
abzubauen. Verständnis und Mitgefühl können nur erwachsen, wenn
man die Situation der anderen verstehen lernt.

Tafel-Vielfalt
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Kochkurs, Mittagstisch, Lieferservice
Die Tafeln haben viele Ideen, um Bedürftigen zu helfen. Ihr Engagement reicht oft weiter, als nur
Lebensmittel zu verteilen. Das kann ein warmer Mittagstisch sein, Bringdienste zu Senioren,
Kochkurse mit Kindern, aber auch Beratung und Unterstützung bei Behördengängen.
TEXT: KATRIN TETTENBORN | FOTOGRAFIE: DAGMAR SCHWELLE

Das Herzstück der Tafel-Arbeit:
Lebensmittel verteilen

Das Engagement reicht weiter:
Chancen und Teilhabe ermöglichen

Die Tafel-Ausgabe zu festen Zeiten

Kochkurse

Ob Montag, Mittwoch oder Freitag – bei den meisten Tafeln gibt es
feste Termine, um Lebensmittel an Bedürftige auszugeben. Doch
bevor die Türen in den Regionen, Stadtteilen und Bezirken öffnen,
gibt es jede Menge zu tun. Ehrenamtliche Tafel-Fahrer sammeln
Lebensmittelspenden ein, wofür in ganz Deutschland jede Woche
rund 2.000 Kühlfahrzeuge im Einsatz sind. Kommen die Lebensmittel
dann bei den Tafeln an, übernehmen weitere Ehrenamtliche: Sie
putzen, schnippeln und portionieren Obst und Gemüse, stellen Brot
und Brötchen bereit. Andere Tafel-Aktive begrüßen die Tafel-Gäste
und sorgen für eine reibungslose Warenausgabe. Wiederum andere
organisieren die Tafel-Arbeit im Hintergrund.

Mit Bildungsangeboten wie Kochkursen
wollen die Tafeln Kinder und Jugendliche
schon früh für die Wertschätzung von
Lebensmitteln begeistern und ihnen zeigen,
dass nur ein paar Handgriffe nötig sind,
um aus frischen Zutaten ein leckeres Essen
zuzubereiten. Viele Tafeln gestalten mit den
jungen Köchen auch eigene Rezeptbücher,
um die Gerichte zu Hause mit den Eltern,
Freunden und Geschwistern nachzukochen.

Gemüsegärten

Für ältere Menschen: Bringdienst an die Haustür

Nicht immer können Tafel-Gäste persönlich zur Ausgabe kommen.
Rund 16 Prozent der Tafeln organisieren Bringdienste und liefern die
Lebensmittel Seniorinnen und Senioren direkt zur Haustür. Gemeinsam mit karitativen Trägern bieten einige Tafeln sogar einen Fahrdienst an, der Bedürftige für die Warenausgabe abholt und wieder nach
Hause bringt.

Täglich geöffnet: Tafel-Läden

In Baden-Württemberg können Bedürftige in Tafel-Läden einkaufen. Sie
funktionieren wie ein Sozialkaufhaus: Milchprodukte, Brot, Brötchen,
Obst und Gemüse werden gegen einen geringen Geldbetrag abgegeben.
Die Tafel-Läden sind in der Regel täglich geöffnet. So können Tafel-Gäste
das Angebot günstiger Lebensmittel auch jeden Tag für die Versorgung der Familie nutzen.
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Liefer-Tafeln für soziale Einrichtungen

In Ballungsräumen wie Hamburg und Berlin übernehmen die Tafeln
die Verteilung von Lebensmitteln als Logistikpartner ohne eigene
Ausgabestelle. Sie sammeln Obst, Gemüse und andere Lebensmittel bei
Supermärkten ein, sichten, kontrollieren und verpacken die Ware und
stellen sie dann sozialen Einrichtungen bereit. Das sind beispielsweise
Kindergärten, Jugend- und Frauenhäuser oder Obdachlosenwohnheime
sowie Kirchengemeinden. Die Berliner Tafel beispielsweise bewegt
rund 660 Tonnen Lebensmittel pro Monat und unterstützt insgesamt
mehr als 300 soziale Einrichtungen.
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Einige Tafeln bauen mit Schulklassen Kräuter,
Tomaten und Salat für die Schulkantine
an. Die Güstrower Tafel nutzt zum Beispiel
ein ehemaliges landwirtschaftliches Gewächshaus, um dort Tomaten, Zucchini und Gurken
zu ziehen.

Mittagstisch

Bedürftigen mit einer frisch zubereiteten
Suppe für einen Moment ein Stück Halt und
Wärme geben – viele Tafeln bieten ihren Gästen während der Lebensmittelausgabe Kaffee
und Kuchen oder einen warmen Mittagstisch.
Bei einigen Tafeln wie der Stralsunder Tafel
können Kinder und Jugendliche nach
dem Mittagstisch auch zur Hausaufgaben
betreuung bleiben.
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Seniorencafés

Um ältere Menschen die gesellschaftliche
Teilhabe zu ermöglichen, bieten viele Tafeln
ihren Kunden die Möglichkeit, zum Senioren
café zusammenzukommen. Für viele der älteren Tafel-Gäste ist der Kaffeeklatsch eine feste
Instanz.

Begleitung und Beratung

Immer mehr Flüchtlinge und Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte kommen zu
den Tafeln. Die Tafeln reagieren darauf mit
Integrationsprojekten, wie Sprachkursen oder
gemeinsamen Kochabenden. Nicht selten
unterstützen die Helferinnen und Helfer
auch bei „Papierkram“ oder begleiten bei
Behördengängen. Bei der Wetzlarer Tafel
beispielsweise sind Flüchtlinge fest in die
tägliche Tafel-Arbeit integriert. Bei der
Göttinger Tafel können alle Tafel-Gäste eine
kostenlose Rechtsberatung in Kooperation
mit Jurastudierenden nutzen.

Sozialkaufhäuser und
Freizeitangebote

Die Tafeln sind Teil eines Netzwerkes mit
weiteren Angeboten für Bedürftige. TafelKunden können in Sozialkaufhäusern und
Kleiderkammern für wenig Geld einkaufen oder Freizeitangebote wie vergünstigte
Schwimmbadeintritte oder Kinobesuche
wahrnehmen. Einige Tafeln, wie beispielsweise die Demminer Tafel, betreiben auch
selbst eine Kleiderkammer.

Tafel-Vielfalt
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Umfassender Service
für die Tafel-Idee

Auch Ehrenamtliche brauchen
Weiterbildung

Dass die Tafeln Lebensmittel einsammeln und an Bedürftige weitergeben, wissen inzwischen
die meisten. Weniger bekannt dürfte die Arbeit ihres Dachverbandes, des Bundesverbandes
Deutsche Tafel e. V., sein. Die Vielfalt seiner Dienstleitungen rund um die Tafel-Arbeit stellt
dieser Artikel vor.

Lebensmittel sammeln, Spenden einwerben, Unterstützer gewinnen, einen Betrieb managen,
beraten und ein offenes Ohr anbieten – die Tafel-Arbeit hat viele Gesichter. Um Tafel-Aktive bei
ihren vielfältigen Aufgaben zu unterstützen, bietet die Tafel-Akademie eigene Fortbildungen an.
TEXT: EVELIN SCHULZ | FOTOGRAFIE: PHILIP WILSON, WOLFGANG BORRS (VON OBEN NACH UNTEN)

TEXT: MARION JÜSTEL

Der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. ist im Jahr 2015 20 Jahre alt
geworden. Gegründet wurde der Dachverband der Tafeln in Deutschland 1995, zwei Jahre nach der Entstehung der ersten Tafel in Berlin
– aus der Einsicht heraus, dass eine zentrale Vertretung die Interessen
der Tafeln und ihrer Kunden besser kommunizieren und umsetzen
kann als eine einzelne Tafel alleine.
Gemäß seiner Satzung unterstützt der Bundesverband seitdem
die Arbeit der Tafeln vor Ort – mit konkreter Hilfe im Tafel-Alltag
und direkter finanzieller Unterstützung ebenso wie durch Kommunikation und Vernetzung mit wichtigen Entscheidern aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, um die Rahmenbedingungen ihrer
Arbeit zu gestalten. Die zentralen Aufgaben des Bundesverbandes
sind dabei:
Sponsorensuche und -pflege:
Ohne Spender gäbe es keine Tafel. Der Bundesverband sucht und vermittelt überregionale Partner und Förderer, verhandelt Sonderkonditionen und organisiert bundesweite Spendenaktionen.
Mitgliederbetreuung:
Damit die Tafeln von den Erfahrungen der anderen profitieren können, unterstützt der Bundesverband seine Mitglieds-Tafeln durch
Wissensaustausch, Weiterbildung und Beratung. Im Januar 2016 hat
die Tafel-Akademie ihren Betrieb aufgenommen, die Fortbildungen
für die ehrenamtlichen Tafel-Aktiven anbietet.
Lobbying:
Der Bundesverband vertritt die Interessen der Tafeln und ihrer Kunden
gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Logistik:
Große Spenden, die an mehr als eine Tafel gehen sollen, verteilt der
Bundesverband mit einem eigenen Logistik-System möglichst gerecht
an die Tafeln vor Ort – damit Spenden auch in die Regionen gelangen,
in denen die Spender nicht so reich gesät sind.
Öffentlichkeitsarbeit:
Mit regelmäßigen Publikationen, Veranstaltungen und Pressearbeit
kommuniziert der Bundesverband, was die Tafeln leisten – um möglichst viele Menschen von der Tafel-Idee zu überzeugen.
Bei all diesen Leistungen geht es darum, die Tafeln bei ihrer täglichen Arbeit vor Ort, mit den Bedürftigen, bestmöglich zu unterstützen.
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Die Politik nicht aus der Verantwortung entlassen

Die Tafeln können als Ehrenamtsorganisation viel bewegen, ihrem
Handeln sind jedoch immer Grenzen gesetzt: Sie können die Aus
wirkungen von Armut in einem Land des Überflusses zwar lindern,
aber nicht deren Ursachen beseitigen. Sie treten aktiv gegen Lebensmittelverschwendung ein, können jedoch nicht bestimmen, nach welchen Kriterien Nahrungsmittel entsorgt werden müssen. Sie helfen
Menschen, die der Hilfe bedürfen – können und wollen aber nicht den
Sozialstaat ersetzen.
Durch die direkte Arbeit mit Betroffenen, im Herzen der Gesellschaft, erleben die Tafel-Helferinnen und Helfer gesellschaftliche
Brennpunkte unmittelbar. Als ihr Sprachrohr hat der Bundesverband
aus den zentralen Themen der Tafeln – Lebensmittelverschwendung,
Armut, bürgerschaftliches Engagement sowie, insbesondere im vergangenen Jahr, die große Zahl geflüchteter Menschen, die auch bei
den Tafeln Unterstützung suchen – eine Reihe von Forderungen an
die Politik herauskristallisiert:
1.

2.

3.

Lebensmittelverschwendung reduzieren durch ein Konzept zur
Ernährungsgerechtigkeit, das alle relevanten Partner aus Industrie,
Handel, Politik und Verbraucher gemeinsam gestalten, sowie frühe
Sensibilisierung junger Menschen für den Wert von Lebensmitteln.
Armut lindern durch bedarfsgerechte Steigerung der ALG-II-Sätze
und die Berufung eines unabhängigen Armutsbeauftragten, der
für die vollständige Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele 2030
sorgt, sowie

„Das Seminar zum Thema Gemeinnützigkeit
war sehr interessant und auf die Bedürfnisse
unseres Vereins zugeschnitten. Ein doch trockenes Thema wurde von dem sehr kompetenten
Referenten anschaulich vermittelt. Es wurden
viele interessante Aspekte besprochen, die mir
in meiner täglichen Arbeit weiterhelfen.“
Eva Fischer, Seminar-Teilnehmerin

Für junge Menschen bietet die Tafel-Akademie themenüber
greifende Workshops an. Hier steht die Vernetzung der jungen Ehrenamtlichen und das Heranführen an die Übernahme von Verantwortung in der örtlichen Tafel im Mittelpunkt. Um den Wissenstransfer
zwischen der Generation der Tafel-Gründer und den jungen Ehrenamtlichen zu ermöglichen, werden Angebote geschaffen, die beide
Zielgruppen ansprechen.
Neben der Bildungsarbeit in ein- oder mehrtägigen Seminaren
und Schulungsveranstaltungen führt die Tafel-Akademie auch
themenspezifische Projekte durch. Dank der Förderung von „Aktion
Mensch“ kann so beispielsweise die Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen und Geflüchteten gestärkt und sichtbar gemacht werden.
Integration und die Auseinandersetzung mit dem Thema Flucht
spielen auch bei der bisher größten Veranstaltung der Tafel-Akademie
im Jahr 2016 eine zentrale Rolle. Die Fachtagung „Flucht & Asyl“ bringt
Akteure aus Politik und Verwaltung mit gemeinnützigen Verbänden
und den Tafel-Ehrenamtlichen zusammen. So gestaltet die Tafel-
Akademie auch über die typischen Tafel-Themen hinaus Integration
vor Ort mit.

Flüchtlingsarbeit ausbauen durch ausnahmslosen Mindestlohn
auch für Flüchtlinge, Berufung eines Flüchtlingsbeauftragten als
Schnittstelle zwischen der Arbeit der Zivilgesellschaft und der Bundesregierung sowie Schulung von Ehrenamtlichen im Umgang mit
den neuen Herausforderungen. Der Bundesverband rief die Bundes
regierung zudem zur finanziellen Unterstützung für die Tafel-Arbeit
auf, um die große Zahl geflüchteter Menschen unter ihren Kundinnen
und Kunden sinnvoll unterstützen zu können.

„Wir fordern von der Politik seit langem, eine nationale Strategie zur Bekämpfung und Vermeidung von Armut zu entwickeln und
umzusetzen“, sagt Jochen Brühl, der Vorsitzende des Bundesverbandes
Deutsche Tafel e. V. „Zusätzlich ist es nötig, das Ehrenamt zu entlasten,
sonst wird die Bereitschaft zum freiwilligen Engagement langfristig
sinken.“ So lange das nicht geschehen ist, wird der Bundesverband
nicht aufhören, die Verantwortlichen immer wieder auf ihre Versäumnisse hinzuweisen.
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Die Tafel-Akademie hat im Januar 2016 mit ihrer Arbeit begonnen.
Seitdem wurden knapp 150 Tafel-Ehrenamtliche und 700 Bundesfreiwilligendienstleistende über die Tafel-Akademie geschult. In den
Schulungen, Seminaren und Workshops werden vorrangig Themen
behandelt, die den Tafel-Verantwortlichen im Alltagsgeschäft und bei
der Vereinsführung helfen können. So erleichtert beispielsweise
die Erarbeitung eines Fundraisingkonzepts die Spendenakquise der
örtlichen Tafel, ein Seminar zu Strategien der Öffentlichkeitsarbeit
kann die Tafel stärken und dazu beitragen, weitere Ehrenamtliche zu
gewinnen. Über Kooperationen mit professionellen Partnern können
auch spezielle Aufgabenbereiche wie Arbeitsschutz oder Gemein
nützigkeit abgedeckt und vermittelt werden.

