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Wenn nicht anders angegeben, wurden uns die

WAS KANN EIN
GROSSES UNTERNEHMEN
AUS EINER KLEINEN
IDEE MACHEN?

 bgebildeten Fotos unentgeltlich zur Verfügung
a
gestellt. Vielen Dank.

ich freue mich, Ihnen die neueste Ausgabe unseres Verbandsmagazins
Feedback vorlegen zu können.

„Feedback“ wurde vollständig durch die Unterstützung von Anzeigenkunden sowie die Zeitspenden
von Autoren und Fotografen ermöglicht. Unser
besonderer Dank gilt der Agentur Kirchhoff Consult
AG in Hamburg, deren Mitarbeitende und Auszubildende „Feedback“ sowie weitere Publikationen des
Tafel-Dachverbandes seit vielen Jahren unentgeltlich
gestalten. An dieser Ausgabe haben mitgewirkt:
Felizitas Baehr, Kristina Koch, Holger Ziemann.

Die Tafeln sammeln hochwertige, überschüssige Lebensmittel und verteilen sie an Bedürftige. Damit helfen sie Menschen in akuten Notsituationen – bewirken aber noch mehr: Mit ihrem Engagement gestalten
sie die Gesellschaft. Die Tafeln sind Nothelfer, Umweltschützerinnen,
Aufklärer, Mahner, Sinnstifterinnen, Integrationsbeauftragte. Sie sorgen nicht nur für volle Mägen, sondern setzen sich auch für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln ein – und für mehr Kenntnis über den
richtigen Umgang mit ihnen. Sie lindern die Auswirkungen von Armut
in einer reichen Gesellschaft und machen gleichzeitig auf die Themen
und Belange derjenigen aufmerksam, die hier nur selten gehört werden. Und sie leben Integration – in einer Zeit, in der das Thema intensiv
theoretisch diskutiert wird. Jede und jeder der bundesweit mehr als
60.000 Tafel-Helferinnen und -Helfer setzt mit ihrer bzw. seiner Arbeit
ein Zeichen: für mehr Solidarität und Mitmenschlichkeit und gegen
sinnlose Verschwendung wertvoller Lebensmittel.

Das aus Gründen der besseren Lesbarkeit vornehmlich
verwendete generische Maskulin schließt gleicher
maßen weibliche und männliche Personen ein.

Obwohl es die Tafeln seit nunmehr fast 25 Jahren gibt – die erste Tafel
wurde 1993 in Berlin gegründet – liegen die Tafeln mit ihrem Wirken
genau im Trend. Das Zukunftsinstitut stellt in der Gesellschaft schon
seit längerem die Entwicklung zum Teilen fest: Wir teilen Autos, Kleidung, Arbeitsplätze – und über die Tafeln auch Lebensmittel und ein
offenes Ohr. Die neue „Wir-Gesellschaft“ ermöglicht ihren Akteuren im
besten Fall, ihre eigene Umwelt zu gestalten. Dabei nimmt das Ehrenamt eine Schlüsselrolle ein. Die Tafel-Freiwilligen geben der Gesellschaft das Wichtigste, was sie zu bieten haben: ihre eigene Lebenszeit. Warum sie das machen, wie sich ihr tägliches Engagement in der
Gesellschaft auswirkt und wer sie dabei unterstützt, können Sie in
diesem Heft lesen.
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Gestalten statt
verwalten

Wie Tafeln gesellschaftliche Impulse setzen und warum sie wichtiger sind denn je.
TEXT: JOCHEN BRÜHL

A

m Abend des 24. September 2017 schaute der Großteil der
Deutschen, die tagsüber ihre Stimme bei der Wahl zum 19.
Deutschen Bundestag abgegeben hatten, ungläubig auf die
ersten Hochrechnungen. Erstmals seit Gründung der Bundesrepublik würde eine Partei rechts von der CDU ins Parlament einziehen.
Nicht nur das Wahlergebnis und die Reaktionen darauf machen
deutlich, dass Deutschland sich in einer Umbruchphase befindet.
Extreme Ansichten werden zusehends populärer und erfahren
dauerhaft steigenden Zuspruch. Zukunftsvisionen, die in diesem Zusammenhang propagiert werden, haben nur noch sehr wenig mit
dem zu tun, was wir als pluralistische, offene Gesellschaft kennen
und schätzen. Es scheint, als würden die demokratischen Grundüberzeugungen, die das Land bisher über alle Meinungen und Strömungen hinweg verbunden haben, bröckeln. Und als sei diese Entwicklung mittlerweile salonfähig.
Das ist sie nicht – vor allem, weil laute, populistische Propaganda lösungs- und kompromissorientiertes Handeln eher erschwert
als befördert. Die antidemokratischen Visionen, die sich zusehends
Bahn brechen, untergraben alles, was die Zivilgesellschaft in unserem Land ausmacht. Sie negieren Vielfalt in jeder Form. Sie schränken ein, befehlen und spalten. Hier geht es nicht länger darum, politische Ideen zu vertreten und das Recht auf freie Meinungsäußerung
wahrzunehmen. Es geht im Kern darum, Deutschland zu einer „geschlossenen Gesellschaft“ zu machen. Zutrittsbeschränkt.

Tafel-Arbeit – mehr für die Gesellschaft, als man
auf den ersten Blick vermuten könnte.
Seit ihrer Gründung verstehen sich Tafeln als Antithese einer solchen
Idee. Der Grundsatz, alle einzuschließen und niemanden außen vor
zu lassen, bestimmt von jeher unser Handeln. Dem zugrunde liegt
die fest verinnerlichte Grundhaltung, dass die Würde jedes Menschen
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– unabhängig von jeglichem Umstand – unantastbar ist und geboten ist, zu helfen, wo Not besteht. Wenn auch die letzten Jahre große
Herausforderungen mit sich gebracht haben, haben Tafeln immer
an ihrer Vision der Gesellschaft festgehalten. Als Orte der Begegnung
stehen sie jedem, der Hilfe sucht, offen. Denn Gesellschaft gestalten
bedeutet hier: Integration statt Exklusivität.

Dreh- und Angelpunkt aller Tafel-Arbeit ist und
bleibt der Mensch.
Dabei bewirkt Tafel-Arbeit mehr für die Gesellschaft, als man auf den
ersten Blick vermuten könnte. Durch den täglichen Prozess des Sammelns und Verteilens von Lebensmitteln erfahren diejenigen Menschen, die von Armut betroffen sind, unmittelbare Linderung ihrer
Not. Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass Tafeln einen
immensen Beitrag dazu leisten, die unnötige Vernichtung von Lebensmitteln in Deutschland zu verringern. Gerade angesichts der – ohne
den nötigen Elan geführten – Debatte um den Schutz von Klima und
Umwelt zeigt sich hierin die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung.
Dreh- und Angelpunkt aller Tafel-Arbeit ist und bleibt dabei immer der Mensch. Neben der direkten Hilfe ist die Anleitung zur Selbsthilfe ein maßgeblicher Pfeiler der Vision der Tafeln. Wenn Menschen,
die außerhalb der Gesellschaft stehen, durch Tafeln wieder Teil derselben werden, ist das gelebte Integration. Dabei sind die Möglichkeiten vielfältig: durch Beratungen, Sprachkurse sowie aktive Mitarbeit.
Angesichts sich verändernder Anforderungen steht auch die
(Weiter-)Bildung der Tafel-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im Fokus, denn es liegt in unserer Verantwortung, sie so gut wie möglich
auf die Ansprüche, die an sie herangetragen werden, vorzubereiten.
Alle von den Tafeln diesbezüglich ins Leben gerufenen Maßnahmen
sind darauf ausgelegt, die Basis für gegenseitiges Verständnis zu fes-
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tigen und den Horizont zu erweitern. Auch das ist Teil gesellschaftlicher Gestaltung.
Nicht zuletzt hat das ehrenamtliche Engagement der über 60.000
überwiegend freiwilligen Helferinnen und Helfer Signalwirkung. Allein die Tatsache, dass sie sich um andere kümmern, weil es ihnen ein
ehrliches Anliegen ist, zeigt, dass ihnen nicht nur ihre Mitmenschen
nicht egal sind, sondern dass eine ausschließende, auf Grenzen und
Schranken basierende Weltsicht hier keine Chance hat. Denn aktives
Gestalten ist immer stärker in der Aussage als bloße Sprache.

