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Durch YouTube, Instagram und Snapchat können wir heute an den Leben so vieler Men-

schen teilhaben wie noch nie zuvor. Das ist bereichernd, aber das echte Leben ist es auch. 

Wer sich bei den Tafeln engagiert, kann das erleben. Werde Teil der Tafel-Bewegung und 

mach mit bei einem unserer vielen Projekte. Lerne neue Leute kennen, koche mit Kindern, 

biete deine Social Media Skills an, übernimm Verantwortung für andere Menschen und 

hilf uns dabei, Lebensmittel vor der Tonne zu retten. Dafür brauchst du nicht mal viel Zeit: 

120 Minuten pro Woche reichen schon aus. Mach den ersten Schritt und besuche uns unter 

www.tafel-jugend.de oder schreib eine E-Mail an info@tafel-jugend.de.

120 Minuten echtes Leben

Einfach mal 
ein gutes 
Team sein.

wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe unseres Verbandsmagazins Feedback ausführlich mit 
dem Thema Kinderarmut und der Unterstützung der betroffenen Familien durch die Tafeln. 
Kinderarmut ist in unserer Gesellschaft schon lange keine Randerscheinung mehr. Jede und 
jeder Tafel-Aktive einer Ausgabestelle macht damit tagtäglich bei der Arbeit seine Erfahrung. 

Die Zahlen zu Kinderarmut in Deutschland variieren zwischen 2 und 4,4 Millionen Kindern, die 
in Armut leben oder armutsgefährdet sind – je nachdem, ob man offizielle Zahlen zu Grunde 
legt oder zusätzlich eine Dunkelziffer schätzt. Letztlich aber ist es egal, auf welche Statistiken 
man schaut: In den Tafeln wird Kinderarmut sichtbar und gerade deshalb ist es nicht verwun-
derlich, dass es vor Ort ein starkes Engagement der Tafel-Mitarbeiterinnen und Tafel-Mitarbeiter 
gibt, welches oftmals weit über die „Kerntätigkeit“ der Tafel-Arbeit hinausreicht.

Wir stellen in dieser Ausgabe des Feedback-Magazins bemerkenswerte Initiativen aus der 
 Tafel-Landschaft vor, die Angebote für Kinder geschaffen haben – ins Leben gerufen von 
Menschen, die mit großem Herzen und viel Willen helfen wollen. Die Tafeln vor Ort leisten 
damit einen großen Beitrag der Zivilgesellschaft gegen Kinderarmut. Ihr Engagement wirkt, 
weil Tafeln auszeichnet, dass sie innerhalb ihrer Möglichkeiten anpacken und helfen. Dieser 
anerkennenswerte Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt muss von Politik und Gesell-
schaft noch mehr Beachtung finden!

Es ist aber nicht in erster Linie die Zivilgesellschaft, die den Auftrag hat, sich mit Kinderarmut 
auseinanderzusetzen. Kinderarmut ist ein Thema mit politischer Sprengkraft. Selbst Bundes-
kanzlerin Angela Merkel hat politischen Maßnahmen gegen Kinderarmut in ihrer Antrittsrede 
zur laufenden Kanzlerschaft hohe Priorität eingeräumt. Wir haben das zum Anlass genommen, 
um uns in diesem Jahr in unserer gemeinsamen Erklärung zusammen mit vier großen Wohl-
fahrtsverbänden öffentlich zu diesem Thema zu äußern – und fordern für alle Kinder und 
Jugendlichen in unserem Land bessere materielle Sicherheit und gesellschaftliche Beteiligung 
in allen Lebensphasen bis mindestens zur Volljährigkeit.

Mit unserer eigenen Rolle und Wirkung in der Gesellschaft haben wir uns 2018 auf unseren drei 
Zukunftswerkstätten und dem Zukunftskongress zum 25-jährigen Bestehen der Tafel-Bewegung 
auseinandergesetzt. Die wichtige Erkenntnis: Tafeln sind keine temporäre Erscheinung, sondern 
nach einem Vierteljahrhundert zu einem gesellschaftlichen Akteur und zu einer der größten 
Ehrenamtsbewegungen in unserem Land geworden. Damit einher geht zwangsläufig ein Wandel 
im Selbstverständnis der Tafel-Arbeit: Es ist nicht Aufgabe der Tafeln, sich selbst abzuschaffen, 
sondern es ist Aufgabe von Gesellschaft und Politik, dafür zu sorgen, dass die Gräben zwischen 
Überfluss und Mangel zugeschüttet werden und es keine Brücken mehr dazwischen braucht. 
Das mag einigen Kritikern nicht gefallen, aber eine Analyse der Konsumgewohnheiten der 
Gesellschaft auf der einen Seite und der sozialen Realität auf der anderen Seite lässt keine 
anderen Schlüsse zu.

Ich danke allen Tafel-Aktiven und allen Unterstützerinnen und Unterstützern, Spendern 
und Sponsoren herzlich für ihr Engagement – und dafür, dass sie die Tafel-Idee täglich mit 
Leben füllen. Ein ebenso großes Dankeschön möchte ich an alle Menschen, Unternehmen und 
 Institutionen richten, die das Entstehen dieser Ausgabe von Feedback durch ihre Großzügigkeit 
und ihr Entgegenkommen erst möglich gemacht haben.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Jochen Brühl
Vorsitzender Tafel Deutschland e. V.JUGEND
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Frau Bundesministerin, Sie haben in 
diesem Jahr die Schirmherrschaft der Tafel-
Bewegung übernommen und waren auch 
schon auf der Veranstaltung zum 25-jährigen 

Jubiläum zu Gast. Was möchten Sie den Tafel-Aktiven 
für ihr Engagement mit auf den Weg geben?
Machen Sie weiter so. Ihr Engagement ist wichtig. Sie sind Teil einer 
Erfolgsgeschichte: Die Tafel hat sich als eine der größten Ehrenamtsbe-
wegungen in Deutschland etabliert. Sie helfen Menschen ganz konkret 
in einer Notsituation. Damit senden Sie ein wichtiges Signal an alle, 
dass ein Miteinander, die Unterstützung Einzelner und der gemein-
same Zusammenhalt ein großer Gewinn für unsere Gesellschaft sind. 
Deshalb habe ich die Schirmherrschaft gern übernommen, denn mir 
liegt die Würdigung des ehrenamtlichen Engagements in Deutschland 
sehr am Herzen. Sie können auf meine Unterstützung zählen.

Eines Ihrer wichtigsten Themen ist die 
Stärkung des Ehrenamtes. Was können die 
Menschen, die sich in der Tafel-Bewegung 
engagieren, in den nächsten Jahren von 
Ihnen erwarten?

Wer so viel macht, braucht auch viele Menschen, die mitmachen. Mir 
ist die Nachwuchsgewinnung im Engagement ein wichtiges Anliegen. 
Ich finde, es ist Aufgabe der Politik, den Engagierten den Rücken zu 
stärken. Im nächsten Jahr wollen wir eine Engagement-Stiftung grün-
den, die das Engagement gerade dort unterstützt, wo sich Ehrenamtli-
che unter schwierigen Bedingungen engagieren, zum Beispiel in Ost-
deutschland oder in ländlichen Gegenden. Wir müssen uns um die 
kümmern, die sich um andere kümmern.

Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
und Schirmherrin der Tafel Deutschland e. V.

Das Titelthema des Feedbacks lautet in 
diesem Jahr: „Kinder und Jugendliche 
fördern, Armut lindern“. Was unternimmt 
die Bundesregierung, um Kinderarmut  
zu bekämpfen?

Alle Kinder müssen gut aufwachsen können – unabhängig von ihrer 
Herkunft, ihrem sozialen Status oder dem Einkommen ihrer Fami-
lie. Kinder sind am besten vor Armut geschützt, wenn die Eltern 
erwerbstätig sind. Deshalb bringen wir das Gute-Kita-Gesetz und das 
Starke-Familien-Gesetz auf den Weg. Wir erweitern den Zuschlag zum 
Kindergeld und verbessern die Leistungen aus dem Bildungs- und Teil-
habepaket. Für Familien mit kleinen Einkommen wird es künftig kos-
tenloses Mittagessen in der Kita und Schule, die Befreiung von den 
Kitagebühren, kostenlose Fahrkarten, Lernförderung und mehr Geld 
für das Schulstarterpaket geben.

ID-Nr. 1876351

 3 Fragen an …  
Dr. Franziska Giffey
In der Rubrik „3 Fragen an …“ bitten wir Freunde und Förderer der Tafel-Bewegung, kurz und 
prägnant auf drei Fragen zu antworten. Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, unterstützt als Schirmherrin der Tafel Deutschland e. V. das 
Engagement der Helferinnen und Helfer bei den Tafeln. In der Politik setzt sie sich dafür ein, 
Engagierte zu fördern und Kinderarmut zu lindern.

DAS INTERVIEW FÜHRTE: TIM SEIFERT  | FOTOGRAFIE: THOMAS IMO
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„Feedback“ wurde vollständig durch die Unterstüt-
zung von Anzeigenkunden sowie die Zeit spenden 
von Autoren und Fotografen ermöglicht. Unser 
besonderer Dank gilt der Agentur Kirchhoff Consult 
AG in Hamburg, deren Mitarbeitende und Auszubil-
dende „Feedback“ sowie weitere Publikationen des 
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Felizitas Baehr, Jule Benja Heidisch, Clemens  
Schöneboom, Holger Ziemann.

Das aus Gründen der besseren Lesbarkeit vornehmlich 
verwendete generische Maskulin schließt gleicher-
maßen weibliche und männliche Personen ein.
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(Soziale) Teilhabe muss 
Kinderrecht sein
Jedes fünfte Kind lebt in Deutschland an oder unterhalb der Armutsgrenze. Es geht nicht 
ums nackte Überleben, wohl aber um Teilhabe in einem der reichsten Länder der Welt. 

TEXT: EVELIN SCHULZ

Die Antwort lautet immer „nein“. Auf die Frage nach einem 
gemeinsamen Kinobesuch, nach den Plänen für eine anste-
hende Geburtstagsfeier, nach der Mitgliedschaft in einem 

Sportverein. Manchmal werden die Fragen auch gar nicht mehr 
gestellt, weil die anderen die Antwort bereits kennen. Ausgeschlossen 
stehen sie am Rand: Kinder, die in Armut aufwachsen. In Deutschland.

So oder so ähnlich geht es jedem fünften Kind in Deutschland. 
Obwohl die Wirtschaftslage gut ist und sich zunehmend verbessert, 
obwohl die Arbeitslosenquote stetig sinkt, sind heute etwa 20 Prozent 
der unter 18-Jährigen von Armut bedroht. Besonders gefährdet sind 
Kinder, deren Eltern arbeitslos sind, Kinder alleinerziehender Eltern, 
Kinder mit mindestens zwei Geschwistern und Kinder mit gering-
qualifizierten Eltern.

Aus armen Kindern dürfen keine chancenlosen  
Erwachsenen werden
Auch wir bei den Tafeln spüren diese alarmierende Entwicklung. 
Die über 940 Tafeln in Deutschland unterstützen etwa 1,5 Millionen 
bedürftige Menschen – 500.000 davon sind Kinder und Jugendliche, 
30 Prozent der Tafel-Kundinnen und -Kunden. Das ist ein Anstieg um 
6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 

Neue Turnschuhe, das Erlernen eines Musikinstruments oder 
 Familienausflüge am Wochenende – in Armut lebenden Kindern 
fehlt es an Dingen, die für andere Kinder selbstverständlich sind. Das 
 Stigma der Armut verfolgt sie von klein auf und begleitet sie manch-
mal ein ganzes Leben lang. Nur wenige Familien können sich aus der 
Armut befreien. Die Armut wird zum Dauerzustand – und vererbt sich 
auf die nächste Generation. 

Die Tafel-Arbeit – weit mehr als nur die Ausgabe von 
Lebensmitteln
Was das für Kinder und Jugendliche bedeutet, welchen Sorgen und 
Nöten sie ausgesetzt sind, erfahren die Tafel-Helferinnen und  -Helfer 
tagein tagaus hautnah – und sie versuchen, dem etwas entgegenzuset-
zen. Neben den Lebensmittelspenden der Tafeln, die vielen Familien 
den so dringend benötigten finanziellen Spielraum für Aktivitäten mit 
ihren Kindern ermöglichen, werden Kinder und Jugendliche im Rah-
men spezieller Projekte und Angebote unterstützt. Diese reichen von 
der Hausaufgabenbetreuung über Kochkurse bis hin zu Ferienfreizeiten. 

Mit dem Projekt „Tafel macht Kultur“ bringen wir als  
Tafel Deutschland in Kooperation mit der Tafel-Akademie kulturelle  
Bildung für Kinder und Jugendliche in die Tafeln. Ein Angebot, 
das sich an die richtet, die sonst von kulturellen Angeboten aus-
geschlossen sind. Theater spielen, malen, musizieren, einen Vorle-
senachmittag veranstalten, einen Tafel-Garten künstlerisch gestal-
ten, eine Tanzchoreographie einüben – ohne Leistungsdruck können 

sich die jungen Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer ausprobie-
ren und ihre Fähigkeiten und Kompetenzen weiterentwickeln. Ge-
fördert wird das Projekt durch das bundesweite Förderprogramm 
des Bundes ministeriums für Bildung und Forschung „Kultur macht 
stark. Bündnisse für Bildung“.

Einen ganz anderen Schwerpunkt legt das Projekt „Power Kiste“. 
Gemeinsam mit der REWE Group und Spendern aus der Lebensmit-
telindustrie setzen wir uns für ein gesundes und ausgewogenes Früh-
stück für Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten Fami-
lien ein. Immer wieder berichten Lehrkräfte, dass Schülerinnen und 
Schüler morgens ohne Frühstück das Haus verlassen – sei es aus finan-
ziellen Gründen, aus Zeitgründen oder sei es die fehlende Fürsorge 
der Eltern. Dass die Konzentration der Kinder darunter leidet, können 
wir uns alle vorstellen. Im Rahmen der „Power Kiste“ werden gesun-
de Lebensmittel an Brennpunktschulen geliefert. Lehrkräfte bereiten 
diese dort mit den Schülerinnen und Schülern zu einem gemeinsa-
men Frühstück zu.

Den Kreislauf der Kinderarmut endlich  
durchbrechen: Die Politik muss handeln
Die Tafeln lindern mit ihrer Arbeit Not, bekämpfen diese aber nicht 
ursächlich. Das ist Aufgabe der Politik. Wir fordern die Politik auf,  
endlich zu handeln und wirksame Maßnahmen im Kampf gegen  
Kinderarmut umzusetzen. 

Der Hartz IV-Satz für Kinder wie auch für Erwachsene ist zu 
 niedrig berechnet, wenn er auch gesellschaftliche Teilhabe und Bil-
dungsgerechtigkeit berücksichtigen soll. Wir fordern einen bedarfs-
gerechten Regelsatz, um insbesondere Teilhabe zu ermöglichen. 
Besonders wichtig ist uns die Anpassung der Schul- und Mobilitäts-
kosten und das Kindergeld, das nicht auf den Hartz IV-Satz ange-
rechnet werden darf. 

Wenn das Ziel ist, die Gesellschaft zu stärken und Konsens dar-
über besteht, dass Bildung der Schlüssel dazu ist, dann darf Geld in 
dieser Hinsicht keine Rolle spielen. Es müssen mehr Angebote für die 
 Betreuung von Kindern wie z. B. Ganztagsschulen geschaffen werden, 
die sich an den realen, individuellen Bedürfnissen orientieren. Notwen-
dig sind zusätzliche, niedrigschwellige Bildungs- und Förderangebote  
neben der verpflichtenden Schulbildung, sowie eine gute Infrastruk-
tur in Sachen Lehrmittel und digitaler Ausstattungen. 

Der Kreislauf der Kinderarmut muss endlich durchbrochen 
werden, damit die Antwort auch mal „ja“ lautet. Ja, ich komme mit 
schwimmen. Ja, du kannst zum Mittagessen zu mir kommen. Ja, ich 
fahre auch in den Urlaub.

Etwa

Etwa

der Tafel-Kundinnen und 
-Kunden sind Kinder und 
Jugendliche.

Armutsgefährdete 
Kinder sind

benachteiligt.

Alleinerziehende leben

häufiger in Armut als 
Paarhaushalte.
Quelle: Bertelsmann Stiftung

der armutsgefährdeten Menschen 
in Deutschland gehen zu den Tafeln. 

der Kinder in Deutschland leben dauerhaft  
oder wiederkehrend in einer Armutslage. 
Quelle: Bertelsmann Stiftung

des durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkommens 
auskommen müssen oder staatliche Grundsicherungen 
beziehen.
Quelle: Statistisches Bundesamt

Arme oder armutsgefährdete Kinder 
leben in Familien, die mit weniger als
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Frühe Bildung und Betreuung –  
ein Instrument der kurz- und  
langfristigen Armutsprävention
Sowohl aus einer individuellen als auch einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive ist  Bildung 
eine der wichtigsten Ressourcen. Sie ist sowohl für eine gelungene Erwerbsbio graphie und eine 
Teilhabe an der Gesellschaft sowie für eine prosperierende Wirtschaft von hoher Bedeutung. 
Der Bildungserfolg hängt in Deutschland jedoch nach wie vor stark vom Familienkontext  
eines Kindes ab. Dabei ist entscheidend, welchen Bildungshintergrund die Eltern haben, ob sie 
erwerbstätig sind, und eng damit verbunden auch, wie die finanzielle Situation der Familie 
aussieht. 

TEXT: C. KATHARINA SPIESS  |  FOTOGRAFIE: BARBARA DIETL/DIW BERLIN

12 Prozent der Kinder haben Eltern, die weder eine Hochschulzugangs-
berechtigung noch eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen 
können. 20 Prozent aller Kinder leben in Familien mit einem Haus-
haltseinkommen unter der Armutsgefährdungsgrenze. Dabei sind  
insbesondere Familien mit drei und mehr Kindern und Haushalte  
mit alleinerziehenden Elternteilen betroffen. Insgesamt – so weist der 
aktuelle Bildungsbericht 2018 aus – ist mit gut 30 Prozent fast jedes dritte 
Kind von mindestens einer sogenannten Risikolage betroffen. 

Auf die Frage, wie entsprechende sozioökonomische Ungleich-
heiten kurz- und auch langfristig reduziert werden können, sind  
Investitionen in eine hochwertige frühe Bildung und Betreuung 
bzw. eine qualitativ sehr gute Kindertagesbetreuung eine Antwort. 
Eine gute Kindertagesbetreuung kann beiden Eltern eine Erwerbs-
tätigkeit ermöglichen, welche zu einem Haushaltseinkommen über  
der Armutsgefährdungsgrenze beiträgt. Insbesondere für Allein-
erziehende, aber auch für andere Familien stellen diese Bildungs- und 
Betreuungsangebote elementare Bestandteile einer Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf dar. Sie ermöglichen aber auch, Familienaufgaben  
mit einer Aus- und Weiterbildung zu vereinbaren – für eine mittel-
fristige Einkommenssicherung oberhalb der Armutsgrenze häufig 
ebenfalls von zentraler Bedeutung. Darüber hinaus kann eine gute 
frühkindliche Bildung und Betreuung auch mittel- bis langfristig zu 
besseren Bildungsergebnissen bei Kindern führen. Damit können  
Investitionen in eine hochwertige frühe Bildung und Betreuung  
kurzfristig über eine verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
und mittel- bis langfristig über bessere Entwicklungschancen  
von Kindern wirken.

Die Befundlage für Deutschland zeigt allerdings, dass gerade Kin-
der aus sozioökonomisch benachteiligten Gruppen in sehr jungen 
Jahren mit einer sehr viel geringeren Wahrscheinlichkeit eine Kinder-
tageseinrichtung besuchen als ihre Peers. Dies betrifft insbesondere 
Kinder unter drei Jahren. In diesem Bereich der Kindertagesbetreu-
ung hat in den letzten Jahren ein massiver Ausbau stattgefunden –  
von diesem Ausbau haben aber vorrangig Kinder aus sozioökonomisch 
besser gestellten Familien profitiert. So zeigen einschlägige repräsen-
tative Analysen, dass insbesondere Kinder von Akademikerinnen und 
Kinder, von denen beide Elternteile (bzw. ein Elternteil bei Alleinerzie-
henden) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, Kindertageseinrichtungen 
besuchen. Kinder unter drei Jahren aus Haushalten, deren Einkom-
men über der Armutsgefährdungsgrenze liegt, haben eine Bildungs-
beteiligung von 37 Prozent (2015/16), während die Bildungsbeteiligung 

von Kindern aus Haus-
halten mit einem Einkom-
men auf und unter der Ar-
mutsgefährdungsgrenze bei  
30 Prozent liegt. An diesen 
Nutzungsunterschieden hat  
auch der 2013 eingeführte 
Rechtsanspruch auf einen 
Platz in einer Kindertages-
betreuung ab dem zweiten 
Lebensjahr eines Kindes 
nichts verändert. Gleich-
wohl nahezu alle Kinder 
im Alter von drei Jahren 
und älter inzwischen eine 
Kinder tageseinrichtung 
besuchen, zeigen sich in 
diesem Bereich Unter-
schiede nach dem täglichen Betreuungsumfang. Kinder aus 
armutsgefährdeten Haushalten nutzen nur mit 41 Prozent  
ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote, während es bei der 
gleichaltrigen Gruppe aus Haushalten mit einem höheren Einkom-
men 49 Prozent sind.