Weitere Informationen zum Programm der Tafel-Akademie finden Sie im Internet
unter www.tafel-akademie.de/seminare
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Die Tafeln leben Vielfalt
Lebensmittel retten und an Bedürftige verteilen – wenn es ums Helfen geht, engagieren
sich über 60.000 Tafel-Aktive für die gemeinsame Sache. Alter, Herkunft oder sozialer Status
sind dabei nebensächlich. Das zeigen die Ehrenamtlichen bei der Stollberger Tafel und der
Waldbröler Tafel beispielhaft.
TEXT: KATRIN TETTENBORN | FOTOGRAFIE: STOLLBERGER TAFEL, WOLFGANG HOPPE (FÜR DIE WALDBRÖLER TAFEL)

Bei der Stollberger Tafel ist helfen 19 Jahre jung –
und 94 Jahre alt

„Auch, wenn die Knie nicht mehr so mitmachen, freitags pack ich
immer mit an“, antwortet Gertrud Beissel auf die Frage, wie sie es
schafft, im stolzen Alter von 94 Jahren bei der Tafel zu helfen. Sie ist
die älteste Ehrenamtliche bei der Stollberger Tafel bei Aachen. Die Tafel
gibt es seit 17 Jahren mit 35 aktiven Helfenden. Die rüstige Seniorin ist
seit 16 Jahren dabei und kümmert sich um alles, was bei der Ausgabe
anfällt. Angefangen hatte sie mit zwei Tagen pro Woche, geblieben ist
der Freitag. „Das Miteinander und der Zusammenhalt, das ist das, was
ich bei der Tafel schätze. Ich erlebe auch die meisten unserer Kundinnen und Kunden als sehr nette Menschen.“

Aus Fahrer-Team wird Ersatzfamilie – oder wie bei
der Waldbröler Tafel Integration funktioniert

„Brötchen und Brot haben mich mein
ganzes Leben begleitet, in den letzten
16 Jahren auch bei der Tafel.“
Gertrud Beissel

Gertrud Beissel, die bei der Tafel auch liebevoll „Trudi“ genannt
wird, arbeitete bis zu ihrem 77. Lebensjahr. Ihr Ehemann war Bäcker
von Beruf und betrieb in Stollberg eine Bäckerei. Hier hat Gertrud mitgearbeitet und das Geschäft nach dem Tod ihres Mannes sogar allein
weitergeführt. Irgendwann kam die erste Knie-Operation, später die
zweite und Gertrud musste etwas kürzer treten. „Aber nur zu Hause rumsitzen, das ging nicht“, sagt sie mit Nachdruck. Sauna, Sport
und Wassergymnastik standen auf dem Plan, um sich fit zu halten.
Auf einer Urlaubsreise brachte eine Bekannte Gertrud schließlich auf
die Idee, bei der Tafel mitzuhelfen. Durch die jahrelange Arbeit in der
Bäckerei hatte sie einen direkten Bezug zu Lebensmitteln: „Brot und
Brötchen haben mich mein ganzes Leben begleitet. Das ist bis heute
ganz praktisch für die Arbeit bei der Tafel.“
Warum sie bei der Tafel ist? „Zum einen hilft man anderen Menschen. Das tut gut. Aber ich komme auch unter Leute – und das tut
mir ebenfalls gut.“ Für die Zukunft wünscht sich Gertrud, dass sich der
erst kürzlich neu eröffnete Tafel-Laden schnell einspielt und dass noch
viele junge Leute wie Oksana Timoschenko zur Tafel kommen, damit
die Arbeit nicht nur „in der Hand der Älteren“ bleibt.
Im Stollberger Tafel-Team ist Oksana Timoschenko mit ihren
19 Jahren die jüngste Helferin. Sie kam im Februar 2015, um ein dreimonatiges Praktikum für ihr Studium zu absolvieren. Oksana wollte eigentlich soziale Arbeit studieren. Von Bekannten hatte sie gehört,
dass die Tafel eine gute Sache sei. Inzwischen macht die lebenslustige 19-Jährige eine Ausbildung zur Krankenschwester und hilft jeden
Samstag mit. „Einpacken, Kasse, Finanzen, Saubermachen – eigentlich
mach ich alles.“ In der Samstagsgruppe seien mehr als die Hälfte der Helferinnen und Helfer über 60 Jahre alt, bei denen sich Oksana von Anfang an sehr wohl fühlte. Was sie an der Tafel schätzt?
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Die älteste und die jüngste Tafel-Helferin verstehen sich gut: Gertrud Beissel und
Oksana Timoschenko sind beide bei der Stollberger Tafel aktiv.

„Zum einen werden Lebensmittel nicht weggeworfen, sondern kommen
Menschen, die nicht so viel Geld haben, zugute. Zum anderen lernen sich die Bedürftigen auch untereinander kennen. Viele kommen
schon vor den Öffnungszeiten und reden miteinander. Da entstehen
Freundschaften. Auch wir als Tafel-Helfer sind oft Ansprechpartner
für unsere Gäste. Sie erzählen uns aus ihrem Leben oder teilen mit
uns ihre Sorgen.“

„Ich spreche fließend russisch und baue
damit Brücken zu den Tafel-Gästen.“
Oksana Timoschenko

Oksana kam als Vierjährige mit ihrer Familie nach Deutschland
und spricht nicht nur fließend deutsch, sondern auch russisch. „Zu
mir kommen besonders die russischsprachigen Tafel-Gäste gern. Oft
trauen sie sich nicht, deutsch zu sprechen, weil sie denken, sie machen
Fehler. Bei mir können sie sich öffnen und über ihr Leben, die Kinder
oder auch die Gesundheit plaudern.“
Wenn Oksana in ihrer Freizeit nicht in Psychologie-Büchern schmökert, engagiert sie sich neben der Tafel noch bei der evangelischen Kirche in Stollberg. „Für mich als Berufstätige ist der Samstag der einzige
Tag, an dem ich helfen kann – und ich tue es gern“, lacht sie auf die Frage,
ob sie am Wochenende nicht lieber die Füße hochlegen will.
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Armin Clement und Aliou Sarr kommen gerade von einer Fahrertour
zurück in die Waldbröler Tafel. Armin ist 52 Jahre alt und im Vorruhestand. Aliou stammt aus dem Senegal und ist 32 Jahre alt. Er kam vor
knapp zwei Jahren als Flüchtling nach Deutschland und lebt seither
in einer Flüchtlingsunterkunft in Waldbröl. Kennengelernt haben sich
die beiden, als Aliou im Sozialkaufhaus jemanden suchte, der ihm half,
einen Schreibtisch in die Flüchtlingsunterkunft zu bringen. Heute fahren die beiden zusammen zu den Supermärkten und Einzelhändlern
der Region, um Lebensmittel einzusammeln – Armin am Steuer, Aliou
als Beifahrer.
Aliou kam vor sieben Monaten zur Waldbröler Tafel. Er wollte nicht rumsitzen, sondern etwas Nützliches tun. Inzwischen ist er
über den Bundesfreiwilligendienst bei der Tafel und hat einen straff
organisierten Tagesablauf. Der Vormittag ist für die Fahrertouren
bei der Tafel reserviert, nachmittags stehen Unterricht und Deutschlernen auf dem Plan. „Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chancen
hier habe“, betont er.

„Mit Aliou haben wir einen weiteren Sohn
in unserer Familie dazugewonnen.“
Armin Clement

Armin, der zwei Kinder großgezogen hat und schon zweifacher
Opa ist, sagt, er habe mit Aliou einen Sohn dazubekommen. Aliou
sieht es ähnlich: „Armin ist ein echter Freund für mich. Wenn ich etwas nicht weiß, erklärt es mir ‚Papa’.“ Wenn es am Wochenende bei
den Clements in der Hobby-Werkstatt hämmert, dann reparieren die
beiden Fahrräder oder bringen Auto und Moped in Schuss. Sie sind
vom gleichen Fach. Armin arbeitete bis zu seinem Vorruhestand als
Kfz-Mechaniker, Aliou hat eine Ausbildung zum Fahrradmechaniker
absolviert und in seiner Heimat in einem Fahrradladen gearbeitet.
Aliou spricht fließend deutsch. „Der tägliche Kontakt zu
deutschsprachigen Menschen bei der Tafel ist gut, um die Sprache zu
trainieren“, so Armin. „Aliou stellt sich geschickt an, arbeitet schnell
und zuverlässig. Ich wünsche es ihm sehr, dass er in Deutschland Fuß
fassen kann.“
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Engagement kennt keine kulturellen Grenzen: Armin Clement und Aliou Sarr
verstehen sich seit ihrer ersten Begegnung wie Vater und Sohn.

„Durch die Tafel habe ich eine Aufgabe
und ich lerne deutsch.“
Aliou Sarr

Bei den Clements ist der sympathische junge Mann jederzeit willkommen. Wann immer Zeit ist, schaut Aliou vorbei und macht sich
nützlich. Es wird geredet und viel gelacht, auch mit den Kindern und
Enkelkindern. „Wir merken schon, dass die Sehnsucht nach seiner Familie im Senegal groß ist. Die können wir nicht ersetzen. Aber eine Ersatzfamilie, bei dem ihm die Tür immer offensteht, die hat er in jedem
Fall gefunden.“ Ein besonderes Highlight ist oft das gemeinsame Essen
am Wochenende. Auf die Frage, was er am liebsten bei den Clements
isst, antwortet Aliou lachend: „Ich kenne die deutschen Begriffe noch
nicht, aber was ‚Mama’ kocht, schmeckt immer.“ Erst letztens hatte
Aliou Pellkartoffeln und Hering auf dem Teller. Lecker!
Was sich die beiden für die Zukunft wünschen? „Unsere Behörden sollten zügiger arbeiten, damit sich Menschen wie Aliou bei uns
im Land integrieren können und Chancen haben“, so Armin Clement.
Aliou will weiterlernen und hofft, in Deutschland bleiben zu können.
Vielleicht reicht das Geld irgendwann einmal, um einen Führerschein
zu machen. „Dann könnte ich den Tafel-Transporter auch mal selbst
fahren“, scherzt Aliou Sarr.
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Potenziale der Altersvielfalt – altersgemischte Teams als Erfolgsfaktor

Dr. Jürgen Pfister berät Unternehmen
und Organisationen u. a. bei der Ent
wicklung einer demographiefesten
Personalstrategie und eines nachhaltigen Umgangs mit Vielfalt. Von 1986
bis 2012 war er in leitenden Funktionen
des Personalmanagements internationaler Konzerne tätig. Für sein Engagement bei der betrieblichen Ausbildung
behinderter Jugendlicher und der Integration älterer Arbeitnehmer wurde er
2008 mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet.

Die Deutschen werden immer älter. 2030 wird rund ein Drittel der Bevölkerung über
65 Jahre alt sein. Diese demographische Entwicklung hat entscheidende Auswirkungen
auf den Arbeitsmarkt: Die Fachkenntnis und Erfahrung älterer Mitarbeiter wird für
den Arbeitsprozess immer wichtiger. Am produktivsten arbeiten Studien zufolge alters
gemischte Teams. Bei den Tafeln war das schon immer so. Ihre Geschichte zeigt, dass
Menschen 60+ enorm leistungsstark und effizient arbeiten – und dass vom Miteinander
der Generationen alle profitieren.
TEXT: DR. JÜRGEN PFISTER | FOTOGRAFIE: PRIVAT

„mittel
alten“ Ehrenamtlichen in die Tafel-Teams entlastet die
„älteren“. Insbesondere die hohen physischen Anforderungen der
ehrenamtlichen Tafel-Arbeit, z. B. bei der Lebensmittelabholung, können in altersgemischten Teams auf Dauer besser gemeistert werden.
Natürlich bergen altersgemischte Teams auch ein erhebliches
 onfliktpotenzial. Bei ihren Mitgliedern bestehen in den verschieK
denen Altersgruppen unterschiedliche Einstellungen zu Leistung,
Pflichtgefühl, Loyalität, Arbeitstempo u. v. m., die zu Vorurteilen, Miss-

Die deutschen Tafeln unterstützen bis zu 1,5 Millionen bedürftige
Menschen, darunter 24 Prozent Kinder und Jugendliche, 53 Prozent
Erwachsene im berufsfähigen Alter und 23 Prozent Senioren, mit
Lebensmittelspenden und weiteren Leistungen. Dagegen wird
die ehrenamtliche Tafel-Arbeit überwiegend von Menschen einer
Altersgruppe geleistet, die in deutschen Unternehmen gestern noch
diskriminiert und in die
„Frührente“ geschickt
wurde: Die Mehrzahl der
60.000 ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Tafeln in den
letzten zwei Jahrzehnten
aufgebaut haben und in
Gang halten, ist älter als 60 Jahre. Sie leisten ausgezeichnete Arbeit,
für die sie zu Recht Anerkennung und Wertschätzung erfahren.
Gleichzeitig sind sie sich durchaus bewusst, dass sie dabei zuweilen
auch an ihre Belastungsgrenzen kommen.

verständnissen und Abgrenzungen führen können. Eine gelingende Zusammenarbeit in altersgemischten Teams erfordert deshalb zwingend,
dass ihre Mitglieder ein hohes Maß an wechselseitiger Toleranz und
Wertschätzung auf Basis eines gemeinsamen, universalistischen Werteverständnisses füreinander aufbringen, sich ihrer Schwächen bewusst
sind und ihre jeweiligen Stärken wirksam einbringen. Die Leitidee der
Tafeln „Jeder gibt, was er kann“ ist ein solches Werteverständnis, das sich
in ganz besonderem Maße dazu eignet, Tafel-Aktive unterschiedlichsten
Alters in die ehrenamtliche Arbeit einzubeziehen.

Der Erfolg von Teams wird unter anderem dadurch bestimmt,
dass die unterschiedlichen Altersgruppen mit ihren oben ideal
typisch skizzierten Stärken und Schwächen angemessen vertreten
sind: Altershomogene Arbeitsteams laufen schnell Gefahr, ihre
Stärken einseitig zu entwickeln und ihre Schwächen zu potenzieren. Dagegen können sich die Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Altersgruppen in altersgemischten
Teams eher ausgleichen
und wirksam ergänzen, was
sie insgesamt erfolgreicher
macht. Viele Betriebe gehen
deshalb seit geraumer Zeit
dazu über, bewusst auf Arbeitsteams mit einer gemischten Altersstruktur zu setzen; ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfahren dadurch inzwischen
auch in der Wirtschaft wieder mehr Wertschätzung, wie eine Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) bereits 2012
gezeigt hat.

Stärken und Schwächen können sich in
altersgemischten Teams eher ausgleichen
und wirksam ergänzen, was sie insgesamt
erfolgreicher macht.