Noch immer ist jeder vierte Tafel-Kunde ein Kind.
Ganz objektiv betrachtet ist die soziale Gesellschaft, wie sie heute
in Deutschland existiert, ohne ehrenamtliches Engagement nicht
denkbar. Dass sich so viele Menschen engagieren, ist ein großes
Glück für diejenigen, die in Not sind. Der Wert dieser Gesamtleistung ist immens. Auf der anderen Seite zeigt sich hier deutlich das
Versagen der Sozialpolitik, denn noch immer erkennt die Politik die
Bekämpfung der Armut im eigenen Land nicht als prioritäres Ziel
an. Noch immer sehen wir täglich, dass Familien in dritter Generation Tafel-Kundinnen und -Kunden sind. Noch immer ist jeder vierte
Tafel-Kunde ein Kind.
Dass der Staat nicht in der Lage ist, diese Aufgabe selbst
zu lösen; dass offensichtlich nicht genug Anstrengungen gemacht werden, um die Umstände an ihren Ursprüngen zu beheben, ist für einen Staat, der von „sozialer Markwirtschaft“ getragen wird, ein Skandal. Tafeln können Not nur lindern, aber
keine Ursachen der weitreichenden gesellschaftlichen Missstände
beseitigen.
Deswegen haben wir klare Forderungen an die Verantwortlichen
formuliert. Gerade in Zeiten, in denen die Wirtschaft so stark wächst
wie lange nicht, sollten diese umso mehr Gehör finden, um zu ge-
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währleisten, dass die ganze Bevölkerung von den Entwicklungen profitieren kann. So fordern wir unter anderem nachhaltige Konzepte
in der Beschäftigungspolitik, um Abhilfe gegen die negativen Folgen des ausgeweiteten Niedriglohnsektors zu schaffen. Dazu gehören armutsfeste Löhne und bedarfsorientierte Regelsätze. Der Gefahr
von Altersarmut muss durch die Anerkennung der Betreuung von
Kindern und Eltern im Rentenrecht entgegengewirkt werden, darüber hinaus mit armutsfesten Mindestrenten. Auch im Bereich Nachhaltigkeit positionieren wir uns klar zum Thema Lebensmittelverschwendung. Um unnötige Vernichtung von Lebensmitteln weiter
zu reduzieren, braucht es weiterhin regelmäßige Aufklärungskampagnen, vor allem in der Schule durch ein Unterrichtsfach Ernährungsbildung.

Tafeln können Not nur lindern, aber keine
Ursachen der weitreichenden gesellschaftlichen
Missstände beseitigen.
Alles, was Tafeln tun, steht im Auftrag, unsere Gesellschaft der Vielen
aktiv zu gestalten, sie zu erhalten und zu verbessern. Tafel-Arbeit ist
geprägt von Mitmenschlichkeit und dem Wunsch, zu helfen, wo es
am nötigsten ist – für Menschen jeder Herkunft, jeden Geschlechts,
Alters oder sexueller Orientierung. Im krassen Gegensatz dazu stehen
aktuelle politische Visionen, unsere Gesellschaft zu einer abweisenden, exklusiven Gemeinschaft der Wenigen zu verunstalten. Engagement und der Wille, sich diesen Strömungen aktiv entgegenzustellen, waren noch nie so wichtig wie jetzt. Es darf nicht sein, dass
die Ärmsten unter uns und ihre Bedürfnisse gegeneinander ausgespielt werden, dass persönliche Schicksale zum Futter für politische
Kampagnen werden. Lassen Sie uns alle gemeinsam daran arbeiten,
dass Tafeln auch weiterhin klar Stellung beziehen: für eine offene,
hilfsbereite Gesellschaft, die niemanden aus- und alle einschließt.
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Jeder Beitrag zählt: Was Tafel-Aktive
in i hrem Umfeld bewirken
In Deutschland wandern jeden Tag etliche Tonnen Lebensmittel in die Tonne, während
arme Menschen sich Lebensmittel nicht mehr leisten können. Mit ihren Lebensmittelspenden s orgen die Tafeln für einen Ausgleich – und leisten als solidarische Bewegung noch viel
mehr: Die Tafel-Aktiven übernehmen Verantwortung für ihre Mitmenschen. Gleichzeitig
gibt die Tafel-Gemeinschaft Menschen, die in schwierigen Lebenssituationen sind, wieder
Kraft und Hoffnung.
TEXT: KATRIN TETTENBORN | FOTOGRAFIE: PRIVAT

D

ie Dinge in die Hand nehmen. Einen Beitrag leisten, damit
die Gesellschaft ein Stück besser wird. Dafür stehen die über
60.000 Helferinnen und Helfer, die sich größtenteils ehrenamtlich bei der Tafel engagieren. Die Gründe dafür sind vielfältig:
Viele wollen sich neben Schule, Studium, Job oder als Rentner für
die Gesellschaft einsetzen und etwas Sinnvolles tun. Für Menschen,

die lange Zeit arbeitslos waren, sind die Tafeln eine Anlaufstelle für
Beschäftigung und Wiedereingliederung. Es sind aber auch hauptamtliche Mitarbeiter, die sich mit ihren Kompetenzen und Erfahrungen
für den Tafel-Betrieb einsetzen und die Menschen neue Perspektiven
aufzeigen. Wir haben Menschen bei den Tafeln gefragt, wie sie sich
engagieren und welche Effekte sich daraus ergeben.

studiert, arbeiteten an verschiedenen Schulen
als Lehrerinnen und waren zuletzt Schulleiterinnen für geistig behinderte Schülerinnen
und Schüler. „Wir sind es gewohnt, Menschen
mit Empathie zu begegnen“, erzählt Edith
Volkmer. Ihre Freundin ergänzt: „In unserem Schulalltag als Lehrerinnen und Schulleiterinnen haben wir uns intensiv mit dem
Leben befasst, das nicht gerade läuft. Diese
Erfahrung können wir gut bei der Tafel einbringen.“ Beide Helferinnen haben ein offenes
Ohr für die Lebensgeschichten der anderen.
Sie schätzen aber auch die Gespräche mit den
jungen Ehrenamtlichen oder Menschen, die
in die Tafel-Arbeit reinschnuppern wollen.

Edith Volkmer (links) und Christiane Bold (rechts)

Christiane Boldt und Edith Volkmer (beide 69) helfen samstags bei der
Berliner Tafel und bringen Empathie für jeden Menschen mit.

S

amstags gibt es für Christiane Boldt und
Edith Volkmer seit zwei Jahren einen festen Termin. Sie sortieren im Verteilzentrum
der Berliner Tafel Lebensmittel und verpacken sie in neue Kisten, die von den Fahrern
zu den Ausgabestellen der Stadt gefahren
werden. Christiane Boldt kam über die Berliner Bahnhofsmission zur Berliner Tafel. Eine
Ehrenamtliche erzählte ihr davon. „Die TafelIdee hat meinen Nerv sofort getroffen, so dass
ich seit zwei Jahren neben meinem Ehrenamt
in der Bahnhofsmission auch bei der Berliner
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Tafel helfe.“ Edith Volkmer ergänzt dazu: „Und
Christiane hat mich dann gleich mitgenommen.“

„Wir sind durch unsere Berufs
erfahrung als Lehrerinnen und
Schulleiterinnen sensibilisiert,
gut zuzuhören.“
Die beiden Helferinnen kennen sich seit rund
50 Jahren. Sie haben zusammen Pädagogik

„Sich für die Gesellschaft zu
engagieren: Das gehört für uns
einfach dazu.“
Schon während des Berufslebens haben
sich die beiden Helferinnen engagiert, zum
Beispiel, um Schulen in Afrika aufzubauen.
Sie unterstützen beim Unterricht, brachten
Lehrmaterialien mit und haben Geldspenden
gesammelt. Während Christiane Boldt heute
in der Berliner Bahnhofsmission mit anpackt,
hilft Edith Volkmer unter anderem in einer
Werkstatt für behinderte Menschen. Einmal
pro Woche unterrichtet sie hier Deutsch – und
bringt auch schon mal Tafel-Wissen auf den
Lehrplan: „Mit Lebensmitteln bewusst umgehen, eine neue Obstsorte kennenlernen oder
ein einfaches Rezept entdecken: Da kann man
viel draus machen für die Deutschstunde.“

feedback Ausgabe 2017

Majid Cherrak (30) kocht bei der
Tafel mit Langzeitarbeitslosen
und sieht sich als Begleiter für
sein Team.

E

igentlich war ich gar nicht auf Jobsuche“, erinnert sich Majid Cherrak, der
seit Januar 2015 die Kantine der Wuppertaler Tafel leitet. „Ich habe mit meinen
Gastronomie-Kollegen bei einer Weihnachtsfeier des Bayer-Vorstands gearbeitet und mich
sprach eine Dame der Wuppertaler Tafel an.
Die Tafel suchte einen neuen Kantinenleiter und man fragte mich, ob ich jemanden
kenne, der Lust auf den Job hätte.“ Der Koch,
der schon in mehreren Golfhotels arbeitete,
bewarb sich selbst auf den Job. Majid Cherrak
lebt in Wuppertal und hatte Lust auf einen
„richtigen Tapetenwechsel“. „Die Spielereien
am Fingerfood waren schön und gut, aber
ich wollte mal etwas ganz Neues.“ Der Koch
hängte kurze Zeit später seinen Job in der
VIP-Lounge der BayArena an den Nagel und
wechselte zur Wuppertaler Tafel: „Die Entscheidung, für Bedürftige zu arbeiten, habe
ich ganz bewusst getroffen.“

„Mit Kochen hat mein Job heute
nur bedingt zu tun.“
Bei der Wuppertaler Tafel gibt es Frühstück,
Mittag- und Abendessen für Bedürftige. Bis
zu 800 Mahlzeiten gehen über die Theke, die
aus Lebensmittelspenden zubereitet werden. Die Spenden kommen zum Beispiel aus
der Uni-Mensa oder der Kantine der Barmenia Versicherung. Majid Cherrak kümmert
sich darum, dass die Gerichte auch für die
Tafel-Gäste bereitstehen. „Zum eigentlichen
Kochen komme ich nicht mehr.“, erzählt er.
„Die Aufgabe überlasse ich meinem Küchenteam und begleite es dabei. Ich bin Zuhörer
und Vermittler und versuche immer, zu helfen. “ In der Küche arbeiten vorwiegend Langzeitarbeitslose sowie Alkoholkranke und Drogensüchtige, die der Tafel über das Jobcenter
zugewiesen werden.“ Majid Cherrak betreut
auch Bundesfreiwillige, die in der Regel ein
Jahr in der Kantine helfen.

