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Die Tafeln zu Gast in Magdeburg
Das 14. Bundestafeltreffen bestimmte im Sommer für drei Tage den Puls der Elbmetropole.

Es war nicht das erste Mal, dass sich die Tafeln zum Bundestafeltreffen 

in einer größeren deutschen Stadt versammelten. Doch noch nie zog das 

dreitägige Treffen der ehrenamtlichen Tafel-Aktiven sowie ihrer Freunde 

und Förderer so viele Menschen an. Fast 1.000 Teilnehmer und Gäste 

reisten auf Einladung des Bundesverbandes Deutsche Tafel e.V. vom 

5.– 7. Juni aus allen Bundesländern nach Magdeburg. 

Vermutlich lag es auch daran, dass das 14. Jahrestreffen der Tafeln 

ganz unter dem Eindruck des 15-jährigen Bestehens einer erfolgreichen 

Idee stand. Der Idee der Tafeln.

Im Jubiläumsjahr der Tafel-Bewegung hat der Bundesverband daher 

auch zahlreiche Unterstützer der Tafeln in die Stadt an der Elbe eingela-

den. Die Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen wie der METRO 

Group, der REWE Group und Mercedes-Benz konnten sich hier genauso 

ein Bild von den Erfolgen und Herausforderungen der Tafel-Idee machen 

wie zahlreiche Politikerinnen und Politiker von Bund und Ländern. Mit 

ihnen sind zudem Vertreterinnen und Vertreter der Wohlfahrtsverbände, 

Kirchen und Gewerkschaften nach Magdeburg gekommen. Schirmherr 

der dreitägigen Veranstaltung war der Oberbürgermeister der Stadt Mag-

deburg, Dr. Lutz Trümper.

Die Schirmherrin der Tafeln, Bundesfamilienministerin Ursula von der 

Leyen, ließ sich einen Besuch ebenso wenig nehmen wie die Bundes-

tagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt und der Ministerpräsident 

des Landes Sachsen-Anhalt, Prof. Dr. Wolfgang Böhmer. Drei Tage lang 

standen die Tafeln mit ihren großen sozialen Leistungen im Bereich 

des bürgerschaftlichen Engagements und bei der Armutsbekämpfung 

im Fokus der Stadt und der Journalisten. Regionale und überregionale 

Medien berichteten mehrere Tage lang vom Bundestafeltreffen und der 

wachsenden Armut in unserem Land. 

Das Treffen war in jeder Hinsicht ereignisreich. Dafür hatte vor allem 

die Gastgeberin, die Magdeburger Tafel, gesorgt. Ihre vielen engagier-

ten Helfer haben ein breitgefächertes Programm verwirklicht, das im 

Gedächtnis bleiben wird. Die folgenden Seiten vermitteln Ihnen davon 

einen Eindruck.

Anke Assig
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EDITORIAL

das Jubiläumsjahr der Tafeln neigt sich dem Ende 

zu. Es war ein ereignisreiches Jahr, das nicht 

nur Fortschritt mit sich gebracht hat. Gerade 

der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundes-

regierung hat wieder einmal deutlich werden 

lassen, wie ungleich die Chancen der Menschen 

auf Arbeit, Bildung, Gesundheit und damit auf 

gesellschaftliche Teilhabe hierzulande verteilt 

sind. Was wir von den politischen Verantwort-

lichen angesichts dessen erwarten, lesen Sie 

ab Seite 2.

Für uns war das 15-jährige Bestehen der 

Tafeln in Deutschland nur ein Grund mehr, um 

öffentlich auf die Lage der rund eine Million 

Menschen hinzuweisen, die zu den Tafeln kom-

men. Genauso wichtig war es uns aber auch, die 

Vielfalt und die Bedeutung der Leistungen von 

Helfern und Förderern der rund 800 Tafeln zu 

würdigen. Zusammen leisten sie einen enormen 

Beitrag zur Linderung von Armut und Mutlo-

sigkeit.

Wer helfen will, braucht meist selbst starke 

Partner. Die METRO Group als Hauptsponsor des 

Bundesverbandes und Mercedes-Benz sind sol-

che verlässlichen Partner, denen die Tafeln weit-

reichende Unterstützung verdanken. Der Bun-

desverband hat in dem Unternehmen Lidl einen 

weiteren starken Partner gefunden. Gemeinsam 

realisieren wir seit kurzem ein erstaunliches Pro-

jekt: die Pfandspende zugunsten der Tafeln. Wie 

jeder Kunde mit einer einzigen Pfandflasche und 

praktisch per Knopfdruck die Arbeit der Tafeln 

Gerd Häuser, 

Vorstandsvorsitzender 

Bundesverband Deutsche Tafel e.V.

nachhaltig unterstützen kann, stellen wir Ihnen 

auf den Seiten 4 und 5 vor. Probieren Sie die 

Pfandspende doch einmal selbst aus!

In unseren Porträts möchten wir Sie mit der 

Dessauer Tafel bekanntmachen (Seite 6) und mit 

zwei Förderern, die sich auf unter-

schiedliche Weise für diese und die 

anderen Tafeln engagieren: Die REWE 

Group, indem sie die deutschlandweit 

bisher größte Lebensmittelspenden-

aktion eines Handelsunternehmens 

initiierte. Und die Agentur Kirchhoff Consult AG, 

deren Auszubildende dieses Heft liebevoll gestal-

tet haben (Seite 16 und 17).

Eine Besonderheit wartet auf Sie in der Heft-

mitte in Gestalt eines fotografischen Rückblicks 

auf das Bundestafeltreffen Anfang Juni in Mag-

deburg. 

Liebe Freunde und Förderer, wir stimmen 

unserer Schirmherrin Ursula von der Leyen von 

ganzem Herzen zu, wenn sie sagt „Sie sind unver-

zichtbar!“ (siehe Beitrag auf Seite 20). Bitte seien 

Sie weiterhin für die Tafeln da. Vielen Dank!

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen 

Liebe Tafel-Freundinnen und -Freunde,

„Wer helfen will, 
braucht meist selbst 
starke Partner.“
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KLARTEXT

DIE SCHERE ZWISCHEN ARM UND REICH 

ÖFFNET SICH WEITER

Die Tafeln blicken auf ein bewegtes Jahr 2008 zurück – und schauen auf 2009.

Wir haben es schon lange geahnt, seit ein paar Monaten ist es offiziell: 

Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer mehr und immer 

ärmer. Als wir im Sommer beim Bundestafeltreffen 2008 in Magdeburg 

eine Bilanz über 15 Jahre Tafeln in Deutschland gezogen haben, lag der 

dritte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung gerade als 

Entwurf vor. Er fasste in Zahlen, was in der sozialen Wirklichkeit längst 

ganz neue und noch viel beunruhigendere Dimensionen angenommen 

hat. Basierend auf Daten von 2005 konstatierte der Bericht, dass trotz 

des Wirtschaftsaufschwungs mit 13 Prozent mehr Menschen in Deutsch-

land arm oder unmittelbar von Armut bedroht sind als je zuvor seit der 

Wende. Weitere 13 Prozent würden mit staatlichen Transferleistungen 

vor Armut bewahrt. Mal ganz abgesehen davon, dass die Lebenshal-

tungskosten seit 2005 stark angestiegen sind – Stichwort Inflation, 

Mehrwertsteuererhöhung, Energie- und Erzeugerpreise – die Bürger 

sich also für ihr Geld immer weniger leisten können. Werden die Emp-

fänger von ALG II und Grundsicherung tatsächlich vor Armut bewahrt? 

Die Antwort kann sich jeder selber geben.

ARM TROTZ STAATLICHER HILFEN, ARM TROTZ ARBEIT Das zeigen die 

seit Jahren immer länger werdenden Schlangen unserer Kunden, denen 

die zehntausenden Helferinnen und Helfer tagtäglich bei den Tafeln 

gegenüberstehen. Diese Frauen, Männer, Senioren und Kinder bekommen 

bereits Transferleistungen vom Staat – und sind doch arm. Weil sie als 

Langzeitarbeitslose nur knapp 351 Euro ALG II monatlich vom Staat 

zugebilligt bekommen. Weil der Lohn, den sie erhalten, selbst bei einer 

Vollzeit-Erwerbstätigkeit nicht reicht. Weil die kleine Rente, vor allem bei 

Frauen, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel ist. Weil Alleiner-

ziehende kaum eine Chance auf einen Arbeitsplatz haben – die Betreu-

ungsmöglichkeiten für ihre Kinder fehlen schlichtweg. Wir sprechen also 

von insgesamt 26 Prozent armen Menschen. Ob 14, 20 oder 22 Millionen 

Arme. Es ist und bleibt eine unfassbar große Zahl. Sie beweist eines sehr 

deutlich: Die soziale Sicherung in unserem Land reicht nicht aus. Vor 

allem, wenn man bedenkt, dass rund 2,5 Millionen der Betroffenen Kin-

der sind. Kinder, die in unserer Gesellschaft dank 

unseres Bildungssystems denkbar schlechte Chancen 

haben als Erwachsene der Armut zu entfliehen.

EIGENTUM VERPFLICHTET – NUR WOZU? Gleichzeitig, 

auch das zeigt der Bericht, ist die Zahl der Besser-

verdienenden überproportional angestiegen. Wer ein 

mittleres oder niedriges Einkommen bezog, dessen 

Bruttoeinnahmen sanken dagegen um fast 5 Prozent. 