Ältere Menschen verfügen über Lebenserfahrung und Knowhow, sind planungs- und entscheidungserfahren und haben einen
abgeklärten Arbeitsstil. Sie sind „Handlungsexperten“, die wissen,
wann sie genau analysieren und abwarten oder schnell handeln
müssen. Gleichzeitig lassen physische Leistungsfähigkeit, Handlungsdynamik und Innovationskraft im Alter eher nach.
Dagegen verfügen jüngere Menschen in der Regel über eine
höhere physische Leistungsfähigkeit, Handlungsdynamik und
Innovationsfreude. Gleichzeitig fehlt es ihnen an Lebenserfahrung
und Abgeklärtheit. Sie neigen daher zuweilen zu vorschnellen
Entscheidungen und Aktionismus.
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Altersgemischte Teams lassen sich freilich nur dort bilden, wo
eine hinreichend große Altersvielfalt besteht. Die Tafeln haben das
erkannt und steigern ihre Altersvielfalt durch die Aktion „Ich helfe
mit – und du?“ mit dem Ziel, freiwillige Helfer im Alter zwischen 15
bis 30 Jahren für die Tafel-Arbeit zu begeistern. „Die freiwilligen Helfer sind meist nur Ältere und es wird Zeit, dass sich die Jugend [...]
mehr engagiert“, sagt Heike Richter, 26 Jahre, die die Leeraner Tafel
unterstützt. Vergleichbare Aktionen könnten auch dazu beitragen,
die „mittelalten“ Jahrgänge (30 bis 55-Jährige) stärker in die ehrenamtliche Arbeit einzubeziehen. Die Integration von „jungen“ und
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Let’s set the table for more people.
IFCO believes when all people have access to fresh, healthy food, the world is a better place.
To help bring fresh food to those who might hungry, we support foodbanks around the world by
sharing our expertise, volunteering, and providing financial support. www.ifco.com

A better supply chain surves us all. Let’s eat.

„Wir stellen die Menschen
in den Mittelpunkt.“
Tafel-Laden, Büchermarkt, Kindertafel oder Kaufhaus der kleinen Preise – bei der
Wuppertaler Tafel steht Vielfalt auf dem Programm, um Bedürftigen unter die Arme zu 
greifen. Ein Gespräch mit Wolfgang Nielsen, dem Vorsitzenden der Wuppertaler Tafel.
DIE FRAGEN STELLTE: KATRIN TETTENBORN | FOTOGRAFIE: WUPPERTALER TAFEL

Herr Nielsen, wie lebt die Wuppertaler Tafel
Vielfalt?
Wir sind eine Tafel, bei der es viele gute
Fügungen gab und in der die richtigen
Menschen aufeinandergetroffen sind. Alles
begann 1988 mit dem Allgemeinen Hilfskreis
e. V., der ein Sozialkaufhaus betrieb. Das gibt
es bis heute. 1995 ist dann aus dem Allgemeinen Hilfskreis e. V. die Tafel geworden
und wir haben die ehemalige Bundeswehr
kantine übernommen. Im Jahr 1996 ist das
Medimobil ins Leben gerufen worden. 2003
kam der Büchermarkt dazu.
Ob Frühstück, Mittag, Abendessen: Aus
den Lebensmittelspenden bereiten wir jeden Tag rund 1.500 Mahlzeiten zu und geben diese kostenlos aus. Zudem kochen wir
kostenlos für unsere Kindertafel, den Kinderschutzbund, die Jugendfarm Hipkendahl
sowie für zwei städtische Jugendeinrichtungen. Wir haben einen Frisör, der kostenlos
Haare schneidet. Zu uns kommt auch die Polizei – nicht um zu verhaften, sondern um
die Tafel-Gäste zu beraten.

Im Sozialkaufhaus finden Bedürftige Hausrat und
Kleidung zu günstigen Preisen.

Wie ist die Tafel strukturiert, um das alles zu
leisten?
Wir sind mit 18 Angestellten, drei Sozialarbeitern und rund 150 aktiven Ehrenamtlichen aufgestellt. Unter unseren Festangestellten arbeiten auch Menschen mit
Behinderungen. Dann kommen noch rund
50 Menschen dazu, die bei uns als 1,60-EuroJobber arbeiten, gefolgt von vier 2,50-EuroJobbern und 18 Beschäftigten über die „Soziale Teilhabe“. In Wuppertal sind wir zudem
der größte Arbeitgeber für sogenannte „Sozialstündler“. Zudem arbeiten sechs Bundesfreiwillige bei uns.
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Im Medimobil leisten Ärzte und Krankenschwestern
medizinische Hilfe für Obdachlose.

Gibt es etwas, das Sie bei der Tafel für
besonders wichtig erachten?
Das Medimobil halte ich für sehr wichtig.
In unserer westlichen Zivilgesellschaft wird
keiner verhungern – ob mit oder ohne Tafel.
Aber wenn jemand obdachlos ist, geht der
auch nicht zum Arzt. Mit dem Medimobil
erhalten Obdachlose von Ärzten und Krankenschwestern ein Mindestmaß an medizinischer Versorgung, die es ohne uns nicht gäbe.
Inzwischen fährt das dritte Medimobil, das
die Notfallrettung Kießling spendierte, durch
Wuppertal und Remscheid.

Sie haben sogar eine Stiftung gegründet.
Warum?
Ohne Geld ist natürlich kein Tafel-Betrieb
möglich. Um auch in Zukunft finanziell auf
der sicheren Seite zu stehen und vor allem
auch Menschen Beschäftigung zu geben,
haben wir 2008 die Stiftung der Wuppertaler
Tafel gegründet. Ziel der Stiftung ist es, durch
Zuwendungen etwa aus Vermächtnissen oder
Zustiftungen ein Stiftungsvermögen aufzubauen, um in Zukunft aus den Zinserträgen
die laufenden Kosten der Tafel zu decken.

Der Büchermarkt hat ein breites Angebot und ist
offen für alle Wuppertaler.

Dann gibt es natürlich immer wieder
Menschen, die viel bewegen. Einer von ihnen
ist Majid Cherrak, unser Kantinenleiter, der
schon einige hochkarätige Stationen hinter
sich hat. Bei ihm steht der Mensch im Mittelpunkt. Majid gibt Menschen Aufgaben und
stabilisiert sie dadurch. Einer unserer Bundesfreiwilligen hat eine Behinderung und er
will unbedingt Koch werden. Um ihn auszubilden, hat Majid noch eine separate Ausbildereignung gemacht.

Was geben Sie Tafel-Aktiven mit auf den Weg?
Wir müssen vor jedem Menschen Respekt
haben, ihn achten, egal welche Lebensgeschichte er hat oder woher er kommt. Ich bin
dem Tod zweimal von der Schippe gesprungen und bewerte Dinge und Menschen heute
anders. Wenn ich morgens wach werde, bin
ich in erster Linie dankbar, am Leben zu
sein und im zweiten Schritt dafür, etwas für
andere Menschen zu tun. Diese Haltung kann
ich den vielen Menschen, die hier arbeiten,
mit auf den Weg geben. Gleichzeitig merke
ich, dass es Menschen gibt, die genauso denken und handeln wie ich.

Ist das alles die Aufgabe der Tafel?
Wuppertal ist eine Stadt, in der schon aus der
Geschichte heraus viel geholfen wird. Das
Bewusstsein ist da und entsprechend engagiert sind auch die Leute. So etwas wie die
Kindertafel oder das Medimobil gibt es nur,
weil bei uns Menschen die Idee hatten, etwas
zu bewegen. Zudem sind unsere Netzwerke
breit gespannt, auch zu wichtigen Sponsoren
wie Mercedes Benz.

Wie geht es mit der Wuppertaler Tafel weiter?
Langweilig wird es uns nie. Ein Beispiel: Mit
unserem Konzept Kindertafel gehen wir
künftig noch weiter. Mit Sterntaler e. V. werden wir Nachhilfe für die Kinder weiter ausbauen. Bei uns können Kinder unter anderem
Klavier und Harfe spielen lernen oder Yoga
und Kampfsport machen. In einem unserer
geschenkten Häuser entstehen Kinder- und
Jugendwohngruppen.

feedback Ausgabe 2016

REWE Group:
Gemeinsam für ein
besseres Leben
Als eines der führenden Handels- und Touristikunternehmen Europas sind wir jeden Tag ein Teil Ihrer
Welt: beim Einkauf von Lebensmitteln, Heimwerkerund Gartenbedarf oder bei Ihrem nächsten Urlaub.
Unsere Märkte, unsere Sortimente und Reiseangebote
sind so vielfältig wie die Wünsche unserer Kunden.
Bei uns arbeiten 330.000 Mitarbeiter in 20 Ländern.
In unseren Märkten begrüßen wir wöchentlich rund
75 Millionen Kunden.

www.rewe-group.com

Jedes Kind ist gleich viel wert –
Aufruf gegen Kinderarmut

3

Rund drei Millionen Kinder in Deutschland sind armutsgefährdet. Sie leben in Familien,
die weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Netto-Einkommens zur Verfügung haben.
Gemeinsam mit Bündnispartnern der Wohlfahrtspflege und anderen Ehrenamtsorganisa
tionen appellierte der Bundesverband an die Parteien, das Thema Kinderarmut endlich auf
die politische Agenda zu setzen.

Fragen an ... Olaf Koch

In der Rubrik „3 Fragen an …“ bitten wir Freunde und Förderer der Tafeln, kurz und prägnant auf
die ihnen gestellten Fragen zu antworten. Olaf Koch ist Vorstandsvorsitzender der METRO AG,
die die Tafeln nicht nur über ihre Handelsmarken mit Lebensmittelspenden vor Ort, sondern
auch den Bundesverband finanziell beim Auf- und Ausbau seiner Berliner Geschäftsstelle
unterstützt – und dem Verband damit ein entscheidendes Stück Professionalität in seiner
Arbeit ermöglicht.

TEXT: STEFANIE BRESGOTT
DIE FRAGEN STELLTE: MARION JÜSTEL
FOTOGRAFIE: METRO GROUP

Olaf Koch, Vorstands
vorsitzender der METRO AG
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Da sie vor Ort direkt mit Bedürftigen arbeiten, erleben die Tafeln die
Auswirkungen von Armut unmittelbar. Bei den Tafeln ist die Kinderarmut seit ca. zehn Jahren konstant auf sehr hohem Niveau. 24 Prozent
der Tafel-Gäste sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Das sind
aktuell mehr als 350.000 junge Menschen.
Gemeinsam mit Diakonie, AWO, attac, dem Deutschen
Roten Kreuz und anderen forderte der Bundesverband Deutsche
Tafel e. V. daher im Aufruf „Wir wollen eine Gesellschaft, in der jedes
Kind gleich viel wert ist!“ im Mai 2016 eine eigenständige und einheitliche Geldleistung für alle Kinder und Jugendliche, die deren finanzielles Existenzminimum und gesellschaftliche Teilhabe wirklich
absichert. Mit einer einheitlichen und eigenständigen Geldleistung
würden erstens die bisherigen unterschiedlich hohen Förderungen
im Kindergeld- und Kinderfreibetragssystem überwunden, zweitens viele Kinder und Jugendliche aus dem diskriminierenden und
stigmatisierenden Bezug der Grundsicherungsleistungen herausgeholt werden und drittens das bürokratische Nebeneinander der
bestehenden Systeme beseitigt.
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Der Aufruf gegen Kinderarmut stieß in den Medien auf sehr
große Resonanz. Um den Druck auf die Parteien im beginnenden
Vorwahlkampf zu erhöhen, haben die Bündnispartner die Parteien
dazu aufgefordert, der Überwindung der Kinderarmut in ihren Wahlprogrammen zur Bundestagswahl 2017 mehr Gewicht beizumessen.
Die Parteien werden dazu aufgerufen:
1.

2.
3.

das soziokulturelle Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen
transparent und realistisch zu ermitteln und zuverlässig zu gewährleisten,
die Ungerechtigkeiten in der Familienförderung abzubauen,
Leistungen einfacher zu gestalten und für die Berechtigten leichter
zugänglich zu machen.

Die unterzeichnenden Organisationen werden aufmerksam verfolgen, welchen Stellenwert die Beseitigung von Kinderarmut in den
Wahlprogrammen erhält und sich im starken Verbund dafür einsetzen, dass sich die Politik nicht länger bei diesem Thema rausredet.
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Die METRO GROUP unterstützt
seit zehn Jahren den Bundesverband Deutsche Tafel e. V. als finanzieller Hauptsponsor. Zu diesem Zeitpunkt
hatten die Märkte von Real, METRO Cash
& Carry und damals noch Galeria Kaufhof
bereits elf Jahre lang Lebensmittel für die
Tafeln vor Ort gespendet. Wieso hat sich das
Unternehmen für das weitergehende Engagement entschieden? Es gibt ja auch viele
andere unterstützenswerte Initiativen.
Als Handelsunternehmen liegt uns die Arbeit,
die die Tafeln tagtäglich verrichten, sehr am
Herzen. Wir verstehen den Handel nicht als
reines Transaktionsgeschäft, sondern als ein
Geschäft, welches auf zwischenmenschlichen
Beziehungen basiert. Unser Kerngeschäft sind
Lebensmittel. Wenn wir dazu beitragen können, qualitativ hochwertige und einwandfreie
Ware ein wenig gerechter zu verteilen, so tun
wir dies sehr gerne. Eine Kooperation mit den
Tafeln liegt also quasi auf der Hand. Deshalb
sind wir froh und stolz, dass unsere Partnerschaft mit den Tafeln so erfolgreich ist.
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Das finanzielle Engagement war
und ist mit dem Auf- und Ausbau
einer professionellen VerbandsGeschäftsstelle verknüpft, die im Herbst
2006 ins Leben gerufen wurde. Welche
Erwartungen waren und sind damit verbunden – und haben sich diese erfüllt?
Das ist richtig. Seit Anfang 2006 ist die
METRO GROUP Partner des Bundesverbandes bzw. der Geschäftsstelle. Vor zehn Jahren
hat sich der damalige METRO-Vorstand dazu
entschlossen, dem Bundesverband beim Aufbau einer professionellen Geschäftsstelle in
Berlin unter die Arme zu greifen. Der Bundesverband, der sich 1995 als „Dachverband
Deutsche Tafelrunde e. V.“ gegründet hatte
und 1996 auf der Jahrestagung in Jena zum
Bundesverband der Deutschen Tafeln wurde,
hatte sich an uns gewandt, weil er festgestellt hatte, dass es zur Zukunftssicherung
der wachsenden Tafel-Gemeinde einer professionellen und klaren Struktur des Dachverbandes, aber auch der Geschäftsstelle
und der Tafeln selbst bedarf. Als finanzieller Hauptsponsor der Geschäftsstelle haben
wir gerne Starthilfe geleistet, nicht nur mit
finanziellen Mitteln, sondern auch, indem
wir unterstützt haben, geeignete Räumlichkeiten und Personal zu finden. Nach der Etablierung professioneller Arbeits- und Organisationsstrukturen konnte sich der Verband
der Unterstützung von heute mehr als 900
Tafeln im Bundesgebiet widmen. Wir alle
wissen, dass darunter nicht nur die Sponsorensuche und -betreuung fällt, sondern auch
das Lobbying, die Mitgliederbetreuung sowie
Logistik und Öffentlichkeitsarbeit. Diese Aufgaben erfüllt die Geschäftsstelle des Bundesverbandes hervorragend und immer wieder
aufs Neue. Dafür möchte ich mich bei den
Damen und Herren aus der Geschäftsstelle
und natürlich beim Vorstand des Bundesverbandes herzlich bedanken.