„In der Kantine trägt jeder
Verantwortung.“
„Unsere Helferinnen und Helfer sind oft
durchs Schicksal geprägt. Mit den Spielregeln,
die in der Küche gelten, haben sie eine Tagesstruktur“, berichtet Majid Cherrak.
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Majid Cherrak

„Unser Team ist auch kreativ gefordert, aus
den Lebensmittelspenden etwas zu kochen.
Wir wissen nie genau, welche Spenden wir
erhalten. Deshalb müssen wir spontan reagieren. Auch müssen alle im Team Verantwortung dafür tragen, alle Gerichte pünktlich zu
den Essenszeiten fertig zu haben“, berichtet
der Kantinenleiter.

„Ich habe einem jungen Helfer
zu einem Ausbildungsplatz
verholfen.“
An einen besonderen Helfer erinnert sich
Majid Cherrak besonders gern. „Zu uns kam
Dominik, ein junger Mann, der unbedingt
Koch werden wollte. Eine reguläre Ausbildung
konnte er wegen seiner geistigen Behinderung
nicht durchlaufen. Wir haben ihn als Bundesfreiwilligen in den Dienst genommen. Nach
dem Bildungsdienst sollte es mit einer Ausbildung weitergehen. Über unser Sozialbüro
haben wir Nachhilfe besorgt und ihn unterstützt, weiterzukommen.“ Majid Cherrak
begleitete seinen Schützling sogar zum Jobcenter. Inzwischen absolviert der junge Mann
eine Ausbildung zum Beikoch im Sauerland.
Alle zwei Wochen kommt Dominik in seiner
Freizeit vorbei und hilft ehrenamtlich. Die
Verbundenheit zur Wuppertaler Tafel ist groß.

„Suchtberatung wäre eine gute
Ergänzung zu den beruflichen
Wiedereingliederungs
maßnahmen.“
Die Fluktuation der Helferinnen und Helfer
ist für Majid Cherrak eine Herausforderung.
In der Regel bleiben die meisten Köche und
Servicemitarbeiter ein halbes Jahr, manchmal
schaffen es die Leute auch nur zwei Monate.
„Ich denke, es liegt am Schicksal und an den
Lebensumständen. Wenn wir mit einem
Kooperationspartner eine Suchtberatung auf
die Beine stellen würden, könnten wir unseren Helferinnen und Helfern ein Stück mehr
Stabilität geben. Einmal in der Woche im
kleinen Kreis reden, die Sorgen besprechen,
Lösungen entwickeln – das wäre sicher gut“,
überlegt der Küchenleiter.
Die Küche möchte Majid Cherrak kontinuierlich weiter nach vorne bringen: G
 erichte
und Produktionsabläufe sollen optimiert
werden. „Auch spielen wir mit dem Gedanken, selbst einmal auszubilden“, erzählt er. „Es
bleibt also spannend.“
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berufliche Stationen durchlaufen – zum Beispiel bei der Zeitung „Mannheimer Morgen“
sowie dem SWR. In den 80ern gründete sie
ihr ein eigenes PR-Büro in Gaggenau und sitzt
auch heute noch regelmäßig am Schreibtisch.

„Bei uns kann jeder helfen“.
„Wir gestalten Gesellschaft, indem wir Flüchtlinge über unser Angebot informieren und sie
auch bei uns als Helferinnen und Helfer in
die Tafel-Arbeit integrieren“, erzählt Ulrike
Tobisch-Kohlbecker. „Sie sind froh, einer
Beschäftigung nachzugehen. Auch die Buchhaltung oder der Fahrdienst sind bei uns
gefragt. Es gibt viele Möglichkeiten, sich bei
der Tafel einzubringen. Das vertrete ich auch
nach außen.“
Ulrike Tobisch-Kohlbecker und ein Ehrenamtlicher der Gaggenauer Tafel.

Ulrike Tobisch-Kohlbecker (76)
positioniert die Gaggenauer Tafel
in der Öffentlichkeit

„Ich organisiere Tafel-Veranstal
tungen und kümmere mich um
die Pressearbeit.“

n der Zeitung las Ulrike Tobisch-Kohl
becker, dass in Gaggenau eine Tafel
gegründet werden soll und diese Unterstützer suche. Das war im Jahr 2008. Die
PR-Expertin, die sich bereits in vielen anderen Bereichen ehrenamtlich engagiert, war
begeistert von der Tafel-Idee und fragte gleich
nach, ob sie im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit weiterhelfen könne.

Bis heute schreibt Ulrike Tobisch-Kohlbecker
Pressemeldungen, telefoniert mit Medienvertretern oder sucht Spender und Sponsoren.
Alle Veranstaltungen, die die Gaggenauer
Tafel in der Region sichtbar machen, laufen
über ihren den Tisch. Auch Spendenaktionen
mit Kindergärten und Schulen organisiert die
Powerfrau mit ihren 76 Jahren.
Ulrike Tobisch-Kohlbecker kommt vom
Fach. Die Diplomkauffrau hat verschiedene

I

Thorsten Hildebrand (48) absolviert gerade seinen Bundesfreiwilligendienst bei der Berliner
Tafel

E

s ist Samstagnachmittag. Thorsten
Hildebrand hat Feierabend. Der 48-Jährige kommt gerade aus dem Verteilzentrum der Berliner Tafel, wo er seit einem
halben Jahr als Bundesfreiwilliger arbeitet.
Von Dienstag bis Samstag kümmert er sich
darum, die Anlieferung und Abholung von
Lebensmitteln zu organisieren. Er teilt die
Lebensmittel ein, die jede Ausgabestelle der
Berliner Tafel bekommt und die in die sozialen Einrichtungen der Stadt geliefert werden.
Thorsten ist gelernter Koch, arbeitete im
Hotel und bei der Stadtmission. Der gebürtige
Frankfurter kam 1991 nach Berlin. Ihn zog die
Punkszene an. Seinen Job musste er irgendwann wegen gesundheitlicher Belastungen
aufgeben. Später kamen leichte Drogenprobleme dazu. Über das Jobcenter kam er zur
Bildungsinitiative Goldnetz, die ihn an die
Berliner Tafel vermittelte.

„Ich übernehme bei der Tafel
Verantwortung.“
„Bei der Tafel habe ich Stück für Stück gezeigt,
dass ich Verantwortung tragen kann“, erzählt
Thorsten Hildebrand. „Meist fängt man
bei uns in der Sortierung an. Wer sich gut
anstellt, kann dann auch in anderen Bereichen arbeiten.“ Nach der Arbeitsgelegenheit
kam Thorsten ehrenamtlich zur Berliner Tafel
und bewarb sich schließlich für den Bundesfreiwilligendienst. Mit seinem Weg ist er ein
Vorbild für andere Langzeitarbeitslose, die bei
der Tafel einer Arbeitsgelegenheit nachgehen.
Wenn man den Bundesfreiwilligen fragt,
was er am meisten schätzt, dann ist es der
Kontakt zu den Leuten. Auch die Seminare im
Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes sind
für ihn eine echte Bereicherung: „Ob Hygiene, Erste Hilfe, Tafel-Geschichte, Stress und
Kommunikation – das sind alles T
 hemen,
die wichtig sind und die mir Spaß bereiten.“
Thorsten Hildebrand hat einen großen

PR für Umzug und Neueröffnung
des Tafel-Ladens 2018

Wenn Ulrike Tobisch-Kohlbecker an die
Zukunft der Gaggenauer Tafel denkt, dann
wäre für sie eine mobile Tafel eine gute
Sache. Ein Transporter könne im Umkreis in
verschiedenen Orten Station machen und
auch Menschen unterstützen, die mobilitätseingeschränkt sind. Für 2018 gibt es für
die Tafel aber erst einmal konkrete Pläne: „Wir
ziehen um und eröffnen nächstes Jahr einen
neuen Tafel-Laden. Das begleite ich dann mit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.“ Auch den
Eröffnungstag wird die Tafel-Helferin dann
organisieren.