Vor diesen Hintergründen muss es darum gehen, sozioöko-
nomisch benachteiligte Familien auf die Bedeutung hochwertiger  
Bildungs- und Betreuungsangebote aufmerksam zu machen und 
über entsprechende Zugangsmöglichkeiten zu informieren sowie 
insbesondere für sie Angebote bereitzustellen. Entsprechend nieder-
schwellige Brückenprojekte sind zielgruppenspezifisch zu fördern 
und zwar nicht nur als Modellvorhaben, sondern mit nachhaltigen 
Finanzierungszusagen. Vor dem Hintergrund sozial-, arbeitsmarkt-, 
bildungs- und familienpolitischer Überlegungen sollte die frühe 
Bildungsbeteiligung von Kindern aus armutsgefährdeten  Familien 
nicht an fehlenden Plätzen für diese Kinder scheitern. Die Bildungs-
chancen der Kinder können darüber hinaus nur durch eine hohe 
päda gogische Qualität gesichert werden – auch dafür sind entspre-
chend öffentliche Ressourcen bereitzustellen. Denn eine  effektive 
und effiziente Maßnahme der Armutsprävention ist die Bereit-
stellung quali tativ hochwertiger früher Bildungs- und Betreuungs-
angebote. Ein  Befund, der für viele Politikbereiche eine Leit planke 
sein sollte!

Prof. Dr. C. Katharina Spieß ist Abteilungs-
leiterin am Deutschen Institut für Wirtschafts-
forschung und Universitätsprofessorin. Ihre 
Forschungsschwerpunkte liegen vorrangig  
in dem Bereich der Bildungs- und Familien-
ökonomie. Gemeinsam für ein 

besseres Leben
Die REWE Group ist einer der größten und langjährigsten Förderer 
der Tafeln. Bereits seit 1996 unterstützen wir die lokalen Tafeln 
täglich mit Lebensmitteln aus unseren Lägern und Märkten. 
Und nicht nur das: Seit 2010 haben wir mit unserer jährlichen 
Aktion „Gemeinsam Teller füllen“ zusammen mit unseren Kunden 
über 2,6 Mio. vorbereitete Lebensmitteltüten gespendet. Mit dem 
Projekt „Power Kiste“ liefern wir seit 2009 mit lokalen Tafeln und 
Industriepartnern ein gesundes Frühstück an Schulen in sozialen 
Brennpunkten – bis heute haben wir damit über eine Million 
Mahlzeiten ermöglicht.  

www.rewe-group.com
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Wilhelm Schmidt
Vorsitzender des Präsidiums
AWO Bundesverband e. V.

Prälat Dr. Peter Neher
Präsident Deutscher Caritasverband e. V.

Ulrich Lilie
Präsident Diakonie Deutschland

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Tafel-Bewegung in Deutsch-
land fordern der Deutsche Caritasverband, die Diakonie Deutschland, 
der Paritätische Gesamtverband, der Arbeiterwohlfahrt Bundesver-
band und die Tafel Deutschland die Bundesregierung sowie die im 
Deutschen Bundestag vertretenen Parteien auf:

Leisten Sie Ihren Beitrag für ein sozial gerechtes Deutschland! 

Die Freie Wohlfahrtspflege und die Tafeln verstehen sich als Teil einer 
Gesellschaft, in der Menschen füreinander einstehen und Mitmensch-
lichkeit leben. Die Politik aber muss die Voraussetzung dafür schaffen, 
dass Menschen in unserer Gesellschaft eine würdige Existenz führen 
können und der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt wird.

Armut hat viele Facetten und betrifft knapp 16 Prozent der 
Menschen in Deutschland 1. Sie trifft inzwischen nicht nur erwerbs-
lose, sondern auch erwerbstätige Personen. Sie trifft viele Familien, 
 besonders Alleinerziehende und deren Kinder. Sie trifft Menschen 
im Alter, bei denen die Rente nicht ausreicht. Sie trifft Menschen mit 
Migrationshintergrund, die zu einem wesentlich höheren  Anteil als 
der Durchschnitt der Bevölkerung von geringen Einkommen, unter-
brochenen Erwerbsbiographien und Arbeitslosigkeit betroffen sind. 
Dass Menschen die Leistungen der Tafeln in Anspruch nehmen, zeigt 
deutlich, dass es vielen Haushalten in Deutschland an ausreichen-
dem  Einkommen fehlt. Armutsbekämpfung muss ein erkennbar 
 wichtiges Ziel der Politik sein. Es gilt, an vielen Punkten mit durch-
dachten  Strategien anzusetzen.

Wohlfahrtsverbände machen 
sich stark gegen Armut und  
Ausgrenzung
 Das 25-jährige Bestehen der Tafel-Bewegung hat die Tafel Deutschland genutzt, 
um sich auch gegenüber der Politik zu äußern. Gemeinsam mit den vier großen 
Verbänden der  freien Wohlfahrtspflege AWO, Caritas, Parität und Diakonie hat  
sie die gemeinsame Erklärung  „Soziale Gerechtigkeit schaffen – Gemeinsam  
gegen Armut und Ausgrenzung“ veröffentlicht. 

EINLEITUNG: TIM SEIFERT  |  TEXT: AWO BUNDESVERBAND, DEUTSCHER CARITASVERBAND, PARITÄTISCHER GESAMTVERBAND,  
DIAKONIE DEUTSCHLAND, TAFEL DEUTSCHLAND  |  FOTOGRAFIE: PHILIP WILSON

Grundsicherung
Die Regelsätze in der Grundsicherung für Arbeitsuchende, in der Sozi-
alhilfe und im Asylbewerberleistungsgesetz müssen nicht nur das phy-
sische Existenzminimum abdecken, sondern auch ein Mindestmaß 
an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben 
ermöglichen, wie es das Bundesverfassungsgericht bereits mehrfach 
festgestellt hat. Verbesserungen der sozialen Teilhabeangebote, der 
sozialen Hilfen und der Sozialberatung sind zwingend notwendig. Wir 
bewerten die aktuellen Regelbedarfe im SGB II und SGB XII als nicht 
ausreichend. Über alle Altersgruppen hinweg ist eine bedarfsgerechte 
Erhöhung der Regelsätze nötig. Die tatsächliche Realisierung eines 
Rechtsanspruchs auf ein menschenwürdiges Existenzminimum darf 
nicht von fiskalischen Gründen abhängig gemacht werden. Der Zugang 
zu Bildungs und Teilhabeleistungen muss vereinfacht werden. Dort, 
wo die Bildungs und Teilhabeleistungen für Kinder und Jugendliche zu 
niedrig bemessen sind, müssen sie angepasst werden. Hier fehlt es an 
einem sachgerechten und transparenten Verfahren zur Ermittlung der 
Bedarfe. Die Gewährleistung des Existenzminimums darf nicht durch 
starre Sanktionsregelungen in Frage gestellt werden. Der Umfang von 
Sanktionen muss begrenzt werden und in jedem Fall sollte auf eine 
Sanktionierung in die Kosten der Unterkunft und Heizung sowie auf 
die schärferen Sanktionen bei unter 25-jährigen Leistungsberechtigten 
verzichtet werden.

Armut von Kindern und Jugendlichen
Kinderarmut ist ein nach wie vor aktuelles Problem. Nach den Erhe-
bungen des Statistischen Bundesamtes lebt jedes fünfte Kind in 
Deutschland in Armut. Wir plädieren für eine Neuberechnung und 
einheitliche Gewährleistung des Existenzminimums, das es Kin-
dern und Jugendlichen in allen Lebensphasen bis zur Volljährigkeit 
ermöglicht, in materieller Sicherheit aufzuwachsen und am gesell-
schaftlichen Leben teilzunehmen, ohne dass sie zu Leistungsbezie-
henden nach dem SGB II werden. Leistungslücken, insbesondere an 
Schnittstellen zu anderen Bereichen der sozialen Sicherung, kön-
nen dazu führen, dass das soziokulturelle Existenzminimum unter-
schritten wird. Förderleistungen für Familien kommen aktuell nicht 
allen Familien gleichermaßen zugute. Beispielsweise profitieren 
Kinder, deren Eltern im SGB II Leistungsbezug sind, nicht von der 
Anhebung des Kindergeldes oder des Kinderfreibetrages. Es muss 
gelten: je höher der Bedarf, desto stärker die Hilfen. Die Unterstüt-
zung muss zudem unbürokratischer werden. Außerdem muss die 
öffentliche Bildungs und Betreuungsinfrastruktur weiter verbes-
sert werden. Sie kommt allen Familien zugute, wirkt zielgenau und 
entstigmatisierend.

Bildungschancen
Bildung ist eine Chance für Kinder und Jugendliche aus einkommens-
schwachen Familien, der Armut zu entkommen. Die Politik muss dafür 
sorgen, dass kein junger Mensch ohne Schulabschluss und ohne Ausbil-
dung bleibt. Denn hierdurch entscheidet sich bereits im jungen Alter, 
wer zu den armen und armutsgefährdeten Menschen von morgen 
gehört. Die soziale Durchlässigkeit des Bildungssystems ist in Deutsch-
land weiterhin gering. Kinder aus akademischen Elternhäusern errei-
chen oftmals wieder den hohen Bildungsgrad ihrer Eltern, während 
Kinder aus in Armut lebenden Familien häufiger niedrige Abschlüsse 
erreichen oder ohne Bildungsabschluss bleiben und dadurch wieder 
armutsgefährdet sind. Dieser Kreislauf muss durchbrochen und die 
Bildungsförderung gezielt auf Armutsbekämpfung ausgerichtet wer-
den. Die gegenwärtigen Bildungsausgaben und die politischen Maß-
nahmen werden diesen Herausforderungen nicht gerecht.

Altersarmut
Auch im Alter muss ein Leben in Würde und jenseits von Armut mög-
lich sein. Die Tafeln vor Ort stellen in ihren Ausgabestellen fest, dass 
Armut im Alter ein zunehmendes gesellschaftliches Problem ist. Die 
Alterssicherung muss auf ein solides Fundament gestellt werden, 
damit Menschen im Alter die Sicherheit haben, nicht in Armut zu 
geraten. Ein beitragsbasiertes Alterssicherungssystem muss nach vie-
len Beitragsjahren Leistungen oberhalb der Grundsicherung im Alter 
gewähren. Unter anderem bedarf es dafür einer armutsfesten Entloh-
nung während des Arbeitslebens. Für diejenigen Menschen, die wegen 
unterbrochener Erwerbsbiografien kein ausreichendes Einkommen 
im Alter haben, braucht es eine gezielte Förderung zur Verhinderung 
von Altersarmut. Transparente und bedarfsdeckende Regelsätze in der 
Altersgrundsicherung sind ein zentrales Element für eine armutsfeste 
Alterssicherung.

Integration
Soziale Einrichtungen wie die Tafeln merken es nach wie vor täg-
lich: Die Integration bleibt eine der größten Aufgaben der nächsten 
Jahrzehnte. Tafeln unterstützen viele Geflüchtete und Migranten – 
und umgekehrt engagieren sich viele von ihnen ehrenamtlich bei 
den Tafeln. So leisten alle Beteiligten ihren Beitrag zu einer offenen 
und toleranten Gesellschaft. Wir erwarten von den politisch Verant-
wortlichen, dass die Herausforderung Integration ernst genommen 
wird – und allen Menschen gleichermaßen die Teilhabe in der Gesell-
schaft ermöglicht wird.

Wir wollen ein solidarisches und gerechtes Land. Die Politik 
muss sich daran messen lassen, ob sie bereit ist, Armut in Zukunft 
wirksam zu bekämpfen und allen Menschen eine würdige Existenz 
sowie die besten Chancen für ihre Zukunft zu ermöglichen.

Die Tafel-Bewegung sollte stets den Kern der eigenen Arbeit im Fokus 
haben: Lebensmittelrettung, Armutslinderung und das, was Tafeln 
darüber hinaus vor Ort für die Menschen leisten. Teil eines sich wan-
delnden Selbstverständnisses der Tafeln in den letzten Jahren ist es, 
sich über die Kernaufgaben hinaus auch mit den gesellschaftlichen 
und politischen Begebenheiten auseinanderzusetzen. Denn die letzten 
Jahre haben gezeigt, dass Tafeln als relevante gesellschaftliche Akteure 
wahrgenommen werden und auch im Licht der Öffentlichkeit stehen. 
Das 25-jährige Bestehen der Tafel-Bewegung ist ein starker Anlass, 
um sich auch gegenüber der Politik zum Thema „Armut“ zu äußern. 
Gemeinsam mit vier großen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege – 
dem Deutschen Caritasverband, der Diakonie Deutschland, dem Paritä-
tischen Gesamtverband, dem Arbeiterwohlfahrt Bundes verband – hat 
die Tafel Deutschland die gemeinsame Erklärung „Soziale Gerechtig-
keit schaffen – Gemeinsam gegen Armut und Ausgrenzung“ veröffent-
licht. Darin werden die Bundesregierung und die Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages aufgefordert, sich stärker gegen Armut und 
Ausgrenzung einzusetzen.

Es ist ein Meilenstein in der Tafel-Geschichte, dass sich die 
Tafeln zu diesen Themen zusammen mit den Wohlfahrts  verbänden 
 äußern, mit denen sie seit Beginn eng zusammen arbeiten. Etwa 
60 Prozent der Tafeln in Deutschland sind Initiativen und Einrich-
tungen in Trägerschaft der mitzeichnenden  Verbände oder anderer  
Verbände, Vereine und Initiativen. Tafel Deutschland e. V. ist Mitglied 
im Paritätischen Wohlfahrtsverband e. V.

„Soziale Gerechtigkeit schaffen – Gemeinsam gegen 
Armut und Ausgrenzung“
Im Jahr 1993 wurde die erste Tafel in Deutschland gegründet. Inzwi-
schen gibt es über 940 Tafeln in Deutschland und 60.000 überwie-
gend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer arbeiten täglich daran, 
eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel zu bauen. Die Tafeln 
haben sich seit Beginn ihrer Arbeit der Lebensmittelrettung und 
Armutslinderung verschrieben. 

Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege tragen mit ihren  
Angeboten, Diensten und Einrichtungen vor Ort vielfältig dazu bei, 
von Armut und Ausgrenzung betroffene Menschen zu unterstützen. 
Sie engagieren sich in diesem Feld auch als Träger von Tafeln und in 
spitzenverbandlicher Funktion auf der politischen Ebene.

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock
Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes – Gesamtverband e. V.

Jochen Brühl
Vorsitzender Tafel Deutschland e. V. 

Berlin, im September 2018

Gemeinsam mit Jochen Brühl, Vorsitzender Tafel Deutschland, verkündeten  
Eva Welskop-Deffaa, Deutscher Caritasverband, Wilhelm Schmidt,  
AWO Bundesverband, Josef Schädle, Paritätischer Gesamtverband und  
Petra Zwickert, Diakonie Deutschland (v. l. n. r.), die Erklärung. 

1 Statistisches Bundesamt, Armutsgefährdungsquote für 2016.
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Kinderarmut – das bedeutet: Verzicht, 
Ausgrenzung und schlechtere Bil-
dungs- und Aufstiegschancen. Das 

Programm „Tafel macht Kultur“ leistet aktive 
Hilfe gegen die Folgen von Kinderarmut und 
unterstützt die Betroffenen in ihrer persön-
lichen Weiterentwicklung und Bildungsbio-
grafie. Wir haben die Projekte „Kiezköche“ 
und „Der lange Weg zum SSV-Fußball-Abzei-
chen“ aus diesem Programm besucht. Darin 
entfalten junge Teilnehmende abseits vom 
schulischen Leistungsdruck ihr kreatives 
Potenzial und werden ermutigt, der eigenen 
Zukunft positiv entgegenzublicken. 

Tafel macht Kultur: Kinder und  
Jugendliche stärken und  
Chancengleichheit fördern
Seit 2018 bringt die Tafel Deutschland in Kooperation mit der Tafel-Akademie  
kulturpädagogische Projekte an die Tafeln, um von Armut betroffenen Kindern und  
Jugendlichen kulturelle Teilhabe zu ermöglichen und Perspektiven für eine selbst-
bestimmte Zukunft zu eröffnen. 

TEXT: NORA STOFFERS  |  FOTOGRAFIE: OLIVER VACCARO

die gekochten Rezepte künstlerisch überset-
zen. Florentine Halder, die Projektleiterin 
des wöchentlich stattfindenden Koch- und 
Kreativworkshops, fasst die Inhalte zusam-
men: „Die Jugendlichen tauschen sich über 
ihre Lieblingsgerichte aus ihrer Heimat aus 
und lernen dabei verschiedene traditionelle 
Küchen und Kulturen kennen. Unter Anlei-
tung eines ausgebildeten Kochs und einer 
Designerin mit pädagogischer Ausbildung 
organisieren und gestalten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer den Workshop 
partizipativ. Haptisches Ziel des Projekts ist 
das Festhalten der gemeinsam ausgewählten 
und gekochten Rezepte in Form eines künst-
lerisch gestalteten Kochbuches.“ 

Für das Projekt „Kiezköche“ haben 
sich vier zivilgesellschaftliche Akteure aus 
Berlin zu einem lokalen Bildungsbündnis 
 zusammengeschlossen. Jeder Bündnispart-
ner übernimmt dabei eine personelle oder 
ideelle Eigenleistung, die in einer Koopera-
tionsvereinbarung festgehalten wurde. So 
übernimmt beispielsweise der Verein „Drop 
In e. V.“ die gesamte Projektleitung. Die Ber-
liner Tafel e. V. stellt einen Koch aus ihrem 
Projekt „KIMBAmobil“, der die „Kiezköche“ 
begleitet, und stellt je nach Kontingent die 
Lebensmittel für die gemeinsamen Koch-
erlebnisse. Weitere Bündnispartner sind das 
soziokulturelle Zentrum „RAW // cc e. V.“ und 
der Kinder- und Jugendzirkus „Zirkus Zack“.

Es ist 17 Uhr und die Arbeitsplatte der 
mobilen Outdoor-Küche ist bunt bestückt: 
grüne Bohnen, Berge von Blattspinat, fri-
sche Chilischoten, ein großer Topf Petersi-
lie, Süßkartoffeln und eigentümlich aus-
sehende Bananen reihen sich aneinander. 
Eine arabische Spezialität steht auf dem 
Speiseplan. Steffen, der Kochprofi von der 
Berliner Tafel, empfängt gutgelaunt die ein-
treffenden  Jugendlichen, die u. a. aus Syrien, 
Afghanistan, Russland und Deutschland 
stammen. Während die Jugendlichen damit 
beginnen, gemeinsam die Berge von Gemüse  
zu schnippeln, Zwiebeln anzudünsten 

und das heutige Rezept in Form von Colla-
gen, Zeichnungen und Fotos kreativ zu do-
kumentieren, wundert sich eine Projekt-
teilnehmerin über eine Zutat auf dem 
Tisch: „Ich wusste, dass es Koch bananen 
gibt, aber ich habe noch nie eine gesehen.“ 
Die junge Kiezköchin erzählt weiter, dass 
sie sich sehr über die bunte Auswahl an 
 Lebensmitteln freut: „Ich selbst könnte mir 
das nicht leisten und Kochkurse sind teuer.“ 
Toll findet sie auch die verschiedenen Nati-
onalitäten der Teilnehmenden: „Man wird 
viel offener, fühlt sich eingebunden und hat 
vor allem keine Berührungsängste mehr.“  
Auch Caro, ausgebildete Designerin und 
künstlerisch-pädagogische Betreuerin, ist 
begeistert: „Ich kann viel von den Jugendli-
chen lernen und finde es toll, dass wir uns 
auf Augenhöhe austauschen.“ 

Viele Köche verderben den Brei? 
Die „Kiezköche“ beweisen  
das Gegenteil
Ein Spätsommertag in Berlin. Der Himmel ist 
wolkenlos und das Thermometer zeigt fast 
30 Grad, obwohl der Abend bereits näher-
rückt. Auf dem Hinterhof des kunterbunt 
mit Graffiti-Kunst bemalten Vereinsgebäu-
des des „Drop In e. V.“ treffen sich an diesem 
Nachmittag die „Kiezköche“: eine Gruppe 
von Jugendlichen mit und ohne Fluchterfah-
rung, die nicht nur gemeinsam unter freiem 
Himmel kochen und essen, sondern auch 

Die „Kiezköche“ bereiten gemeinsam ein leckeres 
Gericht zu.

Eine Workshop-Teilnehmerin kombiniert das  
gekochte Rezept mit ihren künstlerischen Ideen.

Der Geruch von Curry und Knoblauch mischt 
sich langsam in die Abendluft. „Das Essen ist 
fertig!“, ruft einer der Jugendlichen unge-
duldig und zeigt auf einen aus Europaletten 
aufgebauten Essbereich. Es dauert nicht lange 
und alle Kiezköche sitzen  gesellig beisam-
men und lassen sich ihr selbst gekochtes 
Menü schmecken. 

Trainieren und Filmen auf dem 
Fußballplatz
Im Fußball zählen gewöhnlich die Tore. 
Bei dem sport- und medienpädagogischen 
Projekt „Der lange Weg zum SSV-Fußball-
Abzeichen“ ging es um weit mehr: Über drei 
Monate haben die teilnehmenden Kinder 
und Jugendlichen aus überwiegend sozial 
benachteiligten Verhältnissen nicht nur 
ihre Fähigkeiten wie Dribbeln, Schussgenau-
igkeit und Koordination trainiert, sondern 
ihre sportlichen Aktivitäten auch kreativ in 
Form eines Filmprojekts dokumentiert. Das 
Besondere: Der Film ist in diesem Fall Doku-
mentation und Spielfilm in einem.