3

Die METRO GROUP hat ihre finanzielle Unterstützung gerade noch
einmal um weitere vier Jahre verlängert. Das freut uns natürlich sehr. Was
möchten Sie mit und durch die Zusammenarbeit mit den Tafeln erreichen?
In erster Linie wollten wir zeigen, dass wir als
METRO an der Seite der Tafeln stehen, dass
diese Partnerschaft wichtig für uns ist. Mit der
vorzeitigen Vertragsverlängerung wertschätzen wir die bereits seit zehn Jahren erfolgreich
laufende Kooperation und die Zusammen
arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus
der Geschäftsstelle. Für uns ist es wichtig,
dass der Bundesverband innovativ ist und
sich zeitnah und flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen einstellt. Die Gründung der
Tafel-Akademie und die schnellen Reaktionen
und Handlungen zur Unterstützung geflüchteter Menschen sind dafür nur zwei Beispiele.
Ein weiteres ist der Aufbau der „jungen TafelGemeinde“. Es ist beeindruckend und wichtig
für die Zukunftsfähigkeit der Organisation,
gerade junge Menschen an die Tafeln und das
damit verbundene Ehrenamt heranzuführen. Diese Agilität wünschen wir uns auch in
Zukunft. Denn mir macht derzeit Sorge, dass
die Kunden der Tafeln immer jünger werden
und für die meisten ist Armut leider keine
Episode, sondern ein Dauerzustand. Das darf
sich nicht verfestigen und daran müssen wir
alle mitarbeiten.
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Tafeln –
Orte der Begegnung
Unter diesem Motto stand der diesjährige Tafel-Tag, an dem zahlreiche Tafeln rund um den
1. Oktober ihre Türen für Interessierte geöffnet haben. Orte der Begegnung war oder vielmehr
ist zugleich das Jahresmotto 2016 des Bundesverbandes Deutsche Tafel e. V.
TEXT: STEFANIE BRESGOTT, MARION JÜSTEL | FOTOGRAFIE: BUNDESVERBAND DEUTSCHE TAFEL E. V.

Dank an die bundesweiten Unterstützer

Der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. selbst nutzte den Tafel-Tag, um
den „treuesten“ Freunden der Tafeln auf dem inzwischen schon tradi
tionellen Empfang zu danken. Als Anerkennung für ihr vielfältiges und
zum Teil langjähriges Engagement erhielten Förderer und Sponsoren
im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der Hauptstadt-Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt den Tafel-Teller 2016. Für Speisen
und Getränke sorgten die METRO GROUP, Sodexo und Coca-Cola. Auch
dafür bedankt sich der Bundesverband herzlich!

Arzberger Tafel

Zerbster Tafel

Brühler Tafel

Nicht erst seitdem viele hunderttausend
Menschen aus Kriegsgebieten in Deutschland und bei den Tafeln Zuflucht suchen,
sind die über 900 Tafeln mit ihren insgesamt mehr als 2.000 Ausgabestellen
lokale Begegnungszentren von zentraler
Bedeutung. Dieses bundesweite Netzwerk,
das Räume für Austausch, Dialog und Kennenlernen schafft, reicht von GarmischPartenkirchen bis Flensburg und von Aachen
bis Cottbus. Neben der Lebensmittelausgabe
ist es der soziale Aspekt, der die Tafeln charakterisiert. In ihrer Funktion sind sie weit mehr
als reine Nahrungsspender. Diesen zwischenmenschlichen Moment galt es in diesem Jahr
am bundesweiten Aktionstag der Tafeln in
den Vordergrund zu rücken.

und Postkarten zur Verfügung stellen. Zusätzlich wurden unter allen teilnehmenden
Tafeln Preise der zwei Hauptsponsoren verlost. Die Arzberger Tafel gewann einen Service-Gutschein der Daimler AG über 2.000
Euro, acht Tafeln konnten sich über einen
Service-Gutschein in Höhe von 1.000 Euro
freuen. Je ein Dankeschön von der REWE
Group über 500 Euro gewannen weitere 20
Tafeln.

Die Brühler Tafel nutzte die Gelegenheit, um gleich zwei Ereignisse feierlich
zu begehen: ihren 10. Geburtstag und den
10. Tafel-Tag. Da durfte auch ein Dank für die
großartige Unterstützung durch die Ehrenamtlichen nicht fehlen.
Nicht nur zum Suppeessen, sondern
auch zum Lebensmittelspenden forderte die
Waiblinger Tafel auf. Während sich die Suppentöpfe leerten, füllten sich 15 Kisten mit
gespendeten Lebensmitteln und Waren des
täglichen Bedarfs wie Kaffee, Haferflocken
oder Duschgel, die an die Tafel-Kunden weitergegeben werden.

Nachdem der Tafel-Tag in den vergangenen Jahren an Beliebtheit einbüßte,
blicken wir in diesem Jahr auf eine erfreulich rege Beteiligung zurück. Bei weit über
100 Veranstaltungen präsentierten die Tafeln
der Öffentlichkeit ihre Arbeit, gewährten
Einblicke in ihre Aufgaben und begeisterten
mit besonderen Veranstaltungen.
Dank der Unterstützung von Mercedes
Benz und der REWE Group konnte der Bundesverband den Tafeln kostenfrei Aktionstagspakete mit Luftballons, Aufklebern, Plakaten
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Lange Tafel, Kuchenbasar und
Bürgerfest

Bei der Arzberger Tafel genossen die TafelGäste auf der gut besuchten Internationalen Essmeile verschiedenste Köstlichkeiten
aus aller Welt. Neben deutschen Gerichten
gab es ungarisches Rindergulasch, Bolani
aus Afghanistan, frittierte Reisbällchen aus
Syrien, Hühnchenleber aus Pakistan und
eine arabische Joghurt-Sauce. Der krönende
Abschluss bestand aus einer reich geschmückten Kuchentafel.
Die Zerbster Tafel führte einen kleinen
Veranstaltungsmarathon durch und gestaltete drei Tage im Zeichen des Tafel-Tages. Mit
Aktionsstand, Kuchenbasar und der Ausrichtung einer langen Tafel bereicherten sie unter
anderem das Straßenfest für Chancengleichheit und Integration „Zerbst verbindet“.

Die große Resonanz des diesjährigen Tafel-Tages ist unser Ansporn für das kommende Jahr. Die Anregungen und Wünsche der
Tafeln liefern uns wichtige Hinweise, um das Konzept weiter zu verbessern, und sind sehr willkommen. All jene, die sich von den stattgefundenen Aktionen inspirieren lassen oder einfach nur Rückschau
halten möchten, können das auf der Website des Bundesverbandes
tun: www.tafel.de
Bis zum nächsten Jahr!

Für Mitglieder im
Bundesverband Deutsche Tafel e. V.

Dies sind nur einige Beispiele, die stellvertretend für die Beteiligung der über 100
Tafeln stehen. Den Tafeln und ihren Ehrenamtlichen gilt unser besonderer Dank für
diese große Vielfalt an Aktionen zum TafelTag 2016.

Gute Tat. Gute Fahrt.
Unsere Kfz-Profis kümmern sich um Ihr Auto oder Ihren Kleintransporter – von
der Inspektion nach Vorgabe der Fahrzeughersteller bis zur UVV-Prüfung.

Waiblinger Tafel
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Über 450 Mal
in Deutschland

Finden Sie einen Fachbetrieb in Ihrer Nähe unter www.vergoelst.de

Von der Spende zur Ausgabe
Täglich bekommen die über 920 Tafeln bundesweit etliche Tonnen einwandfreier Lebens
mittel und Waren des täglichen Bedarfs gespendet, die sonst im Müll landen würden. Doch
wie gelangen diese Spenden eigentlich zu den Bedürftigen? Großspenden werden deutschlandweit über den Bundesverband verteilt. Für den Transport der Warenspenden der lokalen
Supermärkte, Discounter und Bäckereien sind die Tafeln vor Ort zuständig. Für alle Beteiligten bedeutet das eine tägliche logistische Meisterleistung, die folgende Grafik veranschaulicht:

05
Eingeladen werden Lebensmittel, die beim Spender übrig
geblieben sind und nicht mehr verkauft werden können.
Das sind z. B. Obst und Gemüse mit kleinen Schönheitsfehlern oder verpackte Waren, deren Verpackung einen
Fehldruck aufweist. Was ganz wichtig ist: Alle Lebensmittel sind bedenkenlos genießbar.

TEXT: MARION JÜSTEL, STEFANIE BRESGOTT | GRAFIK: KIRCHHOFF CONSULT AG
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Die Menge der gespendeten Lebensmittel ist von
Mal zu Mal unterschiedlich. Manchmal stehen den
Tafel-Kunden mehr Lebensmittel zur Verfügung,
manchmal weniger – je nach Spendenaufkommen.

Regionale Spenden

04

07

01

Innerhalb weniger Stunden holen die Fahrer

Das Prüfen der Ware beginnt. Einige Lebensmittel

der örtlichen Tafeln die gespendete Ware vom

müssen aussortiert werden – Bananen mit zu vielen

Das Tafel-Fahrzeug fährt einen Supermarkt oder eine

Zentrallager ab. Die Logistiker dokumentieren

Druckstellen zum Beispiel. Das Sortiment der Tafeln

Bäckerei an, um aussortierte Lebensmittel abzuholen.

genau, welche Tafel wie viel Ware erhält – im

wird von den Spenden bestimmt: Zugekauft wird

Bundesweit sind rund 2.000 Tafel-Fahrzeuge im Einsatz.

Sinne der gerechten Verteilung, vor allem aber

nichts. Daher bieten die Tafeln auch keine Vollver-

Um die Kühlkette einzuhalten, verfügen viele inzwischen

auch, um die gespendeten Produkte im Sinne des

sorgung an, sondern immer eine Ergänzung des

über eine Kühl- und Tiefkühlfunktion. Für die Tafeln gibt

Lebensmittelgesetzes rückverfolgen zu können.

Lebensmittelbedarfs.

es Möglichkeiten, die Transportfahrzeuge günstiger zu
erhalten oder durch Werbung finanzieren zu lassen.

08
Großspenden über
den Bundesverband

Die Lebensmittel werden in den Ausgabestellen an
die Tafel-Kunden verteilt. Ob in vorgepackten Tüten
oder als lose Ware, die sich der Tafel-Kunde selbst
aussuchen kann – die Systeme der Tafeln sind sehr
vielfältig, zugeschnitten auf den Bedarf vor Ort.

01

02

03

Im Warenlager eines Lebensmittelherstellers fallen

Der Bundesverband informiert die Logistiker der zwölf

Die gespendeten Lebensmittel gehen auf die Reise:

Waren an, die im regulären Handel nicht mehr verkauft

Tafel-Regionen. Diese erfragen Kapazitäten und Trans-

zum Zentrallager einer Tafel-Region. Viele Speditionen

werden können: z. B. Produkte aus Überproduktionen,

portmöglichkeiten „ihrer“ Tafeln vor Ort, bündeln sie und

transportieren Sachspenden für die Tafeln zu vergüns-

mit fehlbedruckten Verpackungen oder nahendem

melden den Bedarf der Region an den Bundesverband.

tigten Konditionen, manche auch komplett kostenfrei.

Mindesthaltbarkeitsdatum. Der Hersteller informiert

Da die wenigsten Tafel-Regionen über eigene Großlager

den Bundesverband: Bei Warenspenden ab etwa der

verfügen, helfen zusätzlich Transportunternehmen

Größenordnung eines LKW sowie bei Spenden, die Tafeln

sowie der Einzelhandel vor Ort mit Lagerflächen aus.

verschiedener Regionen erreichen sollen, übernimmt
dieser die Verteilung.
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Projekt-Vielfalt dank
der Lidl-Pfandspende
Ob Seniorentreff, Kühltransporter oder Schülerfrühstück – die Lidl-Pfandspende stellt einen
Großteil der Geldspenden, die den lokalen Tafeln für nachhaltige Projekte zugutekommen.
Dank der „Spende auf Knopfdruck“ konnte der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. seit 2009
rund 1.400 Projekte unterstützen. Im Sommer 2016 wurde die Kooperation mit Lidl um drei
weitere Jahre verlängert: Die Erfolgsgeschichte geht weiter.

Solaranlage für den Tafel-Betrieb
Seit 2016 kann die Nordhorner Tafel die Kraft der Sonne nutzen,
um Energie für den Tafel-Betrieb zu erzeugen. Die Projektförderung hat geholfen, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des
Lagers zu installieren.

Bringdienst für Senioren
Um Senioren, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder
weiter entfernt wohnen, hat die Schwabmünchener Tafel einen
Bringdienst eingerichtet. Die finanzielle Unterstützung half, ein
Lieferauto anzuschaffen.

TEXT: KATRIN TETTENBORN, FELIX ENGE | FOTOGRAFIE: TAFELN

Es gibt viele Möglichkeiten, sich für die Tafeln zu engagieren. Eine
besonders einfache Art, den Tafeln eine Geldspende zukommen
zu lassen, ist die Pfandspende. Wer seine leeren Flaschen an einem
Pfandautomaten in einem Lidl-Markt abgibt, hat die Wahl: Man
kann das Pfandgeld ganz normal beim Einkauf verrechnen lassen
– oder per Knopfdruck an die Tafeln spenden. Viele Tausende LidlKunden überall in Deutschland entscheiden sich immer wieder für
die zweite Variante: Seit dem Jahr 2009 haben sie insgesamt über

elf Millionen Euro gespendet. Mit dieser Hilfe konnten bei den örtlichen Tafeln rund 1.400 nachhaltig wirksame Projekte umgesetzt
werden, vom Ferienausflug für sozial benachteiligte Kinder über
die Anschaffung eines dringend benötigten Transporters bis zum
Familien-Kochkurs für gesundes Kochen mit kleinem Geldbeutel.
Ein standardisierter und umfangreicher Förderprozess gewährleistet dabei, dass die Geldspenden fair und transparent bei den Tafeln
ankommen.

Hygienegerechte Schließfächer
Um den gesetzlichen Hygieneanforderungen zu entsprechen,
hat die Schorndorfer Tafel ihre Räumlichkeiten umgebaut.
Neben Arbeitstischen, einer Spülmaschine und einem Kühlschrank stehen nun auch ein Garderobenschrank und Schließfächer für die Wertsachen von Tafel-Aktiven bereit.

Unterwegs mit neuem Kühlfahrzeug
Die Jülicher Tafel fährt mit einem neuen Transporter unter der
Flagge von Mercedes Benz. Das weiße Kühlfahrzeug mit der auffälligen orangefarbenen Beschriftung ist unterwegs, um Lebensmittel sachgerecht von Geschäften, Bäckereien und Supermärkten zur Tafel zu bringen.

Eine Auswahl nachhaltig wirksamer Projekte aus der Lidl-Pfandspende:

Schwimmkurs für Kinder
Die Lebacher Tafel hat Spendengelder
für einen Schwimmkurs erhalten. Im
kühlen Nass des Lebacher Hallenbades
haben acht Kinder im Alter von sechs
bis 12 Jahren schwimmen gelernt und
konnten von je einem Elternteil begleitet werden.
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Neuer Tiefkühlschrank
Die Kropper Tafel benötigt Platz, um
haltbare Tiefkühlwaren zu verstauen.
Mit den Fördergeldern konnte die Tafel
einen neuen Kühlschrank anschaffen,
um Tiefgefrorenes sachgerecht aufzubewahren.