Wunsch: „Ich würde mich freuen, wenn ich
hier bei der Berliner Tafel vielleicht einmal
eine feste Stelle bekomme.“ Aber egal, wie es
kommt, der Berliner Tafel werde er auf jeden
Fall auch ehrenamtlich treu bleiben.

Gesellschaft gestalten

„Ich habe Benzin im Blut und
wusste, dass ich beim Fuhrpark
der Tafel gut aufgehoben bin.“

tag. Er kümmert sich um vieles, was bei den
20 Transportern und dem rund 40-köpfigen
Fahrerteam anfällt. „Ich kontrolliere Fahrtenbücher und prüfe die Sicherheit der Autos.“
Auch die Themen Ordnung und Sauberkeit
spielen für ihn eine wichtige Rolle. „Unsere
Autos, die draußen unterwegs sind, sind
das Spiegelbild der Tafel. Die müssen einen
ordentlichen Eindruck machen. „Seinen Herren“, wie Jürgen Theiss freundlich scherzt,
gibt er auch schon mal ein paar Tipps mit auf
den Weg. „Den großen Max raushängen lassen – das geht bei der Tafel nicht. Ein freundliches Auftreten dagegen schon. Ein offenes
Ohr hab ich für jeden Helfer. Wenn irgendwo
der Schuh drückt, reden wir drüber.“
Was den Rentner stolz macht, sind die
Momente, in denen es Tafel-Helferinnen
und Helfer schaffen, wieder auf dem ersten
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. „Unser Team im
Büro ist echt hinterher, die Leute wieder in
reguläre Jobs zu integrieren“, erzählt er. In der
Nachbarschaft beispielsweise ist eine Müll
entsorgungsfirma ansässig, die einen ehemaligen Helfer als Fahrer beschäftigt.

Aus dem ersten Kennenlernen ist ein Ehrenamt geworden, das bis heute andauert.
Anfangs waren es zwei Tage in der Woche,
heute kommt Jürgen Theiss jeden Donners-

„Mir ist es ein Bedürfnis, in der
Gesellschaft etwas Sinnvolles zu
tun.“

J

ürgen Theiss ist seit rund acht Jahren
ehrenamtlicher Helfer bei der Schwäbischen Tafel in Stuttgart. Als Rentner wollte
er nicht nur rumsitzen, sondern etwas Sinnvolles tun. Über das katholische Bildungswerk hat er mit seiner Frau einen Sozialführerschein gemacht. Das ist ein Programm, in
dem Bürgerinnen und Bürger das Ehrenamt
in ihrer Region kennenlernen können und
das ihnen hilft, zu entscheiden, in welchem
Bereich sie sich engagieren wollen. Beim
Thema Auto und Fahrdienst bei der Tafel
wurde Jürgen Theiss hellhörig: „Ich bin KfzMeister und habe jahrelang als Fuhrparkleiter
der Bodensee Wasserversorgung gearbeitet.“

Das „feedback“-Magazin
wird gedruckt bei
dierotationsdrucker.de.

Zeitungen,
Zeitschriften,
Magazine, Kataloge
und Beilagen
online bestellen
und drucken lassen!
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Auf die Frage, warum sich der rüstige Rentner
bei der Tafel engagiert, hat Jürgen Theiss eine
klare Antwort: „Eine Seite der Gesellschaft ist
satt.“ Zu der will er nicht gehören. Das Ehrenamt bei der Tafel ist für ihn der Weg, etwas für
die „andere Seite“ der Gesellschaft zu tun –
für Menschen, die Unterstützung, Motivation
und Zuspruch benötigen.

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

Thorsten Hildebrand
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Jürgen Theiss (71) hält den Fuhrpark der Schwäbischen Tafel am
Laufen – und das Fahrerteam zusammen.

Jürgen Theiss

Vom Füreinander und Miteinander:
Projekte bei den Tafeln
Neben der täglichen Arbeit setzen viele Tafeln zusätzliche, nachhaltig wirksame Projekte um.
Für und mit ihren Kundinnen und Kunden. Mit Schwerpunkten auf den Themen Nachhaltigkeit, Integration oder bestimmten Personengruppen wie Kinder oder Senioren gestalten sie
aktiv ihre Nachbarschaft, schaffen einen Ort des Miteinanders und des Austauschs und/oder
leisten einen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz.
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Teilhabe fü
r

L

ebensmittel retten und an Bedürftige weitergeben – das ist
Grundbaustein und Alltag der Tafel-Arbeit. Doch die Tafeln leisten noch viel mehr: Tafel-Gärten, Tagesausflüge für Kinder und
Senioren, Lieferdienste, Sprachkurse, Kochgruppen sind nur einige
Beispiele dafür, was die Tafeln neben ihrem eigentlichen Tages
geschäft auf die Beine stellen.
Die Angebote richten sich an Tafel-Kundinnen und -Kunden.
Die Bandbreite der Projekte, die möglichst nachhaltig und langfristig wirken sollen, ist groß und abgestimmt auf die Möglichkeiten und
den Bedarf vor Ort. Einige Projekte werden speziell für Kinder, Jugendliche, Senioren oder Menschen mit Migrationshintergrund konzipiert. So unterschiedlich die Projekte sind, das Ziel ist immer das-

selbe: gemeinsam etwas erleben, verbessern und erreichen. S
 eien es
glückliche Kindergesichter nach einem Zoobesuch, die Entdeckung
eines neuen Lieblingsrezepts mit einem bis dato unbekannten Gemüse, gemeinsame Stunden im Senioren-Café oder das Erlernen des
ersten deutschen Satzes.
Finanziert werden die Tafel-Projekte zu einem großen Teil aus
der Lidl-Pfandspende. Seit 2009 haben die Kundinnen und Kunden
des Discounters die Möglichkeit, ihr Flaschenpfand an die Tafeln zu
spenden – einfach per Knopfdruck. Bis heute kamen den Tafeln auf
diese Weise über 13 Millionen Euro zugute. Weitere Gelder für die
Projektumsetzung werden aus den Mitteln des Dachverbandes der
Tafeln bereitgestellt.

Schritt für Schritt
die
Schule meistern

Das Projekt der
Nienburger Tafel
fördert Schulkinder aus sozia
l benachteiligten
Familien. Die
Schülerinnen un
d Schüler erhalte
n
im Anschluss
an den regulären
Schulbetrieb Un
terstützung
bei den Hausau
fgaben und der
Vorbereitung au
Klassenarbeiten
f
. Durch eine indi
viduelle Einzel
betreuung und
das Arbeiten in
Kleingruppen
werden persönl
iche Erfolge erm
öglicht und die
Freude am Lern
en geweckt.

jed

en
Nicht immer
können Tafe
l-Gäste pers
lich zur Ausg
önabe kommen
. Die Weilhei
mer Tafel be
treibt einen
wöchentliche
Lieferservic
n
e für Senior
en in Weilhei
und Umgebu
m
ng. Beliefert
werden Tafe
Kundinnen
lund -Kunde
n, die aufgru
ihres Alters
nd
oder ihrer kö
rperlichen
Verfassung
nicht in der
Lage sind, di
Lebensmitte
e
l selbständi
g abzuholen.
Der Service
ermöglicht
den Senioren
die Teilhabe
am Angebot
der Tafel un
erleichtert ih
d
ren Alltag.

Hier einige Beispiele:

l?
für die Tafe
arten
ltureller G aten aus eigenem Anbau ht es mögu
rk
te
in
Ein
und Tom
Tafel mac

indener
artoffeln
die Tafelder Holzm
Möhren, K
itteln für
lle Garten
sm
re
u
en
lt
b
u
ven
Le
rk
Der inte
nd der akti
d gesunden
ustausch u
ischen un
A
fr
reisen
m
en
rk
zu
u
eb
rt
lt
N
u
O
lich.
iedenen K
ten einen
ar
ch
G
rs
er
ve
.
d
s
t
schen au
zusammen
Gäste biete
mmen Men
„Werkeln“
ko
en
r
m
ie
H
sa
n
t.
ei
Mitarbei
n zum gem
en Schichte
und sozial

Hilfe im d
euts

Ein Tag ganz im

der

Zeichen der Kin

mmen
lassen das Anko
ie-Hindernisse
at
kr
ro
wieriBü
ng
d
la
un
m
Sprachufig zu eine
r Geflüchtete hä
fü
men in
d
m
an
ko
hl
er
sc
ut
nd
in De
dürfnisse der Ki
Be
e
Di
.
etwas
en
rd
fel setzte dem
gen Prozess we
e Lilienthaler Ta
Di
.
rz
nku
ju
re
zu
ih
r
oft
dieser Zeit
Tagesausflug fü
– an
nisierte einen
d
ga
un
or
d
gr
er
un
nt
en
entgeg
it Migrationshi
m
en
nd
Ku
d
am
es t
n un
ehen. Die insg
gen Kundinne
Mittelpunkt st
im
sie
n
en
ne
llt
diesem Tag so
n vormittags ei
lichen besuchte
nd
itge
M
Ju
en
d
un
am
29 Kinder
nem gemeins
e
htigten, nach ei
ich
sic
kl
be
üc
d
gl
un
er
rk
Tierpa
pflok. Müde, ab
g für
storische Dam
Ta
hi
r
ne
de
ei
ss
,
da
en
ss
n,
tage
zeugten davo
dem Heimweg
Gesichter auf
lg war!
fo
Er
r
ein volle
alle Beteiligten