Hier muss die Diskussion um die gesellschaftliche Ver-

teilungsgerechtigkeit dringend neu geführt werden. 

Für die Erhöhung der Hartz IV-Regelsätze um einige 

wenige Euro mussten Wohlfahrtsverbände und engagierte 

Politikerinnen und Politiker jahrelang kämpfen. Die 500 Mil-

liarden Euro für die privaten und insbesondere die öffent-

lichen Banken (die Milliarden Euro öffentlicher und privater 

Mittel verschleudert haben) bereitzustellen, war dagegen 

eine Sache von wenigen Tagen. Wo ein Wille ist, ist auch ein 

Weg? War es das, was die Politik den Bürgerinnen und Bürgern 

damit zeigen wollte? Wenn ja, dürfen wir unsere Erwartungen 

an sie getrost noch ausweiten. Armutsbekämpfung scheint vor 

diesem Hintergrund alles andere als ein Ding der Unmöglichkeit 

zu sein. Am Geld jedenfalls kann es nicht liegen. Selbst die EU 

hat sich bei vielen ihrer Projekte Armutsbekämpfung auf die 

Fahnen geschrieben.

HILFE AUS BRÜSSEL FÜR DIE TAFELN? Die Europäische Kommission 

sieht es nicht nur als eine nationale, sondern auch als eine euro-

päische Aufgabe an, Menschen in prekären Lebenslagen zu helfen. 

Im September hatte sie vorgeschlagen, das seit 1987 bestehende 

Programm zur Verteilung von Nahrungsmitteln an Bedürftige in der EU 

von bisher 300 auf 500 Millionen Euro stark auszuweiten. Ursprüng-

lich war das Programm geschaffen worden, damit die  EU-Mitglieder 



Überschüsse aus der Landwirtschaft als Lebensmit-

telhilfe an karitative Organisationen abgeben können. 

Mittlerweile gibt es diese so  genannten EU-Interven-

tionsbestände aber kaum noch. Die Butterberge sind 

 abgebaut, die Milchseen existieren nicht mehr. Deshalb 

stellt die EU seit Mitte der 1990er Jahre in bestimmten 

Fällen Geld zur Verfügung, damit die an dem Programm 

beteiligten Länder zusätzlich benötigte Nahrungsmittel 

am Markt selbst kaufen und über Wohlfahrtsorganisati-

onen verteilen lassen können. Das Prinzip „Lebensmittel 

kaufen und verteilen“ statt „Überschüsse verteilen“ soll 

laut EU-Vorschlag nun noch ausgebaut werden. Deutsch-

land nimmt seit Anfang der 1990er Jahre an diesem Nah-

rungsmittelprogramm nicht mehr teil – kann also von einer 

Erhöhung ohnehin nicht profitieren. Die damalige und jetzige 

Bundesregierung hielt und hält die soziale Absicherung der 

Bürgerinnen und Bürger in Deutschland für ausreichend. In 

ALG II, Grundsicherung und anderen Hilfen sei der Lebensmit-

telbedarf der Menschen bereits berücksichtigt, heißt es zur 

Begründung aus den zuständigen Ministerien.

Dass diese Hilfe gerade nicht ausreicht, beweisen die Tafeln 

seit 15 Jahren – mit ihrer Existenz. 

Wir haben die Bundesregierung deshalb gebeten, ihre Position 

zum EU-Lebensmittelprogramm zu überdenken. Sie hat es im 

Rahmen einer gemeinsamen Anhörung der beteiligten Ministerien 

mit dem Bundesverband im Oktober getan. Das Ergebnis: Es bleibt 

beim Nein. Als Ausgleich für die entgangenen EU-Zuschüsse hat der 

Bundesverband Deutsche Tafel e.V. nationale Fördermittel für die 

Arbeit der Tafeln gefordert. 

DEUTSCHLAND IM JAHR 2009: ALLIANZEN BILDEN, POLITIK FORDERN 

Damit wir unsere Stärken als bürgerschaftlich getragene Bewegung 

noch weiter ausbauen können, hat sich der Bundesverband kürzlich dem 

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) angeschlossen. 

Hier werden wir uns mit den anderen Akteuren der Zivilgesellschaft 

aus den Wohlfahrtsverbänden, aber auch aus Wirtschaft und Medien 

vernetzen. Wir werden mitreden, wenn Staat und Bürgerschaft einen 

neuen Gesellschaftsvertrag aushandeln – einen „New Deal“ für das 

Land, in dem die Kluft zwischen Arm und Reich immer tiefer wird. Was 

kann die Bürgergesellschaft leisten – und was der Staat? Diese Frage 

beschäftigt uns täglich. Sie beschäftigt ganz sicher auch die Bürgerinnen 

und Bürger, die 2009 eine neue Bundesregierung wählen.

Vermutlich werden sich während des Wahlkampfes nicht wenige 

Politikerinnen und Politiker ein Bild von der sozialen Wirklichkeit machen 

wollen und den Tafeln in ihrem Wahlkreis einen Besuch abstatten. 

Von ihnen und allen anderen politisch Verantwortlichen erwarten wir, 

dass sie

    ihre Anstrengungen verstärken, die Menschen in Arbeit zu bringen, 

und zwar zu einem Lohn, der es den Arbeitnehmern ermöglicht, von 

ihrer Arbeit auch leben zu können.

    alles tun, um die Kinderarmut in den Familien zu bekämpfen, zum 

Beispiel indem die Kinderbetreuungsangebote ausgebaut werden und 

jedem Kind ein kostenloses warmes Mittagessen angeboten wird.

    die finanzielle Unterstützung für Menschen ohne eigenes Einkom-

men oder mit geringem Einkommen so angleichen, dass eine soziale 

Teilhabe möglich wird.

Mein herzlicher Dank gilt allen Helferinnen und Helfern sowie allen 

Förderinnen und Förderern, die auch 2008 mit ihrem Engagement die 

Tafeln unterstützt haben und damit fast einer Million Menschen helfen 

konnten. Bleiben Sie uns auch 2009 gewogen. 

Gerd Häuser 

Vorstandsvorsitzender Bundesverband 

Deutsche Tafel e.V.

KLARTEXT



DAS LIDL-PFANDSPENDENPROJEKT

FEEDBACK Frau Berberich, Herr Häuser, von wem stammt die Idee der 

Pfandspende?

HÄUSER Der Bundesverband hat sie Ende 2007 an Lidl herangetragen. 

Wir wussten von verschiedenen Projekten, bei denen Kunden ihren aus-

gedruckten Pfandbon zugunsten einer bestimmten Organisation in eine 

Spendenbox im Supermarkt werfen konnten. Da haben wir sofort an die 

Tafeln gedacht und uns auf die Suche nach einem Partner im Lebensmit-

telhandel begeben. 

BERBERICH Wir fanden die Idee der Pfandspende auf Anhieb sympathisch, 

hielten die Bon-Spende aber für sehr aufwändig. Die Bons hätten in jedem 

einzelnen Markt ja von Hand gesammelt und eingelöst werden müssen. Wir 

haben deshalb mit dem Hersteller unserer Pfandautomaten gesprochen, 

ob es nicht eine elektronische Lösung gibt. Dabei stellte sich heraus, dass 

Tomra damit langjährige Erfahrungen in Skandinavien hat. Wir konnten 

also die Automaten entsprechend programmieren lassen und mit ersten 

Tests beginnen.

FEEDBACK Wie sahen die Tests aus?

BERBERICH Im Februar 2008 haben wir 20 Pfandautomaten in unseren 

Filialen in und um Hannover (Niedersachsen) erstmalig mit dem zusätzlichen 

Spendenknopf ausgerüstet und Informationen zur Pfandspende und den 

Tafeln in den Pfandräumen aufgehängt. Wir wollten herausfinden, ob unsere 

Kunden diese Idee unterstützen und den Pfandspendenknopf drücken.

FEEDBACK Und, wie haben die Kundinnen und Kunden reagiert?

BERBERICH Überwiegend positiv. Die ersten Testergebnisse haben uns 

und dem Bundesverband Mut gemacht. Wir haben uns daher entschieden 

„Ernst“ zu machen und tatsächlich in allen Lidl-Filialen die Pfandautomaten 

mit dem Spendenknopf auszustatten. Dieser Prozess ist jetzt im Gange. 

Derzeit rüsten wir die Pfandautomaten nach und nach um.

HÄUSER Dass sich Lidl innerhalb so kurzer Zeit für eine Zusammenarbeit 

mit uns entschlossen hat, macht uns sehr froh. Das Engagement, mit dem 

Lidl an das Projekt herangegangen ist und mit dem sich Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter dafür stark machen, hat uns positiv überrascht. 

FEEDBACK Frau Berberich, warum wollten Sie mit dem Pfandspendenprojekt 

gerade die Tafeln unterstützen? 