Kochkurs für Jung und Alt
Seit 2011 gibt es bei der L ahrer Tafel das
Projekt „Zu Tisch mit Groß und Klein“.
Dabei schwingen Kinder und Senioren
gemeinsam den Kochlöffel und genießen im Anschluss ihre zubereiteten
Gerichte gemeinsam. Die Spendengelder helfen, das Projekt, das Altersgrenzen überwindet und soziales Miteinander fördert, weiterzuführen.
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Mittagstisch für Kinder und Jugendliche
Von Montag bis Freitag erhalten Kinder und Jugendliche bei der
Stralsunder Tafel ein warmes Mittagessen und erledigen danach
gemeinsam die Hausaufgaben. Durch die Fördergelder kann der
Mittagstisch erhalten werden.
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Neue Fenster für die Tafel
Die Fenster der Lauda-Königshöfer Tafel mussten dringend
saniert werden. Dank der Geldspende genießen Tafel-Aktive
und -Gäste nun einen klaren Durchblick, der sogar noch
energetischen Gebäudestandards gerecht wird.
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Auf den Tisch statt in die Tonne
Seit über 20 Jahren setzen sich die Tafeln in Deutschland gegen die Verschwendung
qualitativ einwandfreier Lebensmittel ein. Um den bewussten Umgang mit Nahrung zu
fördern, vernetzt sich der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. mit Verbänden, Initiativen
und Behörden.
TEXT: KATRIN TETTENBORN | GRAFIK: BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT

Eine Grundausstattung fürs Leben:
der typische Tafel-Warenkorb
Wer zu den Tafeln kommt, erhält Waren und Lebensmittel, die zum Leben dringend nötig
sind. Die Tafeln können nur das weitergeben, was sie von lokalen Einzelhändlern, Herstellern
und Großkonzernen erhalten.
TEXT: KATRIN TETTENBORN

Frische Lebensmittel gehen häufig über die Theke

Mit der Initiative „Zu gut für die Tonne“ setzt sich das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit den Tafeln seit 2012
dafür ein, Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Herzstück sind öffentlichkeitswirksame Aktionstage, die das Ministerium gemeinsam mit
dem Bundesverband Deutsche Tafel e. V. und Slow Food Deutschland
e. V. auf die Beine stellt. Dabei werden mit Hilfe ausgewählter Tafeln
vor Ort aus qualitativ einwandfreien Lebensmitteln, die wegen ihres
Aussehens oder ihrer Größe oft in der Mülltonne landen, leckere
Gerichte gekocht und an die anwesenden Gäste verteilt.

unter anderem die Welthungerhilfe, WWF, Foodsharing und United
Against Waste. Sie organisieren gemeinsame Aktionstage, um Politiker,
Entscheidungsträger und die breite Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, die Lebensmittelverluste in Deutschland deutlich zu reduzieren.

Obst, Gemüse, Brot, Brötchen, Joghurt, Milch und Quark: Frische,
vergleichsweise schnell verderbliche Lebensmittel finden bedürftige Menschen bei den Tafeln oft in ihrem Warenkorb. Käse, Wurstund Fleischprodukte ergänzen das Angebot. In regelmäßigen
Abständen gibt es auch Süßigkeiten sowie Tiefkühlwaren, die
dann ausgegeben werden, wenn frische Lebensmittelspenden
knapp sind.
Was die Tafeln nie verteilen sind Zigaretten oder Alkohol.

Welche Folgen hat
die Verschwendung?

Seit 2014 sind die Tafeln zudem Projektpartner der Initiative
„Genießt uns!“, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette nach
Lösungen sucht, mit Nahrungsmitteln besser umzugehen. Zu den
Projektpartnern gehören neben dem Bundesverband Deutsche Tafel e. V.

Gemeinsam mit der Plattform Ernährung und Bewegung e. V. und
dem Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. hat der
Bundesverband im Jahr 2015 das Pilotprojekt „Lecker tafeln! Von der
Tafel auf den Familientisch“ ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist,
die Ernährungs- und Lebensmittelkompetenz von Tafel-Gästen zu
fördern und deren Wertschätzung für Lebensmittel zu erhöhen. In
mehreren Pilot-Tafeln fanden bereits Workshops und Kochaktionen
mit Tafel-Gästen statt. Weiterer Kooperationspartner ist der Berliner
Foodsharing e. V.

1 kg ToMaTen
180 l Wasser
340 g CO2 Äquivalente
1 kg Bananen
850 l Wasser
850 g CO2 Äquivalente

Wasserverbrauch und CQ2-Ausstoß je Kilogramm Lebensmittel
Quellen: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit; www.co2online.de; www.waterfootprint.org;
www.virtuelles-wasser.de

1 kg BroT
1.000 l Wasser
750 g CO2 Äquivalente
1 kg käse
5.000 l Wasser
8.300 g CO2 Äquivalente

1 kg Fleisch
15.500 l Wasser
6.450 g CO2 Äquivalente

Haltbare Lebensmittel und
Hygieneartikel gibt es seltener

Ob Tee, Kaffee, Reis und Nudeln oder Shampoo, Babywindeln
und Waschmittel – wichtige Dinge, die zur Grundausstattung in
Haushalten gehören, sind bei den Tafeln eher Mangelware. Wenn
Hersteller solche besonderen Waren spenden, werden diese angepasst an die Größe der Tafel-Regionen und die Zahl der Bedürftigen
gerecht „reihum“ verteilt.

1 kg äpFel
700 l Wasser
513 g CO2 Äquivalente

Die Entsorgung
von genießbaren
Lebensmitteln
kostet nicht
Zeit Rindfleisch
und Geld, sondern
auch die für die Produktion eingesetzten Ressourcen
Der Markt
für Lebensmittel
ist ein globaler.
Wirnur
essen
aus Argentinien,
wie Wasser,Äpfel
Bodenaus
und
Arbeitskraft.Fisch
Gleichzeitig
entstehen
bei
derauch
Erzeugung
Lebensmittelnglobale
CO2-Emissionen, die den Treibhauseffekt
Neuseeland,
aus Asien.
Deshalb
hat
unserevon
Verschwendung
fördern. Werden sie weggeworfen, war aller Einsatz umsonst.
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Folgen. Die unnötige Erzeugung und Verarbeitung von Produkten, die im Müll landen,
vergeudet wertvolles Wasser und Energie; ihr Transport belastet das Klima durch CO2Emmissionen. Wir verschärfen die weltweite Not, indem wir mehr nachfragen, als
wir brauchen. Denn steigende Nachfrage führt immer zu steigenden Preisen am
Weltmarkt. Diese treffen insbesondere die Ärmsten der Armen.
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Armut und Ausgrenzung
überwinden

Zurück ins (Arbeits-)Leben

Arme Menschen haben oft keinen Platz in der Gesellschaft. In seinem Buch „Armut
und Ausgrenzung überwinden“ beleuchtet Prof. Dr. Alexander Dietz das Thema aus
verschiedenen Perspektiven. Der Autor und Herausgeber ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Bundesverbandes Deutsche Tafel e. V.

Von der arbeitslosen Alleinerziehenden zur Personalreferentin der Schwäbischen Tafel.
Bianca Jovanovic ist aus dem Tafel-Büro in Stuttgart-Wangen nicht mehr wegzudenken:
Sie kam im Jahr 2004 als Zwei-Euro-Jobberin. Geblieben ist sie bis heute, weil der Arbeitgeber ihr alle Chancen gab, Beruf, Familie und Kinder unter einen Hut zu bringen.
TEXT UND FOTOGRAFIE: KATRIN TETTENBORN

TEXT: ALEXANDER DIETZ | FOTOGRAFIE: ALEXANDER DIETZ

Vor 20 Jahren war Armut in Deutschland ein Tabuthema. Insbesondere durch die Armuts- und Reichtumsberichte der Bundesregierung,
aber nicht zuletzt auch durch die Präsenz der Tafeln, weiß heute
jedes Kind, dass es Armut auch bei uns gibt. Und es gibt sie nicht nur,
sondern sie wächst. Armut bedeutet für Millionen
Menschen – besonders betroffen sind Kinder, Alleinerziehende, Erwerbslose, Seniorinnen und Senioren und
Migranten – Ausschluss von gesellschaftlicher Teilhabe,
Chancenlosigkeit, subjektiv erlebte „Überflüssigkeit“.
Armut ist kein Betriebsunfall, sondern ein Nebenprodukt
unserer Lebens- und Wirtschaftsweise sowie politischer
Entscheidungen. Darum haben sich Kirchen und kirchliche Wohlfahrtsverbände neben der konkreten individuellen Hilfe für Betroffene auch sozialpolitische Lobbyarbeit für eine gerechtere Gesellschaft auf die Fahnen
geschrieben. Und ja: Hier ist noch Luft nach oben!
Individuelle Armutslinderung und gesellschaft
liche Armutsbekämpfung sind gleichermaßen wichtig
und sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es
ist gut, dass Tafeln und Tafel-Kritiker diesen überflüssigen Streit weitgehend beigelegt haben. Es ist auch gut, dass der Bundesverband durch
seine politische Arbeit das praktische Engagement vor Ort ergänzt. Wobei es durchaus auch lokale Tafeln gibt, die im Rahmen ihrer Möglich-

keiten einiges zusätzlich zu ihrem Kerngeschäft auf die Beine stellen:
Von Podiumsdiskussionen über sozialpolitische Bündnisse bis zu Schulungen für freiwillig Engagierte gegen Vorurteile. Das Thema Vorurteile
ist hier zentral. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen: Keine Gruppe in Deutschland ist so stark von Vorurteilen betroffen
wie die Hartz IV-Berechtigten, also die statistisch gesehen größte Gruppe unter den Armen.
Jeder Blick ins Nachmittagsprogramm einschlägiger Fernsehsender reproduziert und verstärkt diese
Vorurteile. Dabei kann Aufklärung so einfach sein: Drei
Viertel der Hartz IV-Berechtigten sind Kinder, Erwerbstätige im Niedriglohnsektor oder anderweitig sinnvoll
beschäftigte Menschen (Ausbildung, arbeitsmarktpolitische Maßnahme, Kindererziehung), die Missbrauchsquote liegt bei nur zwei Prozent und fast alle Arbeitgeber, die Langzeitarbeitslose eingestellt haben, sind
mit ihrer Leistung zufrieden und würden es jederzeit
wieder tun. Verbreitete Vorurteile tragen viel zur Ausgrenzung von Menschen, die von Armut betroffen sind,
bei: Ehemalige Kollegen wechseln die Straßenseite, Vermieter wollen
nicht an sie vermieten, Kinder erhalten keine günstige Schulempfehlung. Der Kampf gegen Armut und Ausgrenzung fängt in unseren eigenen Köpfen an.

Zum Autor:
Prof. Dr. Alexander Dietz ist Theologe und Ethiker, 2006 Mitbegründer der
Bad Homburger Tafel, 2011 bis 2015 Referent für Armutspolitik bei der Diakonie
Hessen und seitdem Professor für Diakoniewissenschaft an der Hochschule
Hannover sowie Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesverbandes
Deutsche Tafel e. V.
2016 hat er gemeinsam mit Stefan Gillich das Buch „Armut und Ausgrenzung
überwinden. Impulse aus Theologie, Kirche und Diakonie“ herausgegeben,
erschienen in Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.
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Angefangen hat alles mit einem Zwei-EuroJob im Jahr 2004. Die damals 27-jährige
Bianca Jovanovic stand als alleinerziehende
Mutter mit Hartz-IV da – und einem Berg
Schulden aus erster Ehe. Sie wollte sich nützlich machen, einer Arbeit nachgehen, wenn
ihr Sohn in der Kita ist und eine Schuldner
beratung nutzen. Über das Sozialunter
nehmen „Neue Arbeit“ kam sie schließlich
stundenweise ins Büro der Schwäbischen
Tafel. „Wenn die nicht zu euch passt, dann
passt keine“, sagte der damalige Sozialarbeiter, der Bianca vermittelte.

Vor drei Jahren kam ihre Tochter auf
die Welt. Nach einem Jahr Elternzeit, in der
Bianca auch mal den einen oder anderen
Vormittag im Büro aushalf, stieg sie wieder
mit 30 Stunden in ihren Job ein. Die Arbeits
zeit flexibel mit den Kita-Zeiten zu koor
dinieren und dabei den Rückhalt im
Team zu haben, sei etwas ganz Besonderes.

„Meine Arbeit motiviert mich
nach 12 Jahren immer noch wie
am ersten Tag.“

„Mit dem Computerführerschein
war ich schnell startklar für
die Büroarbeit.“
„Von Büro hatte ich keine Ahnung. Ich
konnte den Computer einschalten, mehr
nicht“, scherzt die Powerfrau heute. Bevor
Bianca Mutter wurde, hatte sie gekellnert
und in einem Supermarkt in der Wurst- und
Käseabteilung gearbeitet. „Aber wo ein Wille
ist, da ist auch immer ein Weg. Ich habe
dann in knapp drei Monaten den europäischen Computerführerschein gemacht und
abends gelernt, als mein Sohn schlief.“
Schnell fand sich Bianca in ihrem Bürojob
ein. „Als ich hier anfing, gab es fünf Ordner
und drei Papierstapel. Mit Word, Excel und
gesundem Menschenverstand habe ich dann
Stück für Stück die Büroorganisation entwickelt.“ Da die Schwäbische Tafel im Aufbau war und neben den vielen Ehrenamtlichen auch hauptamtliche Mitarbeiter für
die konstante Verwaltungsarbeit benötigte,
konnte Bianca nach Ende ihres Zwei-EuroJobs als Halbtagskraft übernommen werden.
Abends ging sie noch putzen und hatte bald
finanziellen Spielraum, beim Jobcenter auszusteigen. Als immer mehr Tafel-Läden organisiert werden mussten, konnte Bianca auf
eine 30-Stundenwoche aufstocken und ihre
Putzstelle kündigen.
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 raktikanten im Jahr. Das war 2010. Heute sind
P
es jährlich rund 300 Jugendliche – einige
von ihnen kommen sogar als Ehrenamtliche
wieder. Manche Eltern fragen mich, was ich
gemacht habe, damit ihre Kinder freiwillig
helfen. Die Antwort ist ganz einfach: Ich
ermutige die Praktikanten, sich mit den
Bedürftigen zu unterhalten und sich ihre
Lebensgeschichten anzuhören. Das bringt
viele auf den Boden und lehrt sie, dass es
nicht selbstverständlich ist, sich jederzeit
alles im Supermarkt kaufen zu können.“

„Als Personalreferentin bereite
ich jedes Jahr 300 Jugendliche auf
ihr Sozialpraktikum vor.“
Bianca Jovanovic

Heute arbeitet Bianca bei der Tafel als
Personalreferentin und verantwortet vor
allem das Projekt „Soziale Teilhabe“, das
Arbeitslose in Beschäftigung bringen soll.
Sie führt auch Einführungsgespräche mit
Schülern, die bei der Tafel ein Sozialpraktikum absolvieren wollen. „Für die Sozialpraktika habe ich ganze Aufbauarbeit geleistet.
Als wir damit anfingen, gab es vielleicht zehn

Einen typischen Arbeitstag gibt es
bei Bianca nicht – mal abgesehen von den
Vorstellungsgesprächen, die sie dienstags
mit Arbeitslosen führt. Neben den Einführungsgesprächen für Schüler regelt Bianca
die Arbeitszeitmeldungen in den Tafel-Läden,
dokumentiert Arbeitsunfälle, erfasst Krankmeldungen, telefoniert mit Krankenkassen
oder Sozialträgern und organisiert nebenbei
noch Teambesprechungen mit den Projektleitern. Besonders viel ist jedes Jahr vor dem
Erntedankfest zu tun: „Da packt jeder mit an.“
Für die Nikolausfeier, die jedes Jahr in den
Tafel-Läden stattfindet, beantragt Bianca bei
den Bezirksbeiräten die Zuschüsse und hilft
bei allem, was vorbereitet werden muss.
Was die zweifache Mutter, die inzwischen wieder glücklich verheiratet ist, an
ihrer Arbeit schätzt? In erster Linie seien es
die Kollegen und die Möglichkeit, jederzeit
frei und menschlich zu reagieren. „Mit der
Tafel habe ich einen Arbeitgeber, der meine
Talente erkannt und gefördert hat, auch ohne
Abitur oder Studium. In meinem Job versuche
ich zu vermitteln, dass es immer einen Weg
gibt und man nicht aufgeben darf. Müttern
rate ich immer: Alleinerziehend zu sein ist ein
Hemmnis, aber noch lange kein Hindernis.“
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5 Jahre
Bundesfreiwilligendienst
Seit 2011 können die Tafeln Bundesfreiwillige beschäftigen,
die ein halbes bis ein ganzes Jahr lang die ehrenamtliche
Arbeit vor Ort unterstützen. In den vergangenen fünf Jahren haben über 3.000 Bundesfreiwillige ihren Dienst bei
einer Tafel absolviert. Einige von ihnen schildern hier ihre
Motive und Erfahrungen.