Umgesetzt wird das Projekt von den Tafel-
Projekten des Albert-Schweitzer-Familien-
werk Brandenburg e. V., dem  Spremberger SV 
1862 e. V. und dem Spremberger Verein „BACK-
PICTURES multimediales Jugendprojekt e. V.“ 
Bei dieser lokalen Kooperation übernimmt 
das Albert-Schweitzer-Familienwerk nicht nur 
die gesamte Projektleitung, sondern konnte 
zudem viele Kinder von Tafel-Kunden aus 
dem Spremberger Raum für eine Projektteil-
nahme begeistern.  

Es ist warm und sonnig an diesem 
Sam stag morgen auf dem Sportgelände des 
 Spremberger SV 1862 e. V. Auf der sattgrünen 
Wiese tummeln sich um die 50 Kinder und 
Jugendliche zwischen 7 und 18 Jahren. Bei 
genauerem Hinsehen wird klar, hinter dem 
Gewimmel steckt System: Voller Eifer trainie-
ren hier Gruppen altersspezifisch mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten seit Wochen un-
ter Anleitung von regionalen Trainern auf ein 
 Fußball-Abzeichen hin.

An diesem Wochenende wird es für die 
 jungen Projektteilnehmer gleich doppelt 
spannend: Die Abschlussprüfung steht kurz 
bevor. Aber vorher gibt es als absolutes High-
light der Trainingswochen Tipps und Tricks 
von Trainern mit Bundesligaerfahrung. Viele 
der Gesichter glühen deshalb nicht nur rot 
vor Anstrengung, sondern auch vor Freude 
und Aufregung.

Die Spannung ist auf dem gesamten 
Platz zu spüren: „Ich habe schon fünf Tore 
geschossen! Das Fußball-Abzeichen werde 
ich bestimmt schaffen“, sagt ein Junge vor 
laufender Kamera. Interviewt werden die 
Fußball-Kids von dem jungen Filmteam, 
das unter Anleitung des Medienpädagogen  
Benny Stobiński dem filmischen Material 
die abschließenden Aufnahmen hinzufügt.  
In den kommenden Wochen wird der Film von 
den jungen Filmemachern unter Anleitung  
geschnitten und vertont – zu sehen ist er auf 
unserem YouTube-Kanal. 

Haben auch Sie als Tafel oder Bünd-
nispartner Interesse, ein Projekt im Rah-
men von „Tafel macht Kultur“ zu initiieren? 
Dann finden Sie alle Informationen unter:  
www.tafel.de/projekte/tafel-macht-kultur

Beim Trainieren für das SSV-Fußball-Abzeichen darf 
der Spaß nicht fehlen. 

Spannend, dass das sportliche Erlebnis auch gleich in 
Ton- und Bildmaterial festgehalten wird. 
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Mein Kühlschrank:                                         

Gesunde Ernährung – gezielte  
Unterstützung der Tafeln 
Gesund soll man essen und ausgewogen muss es sein. Für manche Menschen ist das schlicht-
weg nicht umsetzbar: Es fehlen die finanziellen Mittel, das Wissen und nötige Verständnis 
für eine gesunde Ernährung. Die Tafeln setzen sich für eine gesunde Ernährung ihrer  
Kundinnen und Kunden ein und bieten darüber hinaus spezielle Angebote für Kinder und  
Jugendliche an – wie zum Beispiel das Schulfrühstücksprojekt „Power Kiste“.

TEXT: MIRIAM KIENLE

„Lecker kochen! Von der Tafel  
auf den Familientisch“
„Ich weiß nicht, wie ich das zubereiten soll.“ „Das schmeckt mir bestimmt nicht.“ „Das Gemüse 
nehme ich nicht mit, denn ich kenne es nicht.“ So oder so ähnlich klingt es in  vielen Tafeln, wenn 
Kundinnen und Kunden mit unbekannten Lebensmitteln konfrontiert  werden. Die sogenannten 
„Ladenhüter“ sind zwar von Tafel zu Tafel sehr unterschiedlich, aber die Herausforderung, diese 
an die Kundinnen und Kunden zu bringen, kennen fast alle. 

TEXT: CLAUDIA HASSE  |  GRAFIK: KIRCHHOFF CONSULT AG

Durch das Einräumen eines Muster-Kühlschranks 
lernen Kinder spielerisch die richtige Lagerung von 
Lebensmitteln.

Wie ernähre ich mich gesund? Eine Frage, die heutzutage in 
aller Munde ist. Doch nicht jeder hat die Möglichkeit, sich 
den aktuellen Trends anzupassen, den neusten Ernährungs-

tipps zu folgen und den eigenen Einkauf nach diesen Kaufempfeh-
lungen auszurichten. Es fehlt an finanziellen Mitteln und häufig auch 
einfach am nötigen Wissen und Verständnis. 

Obst und Gemüse sind im Vergleich zu Weißmehlprodukten 
oder Fertiggerichten verhältnismäßig teuer. Und so landen diese 
nährstoffarmen und zuckerreichen Produkte häufig in den Einkaufs-
körben von Menschen, die nur wenig zum Leben haben. Gewichts-
zunahmen, aber auch chronische Krankheiten wie Diabetes oder 
Bluthochdruck können die Folgen einer einseitigen und nährstoff-
armen Ernährung sein. 

Die Tafeln setzen dieser Entwicklung mit ihrem Angebot etwas 
entgegen: Aus der Tafel-Umfrage 2017 geht hervor, dass 41 Prozent der 
von den Tafeln ausgegebenen Lebensmittel Obst und Gemüse sind, 
20 Prozent Backwaren und 13 Prozent Milchprodukte. Durch dieses 
frische und nährstoffreiche Angebot nehmen die Tafeln positiv Ein-
fluss auf die Ernährung und dadurch auch auf die Gesundheit ihrer 
Kundinnen und Kunden.

Doch auch darüber hinaus engagieren sich die Tafeln für eine 
gesunde Ernährung der Bedürftigen: Sie bieten Informationsver-
anstaltungen, Kochkurse und Rezepte an. Eine besondere Herzens-
angelegenheit sind die Projekte speziell für Kinder und Jugendliche. 
Viele Tafeln arbeiten hier direkt mit Schulen zusammen und  stellen 
zum Beispiel Schulfrühstücke oder Informationen zum Thema  
gesunde Ernährung bereit. 

Mit dem Projekt „Power Kiste“ engagiert sich die Tafel Deutsch-
land gemeinsam mit der REWE Group seit neun Jahren für ein ge-
sundes und ausgewogenes Frühstück von Schülerinnen und Schü-
lern aus sozial benachteiligten Familien. Unterstützt wird das Projekt 
mit Spenden von Chiquita, Danone, Ehrmann, FrieslandCampina,  
Glocken Bäckerei, Mondelez, Nestlé, Unilever, Wilhelm Brandenburg 
und Zentis. 

Eine Kiste bestückt mit gesunden Lebensmitteln wird täglich an 
die Projektschulen geliefert. Das Ziel: Kindern und Jugendlichen ein 
ausgewogenes Frühstück im Klassenverbund zu ermöglichen und sie 
gleichzeitig für gesunde Ernährung zu begeistern. Die Inhalte der Kiste 
wurden von einer Ernährungswissenschaftlerin unter Berücksichti-
gung der Ernährungsempfehlung für Kinder und Jugendliche zusam-
mengestellt. Gepackt werden die Lebensmittel von einem nahegele-
genen REWE Markt. Die Tafeln vor Ort unterstützen beim Transport 
der Kisten, die jeden Morgen an die teilnehmenden  Schulen gelie-
fert werden. Aktuell erreicht die „Power Kiste“ über 1.600 Schüle-
rinnen und Schüler im Alter von 6 bis 17 Jahren an 14 Schulen im 
Bundesgebiet. 

Praktische Lösungsansätze und Ideen 
vermitteln die Seminare des Projektes 
„Lecker kochen! Von der Tafel auf den 

Familientisch“. Das vom Umweltbundesamt 
geförderte Projekt wird in Kooperation mit 
dem Sponsor Sodexo Services GmbH durchge-
führt. In den Seminaren erfahren Tafel-Aktive, 
was eine ausgewogene und gesunde Ernäh-
rung kennzeichnet und wie sie dieses Wissen 
unkompliziert an ihre Kundinnen und Kunden 
weitergeben können. 

Aber es bleibt nicht bei der Theorie. Ganz 
praktisch vermitteln die Seminare, welche 
Handlungsmöglichkeiten die Tafel-Aktiven 
vor Ort haben, um die Lebensmittelverschwen-
dung weiter zu reduzieren und gleichzeitig die 
Ernährungskompetenz der Kundinnen und 
Kunden zu verbessern.  Dabei wird  speziell 
auf die Gegebenheiten und  Bedürfnisse der 
einzelnen Tafeln geachtet. Ziel ist es, dass 
 jeder Teilnehmende mit konkreten Ideen nach 
 Hause geht und diese direkt in der Tafel um-
setzt. Schon zahlreiche Tafeln haben nach dem  
Seminar zurückgemeldet, dass sie die Ideen 
erfolgreich umsetzen konnten.

Angefangen bei Verkostungen, die Be-
rührungsängste nehmen sollen: Während 
Kundinnen und Kunden unbekanntes Obst 
und Gemüse probieren, werden sie mit der 
Zubereitung der Kostproben vertraut ge-
macht. Besonders Kinder, die zur Ausgabe 
von den Eltern mitgenommen werden, sind 
für solche Aktionen empfänglich. Die Tafel-
Aktiven wecken mit neuen Ideen die kindli-
che Neugier und gestalten die Lebensmittel-
ausgabe für alle abwechslungsreich. 

Bei Kindern ist es wichtig, sie für verschie-
dene, gesunde Lebensmittel zu  begeistern. So 
berichtet eine Tafel nach dem Seminar von 
 einer Verkostungsaktion mit gerösteten Ra-
dieschen. Diese wurden in Öl geschwenkt, 
im Ofen kurz gebacken und anschließend 
mit Salz bestreut. Durch die sehr einfa-
che Zubereitung verliert das Gemüse seine  
typische Schärfe und eignet sich als  gesunder 
Snack für zwischendurch. Ein Kind, das  seine 
 Mutter zur Ausgabe begleitete, probierte nach 
 einiger Skepsis das unbekannte Gemüse, wäh-
rend die Mutter zunächst nicht probieren 

Um die „Power Kiste“ auch nachhaltig zu verankern, werden die 
Schulklassen durch Workshops begleitet. Neben dem spielerischen 
Kennenlernen der Ernährungspyramide planen die Schülerinnen und 
Schüler im Rahmen der Workshops selbstständig ein ausgewogenes 
Frühstück und reflektieren die eigenen Ess- und Trinkgewohnheiten. 
Es zeigt sich: Den meisten jungen Teilnehmern ist nicht bewusst, wie 
zuckerhaltig Limonaden sind und wie lecker ein Müsli mit Natur-
joghurt und frischen Früchten schmecken kann. 

Unterstützung von klein auf: Die Ausgabe von frischen Lebens-
mitteln ist das eine – es zeigt sich aber immer wieder, wie groß 
der Bedarf nach Angeboten bei den Tafeln zum Thema Ernährung 
ist. Gerade die Unterstützung und Förderung in jungen Jahren ist 
 entscheidend für die Entwicklung eines jeden Kindes – hinsichtlich 
seiner Gesundheit und eines starken Selbstbewusstseins! 

„Viele unserer Schülerinnen und Schüler kommen ohne Frühstück 
oder mit ungesunden Lebensmitteln wie z. B. einer Tüte Chips in die 
Schule. Durch das Projekt können wir ein ausgewogenes Schulfrüh-
stück für unsere Grund- und Hauptschüler anbieten und  gleichzeitig 
das Thema gesunde Ernährung ganz praktisch mit den Kindern umset-
zen,“ sagt Torsten Marienfeld, Rektor der Alfred-Adler-Schule in Duis-
burg. Die Schule erhält seit März 2017 täglich die „Power Kiste“ für  
80 Schülerinnen und Schüler.

Eine Mahlzeit selbstständig zuzubereiten, gemeinsam am Tisch 
zu sitzen und ohne Ablenkung von Unterhaltungsmedien zu essen – 
eine ganz neue Erfahrung, die sich positiv auf den restlichen Schultag 
auswirkt. Zudem bildet das Frühstück eine wichtige Grundlage für den 
Lern erfolg der Kinder. „Seit der Einführung der ‚Power Kiste‘ sind die 
Schülerinnen und Schüler spürbar ruhiger und konzentrierter, nach-
dem sie sich satt gegessen haben“, berichtet Torsten Marienfeld. 

Dass solche Projekte notwendig sind, macht auch die KiGGS 
 Welle 2-Studie des Robert Kochs-Instituts zur Gesundheit von 
 Kindern und Jugendlichen in Deutschland deutlich. Die Studie ergab, 
dass sich Kinder und Jugendliche mit niedrigem sozioökonomischen 
Status häufiger als Gleichaltrige aus sozial bessergestellten Famili-
en ungesund ernähren, dass sie seltener Sport treiben und häufiger 
übergewichtig oder adipös sind.

„Seit der Einführung der ‚Power Kiste‘  
sind die Schülerinnen und Schüler spürbar 

ruhiger und konzentrierter, nachdem sie 
sich satt gegessen haben.“

TORSTEN MARIENFELD,  
REKTOR DER ALFRED-ADLER-SCHULE IN DUISBURG

Förderhinweis (Stand 11.04.2016):
Dieses Projekt wurde gefördert durch das Umwelt-
bundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Die Mittel-
bereitstellung erfolgt auf Beschluss des Deutschen 
Bundestages.

wollte. Als das Kind jedoch verkündete, dass 
es ihm schmecke, und darum bat, an diesem 
Tag Radieschen mitzunehmen, probierte 
auch die Mutter und ließ sich die Zubereitung 
 erklären. Überrascht von der Einfachheit der 
 Zubereitung und dem guten Geschmack nahm 
sie zum ersten und wahrscheinlich nicht zum 
letzten Mal Radieschen mit nach Hause. 

Eine andere Tafel führte nach dem Semi-
nar einen Kochkurs mit Tafel-Kundinnen und 
-Kunden durch. Der Kurs war explizit auf 
 Familien ausgerichtet und die Teilnahme 
von Kindern ausdrücklich erwünscht, um 
sie schon früh in das Zubereiten von Speisen 
einzubinden. Sie  durften eine einfache, aber 
leckere Nachspeise zubereiten. Da die Kinder 
mit  einer eigenen Aufgabe  betraut waren, 
konnten sich auch die Eltern weitestgehend 
ungestört auf den Kochkurs konzentrieren. 
Die Kinder waren am Ende sehr stolz auf ih-
ren Beitrag zum  gemeinsamen  Essen. So kann 
in Kindern die Freude am Kochen geweckt 
und damit ein Grundstein für eine abwechs-
lungsreiche und ausgewogene  Ernährung 

gelegt werden. Denn wer selbst kocht, greift 
nicht auf einseitige  Fertigprodukte oder un-
gesundes Fastfood zurück. 

Aber auch Tafeln ohne eigene Küche setz-
ten nach den Seminaren kleine Aktionen um. 
Beispielsweise lässt sich die Lebensmittelver-
schwendung ebenfalls  weiter reduzieren, in-
dem die richtige Lagerung von Lebensmitteln 
mit den Kundinnen und  Kunden besprochen 
wird. Was gehört in den Kühlschrank? Was ist 
wie lange haltbar? Was ist der Unterschied zwi-
schen Haltbarkeits- und  Verbrauchsdatum? 
Auch bei  diesem Thema lassen sich Kinder in 
der  Ausgabe spielerisch einbinden. Ein Bild 
von einem  geöffneten Kühlschrank und klei-
ne Kärtchen mit Abbildungen von Lebens-
mitteln  reichen aus, um mit den Kindern zu 
üben, wo die  Lebensmittel im Kühlschrank 
richtig gelagert werden. Das verkürzt die 
Wartezeit, macht Spaß und hat  einen großen 
Lern effekt. Denn richtig  gelagerte Lebensmit-
tel sind länger  genießbar und landen nicht zu 
Hause im Müll. 

Tafeln haben durch kleine Aktionen die 
Möglichkeit, die Ernährungskompetenz ihrer 
Kundinnen und Kunden zu verbessern und 
gleichzeitig die Lebensmittelverschwendung 
weiter zu reduzieren. 

Sollten Sie Interesse an der Umsetzung 
genannter Ideen in Ihrer Tafel oder Fragen 
haben, finden Sie weitere Informationen 
unter: www.tafel-akademie.de/projekte/
lecker-kochen
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GUTE TAT. GUTE FAHRT.GUTE TAT. GUTE FAHRT.

Über 450 Mal
in Deutschland

Seit vielen Jahren unterstützt Vergölst den Tafel Deutschland e.V. mit Spenden und die 
Mitglieder mit Top-Konditionen beim Reifen- und Autoservice. Zusätzlich gab es 2018 
eine besondere Autoservice-Aktion für lokale Einrichtungen in ganz Deutschland.

Finden Sie einen Fachbetrieb in Ihrer Nähe unter www.vergoelst.de
TOP-KONDITIONEN
Für Mitglieder im 
Tafel Deutschland e.V.

Nachhaltige Förderung 
von Kindesbeinen an 
Die Lidl-Pfandspende ermöglicht es Tafeln, über die Lebensmittelausgabe hinaus Projekte 
durchzuführen. Neben den Bereichen Integration, Hygiene und Nachhaltigkeit werden  
speziell Kinder, Jugendliche und Senioren gefördert. Mit den Projekten schaffen Tafeln Orte 
des Austauschs und bieten gesellschaftliche Teilhabe. Insgesamt wurden inzwischen mehr als 
2.000 lokale Projekte durch die Spende per Knopfdruck ermöglicht.

TEXT: JOHANNA MATUZAK  |  FOTOGRAFIE: SIEHE IMPRESSUM

Seit 2009 gibt es in den Lidl-Märkten  bundesweit die Möglich-
keit, den Flaschenpfand am Automaten an die Tafeln zu spenden. 
Inzwischen haben die Lidl-Kundinnen und -Kunden  16 Millionen 

Euro gespendet. Ein standardisierter  Förderprozess stellt sicher, dass 
die Geldspenden fair und transparent bei den Tafeln ankommen. Ob 
Seniorentreff, Kinderkochkurs oder  Ferienfreizeit: Die Tafeln werden 
jedes Jahr kreativ und setzen sich mit nachhaltig  wirksamen Projekten 
für die Förderung ihrer  Kunden ein. Die Möglichkeit, den Flaschen-
pfand am Automaten zugunsten der Tafeln zu spenden, wird ab 2019 
um weitere fünf Jahre verlängert. 

Immer mehr Kinder und  Jugendliche kommen regelmäßig mit  
ihren Eltern zur Tafel. Im Jahr 2018 haben sich viele von ihnen über 
die Angebote der Tafeln gefreut. Sie erhielten eine Starthilfe für ihre 
Schullaufbahn, kochten gemeinsam, bekamen Unterstützung bei ih-
ren Hausaufgaben und wurden kreativ.

Beispielhaft zeigen fünf  Kinderprojekte, wofür die Lidl-Spenden-
gelder eingesetzt wurden.

44 vollgepackte 
Schulranzen 
Die Cloppenburger Tafel versorgte 
Kinder ihrer Kundinnen und Kunden  
mit neuen Schulranzen. 28 Mädchen 
und 16 Jungen freuten sich über die 
bunten Schultaschen zu Schulbe-
ginn und präsentierten sie stolz vor 
der Kamera. Die Taschen waren voll-
gepackt mit Schreibutensilien, Turn-
beuteln und Trinkflaschen. 

Kinderglück in Seesen
Die Tafel Seesen kümmert sich mit 20 Ehrenamtlichen  
im Projekt „Kinderglück“ um eine gesunde Ernährung von  
200 Kindern und Jugendlichen. Vor der Schule oder dem  
Kindergarten können sich die Kinder in der Tafel ein Pausen-
brot abholen. Nach Unterrichtsende erhalten sie ein frisch 
zubereitetes Mittagessen. Die Tafel-Aktiven helfen ihnen bei 
den Hausaufgaben und unterstützen Kinder und Jugendliche 
mit Leseschwierigkeiten als Lesepaten. Die Kinder kommen aus 
Syrien, dem Libanon, Serbien, Albanien, Russland, Sri Lanka 
und vielen anderen Ländern. 

Gesund essen will gelernt sein
Seit einigen Jahren unterstützt die Demminer Tafel die 
Schule an den Tannen mit einem gesunden Frühstück und 
Vitaminbuffets für Kinder und Jugendliche. Im Hauswirt-
schaftsunterricht wird außerdem gemeinsam gekocht: 
Die Tafel-Mitarbeiterin Edith Börst leitet Jugendliche der 
9. Klasse an und zeigt ihnen, was alles dazugehört, um ein 
vollwertiges Gericht zu kochen. Die Jugendlichen kom-
men mit bisher unbekannten Obst- und Gemüsesorten in 
Kontakt und lernen, wie sie die Lebensmittel zubereiten 
können. 

Theater, Tanz und Spiel
Viele Familien können es sich nicht leisten, ihre Kinder in einem Sport-
verein anzumelden oder ihnen ein Hobby zu ermöglichen. Die Kinder 
und Jugendlichen wissen oft nichts mit ihrer freien Zeit anzufangen. 
Die Tafel Beeskow bietet ihnen Ferienfreizeiten an, in denen sie sport-
lich aktiv werden, sich weiterbilden und ihre Kreativität unter Beweis 
stellen. Die Kinder nehmen an Tanz- und Theaterworkshops teil und 
gehen auf Entdeckungsreise: Bei Museumsbesuchen erweitern sie ihre 
Kenntnisse über andere Kulturen und Bräuche, in Planspielen und 
im Wissensquiz setzen sie sich mit Themen wie „Demokratie – was ist 
das?“ oder „Unser Europa“ auseinander. Auch die Eltern werden mit 
einbezogen. Sie erhalten u. a. Hilfen zur Beantragung von finanzieller 
Unterstützung – zum Beispiel für einen Familienurlaub.