BERBERICH Die Tafeln gehen verantwortungsvoll mit Lebensmitteln um und 

helfen Menschen, denen es nicht so gut geht. Das möchten wir unterstützen 

und deshalb spenden wir den Tafeln seit langem schon unsere überschüs-

sige aber einwandfreie Ware, finanzieren zudem auch Kühlschränke und 

machen unsere Auszubildenden mit der Arbeit der Tafeln vertraut. Unsere 

Filial- und Verkaufsleiter pflegen dazu einen engen Kontakt mit den Tafeln 

vor Ort. Wir wissen aus eigener Anschauung, was die Tafeln leisten, um 

bedürftigen Menschen zu helfen. Und wir wissen, dass dazu neben Lebens-

mittelspenden auch Geldspenden nötig sind, erst Recht wenn zusätzliche 

Angebote, etwa für Kinder, aufgebaut werden sollen. Dabei möchten wir 

helfen und leiten die Spenden unserer Kunden deshalb 1:1 an den Bun-

desverband Deutsche Tafel e.V. weiter.

FEEDBACK Das Unternehmen Lidl behält nichts von den Spenden für 

sich?

BERBERICH Nein, keinen einzigen Cent. Unsere Kunden spenden schließ-

lich den Tafeln und nicht uns. Daher geht der Betrag jeder einzelnen 

Pfandflasche an den Bundesverband, der sie an die Tafeln weiterreichen 

wird. Wir stellen mit unseren Pfandautomaten praktisch viele tausend 

„Spendendosen“ dafür zur Verfügung. Das, was unsere Kunden in den 

einzelnen Filialen spenden, wird elektronisch erfasst und zentral an den 

Bundesverband überwiesen.

HÄUSER Das Unternehmen Lidl engagiert sich mit beträchtlichen Beträgen, 

um dieses in seinen Dimensionen europaweit wahrscheinlich einzigartige 

Projekt umzusetzen. Die Kosten für die Umrüstung der Automaten trägt 

vollständig Lidl. Es kommt also wirklich jeder Cent den Tafeln zugute. 

FEEDBACK Wann werden alle Pfandautomaten bei Lidl mit dem Spenden-

knopf ausgestattet sein?

BERBERICH Wir haben über 4.500 Pfandautomaten in mehr als 3.000 

Filialen. Bis Ende des Jahres werden wir mehr als die Hälfte davon für 

die Pfandspende umgerüstet haben. Schon jetzt kann man in Berlin-

Brandenburg in jeder der rund 150 Lidl-Filialen spenden. Die Märkte in 

den anderen Bundesländern bieten diese Möglichkeiten zwar auch, aber 

noch nicht flächendeckend. Das wird voraussichtlich Anfang kommenden 

Jahres der Fall sein.

GUTE TAT AM PFANDAUTOMAT!

Seit März 2008 können Kunden bei Lidl per Knopfdruck ihr Flaschenpfand 
den Tafeln spenden. Eine Idee und ihre Geschichte.

Die Schweden tun es, die Dänen und auch die Norweger: Sie verbinden ihren Einkauf mit einer guten Tat. In diesen skandi-
navischen Ländern können Kundinnen und Kunden schon seit langem an den Pfandrückgabeautomaten ihr Flaschenpfand 
 wohltätigen Zwecken spenden. Eine Möglichkeit, von der die Skandinavier gern Gebrauch machen. Hier in Deutschland 
 ist die elektronische Pfandspende fast noch ein Novum. Das könnte sich sehr bald ändern. Im Frühjahr starteten das Unter-
nehmen Lidl und der Bundesverband Deutsche Tafel e.V. das gemeinsame Projekt „Pfandspende zugunsten der Tafeln“. 
Demnächst wird es in jeder Lidl-Filiale in Deutschland möglich sein, die Arbeit der rund 800 Tafeln zu unterstützen: einfach 
 per Knopfdruck bei der Pfandflaschenrückgabe. „Feedback“ sprach mit Gerd Häuser, Vorstands vor sitzender des Bundesver-
bandes Deutsche Tafel e.V., und Melanie Berberich, Projektverantwortliche bei Lidl, über das wahrscheinlich größte Pfand-
spendenprojekt Europas. 



DAS LIDL-PFANDSPENDENPROJEKT

FEEDBACK Wie funktioniert die Pfandspende ganz praktisch?

BERBERICH Wenn der Kunde seine Einwegpfandflasche zurückgeben will, 

kann er sich entscheiden, ob er – wie gewohnt – den blauen Pfandknopf 

oder für die Tafeln den orangenen Spendenknopf mit Tafel-Logo drücken 

will. Der Automat „fragt“ sicherheitshalber noch einmal nach, ob der Kunde 

wirklich spenden möchte. Bestätigt der Kunde das mit einem zweiten 

Knopfdruck, wird die Spende registriert und ein Spenden-Bon ausgegeben, 

der den Wert der Spende anzeigt, also zum Beispiel 25 Cent. Anstatt einen 

Pfandbon auszugeben wird dann der Pfandbetrag im Automaten gutge-

schrieben. Teilspenden sind unproblematisch möglich. Der Kunde kann ganz 

bewusst entscheiden, ob und wie viele Flaschen er spenden möchte. Die 

Spendenbeträge aller Automaten werden zentral an den Bundesverband 

Deutsche Tafel e.V. überwiesen. 

FEEDBACK Herr Häuser, mit welchem Spendenaufkommen rechnen Sie 

für die Tafeln?

HÄUSER Das ist schwer zu sagen. Wir hoffen natürlich, dass sich möglichst 

viele Lidl-Kunden für den Tafel-Pfandspendenknopf entscheiden. Aber noch 

steckt das Projekt ja in den Kinderschuhen. Wir wissen einfach nicht, ob die 

Pfandspende hierzulande ähnlichen Anklang findet wie in Skandinavien. 

Unabhängig davon, wie hoch die Spenden sein werden: Lidl hat mit uns 

vereinbart, dass konkrete Projekte gefördert werden und nicht Spenden 

nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden. Es macht wenig Sinn, wenn 

alle ein bisschen bekommen. Die Spendengelder sollen gezielt dahin flie-

ßen, wo sie dringend gebraucht werden bzw. ein überzeugendes Konzept 

für ein Projekt vorliegt. 

FEEDBACK Welche Projektförderungen sieht die Kooperationsverein-

barung vor?

HÄUSER Es gibt drei Themen, die die Tafeln derzeit und zukünftig besonders 

stark fordern. Das sind Kinderarmut, Seniorenarmut und Lebensmittelküh-

lung. Deshalb möchten wir Projekte speziell in diesen Bereichen finanziell 

unterstützen. Bisher konnten wir als Bundesverband das leider nicht. Mit 

den Pfandspendenmitteln wird sich das endlich ändern. Wenn also eine 

Tafel ein gutes Konzept für den Aufbau einer Pausenbrotinitiative oder 

eines Schülerbistros vorlegt, kann diese Tafel dafür Gelder bei uns bean-

Hand in Hand für die Tafeln: Melanie Berberich, Geschäftsführerin der Lidl-Regio-

nalgesellschaft Wunstorf (links) und Gerd Häuser (rechts), Vorstandsvorsitzender 

des Bundesverbandes Deutsche Tafel e.V., besiegelten im Sommer 2008 das 

Pfandspendenprojekt.

tragen. Wenn Geld fehlt, um Kühlregale oder Kühlautos anzuschaffen, die 

für den Betrieb einer Tafel unumgänglich sind, dann wollen wir auch hier 

helfen. Mit einem Nothilfefonds unterstützen wir außerdem schnell und 

unbürokratisch Tafeln, die in eine Notlage geraten sind. 

Übrigens: Lidl nimmt keinen Einfluss auf die Projekte. Wir haben uns 

nur im Vorfeld auf die grundsätzliche Zielrichtung der Spendenverwendung 

verständigt.

FEEDBACK Herr Häuser, wer entscheidet darüber, welche Projekte geför-

dert werden?

HÄUSER Wir erarbeiten derzeit ein Konzept, das eine an den Bedürfnissen 

der Tafeln ausgerichtete Antragstellung und Mittelvergabe durch unab-

hängige Tafel-Kommissionen sicherstellen wird. Ganz wichtig: Nicht der 

Vorstand unseres Verbandes wird entscheiden, welchen Tafeln welche 

Mittel zugute kommen, sondern die Tafeln selbst. Vertreter von Tafeln aus 

allen Bundesländern prüfen nach objektiven Kriterien in einem rolierenden 

Verfahren, welche Projekte mit den Spenden der Lidl-Kunden unterstützt 

werden. Die Verwendung der Spendengelder wird für alle Beteiligten nach-

vollziehbar und transparent sein.

FEEDBACK Haben Sie privat schon einmal bei Lidl den Tafel-Spendenknopf 

gedrückt?

BERBERICH Aber ja, sehr häufig. Ich finde die Idee jedes Mal charmant, 

wie einfach man Gutes tun kann.

HÄUSER Ganz genau so mache ich das auch. Es ist ein schönes Gefühl 

zu wissen, dass auch meine kleine Spende von 50 Cent schon bald dazu 

beiträgt, dass irgendwo in Deutschland ein Kind ohne knurrenden Magen 

durch seinen Schultag gehen kann.

Das Gespräch führte Anke Assig.