Katharina Kreuschner
Seminar-Leiterin
beim BFD
Alter: 30

TEXT: JANA MERTES | FOTOGRAFIE: PHILIP WILSON, PRIVAT, PHILIP WILSON (V. L. N. R.)

Seit fünf Jahren ermöglicht der Bundesfreiwilligendienst, kurz: BFD,
Menschen jedes Alters ein Engagement bei den Tafeln. Für sechs
bis zwölf Monate unterstützen Freiwillige für ein kleines Taschengeld die ehrenamtliche Arbeit vor Ort. Der Bundesverband Deutsche
Tafel e. V. ist als Zentralstelle das Bindeglied zwischen dem Bundesamt
für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) und den
Tafel-Einsatzstellen. Die Aufgaben in Verwaltung, Organisation und
Durchführung des Bundesfreiwilligendienstes übernimmt seit 2016
die Tafel-Akademie.
Der Bundesfreiwilligendienst spiegelt die Vielfalt der Tafel-Landschaft wider: Hier engagieren sich Rentnerinnen und Rentner, junge
Menschen zwischen Schule und Beruf, Arbeitslose und seit Anfang des
Jahres auch Geflüchtete. Der Bundesfreiwilligendienst bietet Jung und
Alt die Möglichkeit, die Tafeln kennenzulernen, sich für benachteiligte
Menschen und gegen Lebensmittelverschwendung einzusetzen.
Während ihres Dienstes nehmen BFDlerinnen und BFDler an
Seminaren teil. Hierbei reflektieren sie die praktische Arbeit, erhalten
inhaltlichen Input zu den Tafeln und erlernen soziale Kompetenzen,
die ihnen im Umgang mit den Tafel-Kunden helfen, aber auch wichtig
für das Berufsleben nach dem BFD sein können.
Seit 2011 ist die Anzahl der Tafel-Einsatzstellen kontinuierlich auf
mittlerweile 250 angewachsen. Insgesamt haben in den vergangenen
fünf Jahren über 3.000 Freiwillige zwischen 16 und 81 Jahren einen
BFD in einer Tafel absolviert. Einige von ihnen kommen hier zu Wort:

Hast du selbst einen Freiwilligendienst absolviert? Wenn ja, wo und
was waren dort deine Aufgaben?
Ich habe bisher nur ehrenamtlich gearbeitet. Zum einen bei der Tafel
in einer Ausgabestelle von „LAIB und SEELE“ und zum anderen als
Sterbe- und Trauerbegleiterin. Bei der Tafel hatte ich Aufgaben wie
das Auspacken von Waren, sortieren und bei der Ausgabe helfen. Als
Sterbe- und Trauerbegleiterin habe ich Menschen im Pflegeheim in der
letzten Phase ihres Lebens und trauernde Kinder begleitet.

Farina Kösling

Was machst du, wenn du nicht auf BFD-Seminaren bist?
Ich arbeite als Koordinatorin eines ambulanten Hospizdienstes in
Berlin. Sonst gebe ich Fortbildungen für hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter im medizinischen Bereich zum Thema Hospiz
und Palliativmedizin.

ehemalige BFDlerin
bei der Herforder Tafel
Alter: 20
Wie bist du auf die Idee gekommen, einen BFD in der Tafel zu
absolvieren?
Nach der Schule wollte ich erst mal ein Jahr etwas Praktisches machen.
Am besten im sozialen Bereich. Durch die Zeitung wurde ich dann
auf eine Anzeige der Herforder Tafel aufmerksam, in der diese noch
Bufdis suchte.
Was hast du während deines Freiwilligendienstes gelernt?
Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es auch in Deutschland vielen
Menschen nicht so gut geht und man diese unbedingt unterstützen
sollte. Auch mein Wissen über Lebensmittel wurde erweitert.
Was ist dir am stärksten in Erinnerung geblieben?
Die Dankbarkeit der Leute und auch die gegenseitige Hilfsbereitschaft
unter den Kunden hat mich beeindruckt. Am schönsten sind Kinder,
die sich über ihr Lieblingsgebäck oder ihre Lieblingspizza freuen.
Du engagierst dich weiterhin für die Tafel. Warum?
Die Tafel ist eine tolle Einrichtung. Es werden so viele Lebensmittel
aussortiert, die man trotzdem noch verwenden kann und es gibt genug
Menschen, die nicht genug Geld haben, um ihre Familie zu ernähren.
So etwas sollte man unterstützen. Ich freue mich außerdem die Leute
wiederzusehen, die man in dem Jahr als Bufdi kennen und mögen
gelernt hat.

Was ist das besondere an BFD-Seminaren der Tafeln?
Ich finde die bunte Mischung an Teilnehmern ganz besonders. So viele
unterschiedliche Geschichten und Wissen findet man kaum woanders
noch mal. Außerdem tragen sie zur Qualitätssicherung bei, was ich
für sehr wichtig halte.
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Was hast du bisher in deinem Freiwilligendienst gelernt?
Ich lerne jeden Tag Neues: Das Miteinander der Menschen, hier können
auch Frauen Chefin sein, ich lerne die deutsche Sprache, die Bedeutung
von Feiertagen und natürlich lerne ich das deutsche Essen kennen.
Was sind deine Aufgaben in der Tafel?
Zu meinen Aufgaben gehört das Sortieren von Lebensmitteln, die Einweisung neuer Mitarbeiter mit Flüchtlingshintergrund und die Neuaufnahme von Tafel-Nutzern.
Was ist dir bis jetzt am stärksten in Erinnerung geblieben?
Die Möglichkeit eines Zusammenlebens vieler Kulturen, so wie es in
Syrien früher war.
Was möchtest du nach deinem Freiwilligendienst tun?
Ich möchte weitere Sprachen lernen. Englisch beherrsche ich gut, die
deutsche Sprache kommt gerade hinzu. Spanisch würde ich gerne noch
anschließen. Eine Arbeit im Hotelbereich, wo man viele Menschen und
Kulturen kennenlernt, könnte ich mir gut vorstellen.
Kannst du den BFD weiterempfehlen?
Ja, er ist eine sehr gute Möglichkeit besonders für Geflüchtete, das
Leben und Miteinander in Deutschland zu verstehen.

Wie bereitest du dich auf BFD-Seminare vor?
Wir Seminarleiter telefonieren rechtzeitig vorher miteinander und
verteilen die Inhalte. Sollte es ein Thema sein, welches ich noch nicht
bearbeitet habe, suche ich Literatur dazu. Ich versuche neben dem
theoretischen Input auch immer, viel Zeit für Eigeninitiative und
Austausch einzubauen. Vor jedem Seminar prüfe ich meine schon vorbereiteten Inhalte auf Aktualität und verbessere noch einige Sachen.
Was ist dir am stärksten in Erinnerung geblieben?
Der Besuch auf dem Biobauernhof auf dem Seminar in Wilnsdorf. Das
ist ein sehr gutes Beispiel für artgerechte Tierhaltung und nachhaltige
Landwirtschaft.
Welche Inhalte sind dir während der Seminare besonders wichtig?
Ich lege besonderen Wert auf den Ausbau der kommunikativen
Kompetenzen und Inhalte zum Thema Nachhaltigkeit.

Orwa Hweijeh
BFDler mit Flüchtlingsbezug
bei der Waldbröler Tafel
Alter: 27 Jahre

Kannst du den BFD weiterempfehlen?
Ja, auf jeden Fall! Man lernt nette Menschen kennen und lernt zu schätzen, was man hat. Auch die Seminare, die der BFD anbietet, haben Spaß
gemacht. Das Jahr hat mir zum Beispiel auch bei meiner Berufsfindung
geholfen und ich bin total froh, dass ich den BFD gemacht habe.
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Wie bist du auf die Idee gekommen, einen BFD in der Tafel zu absolvieren?
Bereits in Syrien habe ich über unsere Gemeinde Lebensmittel, die aus
Frankreich gespendet wurden, an besonders bedürftige Menschen,
z. B. alte Menschen, verteilt. Daher war mir die Tafel-Idee nicht ganz
neu und ich konnte mich in dieser Bewegung wiederfinden und einen
Beitrag zu der vielen ehrenamtlichen Arbeit leisten.
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Mit den Aufgaben wachsen
Ehrenamtsförderung in der Flüchtlingsarbeit: Gemeinsam mit dem Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat der Bundesverband Deutsche Tafel e. V. das
Projekt „ HeimatTafel“ ins Leben gerufen. Ziel ist, die Ehrenamtlichen der lokalen Tafeln bei
der Integrationsarbeit gezielt zu unterstützen.
TEXT: RYAN HARTY | FOTOGRAFIE: DAGMAR SCHWELLE

Was heißt eigentlich
„Danke“ auf Arabisch?
Seit dem starken Anstieg der in Deutschland Asyl suchenden Menschen sind die Tafeln für
viele geflüchtete Menschen zu einer der ersten Anlaufstellen geworden. Die Tafeln versuchen
zu helfen, wie und wo sie können – und bekommen von den Geflüchteten auch viel zurück.
TEXT UND FOTOGRAFIE: NORA RECKHARDT

Viele Geflüchtete, die sich in Deutschland
um Asyl bewerben, suchen bei den Tafeln
Unterstützung: bis heute rund 280.000 Menschen. Die Tafeln helfen ihnen im Rahmen
ihrer Möglichkeiten. Aufgrund von Sprach
barrieren und kulturellen Unterschieden
gelangen ihre ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer dabei jedoch manchmal selbst an
ihre Grenzen. Um die Ehrenamtlichen bestmöglich bei ihrer Arbeit zu unterstützen,
hat der Bundesverband Deutsche Tafel e. V.
gemeinsam mit dem Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im
August 2016 das Projekt „HeimatTafel“
ins Leben gerufen. Ziel des auf drei Jahre
angelegten Projektes ist, die lokalen Tafeln bei
der Qualifizierung und Förderung des ehren
amtlichen Engagements für Flüchtlinge zu
unterstützen.
Im Rahmen von insgesamt zehn Modell-
Projekten sollen ehrenamtliche Tafel-Helferinnen und -Helfer vor Ort darin gestärkt
werden, Herausforderungen wie Lebensmittelengpässe, Verständigungsprobleme
und Berührungsängste erfolgreich zu meistern – und gleichzeitig eine solidarische
und bedarfsgerechte Unterstützung für
die Betroffenen zu leisten, indem sie geflüchtete Menschen gezielt in die Lebensmittelrettung, -verwertung und -wertschätzung einbinden.
Tafeln, die sich in der Integrations
arbeit weiter qualifizieren möchten, können beim Bundesverband Förderanträge
in Höhe von bis zu 15.000 Euro stellen.
Förder
würdig sind Maßnahmen, die in
Kooperation mit professionellen Partnern
– Sozialarbeitern, Pädagogen, Psychologen
oder Dolmetschern anderer Organisationen
– umgesetzt werden. Das Förderkonzept
lässt Spielraum für eine ganze Bandbreite
von Bildungsmaßnahmen, sowohl für
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HeimatTafel

Ehrenamtliche als auch für Flüchtlinge
in den Bereichen Berufs- und Sprachbildung, Beratung, interkulturelle Kompetenzen, Koch- und Ernährungsbildung sowie
Mobilität. Dabei stehen die fachliche
Anleitung und individuelle Betreuung
von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe
im Vordergrund.
Die Laufzeit der Projekte beträgt zwischen 12 und 24 Monate. Sie müssen spätestens am 1. Juni 2019 abgeschlossen sein.
Ein Koordinator in der Geschäftsstelle des
Bundesverbandes begleitet die Leuchtturmprojekte, die vor allem darauf abzielen sollen,
integrative Maßnahmen von Tafeln im
Bereich der Ernährungsbildung und Lebensmittelrettung zu fördern.
„Ich habe großen Respekt für die Arbeit
der Tafeln, die mit ihrem Engagement einen
wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Wir müssen die Helfer vor Ort stärken,
denn sie versorgen tagtäglich Menschen,

die auf ihre Unterstützung aufgrund ihrer
Lebenssituation angewiesen sind“, begründet
Bundesernährungsminister Christian Schmidt
die Förderung des Projektes „HeimatTafel“.
„Gleichzeitig helfen die Tafeln auch dabei, die
immense Lebensmittelverschwendung in unserem Land zu bekämpfen.“
Der Vorsitzende des Bundesverbandes
Jochen Brühl freut sich über die effektive
Unterstützung: „Die Hilfs- und Bildungs
angebote der Tafeln erreichen Menschen,
die durch das soziale Netz gefallen sind. Sie
setzen dort an, wo der Bedarf und damit auch
das Konfliktpotenzial am größten ist. Das
ist für unsere Ehrenamtlichen nicht immer
einfach. Die neuen Maßnahmen, die das
BMEL fördert, bedeuten für sie eine Entlastung und gleichzeitig eine Stärkung der
Zivilgesellschaft.“ Damit die Tafeln bleiben,
was sie seit über 20 Jahren sind: Orte der
Begegnung, wo Menschen mit unterschiedlichster Arbeitserfahrung, Bildungsgrad, Alter und Herkunft zusammenkommen.
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„Was heißt eigentlich ‚Danke‘ auf Arabisch?“, fragt eine Mitarbeiterin
der Berliner Ausgabestelle Martin Luther Gemeinde in Berlin-Neukölln.
„Shokran“, antwortet ihr Kollege Hani aus Syrien. „Shokran“ wiederholt
sie mehrmals.
Ehrenamtliche Mitarbeiter sortieren Lebensmittel und unterhalten sich währenddessen. Eigentlich nichts Ungewöhnliches.
Nur, dass während der Warensortierung Sprachkenntnisse erworben werden, ist für viele Ehrenamtliche neu. Jeder hier kennt schon
arabische Wörter, genauso wie die Syrer Ghassan und Hani ihr Deutsch
Woche für Woche verbessern. Ebenso geht es den Eritreern Dejen und
Azazi sowie dem Somalier Mohammad. Sie arbeiten bei der Nauener
Tafel und sind eine nicht mehr wegzudenkende Bereicherung für das
Team. „Sie sehen Arbeit, sind extrem fleißig und zuverlässig. Ohne die
drei sähen wir alt aus“, erzählt Marina Sult, die Vorsitzende der Nauener Tafel. Auch in der Kommunikation mit neuen Tafel-Kunden, die
keine Deutschkenntnisse haben, sind die drei eine große Hilfe. Aus
der Zusammenarbeit entsteht oft mehr als ein kollegiales Verhältnis.
Die Mitarbeiterinnen der Nauener Tafel wurden sogar zur Hochzeit
einer ehemaligen Kollegin mit Fluchterfahrung eingeladen. „Das war
schon interessant zu sehen, wie eine eritreische Hochzeit aussieht.
So lernt man richtig viel über andere Kulturen“, lächelt Katrin Gille,
Mitarbeiterin in Nauen und fährt begeistert fort: „Anfangs waren sie
natürlich ruhiger und zurückhaltender, aber inzwischen kann man
schon miteinander Späße machen.“

Beschäftigungsformen. Die Tafeln machen Flüchtlingszusammen
arbeit – ganz automatisch. Diese qualifiziert zu begleiten, sodass alle
davon profitieren, ist Ziel des von der „Aktion Mensch“ geförderten Projekts „Freiwilligenarbeit als Hilfe für Flüchtlinge bei den Tafeln“, das seit
Juni 2016 in drei Pilot-Tafeln in Niedersachsen und Hessen durchgeführt wird. In der Marburger Tafel e. V., der Göttinger Tafel e. V. und der

Dejen Tesmafarian (links) und Azazi Teklebrhan (rechts) aus Eritrea von der Nauener
Tafel.