8

Gesellschaft gestalten

chen Allta
Die ersten
g
Wochen u
nd Monat
fremden La
e in einem
nd können
mitunter
rig sein: Sp
schwierachbarrier
en, keine so
Kontakte
zialen
und eine ko
mplizierte
Die Münd
Bürokratie
ersche Tafe
.
l bietet fü
die neu in
r Familien
Deutschla
,
n
d
sind, umfa
Unterstütz
ngreiche
ung an. Neb
en der Beg
zu Behörd
leitung
enterminen
und der Fi
rung von
nanzieDeutschku
rsen organ
Tafel Fahrt
isiert die
en zur Tafe
l-Ausgabe.
die sehr ab
Familien,
gelegen w
o
h
nen, haben
Zugang zu
so auch
den TafelLebensmit
teln.

feedback Ausgabe 2017

Ressourcenscho
nend

Treffpunkt für Jung

und Alt

r Tafel lädt
te der Naumburge
Die Begegnungsstät
Nachn
de
,
ein
en
d -Kund
Tafel-Kundinnen un
nettes
zu verbringen. Ein
mittag gemeinsam
e oder
ffe
insame Tasse Ka
Gespräch, eine geme
ist die
er
ch
su
– für einige Be
eine Runde Mühle
kt
nta
Ko
le
zia
so
e
der einzig
Begegnungsstätte
en fehlt
ch
ns
Me
ige
rft
dü
e be
nach außen. Gerad
Essen im
llen Mitteln für ein
es an den finanzie
r Treff hilft
De
.
ch
en Kinobesu
Restaurant oder ein
sozialen
r
de
f
lau
eis
s dem Kr
den Besuchern, au
.
en
ch
bre
szu
au
it
ke
Isolation und Einsam

feedback Ausgabe 2017

in die Zukunft
Um der steigend
en Nachfrage ge
recht zu
werden, hat die
Salzwedeler Tafel
ein größeres
Gebäude für ihre
Ausgabe und die
Lagerung der
Lebensmittel er
worben. Das Gebä
ude stammt
aus den 1970er Jah
ren. Die Fenster
sind entsprechend alt. Du
rch den Austaus
ch der Fenster
und weitere vorg
enommene Sani
erungen
konnten die Heizk
osten gesenkt we
rden. Die
Tafel leistet mit
diesem Projekt einen wichtig
en Beitrag
zur Nachhaltigk
eit und zum
Umweltschutz.
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Gesellschaft gestalten
in den Ländern
Die Landesverbände besetzen eine wichtige Schnittstelle in der Tafel-Gemeinschaft: Als Verbindungsglied zwischen Dachverband und lokalen Tafeln haben die Landesverbände ein Ohr für
die kleinen und großen Fragen des Tafel-Alltags und die Bedürfnisse der Tafeln „ihrer“ Region –
und helfen ihnen, so, ihre gesellschaftlich relevante Arbeit umzusetzen.
TEXT: ULRICH BOYER, ALEXANDER DIEHL

S

eit 2016 gibt es zwölf Landesverbände innerhalb der Tafel
Deutschland: ehrenamtliche Organisationen in den Bundesländern – einige wie Bremen und Niedersachsen oder Hamburg und Schleswig-Holstein sind regional zu einem Landesverband
zusammengeschlossen –, die sich um die Belange der Tafeln ihrer
Region kümmern. Die Landesverbände unterstützen die Tafel-Aktiven
bei ihrer täglichen Arbeit, indem sie zum Beispiel landesweite Spenden und Logistik koordinieren, Neugründungen betreuen und Engagierte in Schulungen weiterbilden. Im Folgenden stellen wir einige
ihrer Initiativen vor.

Armutslinderung durch praktische Hilfe und
politische Arbeit in Baden-Württemberg

Im Landesverband Baden-Württemberg wird seit Jahren über das Verhältnis zur Politik diskutiert. Als Indikatoren für gesellschaftliche
Missstände machen die Tafeln Armut auf der lokalen Ebene sichtbar:
In der Öffentlichkeit werden Bilder von Tafeln fast bei jedem Armutsthema eingesetzt. Gleichzeitig haben die Tafeln in Baden-Württemberg flächendeckend Netzwerke zur Linderung der Armut aufgebaut.
Die Frage, ob Tafel-Arbeit auch eine politische Ebene hat, bejahen die Tafel-Aktiven in Baden-Württemberg schon lange. Dies
allerdings immer mit Blick auf Satzung und Leitbild, die eine parteipolitische und weltanschauliche Neutralität gebietet. Vor diesem
Hintergrund wurde der Landesverband im Juni 2016 Mitglied in der
Landesarmutskonferenz Baden-Württemberg (LAK-BW). Deren Ziel
ist, ein gemeinsames Verständnis zur Thematik Armut und soziale
Ausgrenzung zu entwickeln und einvernehmlich nach außen zu vertreten. Anfang 2017 kam mit dem Beitritt zum Bündnis gegen Altersarmut ein weiterer politischer Aspekt hinzu: Hier setzen sich über 30
Organisationen und Verbände für eine Altersversorgung ein, die für
ein Leben in Würde ausreichend ist. Parallel hat der Landesverband
Kontakte mit der Politik geknüpft, um die politischen Akteure über
die Arbeit der Tafeln in Baden-Württemberg zu informieren. Im November 2016 fand der offizielle Antrittsbesuch im Ministerium für
Soziales und Integration Baden-Württemberg statt.
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Mit dem aktiven Zugang auf Politik, Sozialverbände und weitere zivilgesellschaftlich organisierte Initiativen hat der Landesverband seine Netzwerkarbeit deutlich ausgeweitet. Er verfolgt damit
vor allem zwei Ziele: Eine bessere Information der politischen Akteure über die Arbeit der Tafeln in Baden-Württemberg und einen
besseren Zugang zu den politischen Gremien und der Öffentlichkeit.

Der Landesverband NRW macht sich stark
für Hygiene und Arbeitsschutz.

Die Tafeln unterstützen bedürftige Menschen mit Lebensmitteln und
Artikeln des täglichen Bedarfs. Dabei sind sie an die strengen Vorschriften des Lebensmittelgesetzes gebunden: Hygiene und ein bewusster
Umgang mit den oft nicht mehr verkäuflichen Lebensmitteln werden daher großgeschrieben. Um die lokalen Tafeln bei dieser wichtigen Aufgabe professionell zu unterstützen, lud der Landesverband
50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus ganz Nordrhein-Westfalen
zu einem Workshop der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst
und Wohlfahrtspflege (BGW) ein.
Schwerpunkte der Fortbildung waren „Qualitätssicherung im
Lebensmittelbereich“, „Sensorische Prüfung, Mindesthaltbarkeitsund Verfallsdatum“, „Tafel-Hautnah erleben“ und „Tafel-Modenschau – sicher arbeiten mit angepasster Kleidung und Schuhen“.
Der L
 andesverband NRW sorgt somit für sichere Arbeitsbedingungen in den Tafeln, deren Aktive ihr Wissen um Lebensmittelhygiene
nicht nur selbst anwenden, sondern auch an die Tafel-Kundinnen
und -Kunden weitergeben. Aufgrund der positiven Resonanz soll der
Workshop im nächsten Jahr wiederholt werden.