Basteln zur Adventszeit
Die Mettmanner Tafel verwöhnt ihre Tafel-Kinder mit Lese-, Bastel- und 
Spielstunden in der Adventszeit. Die Ehrenamtlichen widmen sich in 
dieser Zeit während der Ausgaben an Samstagen speziell ihren jungen 
Kundinnen und Kunden. Sie basteln gemeinsam, spielen und lesen.  
Dabei werden die Kleinen mit Obst- und Gemüsetellern, Gebäck und 
Getränken versorgt.
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Schulfach  
Ehrenamt
Frank Löffler, Vorstandsvorsitzender der Tafel Wunstorf, unterrichtet  
alle zwei Wochen Schülerinnen und Schüler in einer Sozial-AG.  
Im Interview erklärt er, was die Jugendlichen dabei mitnehmen und  
wie die Tafel profitiert.

DAS INTERVIEW FÜHRTE: ULRIKE WRONSKI  |  FOTOGRAFIE: PRIVAT

Bio-Abfall:  

Was passiert mit den Bioabfällen, 
die bei der Tafel anfallen? Mat-
thias Weiler, Abteilungsleiter für 

die Tafeln bei der Diakonie in Heilbronn, 
und sein Team überlegten, wie sie die Abfälle 
der Tafel weiterverwenden könnten. Kleintier-
züchter und Landwirte aus der Region holten 
bereits regelmäßig Obst und Gemüse für ihre 
Hühner und Schweine ab. Doch es blieben 
immer noch Lebensmittel übrig. 

Der befreundete Landwirt Emmanuel 
Yacoub kam einmal die Woche zur Heilbron-
ner Tafel, um Bioabfälle für seine Schweine ein-
zusammeln. Die Tafel-Mitarbeiter kamen mit 
ihm ins Gespräch. Die Idee: Für das Obst, Gemü-
se und die Brotwaren, die er für seine Schwei-
ne abholt, bietet er Stellplatz für zwei weite-
re Schweine. Der Landwirt aus Waldenburg  
entschied sich, mit der Tafel zu kooperie-
ren und zwei Tafel-Schweine großzuziehen. 
Die Tiere erhalten die Lebensmittelabfälle 
der Tafel und haben genügend Platz im Grünen.  
„Wir haben dadurch Entsorgungskosten ge-
spart und obendrein noch Fleisch bekommen“, 
freut sich Abteilungsleiter Matthias Weiler.

Dieses Jahr kaufte die Heilbronner Tafel 
zum dritten Mal zwei Jungschweine. Ein 
Schlachtbetrieb aus der Region unterstützt 
und übernimmt das Schlachten der Tiere. 
Für die Weiterverarbeitung hat die Tafel eine 
Berufsschule als Partner gewonnen: Ange-
hende Fleischer der Peter-Bruckmann-Schule 
unterstützen die Arbeit der Tafel, indem sie 
die Schweine verarbeiten. Pro Schwein wer-
den 120 Kilogramm Fleisch- und Wurstwa-
ren gewonnen, die anschließend wieder an 
die Tafel gegeben und dort für einen symbo-
lischen Betrag angeboten werden. Der Peter-
Bruckmann-Schule kommt die Kooperation 
gelegen, um das Fleischerhandwerk in die 
Öffentlichkeit zu tragen. Die Schule bildet 
derzeit 30 Schüler zu Fleischern und Fleische-
reifachverkäufern aus.

Dörr-Apparat. Ein Trocknungsvorgang dauert 
14 Stunden, somit kann pro Tag eine Charge 
Obst gedörrt werden. Seit vier Jahren dörren 
die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Uta 
David und Petra Woloszynski erfolgreich 
Obst und verkaufen die kleinen Dörrobst-
Tüten im Tafel-Laden. Der Erlös fließt in die 
Finanzierung des Tafel-Betriebs. Insgesamt 
konnte mit dieser Technik bisher etwa eine 
Tonne Äpfel und Bananen gerettet werden.

Die Azubis der Peter-Bruckmann-Schule verarbeiten 
das Fleisch der Tafel-Schweine.

Eine Tonne gerettetes Obst
Immer wieder kommt es auch in der Tafel 
dazu, dass Obst wegen unschöner Druckstel-
len oder weil es einfach übrigbleibt, nicht 
mehr weitergegeben werden kann. Mat-
thias Weiler und seine Kollegen überlegten 
sich eine Lösung, um die vielen Äpfel und 
Bananen, die nach der Ausgabe übrigblie-
ben, weiterzuverwenden. Sie kamen auf die 
Idee, das Obst zu dörren, um es länger halt-
bar zu machen, und kauften sich mithilfe 
der Lidl-Förderung einen professionellen 

Die Heilbronner Tafel wurde 1995 gegründet. 
Inzwischen sind in der Trägerschaft des Dia-
konischen Werkes Heilbronn vier Tafel-Läden 
mit insgesamt 15 Ausgabestellen organisiert. 
Sie sorgen mit der Hilfe vieler ehrenamtlicher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine 
gesunde Ernährung von 12.000 bedürftigen 
Menschen. 100 Lebensmittelläden spenden 
täglich Waren an die Tafel.

Obst und Gemüse für die  
Tafel-Schweine 
Die Heilbronner Tafel, in Trägerschaft des Diakonischen Werkes Heilbronn, hat es mit zwei 
Projekten geschafft, Lebensmittelüberschüsse vor der Tonne zu retten. Ein befreundeter 
Landwirt bot der Tafel Stellplatz an, um zwei Tafel-Schweine großzuziehen und sie mit Bio-
abfällen der Tafel zu füttern. Die verarbeiteten Fleisch- und Wurstwaren werden im Tafel-Laden 
angeboten. Zusätzlich macht die Tafel mithilfe eines Dörr-Apparates Obst länger haltbar.

TEXT: JOHANNA MATUZAK  |  GRAFIK: KIRCHHOFF CONSULT AG, BETTINA SOMMERSHOF 
FOTOGRAFIE: MUGLER, HEILBRONNER TAFEL

Der Landwirt Emmanuel Yacoub aus Waldenburg 
versorgt die Tafel-Schweine mit aussortierten  
Lebensmitteln der Tafel. 

Pro Tafel fallen monatlich etwa 2.200 Liter Bioabfall 
an. Das entspricht zwei randvollen großen Müllbehäl-
tern oder über 18 randvollen kleinen Bioabfalltonnen.

Herr Löffler, was bringen Sie Ihren 
Schülern bei?
Sie lernen, was es bedeutet, sich ehrenamt-
lich zu engagieren. Im Theorieteil sprechen 
wir darüber, wie die Tafeln funktionieren, 
warum es einen Dachverband gibt. Aber wir 
beschäftigen uns auch mit dem Ehrenamt 
allgemein. Im praktischen Teil helfen die 
Schüler bei der Lebensmittelausgabe und 
erfahren so ganz direkt, warum es wichtig 
ist, dass sich Menschen für andere Menschen 
einsetzen. 

Wie kam es zur Gründung der AG?
Die Tafel Wunstorf arbeitet schon viele Jahre 
mit der Evangelischen IGS zusammen. Das ist 
eine Ganztagsschule hier bei uns in  Wunstorf. 
Schüler halfen uns zum Beispiel dabei, unseren 
Stand auf dem Weihnachtsmarkt zu betreuen. 

Vor etwa zwei Jahren hat uns die Direktorin 
gefragt, ob wir nachmittags eine Arbeitsge-
meinschaft anbieten könnten. Wir  fanden die 
Idee toll, weil wir so junge Menschen noch 
besser fürs Ehrenamt begeistern können. Die 
Nachwuchsgewinnung ist sehr wichtig für uns.

Welche Schüler besuchen Ihren 
Unterricht?
Das sind Siebt- und Achtklässler. Letztes 
Schuljahr waren es elf Schülerinnen und 
Schüler, dieses Jahr sind es sechs. Bei allen 
war die Sozial-AG erste Wahl. Sie entschei-
den sich also ganz bewusst dafür, mehr 
übers Ehrenamt zu lernen und bei der Tafel 
mitzuarbeiten.

Wie reagieren die Kunden auf die 
jungen Helferinnen und Helfer?
Durchweg positiv. Die Jugendlichen sind sehr 
höflich und sprechen mit den Leuten. Das 
kommt gut an.

Und was bewirkt der Unterricht 
bei den Schülern?
Aus dem ersten Jahrgang der AG helfen 
immer noch Schüler bei der Lebensmittel-
ausgabe. Wir mussten sogar die  Satzung 
ändern. Die schrieb vorher ein Mindest-
alter für Mitglieder von 18 Jahren vor.  
Ein Schüler wollte aber unbedingt schon vor-
her Vereinsmitglied werden. Jetzt geht das ab 
16. Außerdem hilft der Unterricht dabei, die 
Akzeptanz der Tafeln zu stärken. Die Jugend-
lichen lernen, dass es nicht schlimm ist, wenn 
die Familie eines Mitschülers Lebensmittel 
von der Tafel erhält.

Was hat Sie persönlich am meisten 
überrascht?
Ich hätte nicht mit dem großen Zulauf 
gerechnet und damit, dass die Schüler so 

engagiert dabeibleiben. Im Oktober haben 
sie einen Spendenlauf für unsere Tafel mit 
mehr als 800 Schülern auf die Beine gestellt. 
Die Arbeit mit den Jugendlichen macht mir 
riesigen Spaß. Ich habe in der ganzen Zeit nur 
eine Stunde nicht selbst unterrichten können. 
Sonst lasse ich mir das nicht nehmen!

Die Tafel Wunstorf wurde 2006 gegründet. 
Sie ist ein eingetragener Verein mit etwa  
120 Mitgliedern. 70 ehrenamtliche Helfe-
rinnen und Helfer, 1-Euro-Jobber und Bundes-
freiwilligendienstleistende unterstützen 
die Tafel-Arbeit. Über 40 Supermärkte, Bäcke-
reien und landwirtschaftliche Direktvermark-
ter werden wöchentlich von den zwei Kühl-
fahrzeugen der Tafel Wunstorf angefahren. 
Die Tafel verteilt pro Woche etwa  3.300 kg 
Nahrungsmittel an die bedürftigen Kundin-
nen und Kunden.

Schülerinnen und Schüler der Sozial-AG sammeln bei 
einem Spendenlauf Spenden für die Tafel.

Frank Löffler zeigt Schülern, wie die Tafeln  
funktionieren.

i
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Bedingungslos für Kinder da sein
Seit 2009 organisiert die Leipziger Tafel Ferienfahrten für Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren. 
Insgesamt haben 270 Kinder an den Fahrten teilgenommen. Manche von ihnen zum zweiten Mal, 
weil sie so begeistert waren. Projektleiterin Karin Fahnert war mit den Kindern im Spreewald 
paddeln, in der Ostsee baden und im Harz wandern.

TEXT: JOHANNA MATUZAK  |  FOTOGRAFIE: LEIPZIGER TAFEL E. V.

In den letzten Jahren stand bei den Ferien-
fahrten der Leipziger Tafel die Selbstversor-
gung im Vordergrund. Die Kinder sollten 

lernen, selbstständig zu wirtschaften und sich 
gesund zu ernähren. Oft fehle ihnen das Wis-
sen dafür. Die Kinder aus sozial und wirtschaft-
lich benachteiligten Familien verbrachten Zeit 
in der Natur und gewannen Abstand vom All-
tag in der Stadt. Sie seien leicht zu begeistern, 
berichtet Karin Fahnert. „Die gemeinsamen 
Fahrten sind eine gute Anregung für sie. Wir 
machen Ernährung zum Erlebnis.“ 

Die Kinderprojekte werden von dem ge-
samten Tafel-Team geprägt. Alle packen bei 
der Vorbereitung mit an: Sie sammeln Lebens-
mittel zusammen, packen warme Sachen mit 
ein und manchmal werden sogar Wollsocken 
für die Kinder gestrickt. „Manche Kinder kom-
men nur mit dünnen Stoffturnschuhen zu 
Winterfreizeiten in der Natur“, erzählt  Fahnert. 
„Während der Freizeiten sollen die Kinder alle 
Sorgen hinter sich lassen. In der Zeit sind wir 
für sie bedingungslos da.“ 

In den Winterferien machten die Ehren-
amtlichen mit den Kindern eine Wanderung 
zum Brocken. Vorher kochten sie gemein-
sam eine Kartoffelsuppe, die sie während 
der Wanderung am Feuer verzehrten. „So gut 
hat ihnen wohl noch nie eine Kartoffelsup-
pe geschmeckt.“ Zum Frühstück bereiteten 
sie zusammen Porridge zu. Zu Beginn waren 
die Haferflocken mit dem Obst nichts für die 
Kinder, doch schon am zweiten Tag fragten 
sie, ob sie es nicht wieder zubereiten könn-
ten. Nach den Fahrten wird Karin Fahnert 
nach den Rezepten gefragt. 

Die Eltern nehmen das Angebot der Tafel 
gerne an. Sie sind sehr dankbar und so rich-
tig glücklich über das abwechslungsreiche 
Ferienangebot für ihre Kinder. Die positive 
Resonanz von Eltern und Kindern zeigt den 
Ehrenamtlichen, wie wichtig ihre Arbeit ist. 

Die Kinder kommen voller neuer Er-
lebnisse von den Freizeiten zurück. Eyad 
 Abushi (12) berichtet seinen Eltern stolz: „So 
viel Schnee habe ich noch nie gesehen. Und 

so viel bin ich noch nie gelaufen. Ich war so 
platt. Aber es war so toll.“ Leonie Schreiber (12) 
erzählt: „Zum Frühstück machen wir immer 
auch meine Lieblings-Pancakes. Die kann ich 
jetzt auch selbst!“ Fahnert freut sich, dass die 
Ausflüge so lange nachwirken. „Die Kinder er-
zählen heute noch begeistert von der Wande-
rung.“ Es entstehen richtige Freundschaften. 
Nach den Fahrten veranstalten die Ehrenamt-
lichen für die Kinder auch ein Museumspro-
jekt. Die Kinder sind daran interessiert, weil 
sie alles mögen, was von ihrem Tafel-Ferien-
team organisiert wird.

Die Leipziger Tafel ist seit 1996 für be-
dürftige Menschen in und um Leipzig aktiv. 
Etwa 95 Mitarbeiter, davon 70 Ehrenamtliche, 
unterstützen als Zuhörer, Berater, Helfer und 
Freund. Sie retten jährlich über 3.500 Tonnen 
Lebensmittel und geben diese an ihre Kunden 
weiter. Monatlich kommen 15.000 Bedürftige 
zur Leipziger Tafel, davon sind etwa 40 Pro-
zent Kinder und Jugendliche. 

Zeit zum Durchatmen
Die Tafel Zerbst lud Familien im Spätsommer zu einer Reise in den Ferienpark ein.  
Die Kinder hatten viel Spaß, die Mütter endlich mal Zeit für sich und ihren Nachwuchs.

TEXT UND FOTOGRAFIE: ULRIKE WRONSKI

Gemeinsam mit der Tochter einen 
Papierhut zusammenkleben, gedul-
dig die Buchstaben ausschneiden, 

die ihren Vornamen „Lina“ bilden und dann 
beobachten, wie sich die Vierjährige über 
ihren Kopfschmuck freut. Solche Momente 
sind wichtig für Linas Mutter Sandra Grone-
mann und die anderen vier Frauen, die alle 
an einem großen Tisch sitzen und zusam-
men mit ihren Kindern basteln. 

Solche Momente sind aber nicht selbst-
verständlich. Weil mal die Zeit fehlt, mal die 
Geduld und sehr oft das Geld. Eine echte 
Auszeit vom Alltag, wie sie die fünf Mütter 
und ihre Kinder hier im Ferienparadies in 
der Lüneburger Heide erleben, können sich 
die Frauen sonst nicht leisten. Sie alle sind 
Kundinnen der Tafel Zerbst. Sie alle haben zu 
Hause mit kleinen und großen Herausforde-
rungen zu kämpfen.

Was „Tante Birgit“ sagt, wird gemacht. Die 
resolute Tafel-Mitarbeiterin kennt die Frauen 
und ihre Kinder schon lange. In Zerbst sind 
sie jeden Freitag Gäste der Kinder-Tafel. 
Dort erhalten sie nicht nur Lebensmittel, 
sondern kochen und spielen gemeinsam, 
finden bei Problemen immer ein offenes 
Ohr. Vor elf Jahren hat Brandtscheit die Kin-
der-Tafel mit ins Leben gerufen. Die Fahrt 
in die Lüneburger Heide ist nicht die erste 
Reise, die die 56-Jährige auf die Beine gestellt 
hat, aber es ist die erste, bei der neben den  
Kindern auch die Mütter dabei sind. 

„Wir hatten bis zuletzt  
Wackelkandidatinnen“
Dieses Mal sei ganz schön viel Überzeu-
gungsarbeit nötig gewesen, erinnert sich 
Brandtscheit. „Nicht bei den Sponsoren, son-
dern bei den Teilnehmerinnen. Wir hatten 
bis zuletzt Wackelkandidatinnen.“ Während 
sie das sagt, guckt sie die Tafel-Mitarbeiterin 
Sandra Gronemann an. Die zuckt mit den 
Schultern und grinst. Während Lina mit 
den anderen Kindern übers Gelände rennt, 
schiebt Gronemann ihre einjährige Tochter 
Mel im Kinderwagen vor sich her. Ihr Neun-
jähriger wohnt diese Woche bei einer Freun-
din, erzählt die alleinerziehende Mutter.

„Es war schön, nur mit einem 
Kind unterwegs zu sein“
Als die Hälfte des Urlaubs rum ist, müssen 
zwei Mütter mit ihren Kindern abreisen. 
Die eine wird bei der Arbeit gebraucht, das 
stand von vornherein fest. Die andere, Micha-
ela Wilk, muss nach Hause, weil einer ihrer 
älteren Söhne einen Unfall in der Schule 
hatte. Nichts Schlimmes zum Glück, aber 
die  sechsfache Mutter wird trotzdem daheim 
erwartet. Sohn Fabian (6) ist genauso trau-
rig über das vorzeitige Urlaubsende wie 
seine Mama. Zum Abschied sagt Michaela 
Wilk: „Es war schön, mal nur mit einem 
Kind u nterwegs zu sein.“ Auch Nadine Wer-
ner hat sechs Kinder. Die beiden jüngsten, 
Max (5) und Hanna (2), genießen die Zeit mit 
ihrer Mutter in Bispingen. Die schulpflichti-
gen Geschwister sind beim Vater zu Hause 
geblieben. Der kümmert sich auch um die 
Schweine, Schafe und die anderen Tiere, 
die auf dem Bauernhof der Werners leben. 
Urlaub ist sonst für die Familie nicht drin. 
Doch egal wie groß der Stress zu Hause sein 
mag, Nadine Werner ist im Umgang mit ihren 
Kindern die Ruhe selbst.

Vertieft ins Basteln: Michaela Wilk, Justine Skonetzki, 
Nadine Werner und Hanna (v. l. n. r.).

„Einmal am Tag kochen und essen 
wir zusammen – darauf lege ich 
großen Wert“
Die Kleinstadt Zerbst liegt in Sachsen-
Anhalt, unweit der Grenze zu Brandenburg. 
Vier Stunden hat die Fahrt von dort in den 
Center Parc Bispinger Heide gedauert. Bir-
git Brandtscheit, die Leiterin der Zerbster 
Kinder-Tafel, hat die Reise organisiert. Zwei 
Bungalows mit Garten stehen den Familien 
zur Verfügung. Und außerdem ein weitläu-
figer Park mit Spielplätzen und einem Strei-
chelzoo. „Die Woche Urlaub soll den Muttis 
dabei helfen, zur Ruhe zu kommen und sich 
mit ihren jüngeren Kindern zu beschäftigen“, 
erklärt Brandtscheit. „Einmal am Tag kochen 
und essen wir zusammen – darauf lege ich 
großen Wert.“ 

„Die Muttis erzählen, wie sie sich 
dann fühlen“
Anderen Müttern fällt es schwer, ruhig zu 
bleiben, wenn ihre Kinder nicht gleich das 
machen, was sie von ihnen erwarten. „Wir 
setzen uns zwischendurch zusammen und 
reden über solche Situationen“, sagt Birgit 
Brandtscheit. „Die Muttis erzählen, wie sie 
sich dann fühlen, und wir schauen, was Erzie-
hungsexperten empfehlen.“ Die Tafel-Mitar-
beiterin holt einen Handlungsleitfaden mit 
dem Titel „7 Anti-Wut-Tipps: Erste Hilfe beim 
Trotzanfall“ hervor.

Am Nachmittag steht ein Ausflug in den 
Streichelzoo auf dem Programm. „Wir wollen 
zu den Zicken!“, rufen die Kinder am Tor zum 
Außengehege. „Die haben wir doch dabei“, 
antwortet Birgit Brandtscheit trocken. Dann 
holt sie Knäckebrot aus ihrem Rucksack und 
verteilt die Scheiben an ihre Gruppe. „Nicht 
die Arme hochreißen, sonst springen sie 
hoch“, rät Brandtscheit. Und schon beginnt 
die Lebensmittelausgabe im Streichelzoo. 
Noch so ein Moment, der den Kindern und 
ihren Müttern als gemeinsame Urlaubserin-
nerung bleiben wird.