Bremerhavener Tafel werden Tafel-Leitungen und -Ehrenamtliche in
verschiedenen Fragen zur Flüchtlingszusammenarbeit geschult und
Projekte von und mit Geflüchteten gefördert. Das Schulungsangebot, konzipiert von der Tafel-Akademie, setzt sich aus Bausteinen zur
Wissensvermittlung über fremde Kulturen, Aufenthalts- und Rechtsstatus, interkulturelle Sensibilisierung und Einarbeitung von Geflüchteten zusammen. Auch Supervision für Mitarbeiter wird angeboten.
Die in den Pilot-Tafeln gesammelten Erfahrungen werden ausgewertet
und künftig allen Tafeln bundesweit zur Verfügung gestellt.

Hani Alsleman hilft tatkräftig bei der Berliner Tafel mit.

Es ist normal geworden, dass Menschen mit Fluchtvergangenheit
in der Kundenschlange der Tafel stehen. In vielen Tafeln ist es außerdem normal geworden, dass kürzlich Geflüchtete in der Tafel mit
arbeiten, als Ehrenamtliche, als Bundesfreiwillige oder in sonstigen
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Das Engagement der T
 afeln zur Integration der neuen Mitbürger ist facettenreich: Die Ideen reichen vom gemeinsamen Kochen
über Sprachkurse bis zu Begegnungsprojekten zum Kennenlernen der
Herkunftskulturen. Für manche wird die Mitarbeit bei der Tafel zum
Einstieg in einen geregelten Alltag: Geflüchtete, die (noch) über geringe Sprachkenntnisse verfügen und bisher keinen festen Job gefunden
haben, erhalten die Möglichkeit, etwas Sinnvolles zu tun, Kontakt zu
lange in Deutschland lebenden Menschen zu finden und etwas zurückzugeben, wonach viele das Bedürfnis haben. „Tafel-Arbeit, das ist
gegenseitig helfen“, strahlt Dejen aus Eritrea.
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100 Prozent Menschenwürde
Die Tafeln helfen gemäß ihrer Grundsätze allen Menschen, die der Hilfe bedürfen. Dazu zählen neben Arbeitslosen, Geringverdienern, Alleinerziehenden und Rentnern auch geflüchtete
Menschen. Wegen dieses Engagements waren und sind die Tafeln zum Teil erheblichen
Anfeindungen ausgesetzt. Der Bundesverband hat dazu im Rahmen einer Kampagne gegen
Rassismus eindeutig Stellung bezogen.
TEXT: STEFANIE BRESGOTT | GRAFIK: BUNDESVERBAND DEUTSCHE TAFEL E. V.

„Neuerdings muss man schon ganz schön
aufpassen. Die sind immer so fordernd.
Ständig drängeln sich die Neuen vor, schubsen uns Deutsche beiseite, damit sie bei der
Ausgabe zuerst drankommen. Und wenn
man dann was sagt, ist man gleich ein Nazi.
Uns Deutsche vergessen die bei den Tafeln
ganz, kümmern sich nur noch um diese
Flüchtlinge.“ Zugegeben, das ist ein frei
erfundenes Zitat. Ein Blick auf die FacebookSeite des Verbandes genügt jedoch, um festzustellen, dass es viele ähnlich lautende
Äußerungen gibt. Dass diese Worte nun
einem Kunden in den Mund gelegt wurden,
ist Zufall. Genausogut hätte es ein Privatspender sein können, der seine Zahlung eingestellt hat, da er „diese Flüchtlinge“ nicht
unterstützen möchte, ein ehemaliger Helfer
oder auch ein Flüchtling, der sich über „NaziDeutsche“ beschwert. Alles bereits dagewesen. Eine ungute Mischung aus Vorurteilen
inmitten einer zeitweise unübersichtlichen
Lage scheint es momentan in vielen Köpfen
im Überfluss zu geben. Hat denn Recht, wer
so am lautesten tönt?
Das bedeutet nicht, dass alles im TafelAlltag eitel Sonnenschein ist. Viele Tafeln
berichteten und berichten dem Bundes
verband besorgt über Probleme, die die
veränderte Situation mit sich gebracht hat.
Besonders Sprach- bzw. Verständigungs
probleme zwischen Helfern und neuen Kunden aus der arabischen Welt oder afrikanischen Ländern sind eine erste große Hürde,
die bewältigt werden muss, damit die ohnehin kraftraubende Tafel-Arbeit für Ehrenamtliche wie für Kunden zufriedenstellend
gestaltet werden kann. Dass es bei den sehr
unterschiedlichen, häufig lokal geprägten
Lösungsversuchen Schwierigkeiten geben
kann, liegt in der Natur der Sache. Solche
Probleme zu benennen, ist aber wichtig, um
sie bewältigen zu können. Neue Situationen
erfordern neue Lösungen.
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Tafeln fördern Begegnung
und Integration
Bericht von der Fachtagung „Flucht & Asyl“ des Bundesverbandes Deutsche Tafel e. V.
und der Tafel-Akademie gGmbH, 4. bis 5. November 2016, Berlin.
TEXT: TOBIAS NÜRNBERG | FOTOGRAFIE: BUNDESVERBAND DEUTSCHE TAFEL E. V.

Die Arbeit der Tafeln in Deutschland richtet sich von jeher an bedürftige Menschen.
Auch Geflüchtete erhalten hier Lebens- und
Sachmittel sowie praktische Unterstützung
im Alltag. Doch die Tafeln leisten noch mehr:
Sie sind Orte der Begegnung und Integration.
Eine große Aufgabe, die für die größtenteils
ehrenamtlichen Tafel-Aktiven nicht immer
leicht zu bewältigen ist. Um diese bestmöglich für den Umgang mit den neuen
Herausforderungen zu rüsten, luden der
Bundesverband und die Tafel-Akademie am
4. und 5. November 2016 zur Fachtagung
„Flucht & Asyl“ nach Berlin ein.
Aktionsmaterial gegen Rassismus des
Bundesverbandes Deutsche Tafel e. V.

Schauspielerin und Comedian Idil Baydar
beleuchtete das Thema humoristisch und
gleichzeitig sachlich mit den Fragen „Was
bedeutet eigentlich Integration? Und welche
Rolle spielt das Ehrenamt in diesem Zusammenhang?“. Als Kind einer türkischen
Einwandererfamilie erfuhr sie am eigenen
Leib, welchen Konfrontationen ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger jeden
Tag ausgesetzt sind und welch großartige
Unterstützung ehrenamtlich Engagierte für
die Integration leisten.
Am Nachmittag stand die Tafel-Praxis
auf dem Programm: In zwei Workshop-Runden konnten sich die rund 220 Teilnehmer
zu Themen wie Konfliktmanagement, Finanzierung und Bundesfreiwilligendienst
fortbilden und über die Tafel-Arbeit vor Ort
austauschen.

Ein Theaterstück sagt mehr als
1.000 Worte

Absolut kontraproduktiv ist dagegen
rassistisches Störfeuer, das auf die Tafeln einprasselt. Statt Lösungen anzubieten, werden
durch Ressentiments gegenüber Menschen
anderen Glaubens oder a
 nderer Herkunft die
Sorgen, Ängste und Befürchtungen derer, die
sich von der neuen Situation bedroht fühlen,
geschürt. Als Bundesverband der Tafeln gilt
es, die Ängste und Nöte derer, die befürchten,
noch weiter ins gesellschaftliche Aus zu geraten, ernst zu nehmen, ohne sich dabei vor den
Karren der Aufwiegler und Hetzer spannen
zu lassen.
Um den zunehmenden Instrumentalisierungsbestrebungen von sogenannten besorgten Bürgern Einhalt zu gebieten,
hat sich der Bundes
verband bereits 2015
den „Internationalen Wochen gegen Rassismus“, die jährlich im März stattfinden,
angeschlossen. Gemeinsam mit mehr als

80 bundesweiten Organisationen und Einrichtungen setzt sich der Bundesverband
gegen jedwede Form von Rassismus ein. Im
Mittelpunkt der diesjährigen Aktion stand
die Kampagne „100 Prozent Menschenwürde“. Durch den Einsatz des Kampagnenmaterials wie Postkarten, Plakate und
Grafiken haben sehr viele Tafeln ihre Haltung deutlich herausgestellt: Bei uns sind
alle willkommen. Alle, die auch andere respektieren. Ob auf zahlreichen FacebookSeiten der Tafeln, in den Schaufenstern der
Ausgabestellen, auf den jeweiligen Internetseiten oder als Freianzeigen in regionalen
Zeitungen: Unser Zeichen für eine weltoffene Gesellschaft war im Rahmen der Aktionswochen sehr gut sichtbar. Allen beteiligten
Tafeln sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Die Resonanz war außerordentlich positiv,
sodass wir auch im nächsten Jahr mit der
Kampagne weitermachen werden.
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Rund 220 Teilnehmer folgten der Einladung zur Fachtagung „Flucht & Asyl“.

Das Programm bestand teils aus Information und Diskussionen, teils aus praktischen Fortbildungen für die Tafel-Helfer.
In ihren Grußworten wiesen Staatssekretär
Dr. Hermann Onko Aeikens (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, BMEL)
und der Vorsitzende des Bundesverbandes,
Jochen Brühl, auf die Notwendigkeit hin, sich
mit dem Thema Integration intensiver auseinanderzusetzen. Dabei würdigten sie die tägliche Arbeit der Tafeln und den Einsatz der
Tafel-Aktiven als wichtigen Beitrag zum interkulturellen Miteinander. Im Rahmen einer
Podiumsdiskussion beschäftigten sich Vertreter aus Politik und Gesellschaft mit der Frage,
welchen Beitrag diese zur Bewältigung der
aktuellen Herausforderungen für Geflüch
tete und Ehrenamtliche in Deutschland
leisten oder leisten sollten.
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Am zweiten Tag kamen Geflüchtete selbst
zu Wort. Autor Zekarias Kebraeb berichtete
in einem Interview von seinen persönlichen
Erfahrungen auf der Flucht aus Eritrea und
darüber, was es heißt, in Deutschland als
Geflüchteter zu leben. Weitere Geflüchtete,
die sich bei verschiedenen Tafeln vor Ort
ehrenamtlich engagieren, berichteten auf
der Bühne über ihre Fluchterlebnisse, das
Ankommen in Deutschland und ihre Tätigkeit bei den Tafeln – die nicht nur etwas
Struktur in ihren Alltag bringt, sondern ihnen

auch ein Stück Sicherheit und Glück bietet und
wieder Hoffnung auf ein besseres Leben
bringt.
Als Abschluss führten Mitglieder der
Jungen Tafel ein Theaterstück auf, das sie
in Begleitung einer Pädagogin in vier Tagen entwickelt und einstudiert hatten. Die
jungen Schauspieler zeigten die Situation
der Geflüchteten unmittelbar nach ihrer
Ankunft in Deutschland, die Sprachlosigkeit der Ehrenamtlichen und das langsame
Annähern zwischen Menschen durch Kommunikation – und rührten nicht wenige im
Publikum zu Tränen.

Austausch ist das A und O für
Integrationsförderung

Die Fachtagung hat allen Beteiligten gezeigt, wie wichtig der Austausch ist: der
Tafel-Aktiven untereinander, mit den Betrof
fenen sowie mit Entscheidern aus Politik
und Gesellschaft, die die Rahmenbedin
gungen für die Integration der Geflüchteten
in Deutschland stecken. Es wurde deutlich,
wie wertvoll die Arbeit mit Geflüchteten ist
– sowohl als Zielgruppe als auch als Aktive
der Tafeln. Wir freuen uns auf weitere Veranstaltungen, die im Rahmen der Förderung
der Aktion Mensch „Integration von Flüchtlingen in die Tafel-Arbeit“ und laden alle
Tafeln dazu ein, sich für die Umsetzung
von regionalen Projekten über die BMELFörderung „HeimatTafel“ zu bewerben.
Für die finanzielle Unterstützung der
Fachtagung danken wir dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, der Robert Bosch Stiftung und der
GlücksSpirale sowie den Spendern für Essen,
Getränke und Catering: Sodexo, REWE Group
und Coca-Cola.

Traumatische Erfahrungen auf der Bühne:
das Theaterstück der Jungen Tafel.

Inklusion & Integration 31

Fahrzeugförderung für die Tafeln

Spenden auf die andere Art
Ohne Spenden gäbe es keine Tafel. Neben Lebensmittelspenden und direkter finanzieller
Unterstützung engagieren sich viele Unternehmen, Einrichtungen und auch engagierte
Privatpersonen individuell und kreativ für die Tafeln – und geben das, was sie können.
Einige dieser besonderen Spendenprojekte stellen wir hier vor.
TEXT: MARION JÜSTEL, FELIX ENGE | FOTOGRAFIE: SIEHE IMPRESSUM

Die Stiftunglife unterstützt gemeinsam mit lokalen Lions Clubs
und Rotariern seit zehn Jahren Tafeln, die ein neues Transport-Fahrzeug benötigen. Die Münchner Stiftung steuert dazu
jährlich rund 500.000 Euro bei. Im Sommer 2016 wurde das
400. Fahrzeug cofinanziert.
Für viele Tafeln ist die Finanzierung der Fahrzeuge eine
große Herausforderung – und die Unterstützung durch die
Stiftunglife eine große
Hilfe zur Bewältigung
des Tafel-Alltags. Zum
Dank für das Engagement erhielt die Stiftung
den Tafel-Teller 2016, den
Gerhard Hampl (im Bild)
stellvertretend entgegennahm.