Lebensmittelkompetenz fördern und Marke
stärken in Rheinland-Pfalz/Saarland

Für Menschen mit geringem Einkommen ist es oft schwierig, sich
gesund und ausgewogen zu ernähren. Beim Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland steht daher das Thema „gesunde Ernährung“
im Fokus. Um die Tafel-Kundinnen und -Kunden im bewussten
Umgang mit Lebensmitteln zu stärken, nutzt der Landesverband
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unter anderem die Lebensmittel-Infoblätter des Bundeszentrums
für E
 rnährung: Die Infoblätter mit Basisinformationen zu 19 verschiedenen Lebensmitteln werden den Tafeln als Abreißblöcke à
50 Blatt kostenfrei zur Verfügung gestellt. In Kooperation mit dem
Rheinland-Pfälzischen Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung
und Forsten sowie dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum
Westerwald-Osteifel wurden 2017 die Orts-Tafeln für den Einsatz der
Lebensmittel-Infoblätter geschult. So können sie Bedürftigen Ratschläge zu Lebensmittelhygiene und abwechslungsreichen Gerichten
geben, die auch mit kleinem Geld umsetzbar sind.
Das zweite große Thema im Landesverband ist die Umsetzung
des einheitlichen Markenauftritts. Nachdem auf der Bundesmitgliederversammlung im Sommer der mehrheitliche Beschluss gefasst
wurde, den Markenauftritt zu vereinheitlichen, arbeitet der Landesverband daran, die Beschlüsse in Rheinland-Pfalz/Saarland umzusetzen. Die ersten erfolgreichen Marken-Anpassungen von Ortstafeln
in Rheinland-Pfalz und Saarland sind erfolgt und lassen auf einen
weiteren positiven Umsetzungsprozess schließen.
feedback Ausgabe 2017

Effiziente Lebensmittel-Transporte und
Lagerung in Sachsen-Anhalt

Die möglichst rasche Lieferung von Lebensmitteln über kurze Wege
liegt im Interesse der Tafel-Kundinnen und -Kunden. Der Landesverband Sachsen-Anhalt arbeitet daher am Ausbau seines Logistik
systems. Ein wichtiger Baustein dafür ist ein vom Tafel-Dachverband
unterstütztes Logistikprojekt mit dem Ziel, zwei bislang sporadisch
genutzte Lager in Wanzleben und Quedlinburg nachhaltig auszubauen und zu betreiben.
Zusätzlich möchte der Landesverband in Zusammenarbeit mit
einem regionalen Transport-Dienstleister eine Just-in-Time-Lösung
für Lebensmittel mit kurzfristiger Haltbarkeit bereitstellen: Insbesondere Lebensmittel mit einem kurzen Verfallszeitraum werden
dann ohne Zwischenlagerung direkt umgeschlagen und nach Bedarf im Rahmen vorhandener Transportkapazitäten an die Tafeln
ausgeliefert. Dafür ist es notwendig, die Kapazitäten für Kühl- und
Tiefkühlware bei den Tafeln vor Ort nachhaltig zu erhöhen.
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Lebensmittel retten,
Menschen helfen. Und dann?
Die Tafeln sammeln überschüssige Lebensmittel und verteilen sie an bedürftige Menschen.
Schön und gut. Doch was macht eigentlich die Tafel Deutschland? Und wem nützt deren
Arbeit? Hier der Versuch, die Zusammenhänge und Wirkmechanismen der Arbeit der Tafeln
und ihres Dachverbandes in einem Bild zu erfassen.
KONZEPT UND TEXT: MARION JÜSTEL, KATRIN TETTENBORN | GRAFIK: KIRCHHOFF CONSULT AG

DAS LEISTET DIE TAFEL DEUTSCHLAND

Lebensmittel- und Sachspenden
sammeln und gerecht verteilen.

Geldspenden gewinnen. TafelProjekte finanzieren.

Bewusstsein für Lebensmittelverschwendung und Armut schaffen.

Informieren, beraten und
weiterbilden.

Großspenden und
Sonderspenden
wie Tiefkühlkost, Kaffee, Konserven, Milch
produkte, Wasch- und
Reinigungsmittel,
Hygieneartikel sowie
Waren des täglichen
Bedarfs.

Projekte für
soziale Teilhabe:
Kinder und Jugendliche,
Senioren, geflüchtete
Menschen.

Politische
Kommunikation,
Netzwerke, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit,
Kampagnen,
Unterstützung der
Kommunikation der
Tafeln vor Ort.

Mitgliederbetreuung,
Weiterbildungs
angebote,
Schulungen,
Handreichungen.

Projekte für
den einwandfreien
Tafel-Betrieb:
Kühlung, Transport,
Hygiene, Nachhaltigkeit.

DER NUTZEN FÜR DIE TAFELN
Die lokalen Tafeln erhalten finanzielle Unterstützung für nachhaltig
wirksame Projekte.

Die Tafeln können
ihr Warenangebot
erweitern.

Die Bekanntheit
der Tafeln steigt, ihre
Themen werden
wahrgenommen.

Die ehrenamtlichen
Tafel-Aktiven erhalten
Unterstützung.

DIE WIRKUNG FÜR TAFELN UND BEDÜRFTIGE
Die Tafeln können mehr
Bedürftige unterstützen.
Tafel-Kundinnen und
-Kunden haben eine größere
Auswahl und können sich
ausgewogen ernähren.

Die Tafeln können Lebensmittel- und Warenspenden
hygienegerecht verteilen.
Zudem können sie Projekte
umsetzen, die Tafel-Gästen
Integration, soziale Teilhabe
und Ernährungsbildung
ermöglichen.

Die lokalen Tafeln stärken
ihre öffentliche Position. Die
Akquise von Spendengeldern
sowie ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern –
zwei wichtige Säulen für
den Tafel-Betrieb – wird
erleichtert.

Die ehrenamtliche Arbeit
gewinnt an Professionalität
und Routine. Das sichert
den Tafel-Betrieb und damit
die Unterstützung von
Bedürftigen.

Die REWE Group ist einer der größten und ältesten
Förderer der Tafeln. Bereits seit 1996 unterstützen
wir die rund 900 lokalen Tafeln täglich mit Lebensmitteln aus unseren bundesweit rund 6.000 Märkten
und Lägern.
Auch mit Aktionen wie der Tüten-Aktion von REWE
„Gemeinsam Teller füllen“ oder etwa Pfandspenden
bei PENNY unterstützen wir gemeinsam mit unseren
Kunden die Tafeln.

www.rewe-group.com

DIE FOLGEN VON ARMUT BEI TAFEL-KUNDINNEN UND -KUNDEN LINDERN

12 Gesellschaft gestalten

Gemeinsam für ein
besseres Leben
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Einheit in Vielfalt
Die Tafeln leben von ihrer Vielfältigkeit, kaum eine gleicht der anderen. Gleichzeitig
eint alle ihre tägliche Arbeit und die gleichen Werte, an denen sie diese ausrichten – ein
Zeichen für Zuverlässigkeit und Vertrauen, wo immer Sie von den Tafeln hören. Um diese
Gemeinsamkeit auch nach außen sichtbar zu machen, soll sich das Erscheinungsbild der
Tafeln nach und nach angleichen. Die Weichen für diesen Prozess wurden bei der Mitgliederversammlung 2017 gestellt.
TEXT: MARION JÜSTEL, MIRIAM KIENLE

Einheitliche Optik

D

ie Tafeln sind eine bundesweite
Ehrenamtsbewegung mit vielen
unterschiedlichen Modellen der
Tafel-Arbeit. Manche sind groß, manche
sind klein. Manche Tafeln beschränken sich
darauf, überschüssige Lebensmittel zu sammeln und zu verteilen. Manche bieten darüber hinaus ein breites Spektrum zusätzlicher
Leistungen an. Bei allen Unterschieden der
Tafel-Arbeit vor Ort sind doch alle vereint in
ihrer Idee und ihrem Ziel, sich gegen Lebensmittelverschwendung und für die Bekämpfung der Ursachen von Armut einzusetzen.
Die über 930 Mitglieds-Tafeln der Tafel
Deutschland, des Dachverbandes der deutschen Tafeln, arbeiten alle nach den gleichen Werten. Sie alle bekennen sich zu den
Tafel-Grundsätzen und dem Leitbild. Und
sie alle befolgen die strengen Vorschriften
des Lebensmittelhygienegesetzes. Diese Einheit soll nach und nach auch nach außen
sichtbar werden. In einem einheitlichen Erscheinungsbild drückt sich die gemeinsame
Identität der Tafeln aus: Mehr als 60.000 helfende Menschen – eine Stimme gegen Armut
und Lebensmittelverschwendung.

Tafel-Kundinnen und -Kunden, Spender und
Sponsoren oder ehrenamtliche Tafel-Aktive.
Organisationen, die nicht entsprechend der
Werte der Tafeln agieren, sollen daher auch
nicht als solche auftreten dürfen. „Wir möchten und müssen uns von Anbietern abgrenzen, die sich nicht an die Regeln des TafelVerbandes halten.“, sagt Helga Woy von der
Tafel Torgau, die als eine der ersten Tafeln in
Deutschland ihren Namen und ihr Erscheinungsbild angepasst hat. Denn ab und zu gibt
es auch Einrichtungen, die den Tafel-Namen
nutzen, um Profit zu machen und zum Beispiel um Lebensmittelspenden werben, die
sie dann weiterverkaufen, statt sie an Bedürftige weiterzugeben. Oder die bestimmte Personengruppen, zum Beispiel Menschen mit
Migrationshintergrund, trotz Bedürftigkeit
von der Lebensmittelausgabe ausschließen.

Solche „schwarzen Schafe“ schaden allen –
den Tafeln und denen, mit denen sie zu tun
haben. Um gerichtlich gegen eine unberechtigte Benutzung der Wortmarke „Tafel“ vorgehen zu können, muss diese allerdings rechtlich geschützt sein. Voraussetzung dafür ist
der einheitliche Markenauftritt möglichst
vieler Tafeln.
Gleichzeitig ist die rechtserhaltende Benutzung der Marke zu gewährleisten. Für die
Tafeln bedeutet das: Die Wortmarke „Tafel“
muss einheitlich und klar erkenntlich genutzt
werden. Die derzeit häufig verwendete Form
der Wortmarke „Tafel“ mit dem vorangestellten Ortsnamen erfüllt diese Anforderung
nicht. Im Idealfall stellen daher möglichst viele der derzeit über 930 Tafeln in Deutschland
ihren Namen folgendermaßen um:

Lebensmittel
ret ten.
Menschen
helfen.