Die Tafel Zerbst wurde 2002 gegründet 
und ist heute ein eingetragener Verein. Fünf 
Ehrenamtliche helfen bei der Lebensmittel-
ausgabe. Mit ihrem Engagement unterstüt-
zen sie etwa 200 Haushalte. Die Tafel Zerbst 
fördert auch Ernäh rungsbildung bei Kindern. 
Im Rahmen der Kinder-Tafel kochen die Eh-
renamtlichen gemeinsam mit Kindern aus 
sozial benachteiligten Familien, besuchen 
Bauernhöfe und kümmern sich um Pflan-
zen und Tiere. Die Zerbster Kinder-Tafel ist 
eine von insgesamt zwölf HeimatTafeln – ein  
Projekt der Tafel Deutschland, das die Integra-
tion von Geflüchteten und die Wertschätzung 
von  Lebensmitteln unterstützt. „Zu gut für 
die  Tonne!“ unterstützt das Projekt, das über 
einen Zeitraum von drei Jahren bis Sommer 
2019 vom Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) gefördert wird.

Ziegenfütterung im Streichelzoo: Birgit Brandtscheit 
mit Lina-Jolie, Fynn-Luca (Mitte) und Max.

Für die Kinder der Leipziger Tafel sind die gemeinsamen Winterwanderungen ein ganz neues Erlebnis.
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Einige Ihrer Rezeptideen findet man auch in der aktu-
ellen Wanderausstellung „Love the waste – verteilen 
statt verschwenden“. Wie wichtig ist Ihnen das Thema 
Vermeidung von Lebensmittelverschwendung? 
Ich hoffe, dass die Rezepte fleißig nachgekocht werden. Z. B. finden 
sich dort die Bandnudeln mit Ratatouille-Soße, eines meiner absolu-
ten Lieblingsgerichte. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, was ich mit 
den Zucchini und der alternden Aubergine anfangen soll, dann sind 
Ratatouille-Gerichte die Rettung. Alles schnippeln, in den Topf und 
pürieren, das schmeckt super. Eine andere tolle Sache ist Ofengemüse –  
da kann man nahezu alles an Gemüse zusammenwerfen, im Ofen 
backen und es schmeckt eigentlich immer! Mit meinem Blog, mei-
nen Rezepten und vor allem meinem Instagram-Kanal versuche ich, 
das Thema Verschwendung immer wieder in den Fokus zu rücken. Es 
wird viel zu viel weggeworfen und ich habe das Gefühl, durch mein 
lebendes Beispiel wirklich Menschen zu erreichen. Ich zeige oft, wie ich 
„überlagerte“ Lebensmittel verarbeite – und trotzdem lebe ich noch. 
Das brachte schon viele meiner Follower zum Nach- und Umdenken. 

Sie haben 3 kleine Kinder. Wie vermitteln Sie Ihren 
Kindern, dass Lebensmittel auf den Teller und nicht 
in die Tonne gehören? 
Der Kühlschrank ist häufig sehr voll, weil ich so ungern etwas wegwerfe. 
Vor kurzem habe ich unser Joghurtfach aufgeräumt, da hat sich eine Kiste 
Joghurt angesammelt, bei der das  Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 
abgelaufen war. Wegwerfen wollte ich sie nicht. Stattdessen habe ich eine 
kleine Aktion daraus gemacht und jeden Tag Müsli mit Joghurt zuberei-
tet. Der älteste Joghurt, den ich dabei gegessen habe, lag 9 Monate über 
dem MHD. Davon habe ich Fotos gemacht und bei Instagram in den 
Storys gepostet. Es gab viele Reaktionen und die Leser haben gefragt, 
ob ich das wirklich noch gegessen habe. Habe ich. Er war richtig lecker 
und warum hätte ich ihn wegwerfen sollen, wo er doch ganz eindeutig 
noch genießbar war? 

Mit meinem Partner diskutiere ich öfter, ob etwas noch gegessen 
wird oder nicht. Wir haben die Regel, dass er den Kühlschrank nicht 

ohne mein Beisein aufräumt, sonst würde wohl einiges wegfliegen 
(lacht). Den Kindern habe ich bisher noch gar nicht erzählt, dass es so 
etwas wie ein MHD überhaupt gibt. 

Die Rückmeldung, dass jemand einen Joghurt mit  
9 Monaten über MHD gegessen hat, ist ungewöhnlich. 
Die Tafel Deutschland hat ja das MHD-Poster veröffentlicht, das zeigt, 
wie lange Lebensmittel nach Ablauf des MHD noch genießbar sind. Nach 
meinem Selbsttest hält sich Joghurt noch viel länger als darauf angege-
ben. Euer Poster ist toll, denn es regt die Menschen zum Nachdenken 
über das MHD an. Ich habe es auch gleich auf meinen Seiten gepostet. 

Haben Sie schon mal daran gedacht, ein gedrucktes 
Kochbuch herauszugeben? Das Interesse an Ihren 
Gerichten ist ja außerordentlich. 
Die Themen Resteküche und Resteverwertung sind total im Trend. 
Viele meiner Follower fragen, ob es die Rezepte auch als  Kochbuch 
gibt. Das Interesse ist groß. Bislang fehlt allerdings die Anfrage eines 
Verlags, denn ohne geht es nicht. 

Wie geht es bei Ihnen beruflich weiter? Werden Sie 
Ihre Bloggerinnen-Karriere weiter ausbauen? 
In meinem Blog möchte ich zukünftig den Fokus noch mehr auf das 
Thema Nachhaltigkeit legen. Verwertung und Aufklärung zum MHD 
sind mir auch besondere Anliegen. Und ich möchte noch häufiger zei-
gen, wie man Lebensmittel richtig lagert und was man alles aus altem 
Brot z. B. kochen kann. Mir schwirren tausend Ideen im Kopf herum, 
jetzt muss ich nur noch die Zeit finden, sie umzusetzen. 

Vielen Dank für das Gespräch. 

Hier finden Sie Henriette Egler:
Instagram: https://www.instagram.com/lanisleckerecke
Blogspot: https://lanisleckerecke.blogspot.com 
Facebook: https://de-de.facebook.com/henriette.egler 

„Mit Tafel-Tüten zu kochen, hat mein 
Repertoire extrem erweitert“
Henriette Egler ist eine junge Mutter von drei kleinen Kindern, eine sehr erfolgreiche Food-
Bloggerin und Tafel-Kundin. Mit den Lebensmitteln, die sie von der Harzer Tafel in Qued-
linburg erhält, zaubert sie die leckersten Gerichte und präsentiert diese auf Instagram, Face-
book und ihrem Blog. Längst sind die Medien auf Henriette Egler aufmerksam geworden, das 
ZDF widmete der „etwas anderen Food-Bloggerin“ einen Beitrag, RTL drehte mit ihr und auch 
 viele Zeitungen haben über ihre Leidenschaft zum Kochen mit Tafel-Lebensmitteln berichtet.

DAS INTERVIEW FÜHRTE: STEFANIE BRESGOTT  |  FOTOGRAFIE: HENRIETTE EGLER

Liebe Frau Egler, nicht 
jedem ist der Begriff 
Food-Blogger geläufig. 
Was sieht das Tagewerk 
einer Food-Bloggerin 
vor? 
Mein Food-Blog ist ein virtuelles 
Kochbuch, auf dem man die ver-
schiedensten Rezepte findet. Ich 
verfasse etwa 6 Rezeptbeiträge 
pro Monat und stelle sie dort 
zum Nachkochen online. Die 
Besonderheit bei meinem Blog 

ist, dass ich die Gerichte aus Lebensmitteln zubereite, die ich größten-
teils von der Harzer Tafel in Quedlinburg bekomme. Alle zwei Wochen 
gehe ich dorthin. Ich weiß vorher nie, was in der Tüte sein wird, die 
ich mit nach Hause nehme. Es ist jedes Mal anders und überraschend 
und setzt meine Kreativität beim Kochen frei. Die Lebensmittel von 
der Tafel kombiniere ich dann mit Lebensmitteln, die ich zu Hause 
habe und frisch zugekauften Zutaten. Das was ich von der Harzer Tafel 
bekomme, ist ja nur als ergänzende Unterstützung gedacht und nicht 
als Vollverpflegung. 

Wie sind Sie zum Kochen gekommen? Ernährungs-
bildung wird ja in den Schulen bislang nicht 
unterrichtet und die Kulturtechnik des Kochens wird 
häufig nicht mehr in den Familien weitergegeben. 
Zu Hause kochte bei uns meine Mutter und von ihr habe ich einige 
Rezepte gelernt. Als ich auszog, habe ich begonnen, mit Fix-Tüten zu 
experimentieren. Zucchini schnippeln und Tomaten schneiden, dann 
mit den Tüten die Würze reinbringen. Zum Einstieg ist das gut. Es gab 
auch schon mal Chips oder Warmgemachtes aus der Dose, da bin ich 
ganz ehrlich. Auf die Dauer waren mir die Fertigtüten aber zu teuer, 
deshalb begann ich, selbst zu würzen. Ich glaube, dass die meisten 
Menschen, die nicht so gut kochen  können, vor dem Würzen Angst 
haben und befürchten, dass es nicht gut schmecken wird, zu extrem 

oder zu lasch wird. Andere 
Menschen kochen nicht, weil 
sie denken, sie bräuchten zum 
Würzen ganz exotische Zuta-
ten, um Geschmack reinzukrie-
gen. Dabei reicht in den meis-
ten Fällen Salz und Pfeffer aus. 

Als ich begann, mit den  
Tafel-Tüten zu kochen, hat sich 
mein Repertoire extrem erweitert.  Bevor ich zur Tafel ging, habe ich 
etwa 25 Gerichte regelmäßig auf den Tisch gebracht. 

Und wie viele sind es aktuell?
Ich müsste mal im Blog nachgucken, wie viele unterschiedliche Rezepte 
ich gekocht habe. Ich schätze, es sind etwa 500 Rezepte. Und nicht alles 
was ich koche, kommt auch in den Blog.

Wo lassen Sie sich inspirieren?
Ich durchforste das Internet nach Rezepten und habe eine ziem-
lich umfassende Kochbuchsammlung, die ich regelmäßig zu Rate 
ziehe. Viele Rezepte wandele ich ab. Man muss sich nicht sklavisch 
an Zutaten und Messangaben halten. Es macht viel mehr Spaß, zu 
kombinieren und Lebensmittel auszutauschen. Ein Gericht kann 
auch  hervorragend schmecken mit 4 statt wie angegeben 5 Möhren. 
Eine Pilzpfanne kann man auch mit Milch statt mit Crème fraîche 
zubereiten. Einfach  ausprobieren und verwenden, was im Kühl-
schrank ist. 

Kochen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern? 
Die Kinder sind oft in der Küche dabei und helfen mit. Mein Sohn  
beispielsweise liebt meine Jagdwurst-Tomaten-Sauce und schneidet  
gern die Wurst dafür. Die Kleinste (2 Jahre) versucht mit großem 
Enthusiasmus, das Gemüse zu schnippeln, und gibt es dann auch in die  
Pfannen bzw. Töpfe. Sie ist momentan am begeistertsten, was das 
Kochen anbelangt und ich hoffe, ihre Begeisterung hält an. Ich zeige 
meinen Kindern, wie es geht, und freue mich, wenn sie mitmachen. 
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Spenden Sie!
Damit Kinder
wieder Kinder
sein können.
Mit Ihrer Spende können Sie die Tafel-
Arbeit unterstützen und ganz konkret aktiv
werden gegen Kinderarmut.

Kinder brauchen
nicht nur Lebensmittel,
sondern Mittel zum Leben. 
Die Kinderarmut in Deutschland steigt immer weiter an. 
Jedes fünfte Kind lebt in einem Haushalt, der als arm 
oder armutsgefährdet gilt. Die traurigen Folgen: niedrige 
Bildungschancen, schlechtere Gesundheit und soziale 
Isolation. Die Kinder sind von vielen Freizeitaktivitäten 
ausgeschlossen. Für gesundes Essen, neue Kleidung, 
Schwimmbad und Kino mit Freunden oder auch Nach-
hilfe ist kein Geld da.

40 Prozent aller Tafeln in Deutschland bieten Extra-
Angebote für Kinder an. Dazu gehören Kinderkochkurse 
sowie Hilfe bei den Hausaufgaben. In Ferienfreizeiten 
erleben Kinder und Jugendliche, wie es ist, Urlaub 
zu machen und die Welt außerhalb des Wohnortes 
zu entdecken – oft zum ersten Mal!

Unterstützen Sie uns dabei, diesen Kindern 
mehr Lebensfreude zu schenken.

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!
Spendenkonto der Tafel Deutschland e.V.

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE63 1002 0500 0001 1185 00
BIC: BFSWDE33BER
Stichwort: Tafel stärken – Kindern helfen
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Eine starke 
Partnerschaft
Über 10 Jahre Lidl-Pfandspende, 
rund 2.000 Projekte, 16 Millionen Euro: 
Lidl verlängert die Pfandspende 
um weitere fünf Jahre

Über die „Gute Tat am Automat“ haben Lidl-Kunden seit mehr als 10 Jahren 
inzwischen die unglaubliche Summe von 16 Millionen Euro gespendet. 

Die Pfandspende ist ein wesentlicher Bestandteil des gesellschaftlichen 
Engagements von Lidl und wird ab 2019 um weitere fünf Jahre verlängert!
Die 40 Tafel-Beauftragten von Lidl freuen sich, weitere tolle Tafel-Projekte 
gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern umzusetzen.

Inzwischen konnten schon rund 2.000 Projekte in ganz Deutschland gefördert 
werden. Die Spenden werden für konkrete Projekte vor Ort eingesetzt, u.a. 
gezielt für Menschen, die von Alters- oder Kinderarmut betroffen sind. 

Partnerschaft

Vielen Dank für 
deinen täglichen 

Einsatz für die Tafeln!

Foto: Dagmar Schwelle

Foto: Dagmar Schwelle

Foto: Thekla Ehling
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Die gute Tat am Automat

10 Jahre 
Pfandspende
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Junges Engagement in Wuppertal
Jessica Arnone und Natalie Kissling studieren Theologie auf Lehramt an der Universität in 
Wuppertal. Für ein Praktikum bewarben sich die Studentinnen bei der Wuppertaler Tafel 
und wurden sofort genommen. Sie berichten nun auch in Seminaren über ihre Arbeit, um 
junge Ehrenamtliche für die Tafel zu gewinnen.

TEXT: JOHANNA MATUZAK  |  FOTOGRAFIE: PRIVAT

Bei einem Praktikum in der Kinder-Tafel 
in Wuppertal kümmerten sich Jessica und 
 Natalie um Kinder im Alter von 6 bis 14 
Jahren. Den Tag begannen sie mit einem 
gemeinsamen Frühstück. Wenn mal ein 
Toaster benötigt wurde, konnten sie ihn aus 
dem Tafel-Laden ausleihen. „Hier spielt alles 
zusammen. Alle helfen sich  gegenseitig“, 
berichtet Jessica. Anschließend spielten sie 
mit den Kindern, erledigten Hausaufgaben, 
kochten gemeinsam und sprachen über 
Probleme. Die Kinder, viele unter ihnen mit 
Fluchterfahrungen, tauschten sich über ihre 
Geschichten aus. Die Gespräche bewegten 
die beiden Ehrenamtlichen sehr. „Die Kinder 
gehen ganz anders mit Angst um. Sie wirken 
schon sehr erwachsen.“ 

Nach dem Praktikum stand für die Studen-
tinnen fest, dass sie sich weiter bei der Tafel 
ehrenamtlich engagieren. Sie fragten ihre 
Dozenten, ob sie mit Aushängen Studierende 
über die Tafel informieren könnten. Bislang 
waren sie die ersten Engagierten aus der Uni, 
die auf die Idee kamen, bei der Tafel mit anzu-
packen. Inzwischen gehen sie auch direkt in 
die Seminare und stellen ihren Kommilito-
nen die Tafel-Arbeit vor. 

Jessica und Natalie sind davon über-
zeugt, dass die Betreuung für neue Ehrenamt-
liche in der Tafel besonders wichtig ist. „Alle 
müssen sich willkommen fühlen.“ Vor kur-
zem absolvierten Schüler ein Tagespraktikum 
in der Wuppertaler Tafel. Die Studentinnen 
kümmerten sich um sie und erklärten ihnen, 

wie die Arbeit in einer Tafel funktioniert. Ein 
Schüler von ihnen bot an, den Kindern regel-
mäßig Klavier vorzuspielen. Ein Klavier gibt 
es in der Tafel. Auch andere Schüler möchten 
gerne wiederkommen.

Natalie Kissling, Jessica Arnone (v. l. n. r.).

Engagierst du dich auch? Dann melde dich bei  der Tafel Jugend unter  info@tafel-jugend.de



Das Tafel-Fahrzeug fährt Supermärkte, Bäcke-
reien oder andere Lebens mittelgeschäfte an, um 
gespendete Lebensmittel abzuholen.

01

Genießbare Lebensmittel, die beim 
Spender übriggeblieben sind und nicht 
mehr verkauft werden können, 
werden eingeladen. 

02

Die Menge der gespendeten Lebensmittel 
ist von Mal zu Mal unterschiedlich. Tafeln 
kaufen keine Waren zu.

03

Das Prüfen der Ware beginnt. Verdorbene 
Lebensmittel  werden entsorgt. 

04

Die Lebensmittel werden in 
den Ausgabestellen an die 
Bedürftigen verteilt. 

05

Zugleich veröffentlichte der Paritätische Gesamtverband in seinem 
Armutsbericht 2017 eine Armutsquote von 15,7 Prozent in Deutschland –  
das sind rund 12,9 Millionen  Menschen. Etwa 1,5 Millionen Menschen 
holen regelmäßig Lebensmittel bei den über 940 Tafeln bundesweit ab. 

Das europäische Parlament hat im Mai 2017 beschlossen, 
die in der EU pro Jahr anfallende Menge von 88 Millionen Tonnen 
 verschwendeten Lebensmitteln bis 2025 um 30 Prozent und bis 
2030 um 50 Prozent zu verringern 7. Auch die Bundesregierung hat 
sich mit der Bekennung zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten 
 Nationen (Sustainable Development Goals) verpflichtet, sich für eine 
 Reduzierung der Lebensmittelverschwendung im Einzelhandel und 
auf  Verbraucherebene bis 2030 um 50 Prozent einzusetzen 8.

Der Weg der Lebensmittel zu den Tafel-Kunden
Wie gelangen die Lebensmittel von den spendenden Betrieben zu 
den Tafel-Kundinnen und Kunden? Großspenden (z. B. LKW-Ladun-
gen) werden deutschlandweit über die Tafel Deutschland verteilt. 
Für Warenspenden der lokalen Supermärkte, Discounter, Bäckereien 
und Obst- und Gemüsehändler sind die Tafeln vor Ort zuständig. Die 
Lebensmittel werden in arbeitsintensiven Vorgängen von bundesweit 
60.000 überwiegend ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern vor der 
Vernichtung gerettet. Das Abholen und Einsammeln der Lebensmittel 
beim Lebensmitteleinzelhandel erfolgt auf sehr traditionelle Art und 
Weise durch oft manuelle Planung der Routen der Tafel-Fahrzeuge zu 
den umliegenden Supermärkten und Discountern.

In Deutschland werden täglich Unmengen an genießbaren Lebens-
mitteln entsorgt. Die Tafeln setzen sich seit 1993 dafür ein, Lebens-
mittel zu retten und sie an Bedürftige weiterzugeben. Ihr Ziel: die 

Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und Menschen zu helfen. 
Lebensmittelabfälle sind aus ethischer, ökologischer, sozialer und öko-
nomischer Perspektive hoch problematisch. Weltweit geht jährlich laut 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
(FAO) rund ein Drittel der für die menschliche Ernährung erzeugten 
Lebensmittel verloren oder wird weggeworfen. Insgesamt sind das 
430 Millionen Tonnen 1. Lebensmittel entlang der gesamten Versor-
gungs- und Verbraucherkette sind betroffen: die landwirtschaftliche 
Urproduktion, die Lebensmittelindustrie, der Lebensmittel handel, die 
Großverbraucher und die Privathaushalte. 

Neben der realen Menge an verschwendeten Lebensmitteln wer-
den außerdem die wertvollen und oft knappen Ressourcen wie Wasser, 
Boden, Arbeitszeit und Energie verschwendet, die bei der Produktion 
von Lebensmitteln anfallen. Daraus ergeben sich schwerwiegende 
Auswirkungen auf die Umwelt: Laut Angaben der FAO trägt die 

 Lebensmittelverschwendung erheblich zum Klimawandel bei. Für 
 jedes produzierte Kilo Lebensmittel werden 4,5 Kilogramm CO₂ in die 
Atmosphäre abgegeben 2. 

Nicht nur in Hinblick auf Umwelt und Wirtschaft ist die Redu-
zierung von Lebensmittelverschwendung eine wichtige Aufgabe. Sie 
ist auch eine moralische Pflicht: Weltweit leiden rund 815 Millionen 
Menschen an Unterernährung 3. In der EU sind 23,7 Prozent der Men-
schen arm oder von Armut bedroht. Etwa ein Drittel von ihnen leidet 
an Mangelernährung 4. 

Auch in Deutschland sind die Zahlen erschreckend: Jedes Jahr 
 landen 18 Millionen Tonnen Lebensmittel in der Landwirtschaft, in der 
Industrie, bei Großverbrauchern, im Handel und in Privathaushalten 
auf dem Müll5. Ein großer Teil davon ist vermeidbar 6. 

Lebensmittelrettung 
durch die Tafeln
Bereits vor 25 Jahren sind die Tafeln angetreten, eine Brücke herzustellen zwischen  Überfluss 
und Mangel: Seit 1993 retten Tafel-Aktive in Deutschland genießbare Lebensmittel vor 
der  Tonne und geben sie an bedürftige Menschen weiter. Mittlerweile sind das jährlich 
264.000 Tonnen Lebensmittel.