Ein kurzer Knopfdruck für den Kunden – eine große Hilfe für die Tafeln. Im März 

2008 startete Lidl im Raum Hannover erste Tests mit dem Spendenknopf. Die Kun-

den reagieren zuerst überrascht und sind dann angetan von der Pfandspende.
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6 TAFEL IM PORTRÄT

Dessau, genauer Dessau-Roßlau, ist weit über die Grenzen von Sachsen-

Anhalt bekannt und das verdankt die rund 90.000 Einwohner zählende Stadt 

vor allem dem Bauhaus. Seiner zeitweiligen Heimstatt hat die Avantgarde 

der klassischen Moderne das Bauhausgebäude mit dem verglasten Werk-

stattflügel und die Meisterhäuser hinterlassen – beide zusammen sollten 

nach den Plänen von Walter Gropius die damaligen Vorstellungen von 

Wohnen und Arbeiten mustergültig vereinen. Ein paar Autominuten vom 

Bauhaus entfernt verbringt der gelernte Bäcker Andreas Lohpens so viel 

Zeit bei seiner Arbeit, dass man meinen könnte, er würde auf dem alten 

Gewerbegrundstück auch wohnen. Allerdings kann sein Arbeitsplatz, die 

Dessauer Tafel e.V., an keiner Stelle mit der kühlen Eleganz und Stilsi-

cherheit der Bauhausarchitektur mithalten. Ganz im Gegenteil – in den 

Räumen, die er mit seinen beiden Vorstandskolleginnen Roswitha Hanke 

und Anette Strugalla nutzt, wurden bis vor kurzem noch Bodenbeläge, 

Farben und Tapeten verkauft.

Trotz fehlender Eleganz sind die drei froh, einen Ort gefunden zu haben, 

an dem sie bleiben können. Und noch wartet jede Menge Arbeit auf sie. 

Gerade wird die Heizung eingebaut. Ein Kraftakt für den Handwerker und 

die drei von der Dessauer Tafel. Spenden in fünfstelliger Höhe wurden 

benötigt. „Wir sind rumgefahren und haben 150 Bettelbriefe persönlich bei 

Firmen abgegeben. Die ersten Male ist es richtig schwer gefallen“, erzählt 

Roswitha Hanke. Die Bürokauffrau hat sich ihr offenes und fröhliches 

Wesen trotz jahrelanger Arbeitslosigkeit nicht nehmen lassen. Vielleicht 

auch, weil sie am Ende Erfolg hatten und mehrere tausend Euro zusammen 

gesammelt hatten. „Von einigen sind wir beschimpft worden, aber damit 

muss man dann auch leben“, ergänzt Andreas Lohpens grimmig, um dann 

umso begeisterter von der Geburtstagsfeier der Familie Kopf zu erzählen. 

Der mittelständische Geschäftsführer hatte um Spenden für die Tafel statt 

Geschenke gebeten. Verwandte, Freunde und Geschäftspartner zeigten 

sich großzügig, keiner wollte hinten anstehen und so wurde nach wenigen 

Tagen ein Scheck in Höhe von 5.000 Euro überreicht.

Im Spendensammeln sind die drei richtig gut, weil es die Tafel in Dessau 

ohne Spenden natürlich überhaupt nicht geben würde. Und bei Bau- und 

Renovierungsarbeiten zählt das bare Geld besonders. Klar geht es im 

Tafel-Alltag aber in erster Linie um Lebensmittel. Die großen Ketten wie 

Kaufland, REWE und Plus in und um Dessau-Roßlau unterstützen die Tafel 

genauso wie Ditsch, die örtliche Großbäckerei Pauly Biskuit und die kleinen 

Familienbäckereien Landsch, Meiling und Gierbach. „Natürlich wären noch 

mehr Spender besser, denn je mehr wir bekommen, desto mehr können wir 

verteilen. Es gibt immer noch Bedürftige bei uns, die nicht wissen, dass es 

die Dessauer Tafel gibt“, sagt Anette Strugalla, die eigentlich Bauzeichnerin 

ist. Dann fallen noch viele Namen von Menschen, die einfach so ein bisschen 

helfen. Der Mann, der sich um Telefon und Fax kümmert, die Handwerker, 

die zum Selbstkostenpreis arbeiten und, ganz wichtig, natürlich die rund 

20 Helferinnen, die Äpfel, Kohl und Bananen sortieren, Brote abpacken und 

viele freundliche und auch fröhliche Worte für ihre Kunden haben.

Eine humanere Gesellschaft zu schaffen, das war eines der großen Ziele 

des Bauhauses. 80 Jahre später stehen in der gleichen Stadt zwei Dutzend 

Menschen jeden Morgen auf, damit das Leben in ihrer Stadt ein bisschen 

humaner wird. Schön, dass sich manche Ziele nicht verändern.

Marc Dannenbaum

DIE BAUZEICHNERIN, DER BÄCKER 

UND DIE BÜROKAUFFRAU

An dieser Stelle steht das Tafel-Porträt – eine neue Rubrik, die mit der vergangenen Ausgabe zum 

15. Geburtstag der Tafeln in „Feedback“ eingeführt wurde. Diesmal ist „Feedback“ zu Besuch bei 

der Dessauer Tafel e.V., gegründet 2002.
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Ein starkes Team: Anette Strugalla, Andreas Lohpens und Roswitha Hanke 

leiten die Dessauer Tafel (von links).
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Die Tafeln zu Gast in Magdeburg
Das 14. Bundestafeltreffen bestimmte im Sommer für drei Tage den Puls der Elbmetropole.

Es war nicht das erste Mal, dass sich die Tafeln zum Bundestafeltreffen 

in einer größeren deutschen Stadt versammelten. Doch noch nie zog das 

dreitägige Treffen der ehrenamtlichen Tafel-Aktiven sowie ihrer Freunde 

und Förderer so viele Menschen an. Fast 1.000 Teilnehmer und Gäste 

reisten auf Einladung des Bundesverbandes Deutsche Tafel e.V. vom 

5.– 7. Juni aus allen Bundesländern nach Magdeburg. 

Vermutlich lag es auch daran, dass das 14. Jahrestreffen der Tafeln 

ganz unter dem Eindruck des 15-jährigen Bestehens einer erfolgreichen 

Idee stand. Der Idee der Tafeln.

Im Jubiläumsjahr der Tafel-Bewegung hat der Bundesverband daher 

auch zahlreiche Unterstützer der Tafeln in die Stadt an der Elbe eingela-

den. Die Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen wie der METRO 

Group, der REWE Group und Mercedes-Benz konnten sich hier genauso 

ein Bild von den Erfolgen und Herausforderungen der Tafel-Idee machen 

wie zahlreiche Politikerinnen und Politiker von Bund und Ländern. Mit 

ihnen sind zudem Vertreterinnen und Vertreter der Wohlfahrtsverbände, 

Kirchen und Gewerkschaften nach Magdeburg gekommen. Schirmherr 

der dreitägigen Veranstaltung war der Oberbürgermeister der Stadt Mag-

deburg, Dr. Lutz Trümper.

Die Schirmherrin der Tafeln, Bundesfamilienministerin Ursula von der 

Leyen, ließ sich einen Besuch ebenso wenig nehmen wie die Bundes-

tagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt und der Ministerpräsident 

des Landes Sachsen-Anhalt, Prof. Dr. Wolfgang Böhmer. Drei Tage lang 

standen die Tafeln mit ihren großen sozialen Leistungen im Bereich 

des bürgerschaftlichen Engagements und bei der Armutsbekämpfung 

im Fokus der Stadt und der Journalisten. Regionale und überregionale 

Medien berichteten mehrere Tage lang vom Bundestafeltreffen und der 

wachsenden Armut in unserem Land. 

Das Treffen war in jeder Hinsicht ereignisreich. Dafür hatte vor allem 

die Gastgeberin, die Magdeburger Tafel, gesorgt. Ihre vielen engagier-

ten Helfer haben ein breitgefächertes Programm verwirklicht, das im 

Gedächtnis bleiben wird. Die folgenden Seiten vermitteln Ihnen davon 

einen Eindruck.

Anke Assig
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Mehr als ein Tisch: 
Die „Lange Tafel“
Die „Lange Tafel“ bildet traditionell einen der Höhepunkte des Bundestafeltreffens. Mit ihr symbolisieren 
sowohl die Tafeln als auch Spender und Sponsoren jedes Jahr eindrucksvoll die Tafel-Idee. Die „Lange Tafel“, 
an der alle – egal ob Reich oder Arm – willkommen sind, soll ein Zeichen setzen für mehr Solidarität und 
Mitmenschlichkeit in unserer Gesellschaft. Auch in Magdeburg haben prominente Fürsprecher der Tafeln 
aus Politik, Kirche, Gewerkschaften und Kultur an der Tafel Platz genommen, um sich für diesen Gedanken 
stark zu machen. 

 Ein Platz an der Tafel: Ursula von der Leyen, 

Schirmherrin der Tafeln, im Gespräch mit 

Gästen.

Mehr als 2.000 Menschen haben an der 

 „Langen Tafel“ kostenlos zu Mittag gegessen.

 Die Vorstände Jochen Brühl (links) und 

Hans Mengeringhaus (Mitte) im Gespräch 

mit der Bundestagsvizepräsidentin Katrin 

Göring-Eckardt (Mitte) und zwei langjährigen 

Unterstützern der Tafeln von der REWE 

Group (Wolfram Schmuck und Astrid Fuchs, 

rechts). Die REWE Group spendet traditionell 

die Lebensmittel der „Langen Tafel“: Rund 

1.000 Grillwürstchen, 1.000 Liter Erbsensup-

pe und Bockwürstchen, 1.000 Schokoriegel, 

2.000 Bananen und Äpfel sowie 300 Liter Saft 

und Wasser waren es in Magdeburg.