„Wir nennen uns seit Mai 2017 Tafel
 remervörde statt Bremervörder Tafel“, sagt
B
Andreas von Glahn, Vorsitzender des Tandem
e. V., des Trägervereins der Tafel Bremervörde.
„Auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Förderern hat unsere Namensänderung keinen Einfluss – im Gegenteil: Wenn
wir uns als Teil einer großen Tafel-Familie
präsentieren, fühlen sie sich eher in ihrem
Engagement bestätigt.“

Dem Namen Tafel können
Sie vertrauen.

Die Tafeln in Deutschland stehen für Humanität, Solidarität und Gerechtigkeit. Sie haben
bundesweit einen hervorragenden Ruf. Zahlreiche Tafel-Helferinnen und -Helfer haben
Auszeichnungen für ihr beispielhaftes gesellschaftliches Engagement erhalten. Ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt für Wiedererkennung und vermittelt Vertrauen. Wo
immer Sie „Tafel“ hören oder das Tafel-Logo
sehen, können Sie sicher sein, dass diese nach
den gleichen Grundwerten arbeiten: Lebensmittel retten. Menschen helfen.
Darauf sollen sich alle, die mit den Tafeln zu tun haben, verlassen können – ob
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Wie das neue Erscheinungsbild aussehen
kann, zeigt der Dachverband der Tafeln in
Deutschland: Publikationen, Broschüren,
Flyer, Plakate, der neue Internetauftritt
www.tafel.de und auch das Verbandsmagazin
Feedback, das Sie gerade in den Händen
halten, erscheinen bereits in neuer Optik.

Mitgliederversammlung in
Potsdam gibt Richtung vor

Die Mitglieds-Tafeln des Dachverbandes
haben im Rahmen der Mitgliederversammlung am 30. Juni 2017 die Richtung für einen
künftigen gemeinschaftlichen Markenauftritt vorgegeben. Die anwesenden Tafel-Ver-
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treterinnen und -Vertreter beschlossen als
erste Schritte eine Änderung der Satzung des
Bundesverbandes Deutsche Tafel e. V., die
die Umbenennung des Verbandes in Tafel
Deutschland e. V. – die im November 2017
offiziell wurde – sowie die Umfirmierung der
zwölf Landesverbände einschließt.
Die lokalen Tafeln können sich dem gemeinschaftlichen Auftritt freiwillig anschließen. Rund 265 Tafeln haben das schon gemacht, viele weitere wollen die Umstellung in
den nächsten Monaten vollziehen. Die Tafel
Deutschland unterstützt die Tafeln dabei mit
einem kostenlosen individuellen Logo und
konkreter Hilfestellung.
Auch wenn die Tafeln sich in ihrem Erscheinungsbild angleichen: Die Individualität der Tafeln bleibt auch künftig erhalten.

Es ist und bleibt Teil der Tafel-Identität, dass
die Tafel-Arbeit vor Ort eigenständig ist, sich
den lokalen Gegebenheiten anpasst und von
den Talenten, Erfahrungen und Fähigkeiten
der Ehrenamtlichen gestaltet wird. Diese Verschiedenheit wird weiterhin toleriert und respektiert. Sie kommt nicht zuletzt darin zum
Ausdruck, dass jede Tafel ihren Ortsnamen
als Zeichen der Eigenständigkeit und Unverwechselbarkeit trägt.

Gemeinsam mehr bewegen 15

Maßgeschneiderte Hilfsangebote vor Ort

Jeder gibt, was er kann.
Die Tafeln retten einwandfreie Lebensmittel vor der Tonne und unterstützen damit
regelmäßig rund 1,5 Millionen Bedürftige. Mit ihrem „Kerngeschäft“ sowie einer g
 roßen
Bandbreite an Zusatzangeboten gestalten die Tafeln aktiv die Gesellschaft mit. Das
geht bei den spendenfinanzierten Organisationen nicht ohne Unterstützung: Um die
tägliche Arbeit leisten zu können und möglichst viele Menschen mit ihrer Hilfe zu
erreichen, arbeiten die Tafeln mit einem breiten Partnernetzwerk zusammen.
TEXT: MIRIAM KIENLE, FELIX ENGE

E

in vielfältiges Netzwerk unterstützt
die Arbeit der Tafeln in Deutschland:
Lebensmittelhersteller und -händler
spenden ihre überschüssigen Waren. Spender und Sponsoren helfen, die Arbeit der
Tafel Deutschland und der Tafeln vor Ort zu
finanzieren. Dienstleister aus verschiedenen
Branchen stellen ihr Know-how zur Verfügung. Stiftungen und andere institutionelle
Förderer ermöglichen die Umsetzung von
Projekten. Die unterschiedliche Unterstützung stellt dieser Artikel vor:

Professionalisierung der Tafel-Arbeit

Die Metro AG unterstützt die Tafeln bereits seit 2006 als finanzieller Hauptsponsor und ermöglicht so den Auf- und Ausbau der
Geschäftsstelle der Tafel Deutschland in Berlin. Dieses Engagement
hat maßgeblich zur Professionalisierung der Tafel-Arbeit beigetragen. Sponsorensuche, Mitgliederbetreuung, Interessensvertretung, Logistik, Kommunikation – mit seinen zentralen Aufgaben
unterstützt der Dachverband die Mitglieds-Tafeln und vertritt ihre
Interessen nach außen. Zudem sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle zentrale Ansprechpartner für Unterstützer und Sponsoren der deutschlandweiten Tafel-Arbeit.
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Dank gezielter Spendenaktionen, Sonderkonditionen, Fördergelder
und Einzelspenden können die Tafeln ihre Arbeit vor Ort optimieren und maßgeschneiderte Hilfsangebote für ihre Gäste anbieten.
Einer der wichtigsten bundesweiten finanziellen Unterstützer ist der Discounter Lidl. Seit 2008 können die Lidl-Kundinnen
und -Kunden ihr Flaschenpfand direkt am Rückgabeautomaten an
die Tafeln spenden. Bis Herbst 2017 kamen so über 13 Millionen
Euro zusammen. Eingesetzt werden die Spendengelder für nachhaltig wirksame Projekte der Tafeln vor Ort: zum Beispiel für eine
Begegnungsstätte für Tafel-Gäste, Hausaufgabenbetreuung und
Ferien-Freizeiten für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche
oder umweltschonende Kühltechnik für die Tafel-Räumlichkeiten.
Dank der Lidl-Pfandspende und der projektbezogenen Verteilung
der Spendengelder können die Tafeln immer besser auf die Situation vor Ort reagieren und Bedürftige noch gezielter unterstützen.

Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit
Agenturen wie Kirchhoff Consult AG und 189East sowie freie Grafiker, Redakteure und Programmierer unterstützen die Geschäftsstelle in Sachen Kommunikation und helfen dabei, die öffentliche
Wirkung und Reichweite der Tafel-Idee zu optimieren. Dass Infomaterial und Werbemittel, die hier erstellt werden, auch bei den Tafeln
ankommen, ist der Spedition Trefz zu verdanken: Sie transportiert
seit vielen Jahren Publikationen und weitere Werbematerialien
vom Dachverband zu den Tafeln vor Ort.