TEXT: I. LEFFERS  |  GRAFIK: KIRCHHOFF CONSULT AG, BETTINA SOMMERSHOF

Gesamtmenge der geretteten  Lebensmittel durch die Tafeln in Deutschland pro Jahr:             

JÄHRLICH

MONATLICH

TÄGLICH STÜNDLICH

MINÜTLICH

SEKÜNDLICH

Quelle: Tafel-Umfrage 2017

Quellen: 
7    http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20170505STO73528/lebensmit-

telverschwendung-in-der-eu-infografik 
8   https://www.lebensmittelwertschaetzen.de/strategie/einleitung/ 1   http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/ 

2    http://www.europarl.europa.eu/austria/de/aktuell-presse/meldungen/meldungen-2017/mai-
2017/pr-2017mai-8.html  
http://www.fao.org/news/story/en/item/196402/icode/

3   http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
4    https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF_Studie_Das_grosse_Weg-

schmeissen.pdf
5     http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/People_at_risk_of_pover  

ty_or_social_exclusion
6    https://www.lebensmittelwertschaetzen.de/ 
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Eine logistische Meisterleistung:                



Seit 25 Jahren: Handel und Tafeln – gemeinsam 
gegen Lebensmittelverschwendung
Die Zusammenarbeit zwischen Handel und Tafeln ist auf lokaler 
Ebene seit 25 Jahren gewachsen. Deutschlandweit spenden etwa 
30.000 Lebensmittelmärkte vor Ort an die über 940 Tafeln. Die 
Partner engagieren sich im Handel: Supermärkte, Lebensmittel-
großmärkte sowie Discounter. Die Mitarbeitenden der Märkte  
und die Tafel-Ehrenamtlichen führen oft seit vielen Jahren einen 
guten Kontakt. Auf lokaler Ebene sind die Tafeln zusätzlich mit ört-
lichen Bäckereien, Fleischern oder Tankstellen vernetzt. Die Partner-
schaften mit den großen Händlern ist mittlerweile auch auf Bundes-
ebene gewachsen. 

Der Film visualisiert die Zusammenarbeit im gemeinsamen Kampf  
gegen Lebensmittelverschwendung: 

auf www.tafel.de und auf YouTube: www.youtube.com/watch?v=i0Z8exZAJpk

Welche Lebensmittel retten die Tafeln vor der Tonne? 
Die Tafeln retten über 260.000 Tonnen Lebensmittel im Jahr. Den 
Großteil machen Obst und Gemüse aus, gefolgt von Backwaren und 
Milchprodukten. Ein großer Teil der geretteten Waren sind gesunde, 
frische Lebensmittel – im Gegensatz zu einigen Lebensmittelbanken 
im Ausland. Da die Lebensmittelbanken oftmals den Großteil ihrer 
Ware von Herstellern bekommen und nicht bei örtlichen Super-
märkten abholen, sind auch die Warensorten andere. Dort besteht die 
gespendete Ware zu einem viel größeren Teil aus  Trockenware und 
haltbaren Lebensmitteln. Eine Studie der Universität Hohenheim 
stellt die Besonderheit der Tafeln in Deutschland heraus, die mit dem 
großen Anteil frischer Lebensmittel zu einer gesunden Ernährung 
der Tafel-Kundinnen und Kunden beitragen 9.

Tafel digital
Das 25. Jubiläum der Tafeln in Deutschland hat der Verband zum Anlass 
genommen, sich mit den Zukunftsthemen der Bewegung zu beschäfti-
gen. Bei drei regionalen Zukunftswerkstätten und dem Zukunftskon-
gress in Berlin tauschten sich die Tafel-Aktiven zu aktuellen Themen aus,  
zeigten Probleme auf und diskutierten Lösungsansätze. Im Hin-
blick auf die Lebensmittelabgabe der gespendeten Waren von den 

Lebensmittelmärkten an die Tafeln wurde vielfach der Wunsch nach 
Vereinfachung, Automatisierung und besserer Planbarkeit geäußert. 
Viele Arbeitsschritte laufen derzeit hauptsächlich analog ab. 

Der Dachverband arbeitet mittlerweile mit allen Handels-
partnern zusammen. Fast alle Supermärkte geben vor Ort ihre Wa-
ren an die Tafeln ab. Bei den Partnern ist der digitale Fortschritt 
bereits in vollem Gange. Der Tafel-Dachverband wird die Mitglie-
der dabei unterstützen, wie mit einer digitalisierten Schnittstel-
le zwischen Lebensmittelspendern und Tafeln eine Vereinfachung 
in der Lebensmittelabgabe entwickelt werden kann. Ziel ist es, die 
Menge an geretteten Lebensmitteln weiter zu erhöhen. Verein-
fachte Abläufe sollen eine Zeitersparnis für die Ehrenamt lichen 
bedeuten und helfen, gespendete Lebensmittel unkompli zierter 
zu erfassen. Die Tafel-Umfrage 2017/2018 hat ergeben, dass etwa  
80 Prozent der Tafeln untereinander Ware tauschen. Auch diese Funk-
tion soll mit einem digitalen System optimiert werden. 

Mit diesem Schritt wird die Zusammenarbeit mit den Tafeln für 
die lebensmittelspendenden Unternehmen vereinfacht und die Tafeln 
bleiben verlässliche Partner im Kampf gegen Lebensmittelverschwen-
dung – heute wie seit 25 Jahren. 

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Tafel-Bewegung bekräftigen 
die Lebensmittelhändler die enge Zusammenarbeit mit den Tafeln. 

Neben dem Engagement der Handelspartner würdigt ein kurzer 
Erklärfilm die großartige Leistung der Tafel-Aktiven. Es ist ein wich-
tiges Zeichen, Handel und Tafel im Kampf gegen Lebensmittelver-
schwendung als starke Partner zu wissen. Ziel ist, so viele Lebensmit-
tel wie möglich vor der Tonne zu retten.

Welche Lebensmittel geben Tafeln aus? (Angaben in %)                

Tafel Deutschland e.  V.  |  www.tafel.de  | Stand September 2018

Milchprodukte

Backwaren Obst & Gemüse

Sonstige

Süßigkeiten
Getränke

Fleisch/Wurst

Tiefkühlware

Trocken-
produkte

 13

 20

 41

 8

 3

 7

 2

 3

 3
Sonstige

Seit 25 Jahren: Handel und Tafeln – gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung:     

9    The Nutritional Quality of Food Provided from Food Pantries:  
A Systematic Review of Existing Literature 
Simmet, Anja et al. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, Volume 117, Issue 4, 577 – 588.
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Übergabe der Tiefkühltechnik in Quedlinburg  
Von links: Marko Mühlstein (Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt), Christoph Kampmann (Enterprise  
Rent A Car), Andreas Steppuhn (Tafel Sachsen-Anhalt) und Kai Noack (Tafel Deutschland).

Die zwölf ehrenamtlichen Landeslogistiker, 
die sich um die Warenverteilung in ihren 
jeweiligen Landesverbänden kümmern, bil-
den den Kern des bundesweiten Verteiler-
netzwerks. Sie gewährleisten eine möglichst 
gerechte und effiziente Verteilung an die über 
940  Tafeln in Deutschland.

Neue Strukturen in der 
Tafel-Logistik ermöglichen 
flächen deckende Verteilung
Trotz des Ausbaus der Landeslogistik steht 
die Tafel-Logistik auch in den nächsten Jahren  
vor großen Herausforderungen: Durch opti-
mierte Prozesse und einen bewussteren 
Umgang mit dem Thema Lebensmittel-
verschwendung kommt es insbesondere in 
den Supermärkten zu einem spürbaren Rück-
gang an überschüssigen Lebensmitteln und 
somit in einigen Regionen zu einer deutlichen 
Reduzierung der Spenden. Insbesondere in 
ländlichen Regionen, in denen kleine Tafeln 
auf sich alleine gestellt sind, ist diese Entwick-
lung deutlich spürbar. Demgegenüber stehen 
zunehmende Abgaben von Großspenden 
direkt vom Hersteller an die Tafel Deutschland, 
die diese an die zwölf Landesverbände  verteilt. 
Lastzugweise Kühl- und Tiefkühlware ist 
längst keine Seltenheit mehr. Um diese enor-
men Mengen abnehmen zu können, musste 
die Tafel-Logistik ihre Strukturen in den letz-
ten Jahren verändern und fortlaufend weiter-
entwickeln. Dafür sind finanzielle Ressourcen 
und Know-how wichtige Säulen, die zusätzlich 
akquiriert werden müssen. 

Im Jahr 2018 konnte mit einer Umstruk-
turierung der Tafel-Logistik in einigen  Bun-
desländern gestartet werden. Durch zweck-
gebundene, eingeworbene Spenden wurden 
die Landesverbände finanziell unterstützt, 
um landeseigene, große, zentrale  Lagerflä-
chen aufzubauen. Dort werden Großspenden 
entgegengenommen, umsortiert und an die 
einzelnen Tafeln weiter verteilt. 

Da vor allem Großspenden von gekühl-
ten Lebensmitteln bisher nicht abgenom-
men werden konnten, lag ein Schwerpunkt 
der Tafel-Logistik auf der Schaffung von 
Kühl- und Tiefkühlkapazitäten. Nicht nur 
große Lager für die Entgegennahme ganzer 
LKW-Ladungen sind hier notwendig, sondern 
ebenso die Schaffung entsprechender Kühl-
möglichkeiten in den örtlichen Tafeln. 

Beispielhaft: Durch den  Logistik-
Ausbau in Sachsen-Anhalt 
können lastzugweise Spenden 
abgenommen werden
Dem Landesverband Sachsen-Anhalt ist es 
2018 gelungen, nicht nur ein Tiefkühllager 
für die Zwischenlagerung von Großspenden 
zu finden, sondern auch fast alle Tafeln in 
der Region mit einer entsprechenden Kühl-
möglichkeit auszustatten. Es wurde erkannt, 

dass zunächst die Tiefkühlkapazitäten bei 
den Tafeln vor Ort ausgebaut werden müs-
sen. Der Landesverband hat in geeignete 
Tiefkühltechnik in Form von energieeffizi-
enten Tiefkühltruhen und Transporthauben 
investiert. Ein transportabler Hochhubwa-
gen unterstützt zusätzlich beim Umschlag 
von Spenden. 

Durch den Ausbau der Logistik in Sach-
sen-Anhalt konnten von null  abgenommenen 
Paletten Tiefkühlware in den Vorjahren im 
Jahr 2018 bereits zwei volle Lastzüge entge-
gengenommen und an die örtlichen Tafeln 
weiterverteilt werden. Es wurde eine Möglich-
keit geschaffen, die Annahme und Abholung 
von gespendeten Tiefkühlwaren nachhaltig  
zu sichern, die Akquise von gespendeten Wa-
ren zu verstärken und die  Abnahmemenge 
von gespendeten Tiefkühlwaren über den 
Dachverband zu erhöhen.

Einsatz für eine  
gerechte Verteilung 
Die Tafeln sammeln seit über 25 Jahren vor Ort Lebensmittelspenden von Supermärkten ein. 
Damit leisten sie einen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln. Der Ausbau 
der Logistik spielt dabei eine wesentliche Rolle.

TEXT: NATHALIE MATRAK  |  GRAFIK: BETTINA SOMMERSHOF  |  FOTOGRAFIE: TAFEL DEUTSCHLAND E. V.

Bei der Verteilung von Lebens mittel-
Großspenden, die hauptsächlich von 
Herstellern gespendet  werden, ist eine 

bundesweite Vernetzung besonders  wichtig. 
Wenige Tafeln sind in der Lage, Lebensmit-
tel palettenweise anzunehmen. Oft verfü-
gen lokale Tafeln nicht über die nötigen 
Räumlichkeiten und Kühltechniken. In den 
letzten Jahren hat der Ausbau der Logistik 
verbandsintern einen immer wichti geren 
Stellenwert eingenommen. Durch eine bes-
sere  Vernetzung können inzwischen mehr 
Großspenden angenommen werden.

Die Zielsetzung der Tafel Deutsch-
land ist es, gemeinsam mit den Landesver-
bänden die Lebensmittelverteilung von 
Großspenden  durch den Logistik-Ausbau 

weiter zu optimieren. Dafür arbeiten Tafeln 
lokal, die Landes verbände grenzübergreifend 
und der Dachverband koordinierend zusam-
men. Ausreichende Lagerräume, energieeffi-
ziente Kühltechniken und Fahrzeuge sind für 
die Weiterentwicklung ebenso wichtig wie ein 
regelmäßiger Austausch untereinander.

Die Logistikverantwortlichen setzen 
sich dafür ein, überschüssige Lebensmit-
tel und andere Spenden des täglichen Be-
darfs, die hauptsächlich von Herstellern 
abgegeben werden, bundesweit gerecht 
und transparent zu verteilen. Der Dachver-
band agiert als Bindeglied und achtet dar-
auf, dass beliebte, seltene Sonder spenden 
wie Kaffee oder Waschmittel gerecht an 
möglichst viele Tafeln verteilt werden. 

Die Ausgangssituation der Tafeln ist sehr 
unterschiedlich: Stehen den Tafeln in wirt-
schaftlich starken Regionen wie Bayern,  
Baden-Württemberg oder Nordrhein-West-
falen viele Spenden zur Verfügung, haben  
Tafeln in strukturschwachen Gegenden da-
mit zu kämpfen, ausreichend Ware an die 
Bedürftigen ausgeben zu können.

In den letzten Jahren wurde der Ausbau 
der bundesweiten Logistik durch die Errich-
tung von Verteilerzentren in den Regionen 
mit finanzieller Unterstützung von Tafel 
Deutschland ausgeweitet. So wird eine 
flächen   deckende Spendenverteilung nach-
haltig ermöglicht. Für die Warenverteilung 
an die örtlichen Tafeln übernehmen die Lan-
desverbände eine zentrale Funktion. 

 
▲

Die meisten Tafeln verfügen über eigene Lagerräume. Oft reichen die Lagerkapa-
zitäten für große Spendenmengen jedoch nicht aus. Um Tiefkühl- und Kühlware 
annehmen zu können, sind Kühlgeräte notwendig.

▲
Insgesamt gibt es 2.350 tafeleigene Fahrzeuge, mit denen Lebensmittel von Super-
märkten und Bäckereien abgeholt werden. Die Ware wird anschließend geprüft 
und in den Ausgabestellen an die Bedürftigen verteilt.

Ausstattung:                   
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Ja, das kann man. Denn wie für unsere Kunden ist das Geschäft 
mit Lebensmitteln auch für uns eine Herzensangelegenheit.
Deswegen geben wir bei METRO täglich alles dafür, die Food-
Branche noch erfolgreicher zu machen.

KANN MAN MIT
MILLIONEN KUNDEN
EINE LEIDENSCHAFT 
TEILEN?

Entdecken Sie, was uns noch antreibt: www.mpulse.de

1810_13027_Metro_Gelegenheitsanzeige_Motiv_Einkaufstuete_210x145mm_ISO_V2.indd   1 31.10.18   12:22

Bunt gemischte Non-Food-Ware 
Seit 2016 ist das Hamburger Familienunternehmen Tchibo starker Partner der Tafeln. 
Die Tafel-Kundinnen und Kunden können sich seitdem über besondere Waren freuen,  
die sonst eher selten gespendet werden.

TEXT: NATHALIE MATRAK  |  FOTOGRAFIE: MEDICI ROBLES

Lebensmittelretter bei den Tafeln
60.000 Tafel-Aktive, davon 90 Prozent Ehrenamtliche, setzen sich dafür ein, genießbare 
 Lebensmittel vor der Vernichtung zu retten. Sie sammeln, prüfen und sortieren Lebensmittel 
und geben sie an Bedürftige weiter. Wir haben einige der Lebensmittelretter gebeten, uns die 
Beweggründe ihres Engagements zu schildern.

TEXT: ZUSAMMENGETRAGEN VON JOHANNA MATUZAK  |  FOTOGRAFIE: PRIVAT, TAFEL NÜRNBERGER LAND E. V.

Pfannen, Schlafanzüge und Kinderspiel-
zeug: Im Rahmen der Aktion „Weih-
nachtswunder“ wurden 2016 erstmals 

Tafel-Kunden mit 100.000 bunt gepackten 
Paketen voll mit Winterkleidung, Kinderspiel-
zeug und Haushaltswaren aus dem Tchibo-Sor-
timent überrascht. Auch über 80 Paletten Kaf-
fee konnten sich die Tafeln freuen. Tchibo gab 
im Aktionszeitraum außerdem für je 10 Euro 
Umsatz 20 Cent für weitere  Weihnachtspakete 
dazu. Insgesamt kamen rund 42 Lastzüge, das 
entspricht 1.691 Paletten, Non-Food-Ware und 
Kaffee zusammen. Eine spezielle Werbekam-
pagne im Fernsehen, in den Tchibo-Filialen vor 
Ort und redaktionelle Beiträge auf den Tchibo 
eigenen Mediakanälen machten auf die beson-
dere Spendenaktion aufmerksam.

100.000 Geschenke für Bedürftige
Ein Jahr später wurden die Tafel-Kunden 
wieder mit einem „Weihnachtswunder 2.0“,  
bestehend aus 100.000 Geschenkpaketen  
sowie einer kleinen Menge Kaffee, beschenkt. 
Auch Tchibo-Kunden unterstützten die Tafeln, 
indem sie Schokoladentafeln mit dem Slo-
gan „Jede Tafel eine gute Tat“ erwarben. Der 

 Verkaufspreis kam zu 100 Prozent den Tafeln 
zugute.

Tchibo setzte 2018 die Tradition der 
 letzten zwei Jahre fort und unterstützte 
die Tafeln mit vollen Lastzügen bunt ge-
mischter Non-Food-Ware aus ihrem Sorti-
ment. Anlässlich des 25-jährigen Tafel-Ju-
biläums wurden im September unter dem 
Motto „Tafel-Wunder 2018“ rund 500 Palet-
ten mit insgesamt etwa 80.000 Produkten an 
die Tafel-Zentrallager geliefert und von dort 
aus bundesweit an alle Tafeln verteilt.

… und es geht weiter. Auch in den  
kommenden Jahren wird Tchibo die Tafel-
Kunden unterstützen und gemeinsam mit  
Tafel Deutschland weitere Aktionen zuguns-
ten der Tafeln ermöglichen. 

Kevin Harte, 19, als BFDler 
zuständig für Büroarbeit, 
Öffentlichkeitsarbeit und Planung 
von Events bei der Tafel Wunstorf

DU ENGAGIERST DICH BEI DER TAFEL. 
WARUM?
Ich wollte nach mei-
nem abgeschlosse-
nen Abitur gerne 
neue Erfahrungen 
sammeln und etwas 
Soziales tun. Dabei 
konnte ich dieses 
Jahr effektiv nutzen, 
um mir über meine 
Berufswahl Gedan-
ken zu machen und mich meinen Bewerbun-
gen zu widmen. In den knapp zehn Monaten 
bei der Tafel wurde ich mit vielen unter-
schiedlichen Aufgaben konfrontiert, die mir 
sehr bei meiner Entwicklung geholfen und 
viel Spaß bereitet haben. Dazu habe ich einige 
tolle Menschen kennengelernt und auch 
während der Seminare den ein oder anderen 
wichtigen Tipp für die Zukunft bekommen.

WELCHE AUFGABE GEFÄLLT DIR  
AM BESTEN? 
Am meisten Spaß macht es natürlich, wenn 
man in die dankbaren Gesichter der Men-
schen schauen darf, denen man geholfen hat. 
Dazu habe ich wirklich gerne mit der Betriebs-
leitung unserer Tafel zusammengearbeitet 
und diverse Projekte wie Spendenläufe, Tafel-
Tage, eine Schul-AG, einen Mittagstisch oder 
Ähnliches geplant und umgesetzt. Die Reso-
nanz der Leute auf diesen Events war durch-
weg positiv.

WAS HAT DICH BEI DER ARBEIT AM  
MEISTEN BEWEGT? 
Am emotionalsten sind die Schicksale einiger 
Menschen, die in der Tafel regelmäßig einkau-
fen. Diese Begegnungen halten einen immer 
wieder vor Augen, wie dankbar man ab und 
zu sein sollte, gesund zu sein und frei leben 
zu können. Auch deshalb war es für mich eine 
Herzensangelegenheit, den Menschen so gut 
es geht zu helfen. Und wenn dann jemand vor 
Freude anfängt zu weinen, weil er seit Wochen 
endlich mal wieder einen schönen Tag bei uns 

in der Tafel erlebt und eine leckere warme 
Mahlzeit erhält, ohne dafür zahlen zu müssen, 
dann geht das einem schon sehr nahe.