 Tatort-Kommissar Peter Sodann teilt Suppe 

aus. Berührungsängste mit Tafel-Kunden 

hat er nicht. Der Schauspieler ist bekannt 

für seine kritische Haltung zur aktuellen 

Sozialpolitik.
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Erst die Bildung, 

dann das Vergnügen …
Das Lernen hört nie auf. Auch nicht bei den Tafeln. 
Wer eine Tafel leitet oder bei ihr als Helferin oder Helfer 
aktiv ist, benötigt stets aktuelle Kenntnisse über so viel-
fältige und wichtige Themen wie Lebensmittelrecht, 
Hygiene, Steuer recht, Logistik oder die Entwicklungen 
im Lebensmittelhandel. In bis zu sechs verschiedenen 
Seminaren konnten sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des Bundestafel treffens dieses Wissen aneignen 
oder ausbauen. Zu den Refe renten zählten auch Vertreter 
der Lebensmittel spendenden Handelsunternehmen. 
 Für die Tafeln war das eine gute Gelegenheit aus erster 
Hand zu erfahren, wie ein bestimmtes Unter nehmen 
aufgebaut ist und welche Vorstellungen und Vorschriften 
seine Mitarbeiter bei der Kooperation mit den Tafeln 
 leiten. Abends dann trafen sich Tafel-Aktive und ihre 
Unterstützer zur Abendveranstaltung und feierten, wofür 
sie sich ein Jahr zumeist unentgeltlich viele Stunden in 
der Woche eingesetzt haben: die Tafel-Idee.

Bis auf den letzten Platz füllen die Teilnehmer die 

Seminare. Tafel-Wissen ist gefragt.

Einfach nur die gute Gesellschaft und das schöne 

Programm der Gastgeber genießen. Die Abendver-

anstaltung im ehemaligen Straßenbahndepot bot 

für Augen und Ohren jede Menge Abwechslung.

Hoher Besuch: der Ministerpräsident des Landes 

Sachsen-Anhalt, Prof. Dr. Wolfgang Böhmer, sprach 

den Tafel-Aktiven seine Anerkennung aus. Die 

Leiterin der Magdeburger Tafel, Ursual Fahtz, dankt 

dem Gast. 

Sie sorgten an diesem Abend für ausgelassene Stimmung auf allen Plätzen: 

Das Sax’ n Anhalt Saxo-Fun Orchester eroberte mit seiner unkonventionellen 

Art und viel Charme das Publikum im Sturm.
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Nah dran an den Tafeln: Die REWE Group unter-

stützt mit ihren REWE- und PENNY-Märkten nicht 

nur die lokalen Tafeln, sie ist auch als Sponsor der 

Bundestafeltreff en aktiv. Vielen Dank!

Das Ergebnis der Stadtwette wird verkündet.

Reinigung und Desinfektion sind das Metier der 

Tana Chemie GmbH – und das der Tafeln. Denn 

Hygiene ist wichtig für jeden, der mit Lebensmit-

teln umgeht. Mit seinen Produkten stellte sich das 

Unternehmen in Magdeburg zum ersten Mal den 

Tafeln vor.

Neben den Unternehmen präsentierten sich auch 

einige Tafeln mit spannenden Projekten beim 

„Markt der Möglichkeiten“. Die Lingener Tafel in 

Niedersachsen etwa stellt hier eine neue Kunden- 

und Kassenver waltungssoftware vor. Program-

miert wurde die Daten bank von Studierenden der 

Wirtschaftsinformatik der Osnabrücker Fachhoch-

schule – maßgeschneidert für die Tafel in Lingen.

Tafeln machen mit Hilfe ihrer Förderer täglich vieles möglich. Beim 

„Markt der Möglichkeiten“ zeigten rund 20 Aussteller in den modernen 

Messehallen Magdeburgs, was sie als Unternehmen für die Tafeln tun 

können. Unter ihnen waren langjährige Unterstützer wie die REWE Group, 

Mercedes-Benz und Lidl. Deren Vertreterinnen und Vertreter trafen nicht 

zum ersten Mal auf die Tafel-Aktiven. Wie in den Jahren zuvor beantwor-

teten sie zahlreiche Fragen und nahmen so manche Anregung wieder 

mit nach Hause. Aber auch an den Ständen der neu gewonnenen Partner 

herrschte Betrieb, zum Beispiel bei der Logiway GmbH, der Raiffeisen 

Impuls Leasing GmbH & Co. KG und der Viessmann Kältetechnik AG.

Umringt von den Ständen wuchs im Zentrum der Halle nach und nach 

eine beachtliche Pyramide aus Lebensmitteln empor. Für die Stadtwette 

hatten die Magdeburger Bürgerinnen und Bürger unzählige Konserven 

und andere haltbare Lebensmittel zusammengetragen. Der Schirmherr 

des Bundestafeltreffens, Magdeburgs Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper, 

hatte gewettet, dass seine Stadt innerhalb weniger Wochen mindestens 

drei Tonnen Lebensmittel für die Magdeburger Tafel spenden würde. 

Das Ergebnis übertraf mit 7,7 Tonnen alle Erwartungen. 

Wetten, dass … 
wir das Mögliche schaffen
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Fragen, fordern und feiern 
In der Mitgliederversammlung kamen aktuelle Fragen zur Tafel-Arbeit zur Sprache. 
Zum Ausklang des Bundestafeltreffens am Abend zierten dann Saft, Bier und Wein die Tische.

Fo
to

s:
 H

R
/B

e
tt

in
a

 M
ü

ll
e

r,
 A

R
D

/B
a

rb
a

ra
 B

a
u

ri
e

d
l

TAFEL SPEZIAL: BUNDESTAFELTREFFEN 2008

Die Mitgliederversammlung ist das wichtigste Gremium des 

Bundesverbandes Deutsche Tafel e.V. und seiner Mitglieder. 

Hier legt der Vorstand Rechenschaft ab, über das, was er im 

vergangenen Jahr geleistet hat. Die Tafeln tragen ihrerseits 

ihre Fragen und auch ihre Forderungen an den Bundesver-

band heran. In einem demokratischen Verfahren diskutieren 

die Delegierten und entscheiden über die Anträge. Sie geben 

so den Weg vor, den der Bundesverband im Interesse der 

Tafeln bis zur nächsten Mitgliederversammlung beschreiten 

soll. Wichtige Themen in Magdeburg waren neben den Tafel-

Grundsätzen vor allem der Auf- und Ausbau der Angebote 

der Tafeln für Kinder und Jugendliche sowie die aktuellen 

Bedürftigkeitsgrenzen der Europäischen Union. Auf den 

Bericht des Vorstandes antworteten die Delegierten, indem 

sie den Vorstand mit eindeutigem Votum entlasteten.

Nach dem von Formalitäten geprägten Teil des Tages stand 

der letzte Abend des Bundestafeltreff ens dann ganz im 

Zeichen des geselligen Miteinanders. 

* *

*

*



Bundestafeltreffen 2009
Wann:  11.–14. Juni 2009

Wo:   Göttingen

Schirmherr:  Wolfgang Meyer, Oberbürger -

   meister der Stadt Göttingen

Gastgeber:  Göttinger Tafel e.V.
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DAS GESICHT – ANNEMARIE DOSE IM PORTRÄT

„Ich musste mit etwas Neuem beginnen, es war wie ein innerer Zwang! 

Aber was sollte das sein?“ Diese Frage trieb Annemarie Dose um, nachdem 

ihr Mann gestorben war. Das war vor 15 Jahren. Die Antwort lag in einem 

Fernsehbeitrag über die erste deutsche Tafel in Berlin. So etwas, das war 

schnell klar, wollte sie auch in Hamburg aufbauen. Nach einem Besuch in 

Berlin flog sie nach New York und Texas und sah sich die amerikanischen 

„Originale“ der Tafeln an. Damals war sie 66 Jahre alt, also in einem Alter, 

in dem die meisten Menschen gerade aufgehört haben zu arbeiten. Die 

Reaktion ihrer zwei Töchter – „Um Gottes Willen, das schaffst du nie“ – 

mag nachvollziehbar sein, denn Annemarie Dose hatte bis dahin in keinem 

Beruf gearbeitet und auch Erfahrungen in ehrenamtlicher Arbeit hatte sie 

nicht. Die Töchter haben sich geirrt. Ihre Mutter baute mit der Tafel nach 

und nach praktisch einen mittelständischen Betrieb auf. Rund 100 ehren-

amtliche Helferinnen und Helfer arbeiten heute für die Hamburger Tafel. 

Dazu gehören Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten, die ihre 

Freizeit in den Dienst der guten Sache stellen. Motiv für viele ist nicht nur 

das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, sondern auch das freundschaftliche 

Betriebsklima bei der Hamburger Tafel. Wer Annemarie Dose in persona 

erlebt hat, weiß, was Herzlichkeit bedeutet.

Begonnen hatte aber alles einige Nummern kleiner: Das erste Büro der 

Tafel war winzig, ganze acht Quadratmeter mussten zur Untermiete bei der 

Hamburger Morgenpost reichen. Während die Medien, viele Hamburger 

Unternehmen und nicht zuletzt die Bevölkerung die Tafel von Beginn an 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Annemarie Dose, die Gründerin der Hamburger Tafel, ist eine der ganz großen Tafel-Persönlichkeiten in Deutschland. 