Kinderbücher für die Tafeln

Lesen bildet – je früher Kinder damit anfangen, desto besser.
Damit auch Kinder aus Familien, in denen das Geld knapp ist,
Zugang zur Literatur haben, unterstützen Annelie und Wilfried
Stascheit die Tafeln mit ihrer Kulturstiftung „Selbst.Los!“ die
Tafeln mit Kinderbüchern, die sie bei Verlagen in ganz Deutsch
land einsammeln. In den letzten sieben Jahren hat die Stiftung
mehr als 580.000 neue Kinder- und Jugendbücher an die Tafeln
verteilt.
Für ihr herausragendes Engagement
für die Leseförderung
wurden die beiden Initiatoren 2016 mit dem
2. Platz des Deutschen
Lesepreises ausgezeichnet.

Gemeinsam Teller füllen

Rocken für die Tafeln

Catering zum Nulltarif

Das Rüsselsheimer Catering-Unternehmen Sodexo unterstützt die Tafeln in
zweierlei Hinsicht: Die Sodexo-Mitarbeiter organisieren zum einen regelmäßig
Spendenaktionen für verschiedene
örtliche Tafeln und für den Bundes
verband. Zum anderen sorgen die
Catering-Experten bei Veranstaltungen
tatkräftig dafür, dass die gespendeten
Lebensmittel für die Teilnehmer fachgerecht zubereitet und serviert werden,
2016 unter anderem bei dem Empfang
zum Tafel-Tag sowie der Fachtagung
„Flucht & Asyl“ im November 2016.

Neben der Pfandspende, die zu einer
der Hauptfinanzierungsquellen für
nachhaltige Projekte der Tafeln vor Ort
geworden ist, hat Lidl 2016 schon zum
zweiten Mal „Junge Tafel“-Engagierte
für ihren Einsatz belohnt und zehn
Tickets für das „Rock am Ring“-Festival
verlost. Eine außergewöhnliche Spende
für außergewöhnliche Helfer.

Essen verkaufen – und gleichzeitig spenden

KFC Deutschland spendet jährlich im
Rahmen einer weltweiten Kampagne
gegen den Hunger einen Teil ihres
Erlöses für die deutschen Tafeln. KFCKunden können im Aktionszeitraum
zudem auch selbst spenden. Die Spendenaktion ging im Oktober 2016 in die
vierte Runde. In den Jahren 2013, 2014
und 2015 sind dabei über 100.000 Euro
zusammengekommen.

Interkulturelles Kochen

Zwei Monate lang reiste die Krankenschwester, Sozialwirtin und systemische Trauerbegleiterin Nicole Friederichsen durch Deutschland,
besuchte Tafeln und sammelte Kochrezepte von Geflüchteten, Landfrauen und anderen engagierten Menschen ein – unter anderem in
Berlin, Wedel, Köln und Neustrelitz. In Zusammenarbeit mit dem Göt
tinger Verlag „Die Werkstatt“ ist aus dem Projekt nun eine interkulturelle
Kochbroschüre entstanden, deren Erlös auch den Tafel zugutekommt.
Mehr Informationen gibt es im Blog:
https://miteinanderkochen.wordpress.com

Als Online-Druckerei mit Herz und Verstand...
...unterstützen wir die
Tafeln mit dem was wir
am besten können!

Zeit und Know-how für die Lebensmittelhygiene

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für erfolgreiche Tafel-Arbeit ist, dass die Vorschriften
der bestehenden gesetzlichen Verordnungen zur Lebensmittelhygiene eingehalten werden. Ute
Steffenhagen, Geschäftsführerin der Berliner Beratung für Qualitätsmanagement und Hygieneüberwachung „QConSys“, hat viel Zeit und Know-how investiert, um dem Bundesverband bei der
Erstellung einer neuen Arbeitshilfe für eine gute Lebensmittelhygienepraxis zu helfen. Diese
liegt nun als gedruckte Broschüre vor, die die Tafeln kostenlos über die Spedition Trefz – die für
den Bundesverband kostenlos unzählige Infomaterialien an die Tafeln verschickt – bestellen
können. Zusätzlich haben der Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e. V. (BVLK) und der
Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL) den Bundesverband maßgeblich
bei der Erstellung dieser Arbeitshilfe unterstützt.
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Unter diesem Motto hat REWE auch in diesem Jahr Anfang November seine bewährte „Kauf-eins-mehr“-Aktion durchgeführt, die den
Tafel-Kunden selten gespendete haltbare Lebensmittel beschert: Die
Kunden des Handelsunternehmens erwerben vorgepackte Lebensmittel-Tüten im Wert von 5 Euro und spenden diese direkt am Markt
an die örtliche Tafel. Im Rahmen der Aktion wurden bisher Lebensmittel im Wert von 8,7 Millionen Euro gespendet, von REWE-Kunden,
aber auch von REWE selbst.

Das „feedback“-Magazin
wird gedruckt bei
dierotationsdrucker.de.
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Zeitungen,
Zeitschriften,
Magazine, Kataloge
und Beilagen
online bestellen
und drucken lassen!

Weihnachtswunder leicht
gemacht

Neues Mitglied des Tafel-Unterstützerkreises ist Tchibo: Das Hamburger
Familienunternehmen stellt den
Tafeln 2016 in der Vorweihnachtszeit
100.000 Päckchen mit Winterkleidung, Kinderspielzeug, Haushaltswaren und vielem mehr zur Verfügung.
Tchibo-Kunden können sich ebenfalls
an der „Weihnachtswunder“-Aktion
beteiligen: Pro 10 Euro Einkauf spendet das Unternehmen 20 Cent für weitere Pakete.

Jeder gibt, was er kann.
Engagement bei den Tafeln hat viele Gesichter. Über 60.000 Menschen spenden Tag für Tag
freiwillig ihre Zeit und ihr Know-how für die Tafel-Idee. Wer neben Ausbildung, Job, Familie,
Haustieren, Freunden und/oder Hobbys jedoch keine Zeit für „klassische“ Tafel-Arbeit, wie
Lebensmittel einsammeln, Gemüse sortieren und Ausgaberäume reinigen hat oder sich nicht
langfristig an ein Projekt binden möchte, für den haben wir hier ein paar Möglichkeiten aufgelistet, sich ganz einfach und schnell für die Tafeln zu engagieren.
Machen Sie mit – jede Unterstützung ist willkommen!
TEXT: MARION JÜSTEL

Im Netz einkaufen

Über die Internetplattform „Clicks 4 Charity“ können Sie mit jedem
Online-Einkauf Geld für soziale Projekte sammeln, unter anderem für die Tafeln. Ihre Unterstützung kostet Sie nur ein paar Klicks
auf www.clicks4charity.net (die Tafeln finden Sie über B wie Bundesverband).

Radiospots senden

Tafel-Seite verlinken

Setzen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu www.tafel.de oder, noch
schöner: Integrieren Sie einen Tafel-Banner oder unseren kurzen Imagefilm auf Ihren Seiten – und es erfahren noch mehr Menschen, wie man
einfach und direkt Bedürftigen helfen kann.

Pfandspende nutzen

In Lidl-Märkten sowie in einigen Filialen anderer Lebensmittelhändler
stehen Pfandautomaten bzw. Pfandboxen, mit denen Sie unkompliziert Ihr Flaschenpfand an die Tafeln spenden können. Ein Knopfdruck
genügt.
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Facebook-Fan werden

Sie haben einen eigenen Facebook-Account? Dann werden Sie doch
Freund der Tafeln: Einfach „Gefällt mir“ klicken und Ihren Freunden
mitteilen, dass Sie die Tafel-Idee überzeugt hat.

Im Internet surfen

Die Suchmaschine „Benefind“ spendet für jede Stichwortsuche im
Internet eine Summe an geprüfte Wohlfahrtsorganisationen: Einfach www.benefind.de in den Browser eingeben, den Bundesverband
Deutsche Tafel e. V. angeben (in der alphabetischen Liste unter dem
Buchstaben D) und wie gewohnt im Suchfenster nach einem Stichwort
suchen.
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Anzeigenplatz spenden

Sie arbeiten in einem Verlag, bei einer Zeitung oder einem Magazin, beim Radio oder Fernsehen? Stellen Sie doch den Tafeln freien
Anzeigenplatz zur Verfügung. Die Vorlagen und Spots dazu liefert der
Bundesverband.

Geschenke ersetzen

Sie arbeiten bei einem Radiosender oder kennen jemanden, der das
macht? Senden Sie doch unsere kurzen, preisgekrönten Hörfunk-Spots.
Oder erzählen Sie davon.

Sie haben eigentlich alles und bekommen zum Geburtstag immer
die gleichen Geschenke? Bitten Sie doch Ihre Liebsten, diesmal auf
Geschenke zu verzichten – und die gesparte Summe an die Tafeln zu
spenden.

Plakate und Broschüren drucken

Übersetzen

Die Tafeln benötigen ständig Informationsmaterial, um auf ihre Organisation aufmerksam zu machen – und viele haben nicht die Mittel,
eigene Plakate, Flyer und Broschüren zu drucken. Unterstützen Sie uns
und drucken Sie Informationsmaterial.

Plakate aufhängen

Die Tafeln sind dankbar für Aufmerksamkeit und suchen immer
ehrenamtliche Unterstützung. Der Bundesverband hat verschiedene
Plakat-Dateien erstellt bekommen – zur Mitgliederwerbung oder
Werbung für die Tafel-Arbeit allgemein. Wenn Sie diese drucken und
aufhängen, helfen Sie uns zu helfen.
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Bei den Tafeln treffen Menschen verschiedenster ethnischer und
sozialer Hintergründe zusammen – Verständigungsprobleme bleiben da
manchmal leider nicht aus. Wenn Sie eine andere Sprache als Deutsch
beherrschen, helfen Sie doch den Tafeln, Dokumente oder in Beratungsgesprächen zu übersetzen. Davon profitieren beide Seiten.

Und nicht zuletzt:

Sprechen Sie über die Tafeln. Wenn Sie das Tafel-Prinzip überzeugt,
erzählen Sie anderen davon. Das ist die vertrauenswürdigste Form der
Werbung, die es für die Tafeln gibt. Vielen Dank!
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In eigener Sache: Verbands-Interna

LIDLKUNDEN MACHEN DIES MÖGLICH

TEXT: MARION JÜSTEL

Armutskongress

Rund 500 Verbandsvertreter, Sozialarbeiter
und Betroffene diskutierten am 7. und 8. Juli
auf dem Armutskongress in Berlin darüber,
wie Armut in einem so reichen Land wie
Deutschland entsteht, was sie für Betroffene bedeutet – und wie man sie bekämpfen kann. Der Bundesverband war einer der
Mitveranstalter des Kongresses. In diesem Rahmen hielt Bundesverbandsvorsitzender Jochen Brühl einen Workshop zum Thema
„Armut im Überfluss – die Tafeln in Deutschland“.

ÜBER 11 MIO. EURO!

Alle Zwölfe

Mit der Gründung des Landesverbandes der Tafeln Bayerns (im
Bild) im September 2016 ist die Verbandsstruktur komplett: In
allen 12 Tafel-Regionen – die Stadtstaaten und kleinere Bundesländer sind jeweils dem nächsten Bundesland zugeordnet
– kümmern sich nun eigene Landesverbände um die Anliegen
der Tafeln und deren Repräsentanz im Bundesverband. Vorreiter
waren der Landesverband der Sächsischen Tafeln sowie der Landesverband der Tafeln in Baden-Württemberg, die beide bereits
1996 ins Leben gerufen wurden. Die Länderstruktur ermöglicht
dem Bundesverband, professionell und effizient innerhalb der
Tafel-Landschaft zu kommunizieren und handeln.

1.400

Tafel-Projekte
in allen Bundesländern
118
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Vareler Tafel

Tafel-Jubiläen

In einer großen Familie wie den Tafeln hat immer jemand
Geburtstag. 2016 haben eine Reihe von Tafeln ihr 10-Jähriges
gefeiert, z. B. in Bad Sachsa, Hohenwestedt und Witzenhausen.
Auf 15 Jahre blicken zurück: Delmenhorst und Dorfen. 20 Jahre
bestehen die Tafeln in Augsburg, Bremerhaven, Karlsruhe, Kassel, Krefeld, Lübeck, Lüneburg, Meißen, Norderstedt, Oldenburg,
Rostock, Wismar und Witten.
Der Bundesverband gratuliert diesen Tafeln stellvertretend auch für alle,
die nicht in der Aufzählung erscheinen.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten für
ihr herausragendes Engagement – erst
Sie machen die Tafeln möglich!
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Wismarer Tafel
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Landstuhler Tafel

Hat Ihnen unser Verbandsmagazin gefallen? Weitere Informationen rund um die Arbeit der deutschen Tafeln und ihres Dachverbandes finden Sie im Internet unter www.tafel.de, auf Facebook sowie
in unserem Jahresbericht, der regelmäßig Mitte des Jahres die Geschäftstätigkeit und Aktivitäten des
Bundesverbandes Deutsche Tafel e. V. erläutert.
Oder Sie besuchen 2017 unsere öffentlichen Veranstaltungen, z. B. vom 24. bis 28. Mai auf dem
Evangelischen Kirchentag in Berlin, am 27. und 28. Juni im Rahmen des Armutskongresses in Berlin
oder am 1. Juli zur öffentlichen Langen Tafel in Potsdam. Wir freuen uns auf Sie!

Berliner Tafel
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Bleiben wir in Kontakt!
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Freilassinger Tafel

Stuttgarter Tafel
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„Feedback“ wurde vollständig durch die Unterstützung von Anzeigenkunden sowie die Zeitspenden von
Autoren und Fotografen ermöglicht. Unser besonderer Dank gilt der freiberuflichen Journalistin Katrin
Tettenborn sowie der Agentur Kirchhoff Consult AG
in Hamburg, deren Mitarbeitende und Auszubildende
„Feedback“ sowie weitere Publikationen des Bundesverbandes seit vielen Jahren unentgeltlich gestalten.
An dieser Ausgabe haben mitgewirkt: Felizitas Baehr,
Jeanne Fink und Holger Ziemann
Das aus Gründen der besseren Lesbarkeit vornehmlich
verwendete generische Maskulin schließt gleicher
maßen weibliche und männliche Personen ein.

Wenn nicht anders angegeben, wurden uns die
Bilder von privater Seite unentgeltlich zur Verfügung
gestellt. Vielen Dank.

Die beeindruckende Summe von mehr als 11 Millionen Euro haben Lidl-Kunden
in den letzten acht Jahren an über 6.000 Automaten in Deutschland gespendet.
Durch die gute Tat am Automat konnten schon knapp 1.400 Projekte in ganz
Deutschland gefördert werden. Sicher auch bei Ihnen vor Ort. Die Pfandspende
ist ein wesentlicher Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements von Lidl.

Vielen Dank für Ihren Einsatz!
feedback Ausgabe 2016

Eine Marke der Daimler AG

Für eine gute Sache geben wir
unser Bestes: unsere Fahrzeuge.
Mercedes-Benz ist Partner der Tafeln in Deutschland.
Wer helfen will, muss mobil sein. Als Mercedes-Benz mit
einer Spende von 100 gebrauchten Mercedes-Benz Vito
Transportern seine Unterstützung der Tafeln im Jahr 1998
begann, wurde der Grundstein für eine ebenso erfolgreiche
wie kontinuierliche Zusammenarbeit gelegt. Heute sorgen
hunderte Mercedes-Benz Transporter dafür, dass die Kühl-

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