Manuel Buchner, 21, als  BFDler 
zuständig für Logistik bei 
der Tafel Nürnberger Land

André Hanckl, 36, als BFDler 
zuständig für Lagerarbeiten sowie 
für das Einsammeln und Kom-
missionieren von Lebensmitteln 
bei der Tafel Nürnberger Land

Anne Pfäfflin, 80, zuständig fürs 
Kontrollieren und Sortieren der 
Lebensmittel in der Ludwigstafel
„Die Arbeit ist mir wichtig – den Menschen 
zu helfen, günstige Lebensmittel zu bekom-
men. Statt Ruhestand (zu genießen), bin ich 
„Miss Tafel“ geworden!“

Silvia Maltusch, 61, zuständig 
für Wareneingang und 
Lebensmittelausgabe in der Tafel 
Potsdam
„Vor 12 Jahren war ich Kunde bei der Tafel, bis 
ich als Helfer bei der Tafel angefangen habe 
zu arbeiten. Für mich bedeutet es, gebraucht 
zu werden. Es ist ein Geben und Nehmen. 
Der Kontakt mit den Mitmenschen (Kunden) 
bedeutet mir sehr viel.“

Franz Angermund, 68, Fahrer bei 
der Düsseldorfer Tafel 
„Dankbar, wie noch keine Generation vor mir 
in Frieden und Freiheit zu leben, ist für mich 
die Arbeit bei der Tafel selbstverständlich. Als 
Fahrer trage ich dazu bei, Lebensmittel zu Men-
schen zu bringen, die sie dringend benötigen.“

Daniel Theis, 21, Fahrer bei der 
Düsseldorfer Tafel
„Als Fahrer bewahre ich mit jeder Fahrt 
Unmengen an Lebensmitteln vor der Müll-
tonne, wo sie nicht hingehören, weil es mehr 
als genug Menschen gibt, die sie brauchen.“

„Mich hat die Arbeit mit den Menschen bei 
der Tafel sehr beeindruckt und auch persön-
lich geprägt. Am meisten Spaß hatte ich beim 
Einsammeln von Lebensmitteln. Interessant 
zu sehen war, wie viele Lebensmittel von den 
Supermärkten entsorgt werden, die dann 
glücklicherweise von den Tafeln gerettet wer-
den. Ich bin beeindruckt davon, mit welcher 
Ausdauer und mit welchem Engagement die 
älteren Kollegen ihre Arbeit bei der Tafel ver-
richten. Sozial zu handeln, ist ein wichtiger Teil 
unseres Lebens, der aber oft zu sehr vernach-
lässigt wird. Die Arbeit als BFDler bei der Tafel 
ist eine großartige Gelegenheit, sich durch den 
Kontakt mit den Bedürftigen oder auch beim 
Austausch mit Kollegen in Seminaren wichtige 
soziale Kompetenzen anzueignen.“

„Die Aufgaben bei der Tafel sind so vielfältig. 
Besonders möchte ich aber den Kontakt mit 
den Kolleginnen und Kollegen und die Arbeit 
in den Ausgabestellen hervorheben. Am meis-
ten bewegt mich bei der Arbeit das mir ent-
gegengebrachte Vertrauen, die Offenheit der 
Menschen, denen ich begegne und das soziale 
Engagement der Kolleginnen und Kollegen. 
Ich finde es wichtig, sich bei der Tafel zu enga-
gieren, denn jeder sollte etwas zurückgeben. 
Die Arbeit hilft auch, sich zu orientieren und 
sozial zu festigen.“
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Starke Partner im Jubiläums-
jahr: So unterstützen Förderer 
die Tafeln
Seit dem Start der Tafel-Bewegung vor 25 Jahren haben die Tafeln ein  
dichtes Unterstützernetzwerk geknüpft. Nur mit der vielfältigen Hilfe  
der Spender und Sponsoren ist die Tafel-Arbeit möglich. Im Jubiläumsjahr 
waren viele Förderer besonders kreativ und großzügig, um die Tafel-Arbeit 
ein großes Stück voranzubringen. Wir sagen allen ganz herzlich Danke!  

TEXT: NORA HERTEL, NATHALIE MATRAK  |  FOTOGRAFIE: SIEHE IMPRESSUM

Tafel-Teller aus der Hand der 
Schirmherrin
Besondere Auszeichnung für Tafel-Unter-
stützer: Spender und Sponsoren erhiel-
ten den Tafel-Teller dieses Mal direkt 
aus der Hand der Schirmherrin der Tafel 
Deutschland e. V. und Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Dr. Franziska Giffey. Mit dem Tafel-Teller 
werden, stellvertretend für alle Unterstüt-
zer der Tafeln, herausragende Förderer 
für ihr Engagement ausgezeichnet. Auf 
der festlichen Abendveranstaltung am 
28. September in Berlin ließ es sich die 
Schirmherrin nicht nehmen, jeden Unter-
stützer ganz persönlich zum Engagement 
für die Tafeln zu befragen. 

Gemeinsam Teller füllen
Unter diesem Motto konnten Kundin-
nen und Kunden von REWE im Novem-
ber erneut vorbereitete Tüten mit halt-
baren Lebensmitteln im Wert von 5 Euro 
 erwerben und diese direkt im Markt für 
die örtliche Tafel spenden. Die Tüten 
enthielten Nudeln, Reis, Knödel, Toma-
ten-Creme-Suppe, Haferflocken, Nuss-
Nougat-Creme und Doppelkeks der REWE 
Hausmarke. Zusätzliche Einzelspenden 
konnten direkt im Markt gespendet wer-
den. REWE stockte die Kundenspende 
mit 40.000 gefüllten Tüten auf. Dies ent-
spricht einem Warenwert von 200.000 
Euro. Insgesamt kamen somit durch 
die Aktion gespendete Lebensmittel im 
Gesamtwert von 2,53 Millionen Euro 
zusammen.

Kunden mit Herz
ADD HOPE war auch 2018 das Motto der 
Spendenaktion bei Kentucky Fried  Chicken. 
Die Restaurants, Franchisenehmer und 
Kundinnen und Kunden der Schnellrestau-
rantkette sammelten in der Weihnachtszeit 
Spenden für die  Tafel-Arbeit und knüpften 
damit an die sehr erfolgreichen Aktionen 
der vorherigen Jahre an. 

Kaufen und helfen mit Danone 
2018 wurden die Tafeln durch den Kauf 
von preisgesenkten Danone-Produkten 
unterstützt. Für jedes gekaufte Produkt 
in einem Hit- oder AEZ-Markt, das Teil der 
Aktion war, spendete Danone einen klei-
nen Betrag an die Tafel Deutschland.

10.000 Mahlzeiten für 
die Tafeln 
Den historischen World Sandwich Day 
am 3. November nutzten die Sandwich-
Spezialisten von Subway zum zweiten 
Mal, um auf die Tafeln aufmerksam zu 
machen, und spendeten den Gegenwert 
von 10.000 Mahlzeiten.

Zum Doppeljubiläum ein neues 
Fahrzeug
Die Daimler AG, seit 20 Jahren fester Part-
ner der Tafeln, brachte zur Jubiläumsveran-
staltung in Berlin eine gute Nachricht mit: 
Der Dachverband erhält zur Unterstützung 
 seiner vielfältigen Aktionen einen neuen 
 Transporter mit Elektroantrieb. 

Pfandspendenaktion zur 
Weihnachtszeit 
Auch im Jubiläumsjahr führte Netto  
Marken-Discount eine Pfandspenden-
aktion zugunsten der Tafeln durch. Vom 
26. November bis 31. Dezember konn-
ten Kundinnen und Kunden in etwa  
2.100 Netto-Filialen ihr Flaschenpfand für 
die Tafel-Arbeit in Deutschland spenden.

Kostenlose Bücher für 
benachteiligte Kinder und 
Jugendliche
Manche Kinder haben noch nie ein 
Buch besessen. Doch lesen bildet! Die 
 Selbst. Los! Kulturstiftung setzt sich dafür 
ein, benachteiligten Kindern den Zugang 
zu Bildung und Kultur zu ermöglichen, 
und versorgt sie mit kosten losen Büchern. 
Auch die Tafeln erhielten Bücher, die sie 
an ihre Kundinnen und Kunden verteil-
ten. Die Aktion fand zum zehnten Mal 
statt. 800.000 Bücher wurden in den 
letzten Jahren bereits verteilt.

Tafeln überzeugen Gastronomen 
bei Negroni Week 
Über 470 Gastronomen in Deutschland 
sind der Empfehlung des Getränkeherstel-
lers CAMPARI gefolgt und haben im Rahmen 
der Negroni Week Geld an die Tafeln gespen-
det. Die internationale Spendenaktion wird 
von dem Bar-Magazin „imbibe“ jährlich 
organisiert und von CAMPARI unterstützt. 
Ziel der Aktion ist es, mit der internationa-
len Barkeeper-Elite die Aufmerksamkeit auf 
soziales Engagement zu lenken und Geld für 
wohltätige Zwecke zu sammeln. 

Kauf eins mehr!
Im Rahmen des 25-jährigen Tafel-Jubiläums hat Lidl seine Kunden kurz 
vor Ostern zu einer „Kauf eins mehr“-Aktion aufgerufen. Lidl-Kunden 
konnten in allen Märkten deutschlandweit Produkte aus einem Sorti-
ment langhaltbarer Lebensmittel wählen und diese nach dem Kauf an 
der Kasse als Spende für die Tafel abgeben. Lidl brachte die Spenden 
gesammelt zu den nahegelegenen Lidl-Regionallagern und verteilte 
sie von dort aus an die Tafeln. Insgesamt kamen über 550 Paletten 
gespendeter Lebensmittel zusammen.

Vergölst macht fünf  
Tafeln mobil 
Der langjährige Tafel-Partner aus dem 
Bereich Reifen und Autoservice lobte unter 
den Tafeln ein Gewinnspiel aus. Das Unter-
nehmen spendierte fünf Tafeln einen Ser-
vice-Gutschein im Wert von 500 Euro zur 
Instandhaltung ihrer Fahrzeugflotte. Über 
den Gewinn konnten sich freuen: Tafel Bre-
mervörde, Celler Tafel e. V., Lübecker Tafel 
e. V., Tafel Mannheim, Wittinger Tafel e. V. 
Schon seit vielen Jahren engagiert sich 
Vergölst mit diversen Serviceleistungen 
und hilft dabei, die Wartungskosten für 
die über 2.300 Tafel-Fahrzeuge gering zu 
halten. 

Fit für die digitale Welt: 1 Million Euro von Lidl für 
den Zukunftsfonds 
Das Jubiläumsjahr der Tafeln ist zugleich das Jahr, in dem die Lidl-
Pfandspende zehn Jahre besteht. Ein Doppeljubiläum, das Lidl 
zum Anlass genommen hat, 1 Million Euro zu spenden. Das Geld 
kommt einem neu installierten „Zukunftsfonds“ der Tafeln zugute, 
der die Zukunftsfähigkeit der Organisation durch die Etablierung 
einer Wissenskultur, den Aufbau von digitalen Prozessen und die 
Umstellung auf eine nachhaltige Infrastruktur sichern soll. Lidl 
gab im September außerdem bekannt, dass die beliebten Spenden-
angebote für Kundinnen und Kunden auch über 2019 hinaus beste-
hen sollen. Die Möglichkeit, den Flaschenpfand am Automaten 
zugunsten der Tafeln zu spenden, wird ab 2019 um weitere fünf 
Jahre verlängert. Bisher  konnten damit mehr als 2.000 Tafel- 
Projekte deutschlandweit finanziert werden. 
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Da schau an: „Love the waste – 
verteilen statt verschwenden“
Jährlich landen 82 kg genießbare Lebensmittel pro Person im Müll. Das 
 entspricht zwei vollgepackten Einkaufswagen, deren Inhalte kosten- und vor 
 allem ressourcenintensiv hergestellt wurden. Und noch immer nimmt die 
 Lebensmittelverschwendung von Jahr zu Jahr zu. Dabei hat jeder  weg geworfene 
Joghurt, jedes nicht verzehrte Kuchenstück und jede bereits auf dem Feld aus-
sortierte Zucchini einen Preis. Und den bezahlen alle Menschen. 

TEXT: STEFANIE BRESGOTT  |  FOTOGRAFIE: PHILIP WILSON

„20 Jahre voller Geschichten“
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Tafel-Bewegung und der 20-jährigen 
Partnerschaft mit Mercedes-Benz riefen wir Tafel-Aktive dazu auf, uns ihre 
persönlichen Geschichten zu erzählen. Die wunderbaren Einsendungen  
beschreiben die Vielfalt der Tafeln sehr treffend. Dabei kam das großartige  
Engagement der 60.000 Tafel-Aktiven zum Ausdruck.

TEXT: JOHANNA MATUZAK  |  FOTOGRAFIE: DAIMLER AG

Einen Eindruck bieten Zitate aus den Geschichten:Ob auf dem Acker, bei der Ernte, wäh-
rend der Verarbeitung, im Handel, 
beim Catering oder im Privaten: über-

all werden Lebensmittel achtlos in den Müll 
geworfen, statt sie ihrer originären Bestim-
mung zuzuführen; dem Verzehr. Dabei kann 
es ganz einfach sein, Lebensmittel zu retten. 
Wer weiß das besser als die Tafeln? Sie retten 
mit ihren Partnern aus der Wirtschaft jähr-
lich über 260.000 Tonnen an Obst, Gemüse, 
 Milchprodukten und anderen Nahrungsmit-
teln und geben sie an jene weiter, die in unse-
rer Überfluss- und Wegwerfgesellschaft an 
den Rand gedrängt wurden und sich nicht aus 
einem schier endlos erscheinenden  Füllhorn 
bedienen können. Denn während die einen 
verschwenden, darben die anderen. In 
Deutschland  gelten 16 Prozent der Menschen 
als von Armut betroffen. Ihnen fehlt es oft am 
Nötigsten, trotz sozialer Sicherung durch den 
Staat. Fernab der Industrienationen sieht es 
weitaus düsterer aus. Laut aktuellem Index 
der  Welthungerhilfe hungern 821 Millionen 
Menschen weltweit. 

Die in Vergessenheit geratene 
Tugend des rechten Maßes
Maßhalten bzw. Besonnenheit galt einst 
als Kardinalstugend, scheint aber in  Zeiten 
des gedankenlosen Turbokonsums an Rele-
vanz verloren zu haben. Ein  angemessener 
Umgang mit unseren Lebensmitteln scheint 
vielen abhandengekommen zu sein. Unacht-
sam werfen wir weg, was uns zu viel ist, wor-
auf wir gerade keinen Appetit mehr haben 
oder was wir die letzten Wochen in der hin-
tersten Ecke des Kühlschranks vergessen 
haben und nun verdorben ist. Mit diesem 
Verhalten tragen wir weiter zur Verknap-
pung und damit zur Steigerung der Lebens-
mittelpreise bei. Das Erreichen des zweiten 
UN-Nachhaltigkeitsziels, die Reduzierung 
der Lebensmittelverschwendung bis 2030, 
scheint unter diesen Voraussetzungen in 
immer weitere Ferne zu rücken. 

Ärmel hoch und anpacken 
Doch klagen allein macht die Welt nicht bes-
ser. Handeln schon. Deshalb haben sich Tafel 
Deutschland und die METRO AG gemein-
sam zum Ziel gesetzt, diese große Heraus-
forderung anzunehmen. Seit über zwei 
 Jahrzehnten spenden die 107 METRO Groß-
märkte an die Tafeln vor Ort Lebensmittel. 
Darüber hinaus ist die METRO AG seit 12 
Jahren finanzieller Hauptsponsor der Tafel 
Deutschland und damit ein wichtiger Partner 
der größten sozial-ökonomischen Bewegung 
Deutschlands. Im Rahmen des 25-jährigen 
Jubiläums haben sich Tafel Deutschland und 
METRO deswegen eine ganz besondere Idee 
einfallen lassen, um weiter gemeinsam gegen 
 Lebensmittelverschwendung zu kämpfen: die 
Wanderausstellung „Love the waste – vertei-
len statt verschwenden“. 

Lebensmittelretter werden. Wie das schon mit 
kleinen Tipps und Tricks gelingen kann, wird 
anhand ganz unterschiedlicher Beispiele auf-
gezeigt. Vom Kräuteranbau im eigenen Fens-
terbankgarten über Tafel-Kochrezepte bis hin 
zu Hinweisen zum möglichen Überschreiten 
des Mindesthaltbarkeitsdatums – Anregun-
gen gibt es sehr viele. Komplettiert wird die 
Ausstellung durch 13 Porträtbilder von Tafel-
Ehrenamtlichen. Ihre Fotos und ihre kurzen 
Statements machen die Ausstellung zu etwas 
Einzigartigem. Ihre Freude am Helfen und ihr 
unermüdlicher Einsatz können anderen ein 
Vorbild sein. Fotografiert hat sie der Ludwigs-
burger Fotograf Reiner Pfisterer. Die Fotos 
sind ein Geschenk anlässlich seines 25-jähri-
gen Firmenjubiläums an die Tafeln zu deren 
25-jährigen-Jubiläum.

Die erste Tour der Wanderausstellung 
„Love the waste“ ist im Dezember 2018  
 erfolgreich zu Ende gegangen. Doch statt 
die Ausstellung nun einzumotten, soll sie 
sich weiter entfalten und von möglichst vie-
len Tafeln für eigene Veranstaltungen ge-
nutzt werden. Schließlich soll die Botschaft 
von „Love the waste“ viele Menschen errei-
chen und dazu anregen, es den Tafeln gleich 
zu tun und Lebensmittel zu retten. Deshalb 
ist eine Anschlusstour in Planung, bei der 
die Ausstellung bei größeren Ereignissen wie 
dem Bundestafeltreffen im Juni 2019 oder 
 anderen Veranstaltungen öffentlichkeits-
wirksam genutzt werden kann. 

Die Ausleihe der Ausstellung ist für 
die Tafeln kostenfrei. Allerdings muss der 
Transport sowie der Auf- und Abbau eigen-
verantwortlich von ihnen übernommen und 
durchgeführt werden. Das Team der Tafel 
Deutschland koordiniert zur Unterstützung 
die sinnvollsten und kostensparendsten 
Routen und hilft im Vorfeld bei der Planung.  

Wenn auch Sie die Ausstellung entleihen 
möchten, melden Sie sich unter: 
  info@tafel.de, Stichwort: Ausstellung. 

Die Ausstellung auf dem Zukunftskongress der  
Tafeln in Berlin.

Lebensmittelrettung liegt voll im 
Trend
Ohne Wissen kein Umdenken. Deshalb ste-
hen Information und Aufklärung im Fokus 
der Ausstellung „Love the waste“. Ob bei der 
Erzeugung, im Handel, im Privatbereich 
oder im Außer-Haus-Konsum: Verschwen-
dung kann vermieden und Lebensmittelret-
ter überall dort aktiv werden. Deshalb ist die 
Grundidee der Ausstellung, zu einem akti-
ven Umdenken anzuregen. „Beginne, deine 
Lebensmittel wieder zu lieben“, lautet die Bot-
schaft. Denn die gute Nachricht ist: Jeder kann 

Wir erhielten interessante, berüh-
rende, aber zum Teil auch lustige 
Texte und Videos zum Geschich-

tenwettbewerb im Jubiläumsjahr. Eine Jury 
bewertete die eingesendeten Beiträge aus 
den Kategorien Text und Video und wählte 
insgesamt zehn Gewinner aus. Der Gewinn: 
ein Berlin-Wochenende mit interessantem 
Rahmenprogramm.

Die Gewinner des Wettbewerbs erkundeten bei einer 
Spreefahrt das winterliche Berlin vom Boot aus.

Ein kurzer Film zum Wettbewerb zeigt das Engagement der vielen Helferinnen und Helfer bei den Tafeln – 
zu sehen auf www.tafel.de.

Mercedes-Benz ist seit 1998 Partner der Tafel 
Deutschland. Das Engagement begann vor  
20 Jahren mit einer Spende von 100 Vito-
Transportern. Damals gab es noch 155 Tafeln –  
heute sind es über 940 bundesweit. Mercedes- 
Benz stellt maßgeschneiderte Fahrzeug-
lösungen für einen schnellen und bei Bedarf 
gekühlten Lebensmitteltransport bereit. Im 
Rahmen des Fahrzeug-Sponsorings betei-
ligt sich Mercedes-Benz mit etwa der Hälfte 
des Listenpreises für Neufahrzeuge. Über  
950 Transporter in verschiedenen Größen-
klassen konnten so schon an die Tafeln über-
geben werden. Mercedes-Benz unterstützt 
parallel dazu auch die Arbeit und einzelne 
Veranstaltungen des Dachverbandes.

„Dazu glaube ich, dass ich in meinem späteren 
Berufsleben nur noch selten Menschen kennen-
lernen werde, die vor Freude beinahe anfangen 
zu weinen, weil man ihnen einen kleinen Ge-
fallen in Form eines Notfallpaketes tut.“  
Kevin Harte, Tafel Wunstorf e. V.

„Mein erster Tafel-Tag liegt nun schon lange 
zurück, auf fast 7 Jahre blicke ich zurück. Und 
ich muss euch sagen: Es war kein Fehler, damals 
nach der Info zu fragen. Viele nette Leute habe 
ich kennengelernt, wir hatten immer viel Spaß. 
Hatten Tränen gelacht und Sorgen besprochen, 
hatten uns auch öfter privat mal getroffen.“ 
Ursula Meyer, Büdinger Tafel

„Ich gehe gern samstags zur Tafel, um dort mit 
Gleichgesinnten etwas Sinnvolles zu tun, in-
dem wir gespendete Lebensmittel sammeln 
und an bedürftige Menschen weitergeben, 
deren finanzielle Mittel sehr begrenzt sind. 
Viele unserer Kunden sind froh, dass es die 
Tafel gibt, denn für das eingesparte Geld der 
kostenlosen Lebensmittel können sie sich et-
was leisten, wozu sonst kein Geld übrig ist.“ 
Michael Kollmar, Tafel Bad Kissingen e. V.