In diesem Sommer ist sie 80 Jahre alt geworden.

unterstützten, tat sich die Politik zuerst sehr schwer. 1995 erfolgte dann 

der Umzug in das heutige Büro beim Schlump. Seitdem ist die Tafel ständig 

gewachsen und kann heute stolze Zahlen aufweisen. Neben den ehrenamt-

lichen Helferinnen und Helfern gehören auch zwei Festangestellte und ein 

Zivildienstleistender zur Tafel. Der Verein verfügt über einen Fuhrpark von 

zehn Fahrzeugen, die täglich im Einsatz sind. „Die Hamburger Tafel hat keine 

eigenen Ausgabestellen, sondern fungiert als Grossist“, erklärt Annemarie 

Dose. Kirchengemeinden, soziale und private Einrichtungen übernehmen 

die Verteilung. Das Lager Finkenau bedient zudem Tafeln aus dem Umland, 

vorzugsweise östlich der Elbe. Sie können unentgeltlich Ware abholen.

Da eine Tafel aufgrund ihrer Gemeinnützigkeit selbst keine finanziellen 

Rücklagen bilden darf, wurde Anfang 2002 die Annemarie-Dose-Stiftung für 

die Hamburger Tafel gegründet. Die Stiftung kann Geld sammeln und anle-

gen. Nicht nur die Hamburger Tafel, auch viele kleine Tafeln in Ostdeutsch-

land unterstützt Annemarie Dose, die im sächsischen Meißen geboren 

wurde. Von diesen Tafeln haben 30 einen Zuschuss zur Anschaffung eines 

Kühlfahrzeuges von der Stiftung bekommen. 

Mit der Stiftung möchte Annemarie Dose vorsorgen für die Zukunft. Die 

Arbeit ihrer Tafel will sie abgesichert sehen, finanziell und juristisch. Denn 

daran, dass die Hamburger Tafel in absehbarer Zeit nicht mehr gebraucht 

werden könnte, glaubt sie nicht mehr. „Im Gegenteil“, sagt sie. „Wir müssen 

weitermachen.“

Marc Dannenbaum



VIER FÜR DAS „FEEDBACK“ 

Bevor unser Magazin gedruckt und mit der Post verschickt wird, sind viele Schritte nötig. Die Beiträge werden geplant, 
Terminpläne entstehen, Fotos werden gemacht, Texte geschrieben und umgeschrieben. Erst dann nimmt das Heft am 
Computer seine Gestalt an. Das geschieht seit zehn Jahren bei der Kirchhoff Consult AG.
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SPONSOREN IN AKTION

Die Kirchhoff Consult AG mit Sitz in Hamburg ist ein durch und durch han-

seatisches Unternehmen. Die Agentur für Finanz- und Unternehmens-

kommunikation zeichnet sich durch den Geist der alten Hamburger Kauf-

mannstradition aus. Zuverlässigkeit und Integrität haben absolute Priorität. 

Zu spenden, zu helfen, Wohltätiges zu tun, gehört dabei zum guten Ton 

wie die guten Manieren. Gründer Klaus Rainer Kirchhoff ist zwar gebürtiger 

Breslauer, trotzdem hat er die Werte der Hamburger Kaufmannschaft für 

sich entdeckt. Der Grund dafür liegt in seiner Kindheit. „Ich komme aus 

einer großen Familie mit immerhin acht Kindern. Wir haben zwar nicht 

gehungert, aber es gab doch viele Tage, an denen wir gerne mehr geges-

sen hätten“, erzählt der Jurist, um dann zu ergänzen, dass das auch der 

Grund sei, warum er es bis heute nicht erträgt, wenn mit Lebensmitteln 

nicht „ordentlich umgegangen wird“.

Mit diesem Hintergrund war der Weg zum Sponsoring für die Tafeln in 

Deutschland wohl nur ein kurzer. „Wir machen das ‚Feedback’ jetzt seit 

zehn Jahren, mich hat die Idee der Tafeln sofort überzeugt, daran erinnere 

ich mich. Aber wer mich eigentlich angesprochen hat, das weiß ich wirklich 

nicht mehr“. Dann guckt er fragend in die Runde des „Feedback“-Teams der 

Kirchhoff Consult AG, von denen es aber auch niemand weiß. Das wundert 

nicht, denn „Feedback“ ist zu einem Projekt der Auszubildenden geworden. 

Claudia Bader ist als Auszubildende zur Kauffrau für Marketingkommuni-

kation für die reibungslose Projektkoordinierung zuständig. Sie sorgt für 

einen Zeitplan, hält den Kontakt zum Bundesverband in Berlin und gibt 

die druckfertigen Daten an die Druckerei weiter. Ein paar Meter weiter hat 

Thorbjörn Stäcker seinen Arbeitsplatz. Der zukünftige Mediengestalter für 

Druck- und Printmedien ist beim Layout mit seinen kreativen Ideen gefragt. 

Er kümmert sich darum, dass das „Feedback“ gut aussieht und in eine 

druckbare Form kommt. Dass den beiden Auszubildenden die Arbeit Spaß 

macht, ist deutlich zu spüren und ein bisschen stolz sind sie auch. Beide 

nehmen die Hefte gerne mit nach Hause, um sie Freunden und Eltern zu 

zeigen. Und noch eine Mitarbeiterin darf nicht ungenannt bleiben: Tanja 

Harms. Sie hat „Feedback“ viele Jahre lang betreut und das Heft mit zu dem 

gemacht, was es heute ist: ein schönes Magazin, das zweimal jährlich über 

Menschen und Projekte bei den Tafeln berichtet. Die gelernte Werbe- und 

Marketingkauffrau ist Consultant bei der Kirchhoff Consult AG und hat im 

Hintergrund immer ein wohlwollendes aber auch wachsames Auge auf 

das Auszubildendenprojekt.

Wer die „vier für das ‚Feedback‘“ kennen gelernt hat und sich danach die 

Internetseite des Unternehmens ansieht, weiß, dass die Firmenphilosophie 

im Arbeitsalltag nicht untergeht, sondern „gelebt“ wird: „ … bei Kirchhoff 

arbeiten fleißige Leute. In einem guten Projekt steckt viel Arbeit: Design, 

Konzeption, Projektmanagement, Korrekturen, Produktion etc. – all das 

braucht neben klugen und kreativen Köpfen auch Fleiß. Wir hängen uns 

voll rein, schauen nicht auf die Uhr und hören erst auf, wenn wir zufrieden 

sind … “

Marc Dannenbaum

DAS UNTERNEHMEN IN ZAHLEN

Die Kirchhoff Consult AG ist eine Agentur und ein Beratungs unter nehmen, 

das sich vor allem mit Emissionsberatung, Corporate Social Responsibility 

und Finanz- und Unternehmenskommunikation beschäftigt. Gegründet 

wurde es 1994 in Hamburg. Mit Standorten in Hamburg, München, Zürich, 

Wien, Shanghai und Istanbul ist es international aufgestellt.

Derzeit sind 58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Kirchhoff 

Consult AG beschäftigt. Der Frauenanteil in der Belegschaft beträgt 

75,5 Prozent. Das Durchschnittsalter liegt bei 33,7 Jahren. Nähere 

Informationen unter www.kirchhoff.de

von links: Tanja Harms, Klaus Rainer Kirchhoff, Claudia Bader und Thorbjörn Stäcker
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„Gutes kaufen, Gutes tun“. Unter diesem Motto stand die REWE Tafel-

Woche, die in diesem Herbst erstmals bundesweit in allen rund 3.000 

REWE-Märkten durchgeführt wurde. Das Handels- und Touristikunter-

nehmen mit Sitz in Köln hatte sich im Tafel-Jubiläumsjahr etwas ganz 

Besonderes ausgedacht, um sein langjähriges Engagement für die Tafeln 

zu unterstreichen.

Auf zwölf Millionen Handzetteln baten die REWE-Märkte ihre Kunden 

darum, den Tafeln schnell und unbürokratisch zu helfen. Und zwar ganz 

einfach beim Einkaufen.

In der letzen Oktoberwoche bewarben die REWE-Supermärkte sechs 

ihrer Produkte: Bio-Eier, Bio-Bananen, Bio-Kartoffeln, Frischmilch, Butter 

und Metzgerschinken. Das Unternehmen hatte sich ein ambitioniertes 

Spendenziel gesetzt – eine 40 Meter lange, vier Meter hohe „Pyramide aus 

Lebensmitteln“ im Wert von mindestens 75.000 Euro. Zehn Prozent des 

mit diesen Artikeln erzielten Wochenumsatzes wollte REWE spenden. Aber 

anstatt Geld zu überreichen, sollten Lebensmittel übergeben werden, die im 

„Tafel-Alltag“ wegen ihrer langen Haltbarkeit eher selten gespendet, aber 

dringend benötigt werden, zum Beispiel Nudeln, Reis, Zucker, Konserven, 

Mehl, Salz, Kaffee, Speiseöl, Marmelade und Honig.

Diese Idee gefiel auch den Kundinnen und Kunden von REWE. Sie sorgten 

dafür, dass das Ergebnis die Erwartungen weit übertraf. Mit 120.000 Euro 

ermöglichten sie fast doppelt so viele Spenden, wie erhofft. REWE konnte 

den lokalen Tafeln statt 100 schließlich 150 Paletten mit hochwertigen 

Lebensmitteln überreichen. An sieben Standorten übergaben die Leiter 

der verschiedenen REWE-Märkte randvoll gefüllte Paletten an die Tafeln 

im Umkreis. Diese kümmerten sich darum, dass die seltene Ware auch an 

weiter entfernt gelegene Tafeln weitergereicht wurde.

Gerd Häuser ist beeindruckt von dieser einzigartigen Hilfsaktion: „Wir 

freuen uns, dass die REWE Group in außergewöhnlicher Weise die Tafeln 

unterstützt. Eine bundesweite Lebensmittelhilfsaktion wie diese hat es 

meines Wissens noch nicht gegeben. Wir finden dieses zusätzliche Enga-

gement großartig“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes 

Deutsche Tafel e.V. „Vielen Dank, REWE!“

Jan Kunath, Geschäftsführer der REWE Supermärkte in Deutschland 

bedankte sich bei seinen Kunden: „REWE ist seit Jahren der größte Spender 

von Lebensmitteln für die Tafeln. Mit unserer ersten nationalen Tafel-Woche 

setzen wir ein Zeichen, dass bedürftige Menschen unser aller Hilfe auch in 

wirtschaftlich schwierigen Zeiten brauchen. Allen, die mitgeholfen haben, 

möchten wir herzlich danken. Jeder noch so kleine Beitrag hilft, jede Hilfe 

kommt an“. Er versichert: „Die REWE und ihre Mitarbeiter werden die 

Tafeln auch weiterhin unterstützen. Ganz nach dem Tafel-Motto: Jeder 

gibt, was er kann“. 

Die Kölner REWE Group gehört zu den Pionieren unter den Förderern und 

Unterstützern der deutschen Tafeln und ist heute mit rund 5.000 REWE-, 

toom- und PENNY-Märkten sowie Zentrallägern einer der größten Lebens-

mittelspender der Tafeln in Deutschland. Für ihr tägliches Engagement 

erhielt der Handels- und Touristikkonzern am 1. Oktober diesen Jahres 

im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung des Bundesverbandes Deutsche 

Tafel e.V. in Berlin von der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend, Ursula von der Leyen eine Dankesurkunde für ihr langjähriges 

Engagement für die rund 800 lokalen Tafeln. 

Anke Assig

Beeindruckend: Allein in Lehrte bei Hannover konnten nach der REWE-Tafel-Woche tausende 

Kilogramm haltbare Lebensmittel an die niedersächsischen Tafeln übergeben werden.

SPENDE XXL: REWE-KUNDEN ERMÖGLICHEN 

LANDESWEIT GRÖSSTE LEBENSMITTELSPENDE 
Waren im Wert vom 150.000 Euro sind das Ergebnis der ersten REWE-Tafel-Woche.



Die Tafel-Idee ist ansteckend: Vom Kindergartenkind bis zum Bundesminister enga-
gieren sich jeden Tag viele Menschen für die Tafeln. Mit fantasievollen Aktionen, mit 
Patenschaften und Geldspenden zeigen Bürger und Unternehmen, wie wichtig es 
ihnen ist, den Bedürftigen ihrer Stadt zu helfen. Hier eine kleine Auswahl aus der 
Vielfalt der Tafel-Ereignisse der vergangenen Monate.
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BUNDESVERBAND 
DEUTSCHE TAFEL E.V.
Zweiter Deutscher Tafeltag 
Am 4. Oktober haben die Tafeln zum zweiten Mal zum Deutschen 

Tafeltag eingeladen. Bundesweit haben sie dabei in fast allen 

Bundesländern mit Benefi zaktionen, wie zum Beispiel Konzerten, 

aber auch mit „Langen Tafeln“, Infoständen und öffentlichen 

Gesprächsrunden darauf aufmerksam gemacht, dass Millionen 

Menschen hierzulande arm oder von Armut bedroht sind. Der 

landesweite Aktionstag der Tafeln fand ein großes Echo in der 

Öffentlichkeit. Zahlreiche Kirchengemeinden spendeten den 

Tafeln ihre Erntedankgaben. Supermärkte riefen ihre Kunden zu 

 „Kauf eins mehr“-Aktionen auf.

Kinder des Kindergartens St. Martin beschäftigten 

sich auf Anregung der Gammertinger Tafel am 

Deutschen Tafeltag bei einem Malwettbewerb mit 

dem Thema Armut.

FREIBERGER TAFEL
„Tafel-Gärten“ bringen reiche Ernte 
Mehr als 1.200 Bund Radieschen, circa 930 Zucchini, über 2.000 Kilo 

Kartoffeln, fast 700 Kohlrabi und vieles mehr. Die „Tafel-Gärten“ – 

27 Parzellen zweier Kleingartenvereine nahe des sächsischen Freibergs 

– haben jede Menge Obst, Gemüse, Kräuter und auch Blumen hervor-

ge bracht. Angebaut, gepfl egt und geerntet wurden sie von 39 Ein-Euro-

Kräften. Die Idee der „Tafel-Gärten“ ist so bestechend einfach wie die 

Tafel-Idee selbst: Statt brachliegende Kleingärten dem Wildwuchs zu 

überlassen, werden sie von Freiwilligen und Mitarbeitern von Qualifi  zie-

rungsgesellschaften gehegt und gepfl egt. Besonders in Ostdeutschland 

macht dieses Modell Schule. Zum Vorteil für alle Beteiligten. Gärtnerische 

Fläche wird wieder genutzt, Menschen, die lange arbeitslos waren, be -

kommen eine neue sinnvolle Aufgabe und die Tafel-Kunden bekommen 

frische Erzeugnisse aus der Region.

TAUBERBISCHOFSHEIMER TAFEL
Tafel-Kunden kochen international 
Alle vier Wochen lädt die Tafel ihre Kunden zu einem 

Kochkurs in ihre Küche ein. Eine Ernährungsberaterin 

erklärt, wie man sich mit frischen Zutaten eine gesun-

de und preiswerte Mahlzeit zubereiten kann. Im 

Oktober luden die Teilnehmerinnen dann erstmalig 

selbst Tafel-Helfer und Tafel-Kunden zu Tisch. Die 

vielen Köche bereiteten eine internationale Tafel vor, 

auf der sich türkische Rote Linsensuppe, russische 

Fleischstrudel und asiatische Genüsse aus dem Wok 

fanden. Zur Vielfalt trugen auch typisch deutsche 

Gerichte bei: Schweinsbraten mit Leberknödeln, 

west fälischer Eintopf und süßer Hefekranz. Die 

Rezepte waren begehrt und gingen anschließend 

von Hand zu Hand.

BAMBERGER TAFEL
„Baum der Hoffnung“ stimmt  auf 
Weihnachten ein 
Eine Fichte aus dem Stadtwald erregt derzeit die 

Aufmerksamkeit der Bamberger. Weihnachts-

schmuck, Widmungen und Grüße aus aller Welt 

zieren den Baum in der Fußgängerzone. Die liebe-

volle Dekoration ist das Ergebnis vieler Bamberger 

und ihrer Gäste. Gegen eine Spende, deren Höhe 

sie selbst bestimmen, können sie in verschiedenen 

Geschäften der Stadt Baumschmuck aus dem thürin-

gischen Lauscha erwerben. Mit Wünschen beschriftet 

erhalten Kugeln, Engel und Grußkarten einen Platz 

am Baum und künden auf ihre stille Art von der Hoff-

nung auf Frieden und soziale Gerechtigkeit.  Die 

Erlöse kommen der Bamberger Tafel zugute.

SCHWANDORFER TAFEL
Taxi, Taxi 
„Jeder gibt, was er kann“. Dieses Motto der Tafel-

Förderer haben sich auch zwei Taxi-Unternehmer aus 

dem bayerischen Schwarzenfeld zu eigen gemacht. 

Sie bieten gehbehinderten bedürftigen Bürgerinnen 

und Bürgern einmal wöchentlich kostenlos ihre 

Fahr dienste ins benachbarte Schwandorf an, damit 

diese die Fahrtkosten zur Tafel nicht tragen müssen. 

Noch wird das Angebot nur vereinzelt genutzt. 

Taxiunternehmer Stephan Scholz vermutet Scham 

als Grund dafür, dass die acht Plätze in seinem Groß-

raumtaxi noch nicht belegt sind. Angesichts der stei-

genden Kundenzahlen in Schwandorf kann sich das 

schnell ändern.
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BERLINER TAFEL
Jubiläumsfeier in der Heilig-Kreuz-
Kirche 
Mit einer mehrstündigen Feier haben Grün-

dungs mitglieder der Berliner Tafel Ende Oktober 

gemeinsam mit hunderten Mitarbeitern, 

Helfern und Förderern im Kulturzentrum Heilig-

Kreuz-Kirche das 15-jährige Bestehen ihrer 

Tafel ge feiert. Schirmherr der Veranstaltung 

war der Regierende Bürgermeister von Berlin, 

Klaus Wowereit. Die Berliner Tafel wurde 1993 

von der Initiativgruppe Berliner Frauen e.V. 

ins Leben gerufen. Deren Mitglieder prägten 

auch den Namen „Tafel“. Sowohl die Idee als 

auch der Name haben sich seither erfolgreich 

in rund 800 Städte und Gemeinden verbreitet. 