„Für mich ist die Tafel Erkner das Zuhause die-
ser Stadt. Warum? Mag man sich vielleicht fra-
gen. Ich bin weder bedürftig, noch bin ich Kun-
din der Tafel, aber ich bin gerne vor Ort und 
habe regelmäßig mit Menschen aus der Tafel zu 
tun. Es macht mich glücklich, zu wissen, dass 
bedürftige Menschen hier noch nicht in Verges-
senheit geraten.“  
Katharina Preilowski, Tafel Erkner

„Man hat sich im Team sofort wohlgefühlt. So 
viel Herz habe ich selten erlebt. Man merkt, wie 
jeder Einzelne für die Sache lebt, egal ob Festan-
gestellter oder Ehrenamtler.“  
Anja Jahn, Chemnitzer Tafel e. V.
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Anzahl der Tafeln, die das neue Logo nutzen:               

 „Tafel“ im Fokus bei der Namensgebung
Zur Umsetzung der Markenstrategie zählt nicht nur die Nut-
zung des neuen Logos, sondern auch die Änderung des (Vereins-)
Namens. Das Wort „Tafel“ wird vor der Ortsbezeichnung verwen-
det. So vermittelt auch der Name die Zugehörigkeit zur gemein-
samen Marke. Die Tafel Deutschland änderte ihren Namen 
nach dem Beschluss durch die Mitgliederversammlung bereits 
in der zweiten Jahreshälfte 2017 (früher: Bundesverband Deut-
sche Tafel e. V.). Die Landesverbände zogen bei ihren Mitglieder-
versammlungen im Frühjahr und Herbst 2018 nach. Mittlerweile 
sind fast alle Landesverbände umbenannt in „Tafel Bayern e. V.“, 
„Tafel Sachsen-Anhalt e. V.“ oder „Tafel Berlin/Brandenburg e. V.“  
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25 Prozent aller Tafeln haben ihren Namen an die gemeinschaftliche 
Markenstrategie angepasst.

Ein besonderer Dank gebührt den Tafeln, die ihren gesamten 
Außenauftritt an die gemeinschaftliche Markenstrategie angepasst 
haben. Nicht nur Logo- und Namensänderung, sondern auch die 
Homepage, die Ladenbeschriftung und alle Materialien für die lokale 
Öffentlichkeitsarbeit wurden von vielen Tafeln zeitnah und mit gro-
ßem Engagement angepasst. Hans Pfaff von der Tafel Gießen sagte 
dazu: „Eine bekannte Marke ist wie ein Qualitätssiegel. Ich hoffe, dieses 
Markenbild zu stärken.“ Stellvertretend danken wir der Tafel Bergedorf, 
der Tafel Gießen und der Tafel Schweinfurt für ihr Engagement bei der 
Umsetzung der gemeinschaftlichen Markenstrategie.

Ein gemeinschaftlicher  
Auftritt als Qualitätssiegel
Fast alle Menschen in Deutschland kennen die Tafeln. Jede der über 940 Tafeln hat ihre  
regionale  Identität. Die Kernaufgabe aller Tafeln ist aber die gleiche: Lebensmittel retten. 
Menschen helfen. Um die Gemeinsamkeit der Tafeln sichtbar zu machen, verfolgen sie eine 
gemeinschaftliche Marken strategie. Das schafft Größe und Vertrauen in die Marke „Tafel“. 

TEXT: JANA MERTES, JOHANNA MATUZAK  |  GRAFIK: KIRCHHOFF CONSULT AG 

Als Dachverband hat die Tafel Deutschland die Zielsetzung, einen 
gemeinschaftlichen Außenauftritt aller Tafeln umzusetzen. Im 
Auftrag der Mitgliederversammlung hat der Vorstand 2015 mit 

der Konzipierung einer Markenstrategie begonnen. Die Mitglieder-
versammlung hat im Juni 2017 in Potsdam darüber entschieden, die 
Marken strategie auf den Weg zu bringen. Ihr Ziel: den Namen „Tafel“ 
als Marke stark zu machen, Größe und Vielfalt der Tafel-Bewegung 
darzustellen und somit das Tafel-Markenbild gegenüber Spendern 
und Unterstützern aus  Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zu festigen. 
So unterschiedlich die Tafeln auf den ersten Blick erscheinen, so einig 
sind sie sich im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung und Armut. 
Die Tafeln sind deutschlandweit bekannt, vielen ist aber nicht bewusst, 
dass sie mittler weile mit rund 60.000 Helferinnen und Helfern zu den 
größten Ehrenamts bewegungen Deutschlands zählen.

Der Markenschutz für das Wort „Tafel“ besteht seit 1997
Die Tafel Deutschland stellt das beim Marken- und Patentamt ein-
getragene Logo „Tafel“ allen Mitgliedern kostenfrei zur Verfügung. 
Jedes Logo ist mit dem Zusatz der jeweiligen Ortsbezeichnung  
versehen. Viele Tafeln nutzen auch die Möglichkeit, bisherige Bilder, 
die die lokalen Besonderheiten kennzeichnen, in das gemeinschaft-
liche Logo zu integrieren. Tafeln in Trägerschaft können im neuen 
Logo auf den jeweiligen Träger verweisen. Inzwischen hat sich über 
die Hälfte der Tafeln für das neue Logo und damit für die Stärkung 
der Marke entschieden.
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Höhepunkte im Jubiläumsjahr 
der Tafel-Bewegung 
TEXT: JOHANNA MATUZAK  |  FOTOGRAFIE: SIEHE IMPRESSUM

Tafel-Petition „Rentenpunkte für das 
Ehrenamt“
In der Tafel-Bewegung engagieren sich etwa 60.000 Ehren-
amtliche. Dieses Engagement verdient mehr Anerkennung 
durch konkrete politische Maßnahmen! In der Tafel-Petition 
„Rentenpunkte für das Ehrenamt“ fordert die Tafel Deutsch-
land: Wer sich nachweislich über viele Jahre ehrenamtlich  
engagiert hat, soll künftig zusätzliche Rentenpunkte erhalten!

Im Jubiläumsjahr haben über 7.000 Personen die Petition 
unterzeichnet – das sind viele, aber nicht genug. Um unsere 
Schlagkraft zu erhöhen, benötigen wir Ihre Unterstützung: Un-
terzeichnen Sie die Petition und verbreiten Sie den Link – über 
Ihren E-Mail-Verteiler, Facebook oder Twitter. Die Unterschriften können auch offline ge-
sammelt werden, hierfür stellen wir Unterschriftenlisten bereit. Informationen finden 
Sie unter www.tafel.de/tafel-petition. Ein herzliches Dankeschön an alle Unterzeichner!

Wochen gegen 
Rassismus
Seit 25 Jahren knüp-
fen Tafeln soziale 
Netzwerke und sind 
Orte der Begegnung. 
In unserer Bewe-
gung packen von 
Anfang an Menschen  
unterschiedlichster Herkunft mit an. 
Deshalb hört man in den Tafeln viele 
Sprachen. Die Botschaft ist klar: Alle 
Menschen sind willkommen! 2018 betei-
ligten sich die Tafeln erneut mit einer 
Plakatkampagne an den Internationa-
len Wochen gegen Rassismus und setz-
ten damit ein Zeichen für gelebte Tole-
ranz und ein friedfertiges Miteinander 
aller Menschen. 

 

Fortbildungen für 
die Tafel-Aktiven 
2018 haben 33 Fortbildungen der Tafel-
Akademie stattgefunden. Die Themen 
„Datenschutz“ und „Arbeitsschutz, 
-sicherheit“ waren besonders beliebt. 
Auch Seminare zum „Konfliktmanage-
ment“ und „Vereinsrecht“ fanden hohen 
Zuspruch. 2019 werden wieder zahlrei-
che Seminare angeboten, um die Tafel- 
Aktiven fit für die Zukunft zu machen. 
Mehr Informationen zum Seminar-
programm finden Sie unter www.tafel-
akademie.de/bildungsangebot.

Zukunftskongress und festliche 
Abendveranstaltung
330 Tafel-Aktive haben am Zukunftskon-
gress am 28. September 2018 in Berlin 
teilgenommen und dadurch maßgeblich 
an der Verbandsstrategie der Tafel mit-
gewirkt. Die Themenschwerpunkte der 
Zukunftswerkstätten wurden aufgegriffen 
und gemeinsam mit Experten aus Politik, 
Wirtschaft, Handel und Vertretern aus dem 
NGO-Bereich vertieft. 

Bei der festlichen Abendveranstal-
tung kamen Tafel-Aktive mit Spendern, 
Sponsoren, Freunden und Fürsprechern 
zusammen. Der Dachverband bedankte 
sich bei den Ehrenamtlichen sowie För-
derern der Tafeln für ihr nachhaltiges 
Engagement. 

Bürgerfest des 
Bundespräsidenten
Auf dem Bürgerfest des Bundesprä-
sidenten am 8. September stellte 
die Tafel Deutschland gemeinsam mit 
Lidl die Tafel-Arbeit und die Projekte, 
die dank der Lidl-Pfandspende umge-
setzt werden können, der interessierten 
Öffentlichkeit vor. Die Torwand in Form 
eines Pfandautomaten zog zahlreiche 
Besucherinnen und Besucher an. Beim 
Werfen von Pfandflaschen konnten 
sie ihre Geschicklichkeit unter Beweis 
stellen. Lidl belohnte jeden Treffer mit 
einer Spende. Insgesamt kamen 7.000 
Euro zusammen, die in die Förderung 
der Tafel-Jugend fließen.

Aufklärungskampagne für 
einen richtigen Umgang mit 
Lebensmitteln
Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 
sorgt häufig für Verwirrung bei Händlern, 
Verbrauchern und Tafel-Mitarbeitern: 
Oft führt es dazu, dass noch genießbare 
Lebensmittel im Mülleimer landen. Doch 
das MHD ist kein Verfallsdatum! Tafel 
Deutschland klärt mit einer Kampagne 
zum MHD darüber auf, dass Lebensmit-
tel noch Tage, Wochen oder gar Monate 
über das MHD hinaus genießbar sind. 
Unsere Botschaft: die sinnlose Vernich-
tung von Lebensmitteln weiter zu redu-
zieren. Jeder kann dazu beitragen. Ver-
lassen Sie sich auf Ihre Sinne und prüfen 
Sie Aussehen, Geruch, Konsistenz und 
Geschmack selbst. Der Dachverband stellt 
Materialien zur Aufklärung bereit. Wei-
tere Informationen unter www.tafel.de/ 
mhd.

Zukunftswerkstätten 
Unter dem Motto „Auch in Zukunft: 
Lebensmittel retten. Menschen helfen.“ 
schauten wir 2018 zurück auf ein Viertel-
jahrhundert Tafel-Bewegung und gleichzei-
tig nach vorne auf zukünftige Chancen und 
Herausforderungen für die Tafel-Arbeit.

Bei den drei Zukunftswerkstätten in 
Bonn, Braunschweig und Aschaffenburg 
diskutierten insgesamt 255 Tafel-Aktive 
aus 132 Tafeln bundesweit wichtige zu-
kunftsweisende Tafel-Themen. Neben 
den Themen Ehrenamt und Nachwuchs, 
Digitalisierung und Spenden standen 
das zukünftige Wirken der Tafeln in der 
Gesellschaft und die Globalisierung im 
Mittelpunkt.

12. Tafel-Tag
Rund um den 29. September 2018 fanden 
zum 12. Tafel-Tag bundesweit besondere 
Veranstaltungen statt. Bei Tagen der offenen 
Tür, Langen Tafeln und Informationsstän-
den informierten die Tafeln über ihre Arbeit, 
sammelten Spenden und machten sich stark 
für Vielfalt und Mitmenschlichkeit. Dieses 

Jahr hat die Tafel Deutschland zudem zu einer ganz besonderen Aktion aufge rufen: Mit 
erhobenen Tellern setzten Tafel-Aktive mit dem „Teller-Protest“ ein Zeichen gegen Lebens-
mittelverschwendung und Armut in unserer Gesellschaft. Wir bedanken uns bei allen 
Beteiligten für die große Vielfalt zum 12. Deutschen Tafel-Tag. #tafeltag #tellerprotest 

Sonderbriefmarke  
„25 Jahre Tafel“

Im Februar 2018 ist das Sonder postwert-
zeichen „25 Jahre Tafel in Deutschland“ 
erschienen – herausgegeben vom Bundes-
ministerium der Finanzen. Das Sonderpost-
wertzeichen hat einen Wert von 70 Cent. Für 
die Tafeln ist die Sonderbriefmarke eine 
besondere Form der Wertschätzung. 

An Hubertus Heil, 
Bundesminister für Arbeit und Soziales 

Rentenpunkte 
für das 

Ehrenamt! 

Tafel-Petition jetzt unterzeichnen! 
Die Tafel Deutschland fordert: Wer sich nachweislich über viele Jahre ehrenamtlich 
engagiert hat, soll künftig zusätzliche Rentenpunkte erhalten! 
www.tafel.de/tafel-petition
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Das Mindesthaltbarkeitsdatum verunsichert viele Verbraucher 
und führt oft dazu, dass noch genießbare Lebensmittel im Müllei-
mer landen. Doch das MHD ist kein Verfallsdatum! Der Hersteller 
garantiert mit dem Datum lediglich, dass das Produkt bei korrekter 
Lagerung seine spezifi schen Eigenschaften wie Aussehen und 
Konsistenz beibehält. Ausschließlich Produkte mit Verfallsdatum 
müssen nach Ablauf entsorgt werden. Lebensmittel können noch 

Tage, Wochen oder sogar Monate nach Ablauf des MHD haltbar 
sein und müssen deshalb vom Verbraucher selbst geprüft werden. 
Nutzen Sie hierzu Ihre eigenen Sinne: Anschauen, Riechen, 
Schmecken!

Weitere Informationen zur Prüfung und Haltbarkeit von Lebens-
mitteln fi nden Sie unter www.tafel.de/mhd
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Schmecken!

Weitere Informationen zur Prüfung und Haltbarkeit von Lebens-
mitteln fi nden Sie unter www.tafel.de/mhd

Fotos: alle: stock.adobe.com 
Zeile 1 von l. nach r.: © somchaisom; © gitusik; © Erich Mücke; © Wolfgang Mücke; © photocrew; © Sergey Yarochkin
Zeile 2 von l. nach r.: © yingtushutter; © dima_pics; © Schlierner; © Popova Olga; © Ljupco Smokovski; © Splingis
Zeile 3 von l. nach r.: © Barbara Pheby; © uckyo; © Popova Olga; © Moving Moment; © photocrew; © uwimages
Zeile 4 von l. nach r.: © gitusik; © A_Bruno; © Picture Partners; © Elena Schweitzer; © Moving Moment; © PhotoSG
Zeile 5 von l. nach r.: © Moving Moment; © macondos; © Brad Pict; © Zerbor; © Digitalpress; © euthymia

Spendenkonto Tafel Deutschland e.V.: 
Bank für Sozialwirtschaft • BIC: BFSWDE33BER • IBAN: DE63100205000001118500 

www.tafel.de

Quellen: Wiener Tafel – der Verein für sozialen Transfer, Verbraucherzentrale Hamburg e.V.    

Wie lange können Lebensmittel
über das Mindesthaltbarkeitsdatum 
hinaus verzehrt werden?

Gestaltung:  
Susann Stefanizen

Mache einen Bundesfreiwilligendienst 
bei der Tafel. Es gibt viele Möglichkeiten, 
sich zu engagieren: Fahrer/in, Lebens-
mittelausgabe, Büro, Logistik ... Melde 
dich einfach bei der örtlichen Tafel. 

Weitere Infos unter www.tafel.de 

Laura Ploscariu, Tafel WetzlarLaura Ploscariu, Tafel Wetzlar

Freiwillige 
für die Tafel 

gesucht!
Werde auch du Teil der 

Tafel-Familie! 
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13. Deutscher Tafel-Tag
Rund um den 28. September 2019 findet bundesweit der 13. Tafel-Tag statt. Die Tafeln 
laden zu Tagen der offenen Tür, Informationsständen, Langen Tafeln und vielem 
mehr ein, um über die Tafel-Arbeit zu informieren. Überall in Deutschland wird so 
auf Lebensmittelverschwendung und Armut aufmerksam gemacht und für ehren-
amtliches Engagement geworben.

Blick nach vorn:  
Themen und Termine 2019 
TEXT: JOHANNA MATUZAK, STEFANIE BRESGOTT  |  FOTOGRAFIE: SIEHE IMPRESSUM

Jahresthema 2019: Lebensmittel retten. Zeit schenken
Der Kontakt mit anderen Menschen ist wichtiger Teil der Tafel-Arbeit. Über die  Weitergabe 
von geretteten Lebensmitteln kommen Menschen bei den Tafeln miteinander ins 
Gespräch. Sie erfahren, was andere bewegt, vor welchen Fragen und Herausforderungen 
ihr Gegenüber steht und finden im besten Fall eine gemeinsame Lösung. 

Mit dem Jahresmotto 2019 der Tafeln „Lebensmittel retten. Zeit schenken“ stellt der 
Dach verband Tafel Deutschland das Miteinander und das Einanderzugewandtsein in 
den Mittel punkt. Denn Tafeln sind viel mehr als Orte der Lebensmittelausgabe – Tafeln 
sind Orte der Begegnung. 

Das Motto soll gleichzeitig anregen, selbst Zeit zu schenken und Teil der Tafel-Fa-
milie zu werden. Zeit schenken aktuell 60.000 Männer und Frauen bei über 940 Tafeln. 
„Zeit-Schenker“ kann es nie genug geben. Sie bereichern die Arbeit der Tafeln, den Alltag 
von Bedürftigen und erfahren durch ihr Handeln, wie bereichernd es ist, ehrenamtlich 
bei den Tafeln zu helfen.

„Love the waste“ auf 
Deutschlandtour
Die Wanderausstellung „Love the waste 
– verteilen statt verschwenden“ tourt 
auch 2019 durch Deutschland. Sie wird 
in lokalen Tafeln und beim Bundestafel-
treffen in Köln zu sehen sein und macht 
u. a. beim Evangelischen Kirchentag vom 
19. bis 23. Juni in Dortmund Station.

Bundestafeltreffen in Köln
Vom 6. bis 8. Juni 2019 findet das 23. Bun-
destafeltreffen in Köln statt. Der Markt 
der Möglichkeiten lädt zum Austausch 
mit Unterstützern ein, zur Mitglieder-
versammlung wird der geschäftsfüh-
rende Vorstand neu gewählt. Bei der 
festlichen Abendveranstaltung kom-
men Tafel-Aktive, Sponsoren und Vertre-
ter der Politik gemeinsam ins Gespräch. 
Zum kostenlosen „Tafeln“ sind alle zur 
 Langen Tafel auf dem Kölner Heumarkt 
eingeladen. Bürgerinnen und Bürger 
erhalten einen Einblick in die vielseitige 
Arbeit der Tafeln. Wir freuen uns auf Sie!

Ausstellung „Mein Verein“  
in Leipzig 
Über 600.000 Vereine gibt es in Deutsch-
land, knapp die Hälfte aller Deutschen ist 
gegenwärtig Mitglied in mindestens einem 
von ihnen. Die Ausstellung „Die Deutschen 
und ihre Vereine“ im Zeitgeschichtlichen 
Forum Leipzig widmet sich diesem Phä-
nomen. Ein eigener Ausstellungsteil zeigt 
die Tafel-Arbeit als Beispiel für soziales 
Engagement. Die Ausstellung wird am  
28. Februar 2019 eröffnet und ist bis zum 
25. August 2019 in Leipzig zu besichtigen.

Tafel Jugend in den Landesverbänden 
Die Tafel Niedersachsen/Bremen e. V. hat sich die Förderung der Tafel Jugend  
auf die Fahne geschrieben. Seit der Mitgliederversammlung im November 2018 
begleiten zwei junge Tafel-Aktive die Vorstandssitzungen des Landesverbandes. 
2019 soll der Jugendbeirat in die Satzung aufgenommen werden.

Bleiben wir in Kontakt!
Hat Ihnen unser Verbandsmagazin gefallen? 
Weitere Informationen rund um die Arbeit 
der Tafeln und der Tafel Deutschland finden Sie 
im Internet unter www.tafel.de, auf Facebook 
sowie in unserem Jahresbericht, der regelmä-
ßig Mitte des Jahres die Geschäftstätigkeit und 
Aktivitäten der Tafel Deutschland e. V. erläutert.

„Baustelle Deutschland. 
Solidarisch anpacken!“
Armut ist in unserer Gesellschaft weiter 
auf dem Vormarsch. Verbandsvertreter, 
Aktivisten und Betroffene stellen sich 
auf dem Armutskongress am 10. und 
11. April 2019 in Berlin sozial- und 
armutspolitischen Fragen. Brisante 
Themen wie Mindestlohn, Wohnen, 
Rente und Arbeitsmarkt bilden den 
Schwerpunkt der Diskussionen. 
Weiterhin stehen Möglichkeiten und 
Herausforderungen der Teilhabe und 
Partizipation im Mittelpunkt. 

10.+11.4.
2019

Sie möchten ein kulturpädagogisches Projekt in  
Kooperation mit der Tafel/an Ihrer Tafel initiieren?  
Die Tafel-Landschaft bietet ideale Voraussetzungen 
für diverse Kulturprojekte: Theater spielen, eine 
Tanzchoreo graphie einüben, musizieren, einen  
Tafel-Garten künst lerisch gestalten, Kochbücher en-
twerfen – alles ist möglich.

Weitere Infos unter www.tafel.de/projekte/ 
tafel-macht-kultur

Sie möchten ein kulturpädagogisches Projekt in  
Kooperation mit der Tafel/an Ihrer Tafel initiieren?  
Die Tafel-Landschaft bietet ideale Voraussetzungen 
für diverse Kulturprojekte: Theater spielen, eine 
Tanzchoreo graphie einüben, musizieren, einen  
Tafel-Garten künst lerisch gestalten, Kochbücher  
entwerfen – alles ist möglich.

Weitere Infos unter www.tafel.de/projekte/ 
tafel-macht-kultur

Werde Teil der Tafel Jugend! Infos dazu unter www.tafel-jugend.de.
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Partner der Tafeln in Deutschland seit 1998. 
Seit 20 Jahren unterstützt Mercedes-Benz die Tafeln in Deutschland. 
Eine Partnerschaft, die bewegt – für eine bessere Zukunft.
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