Insbesondere die älteren Tafeln haben bei ihrer 

Gründung von den Erfahrungen der Berliner 

profi tiert. Heute ist die Berliner Tafel die größte 

Tafel Deutschlands. Etwa 125.000 Menschen 

erreicht die Berliner Tafel, indem sie monatlich 

etwa 550 Tonnen Lebensmittel an 300 soziale 

Einrichtungen und 45 Ausgabestellen verteilt.

Großes Gedränge und fröhliche 

Gesichter bestimmten am 24. Oktober 

die Feier zum 15-jährigen Bestehen der 

Berliner Tafel. Das offi zielle Jubiläums-

datum war bereits im Februar.

GIFHORNER TAFEL
Bundesumweltminister Sigmar Gabriel zu 
Besuch 
Während der parlamentarischen Sommerpause 

reiste Sigmar Gabriel durch den Regierungsbezirk 

Braunschweig. Sein Weg führte den SPD-Politiker 

Ende August auch zur Gifhorner Tafel. Der Umwelt-

minister informierte sich hier vor Ort bei den Tafel-

Aktiven über die Lage der bedürftigen Menschen 

in Gifhorn und die Arbeit der Gifhorner Tafel. Diese 

verzeichnet, wie fast alle Tafeln im Land, eine stetig 

steigende Nachfrage. 2001 gegründet unterstützt 

sie mittlerweile rund 1.000 Menschen.

LÜNEBURGER TAFEL
Traktorenliebhaber verschenken 
Kartoffeln 
Landmaschinen-Oldtimer sind die Passion 

des „Schlepperfreunde Häcklingen e.V.“. Sie 

pfl egen Traktoren, die zum Teil über 5o Jahre 

alt sind – und benutzen sie. Zum Beispiel um 

im Frühjahr nach alter Methode Kartoffeln 

anzubauen. Die Ernte im Herbst ist ein echtes 

Ereignis für Familien mit Kindern. Rund 

250 Kilogramm der Feldfrüchte sammelten 

sie in Säcke. „Belana“, so der Name der 

Sorte, kam kürzlich der Lüneburger Tafel 

zugute.

NIENBURGER TAFEL
Weight Watchers spenden Diätergebnis 
Anfang Oktober feierte die Nienburger Tafel 

ihr zehnjähriges Bestehen, zu dem auch der 

niedersächsische Ministerpräsident Christian 

Wulff ein Grußwort sandte. Die Weight-Watchers 

nahmen wiederum ihr fünfjähriges Jubiläum zum 

Anlass, um der Tafel 300 Kilogramm haltbarer 

Lebensmittel zu spenden. Die Menge entsprach 

genau dem Gewicht, das die Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen an überzähligen Pfunden abge-

nommen hatten. Die Nienburger Tafel-Kunden 

hat es gefreut. Hier ist jedes Pfund willkommen.

BAD CANSTATTER TAFEL
Schülerinnen engagieren sich im Schulprojekt 
Rosella, Janine, Stefanie und Evelyn aus Stuttgart 

wussten bislang nur aus den Medien, wie sich Armut 

im Alltag der Stuttgarter bemerkbar macht. Im 

Rahmen eines Schulprojektes haben sie sich kürzlich 

selbst ein Bild machen können. Die 15-Jährigen hal-

fen während der Herbstferien einen Tag lang bei der 

Schwäbischen Tafel in Canstatt mit. Es sei wichtig, 

einmal mitzuerleben, wie viele Menschen auf Hilfe 

und Unterstützung angewiesen sind, sagen sie. Die 

tatkräftige Hilfe der Gymnasiastinnen kam gut an. 

Tafel-Leiterin Rosi Pagnutti dankte den jungen Frauen 

und lud sie zur weiteren Mithilfe ein: „Ihr könnt gern 

wiederkommen“.

Zu Besuch in Gifhorn: Umwelt-

minister Sigmar Gabriel bei der 

Basisarbeit.

BERICHTE AUS DER TAFEL-LANDSCHAFT
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Es war ein erwartungsfroh gestimmter Kreis von Förderern und Tafel-Aktiven, 

der sich am 1. Oktober in Berlin versammelte. Zum ersten Mal trafen Men-

schen aufeinander, die eines seit langem verbindet: ihr Engagement für die 

Tafeln. Während die einen als Unternehmer mit Lebensmitteln, Sach- oder 

Geldspenden den Tafeln helfen, tragen die anderen ehrenamtlich mit ihrer 

Lebens- und Berufserfahrung dazu bei, dass die Tafel-Idee verwirklicht 

werden kann. 

In ihrem Grußwort bezeichnete Ursula von der Leyen beide als unver-

zichtbar für die Tafel-Idee. Eindrücklich machte sie deutlich, wie wichtig das 

Engagement gerade von Unternehmen für eine starke Bürgergesellschaft 

ist: „Ich bin davon überzeugt, dass unser Land menschlicher, ideenreicher 

und sogar effektiver wird, wenn sich die Zivilgesellschaft und auch die 

Unternehmen engagieren“, sagte sie vor den versammelten Gästen. „Die 

Tafeln sind ein gutes Beispiel dafür, dass sich immer mehr Unternehmen 

langfristig für gemeinnützige Projekte einsetzen wollen, die nicht nur zu 

ihrem Geschäft, sondern auch zu ihrer Firmenkultur passen.“

Ihre Glückwünsche zum 15-jährigen Bestehen der Tafeln verband die Mini-

sterin mit dem Wunsch: „Machen Sie weiter so, Sie sind unverzichtbar!“

Auch Gerd Häuser, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Deut-

sche Tafel e.V., dankte den Unternehmen sehr herzlich. „Soziale Verant-

wortung fängt vor der eigenen Haustür an. Die Unternehmen, die wir heute 

würdigen, bekennen sich dazu und handeln entsprechend“, sagte er. Er 

hoffe, dass die beeindruckenden Beispiele der ausgezeichneten Firmen 

auch andere motivieren, „ihren Teil dazu beizutragen, soziale Härten zu 

mindern und insbesondere den von Armut betroffenen Familien mit Kindern 

eine echte Hilfe zu bieten.“

Aus der Hand der Bundesfamilienministerin erhielten 15 Vertreterinnen 

und Vertreter von Unternehmen und Stiftungen stellvertretend für viele 

andere Förderer eine Dankesurkunde der Tafeln. 

Anke Assig

DIE AUSGEZEICHNETEN:

Annemarie-Dose-Stiftung 

Bild hilft e.V. – „ein Herz für Kinder“

Coca-Cola Deutschland Verkauf GmbH & Co. KG 

Daimler AG 

ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG 

Flaskamp AG 

HUNDERT89 East Werbeagentur GmbH 

Kirchhoff Consult AG

Lidl Dienstleistungs GmbH

Lebensmittel Praxis Verlag Neuwied GmbH

METRO Group

Procter & Gamble Service GmbH

REWE Group

Sodexo Services GmbH

Trefz GmbH

Viessmann Kältetechnik AG

Gutes tun, tut gut. Den Tafel-Kunden und den Unternehmen. Familienministerin Ursula von der Leyen bedankt sich persönlich bei den Förderern der Tafeln.

„MACHEN SIE WEITER SO – SIE SIND UNVERZICHTBAR!“

Familienministerin Ursula von der Leyen würdigt Unternehmen für ihr Engagement zugunsten der Tafeln.

15 Jahre Tafeln in Deutschland – das sind 15 Jahre, in denen sich kleine und große Unternehmen der unterschiedlichsten 
Branchen auf ganz spezifische Weise für die Tafeln einsetzen. Im Tafel-Jubiläumsjahr 2008 lud der Bundesverband Deutsche 
Tafel e.V. Förderer der Tafeln zu einer Feierstunde nach Berlin ein. Gemeinsam mit der Schirmherrin Ursula von der Leyen 
 würdigte der Verband einige der engagiertesten Unternehmen für ihre zumeist langjährige Unterstützung.



Jeder gibt, was er kann.

www.tafel.de

Helfen Sie denen, für die ein gesunder Apfel eine Seltenheit ist!
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Spendenkonto: Sparkasse Hannover BLZ 250 50 180 | KtoNr. 205 75 37

Hat nicht jeder Mensch das Recht auf einen Apfel?

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie die Tafeln unterstützen können.

Sie möchten Näheres darüber wissen, wie Sie den Tafeln vor Ort helfen können?
Bundesverband Deutsche Tafel e.V. | Tel.: 030 / 200 597 6-0 | E-Mail: info@tafel.de



Tana Chemie GmbH
Ingelheimstraße 1 - 3
55120 Mainz
Tel. 0 61 31 / 9 64 03

Essen ist wertvoll

Lebensmittel sind auch heute noch 
ein knappes und wertvolles Gut. Es 
gilt dieses zu schützen und gerecht 
zu verteilen. Tana bringt seit fast 40 
Jahren Hygiene und Sauberkeit in 
Küchen und Einrichtungen. Wir er-
stellen Reinigungs- und Hygiene-
pläne, schulen Mitarbeiter, helfen 
bei der Umsetzung von HACCP und 
kümmern uns um den Werterhalt 
von Böden und Oberflächen. Tana 
sorgt dafür, dass die Lebensmit-
tel hygienisch gelagert und verteilt 
werden können – damit das Essen 
da ankommt wo es hingehört.

Wir helfen Ihnen gern vor Ort 
bei Ihrem Ziel!

Fragen Sie uns einfach!