Deutschlandweite Spendenaktionen

Bundesweite Lager- und Transportlogistik
Die Tafeln bekommen regelmäßig große Warenmengen von Lebensmittelherstellern in Deutschland gespendet. Um das Einsammeln
und Verteilen der Lebensmittel sicherzustellen, sind zuverlässige
und funktional geeignete Transportfahrzeuge ein unverzichtbares
Mittel zum Zweck. Seit 1998 unterstützt die Daimler AG die TafelArbeit mit ihren Transportern der Marke Mercedes-Benz, die die
Tafeln zu Sonderkonditionen kaufen können. Insgesamt hat der
Automobilkonzern rund 1.000 Tafel-Transporter cofinanziert. Die
Stiftunglife und die Lions unterstützen ebenso seit vielen Jahren
den Ausbau der Tafel-Flotte – seit 2017 auch mit Elektroautos.
Die Logistik der Tafeln wird unter anderem mithilfe des Transport-Dienstleisters TNT, dem Logistik-Unternehmen Nordfrost
und der Stiftung des US-Autovermieters Enterprise Rent-A-Car
optimiert. Seit vielen Jahren transportiert TNT Lebensmittel für
die Tafeln quer durch Deutschland. Auch Leerfahrten des Unternehmens können von den Tafeln genutzt werden. Nordfrost bietet
den Tafeln Sonderkonditionen für Transport und Lagerung gekühlter Lebensmittelspenden an. Enterprise Rent-A-Car unterstützt den
Auf- und Ausbau von Tafel-Logistikzentren in ganz Deutschland.
Das erste Logistikzentrum wurde 2017 in Brandenburg eröffnet.
Diese Unterstützung hilft den Tafeln, ihre Arbeitsprozesse
laufend zu verbessern, größere Warenspenden anzunehmen und
mehr Lebensmittel vor der Vernichtung zu retten. Das kommt nicht
nur den Tafel-Gästen zugute, sondern entlastet auch die Umwelt.
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Als spendenbasierte Organisation sind die Tafeln auf Unterstützung angewiesen. Deutschlandweite Spendenaktionen helfen, die
Arbeit der Tafeln zu finanzieren. Neben der Lidl-Pfandspende rufen
unter anderem die Rewe Group mit der Tütenaktion „Gemeinsam
Teller füllen“, Tchibo mit dem „Weihnachtswunder“ und KFC mit
der Aktion „Add Hope“ regelmäßig zum Spenden auf.
Eine besondere Spendenaktion fand dieses Jahr zum zweiten
Mal in Folge statt: Bekannte YouTuber sammelten mit ihrer Aktion „Loot für die Welt“ in einem 48-Stunden-Livestream Spenden
für die Tafeln. Neben den willkommenen Spendengeldern helfen
Aktionen wie diese, die Bekanntheit der Tafeln zu steigern und in
der Öffentlichkeit ein Bewusstsein zu schaffen für die Themen Armut (und die Bekämpfung ihrer Ursachen) und Lebensmittelverschwendung.

Nachwuchsförderung
Ein zentrales Anliegen des Tafel-Dachverbandes ist die Nachwuchsförderung unter den Tafel-Ehrenamtlichen. Um das Engagement
junger Ehrenamtlicher gezielt zu unterstützen, gibt es die Tafel
Jugend, die junge Tafel-Aktive bis 29 Jahre miteinander vernetzt,
gezielt in die Tafel-Arbeit einbindet und zu wichtigen Tafel-Themen
schult. Mehrere Unternehmen, darunter Daimler und Lidl, unterstützen das junge Engagement bei den Tafeln – mit finanziellen
Zuwendungen oder durch spezielle Aktionen, wie z. B. der Verlosung von Festival-Tickets. Das schafft einen wichtigen Anreiz und
fördert die Motivation des Tafel-Nachwuchses.

Voneinander lernen

Gezielte Unterstützung bei Veranstaltungen
Um die Verbandsarbeit zu stärken, die Tafel-Idee einer breiten
Öffentlichkeit vorzustellen oder die Zusammenarbeit mit Partnern
zu fördern, organisiert der Tafel-Dachverband regelmäßig kleinere
und größere Veranstaltungen wie das Bundestafeltreffen, den
bundesweiten Tafel-Tag, Jubiläen und Jahresempfänge. Ohne Partner, die die Veranstaltungen mit Sachspenden, Sponsorings und
Dienstleistungen unterstützen, wäre diese Art der Verbandsarbeit
in der heutigen Form nicht denkbar. Neben der Rewe Group als
Hauptsponsor der Bundestafeltreffen unterstützen unter anderem
die Metro AG, Mercedes-Benz, Sodexo Deutschland und Coca-Cola
regelmäßig Veranstaltungen des Dachverbandes.
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Zweimal im Jahr kommt das Kuratorium der Tafel Deutschland
zusammen. Mitglieder sind mit der Daimler AG, der Metro AG, der
Rewe Group und der Schwarz AG langjährige Partner und Unterstützer der Tafeln in Deutschland. Die Mitglieder des Kuratoriums
bringen ihr spezifisches Know-how in die Verbandsarbeit ein, beraten den Vorstand des Dachverbandes in strategischen Fragen zur
Verbandsentwicklung und fungieren als Tafel-Botschafter in ihrem
jeweiligen Umfeld. Zudem unterstützen viele Unternehmen und
Organisationen den Dachverband, indem sie Zugang zu ihren Netzwerken und potenziellen neuen Unterstützern und Fürsprechern
schaffen.
Manche Unterstützer sind fast täglich im direkten Kontakt
und Austausch mit Tafeln vor Ort. Andere unterstützen ausschließlich auf der Bundesebene. Gemeinsam tragen aber alle dazu bei,
dass sich die Tafel-Arbeit weiter professionalisiert und die Hilfe
der Tafeln bei möglichst vielen bedürftigen Menschen ankommt.
Gemeinsam bewegen wir mehr.
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Ehrenamt und bürgerschaftliches
Engagement in Deutschland
Mehr als 60.000 Menschen spenden ihre Freizeit, ihr Wissen und ihre Arbeitskraft, um die
Tafel-Idee Tag für Tag Realität werden zu lassen. Sie gestalten damit wie alle Bürgerinnen
und Bürger, die sich ehrenamtlich betätigen, unsere Gesellschaft – die ohne ihren Einsatz,
insbesondere im sozialen Bereich – eine ganz andere wäre.

Die vielen Herzen der Tafel-Bewegung
Über 60.000 Menschen engagieren sich in ganz Deutschland – der Großteil von i hnen
ehrenamtlich – für die Tafel-Idee. Sie sammeln, transportieren, sortieren und verteilen
Lebensmittel, unterstützen und verbreiten die Tafel-Idee und helfen bei Hausaufgaben,
Verständigungsproblemen und Behördengängen. Ohne ihren Einsatz und ihre Nächsten
liebe wäre unsere Gesellschaft eine andere. Einige stellen wir hier vor.
TEXT: ZUSAMMENGETRAGEN VON MARION JÜSTEL | FOTOGRAFIE: TAFELN, PRIVAT

TEXT: PD DR. ANSGAR KLEIN, DR. RAINER SPRENGEL | FOTOGRAFIE: BBE

„Ich arbeite in der Tafel, weil ich gerne arbeite und Lebensmittel retten will.“
Ursula Moll, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Schorndorfer Tafel

W

as hat die Tafel-Bewegung gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr, Ärzte ohne Grenzen, mit
Karnevals- und Sportvereinen, Landfrauenverband, ATTAC, Willkommensinitiativen
für Flüchtlinge, Transparency International,
Wikipedia und vielen anderen Initiativen,
Organisationen und Verbänden? Es ist die
herausragende Rolle des Ehrenamts und der
Freiwilligenarbeit, ohne die die Arbeit und die
Existenz dieser Organisationen nicht möglich
wären.
Ehrenamt bzw. Freiwilligenarbeit stellt
in Deutschland die wichtigste Form bürgerschaftlichen Engagements dar – vor anderen Formen wie zum Beispiel der Geld- oder
Sachspende. Das gemeinsame Kennzeichen
bei allen Ehrenamtlichen besteht darin, dass
sie etwas besonders Kostbares verschenken:
einen Teil ihrer knappen Lebenszeit. Dieser
Geschenkcharakter ist unverwechselbar und
zeichnet das freiwillige, bürgerschaftliche Engagement für das Gemeinwesen aus.
Das Geschenk von Lebenszeit stellt eine
Lebenswirklichkeit her, die voller Paradoxien
scheint: Ehrenamtliche freuen sich über Anerkennung, aber sie sind nicht ehrenamtlich tätig, um Anerkennung zu bekommen.
Ehrenamt ist freiwillig, aber wird von denen,
die es ausüben, auch als Verantwortungsübernahme empfunden, die verpflichtet.
Ehrenamtliche tun etwas für die Gemeinschaft, aber sie tun es mit ihrer Persönlichkeit
und bringen dadurch einen Eigensinn ein,
der immer wieder ehrenamtliche Aktivitäten von bezahlten Aktivitäten unterscheidet.
Ohne es zu beabsichtigen, erzeugen die
bis zu 30 Millionen Ehrenamtlichen in unserem Land, erzeugt diese häufig stille, manchmal auch laute Bewegung der Vielen aber
noch etwas anderes: eine trotz vieler Probleme stabile Gesellschaft. Das Besondere
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PD DR. ANSGAR KLEIN ist seit 2002 (Gründungs-)
Geschäftsführer des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (BBE). Der promovierte
Politikwissenschaftler und Soziologe lehrt
zudem als Privatdozent für Politikwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er
ist geschäftsführender Herausgeber des 1988
gegründeten Forschungsjournals Soziale Bewegungen, der Buchreihe „Bürgergesellschaft und
Demokratie“ und der Schriftenreihe des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement
„Engagement und Partizipation in Theorie und
Praxis“. Von 2000 bis 2002 war Klein Wissenschaftskoordinator der SPD-Bundestagsfraktion
für die Enquete-Kommission „Zukunft des
Bürgerschaftlichen Engagements“ im Deutschen
Bundestag 1999–2000, bis 2017 Mitglied im
Hightech-Forum der Bundesregierung, im
Nationalen Arbeitskreis Open Government
Partnership (OGP) und in zahlreichen weiteren
Beratungsgremien von Politik und Zivilgesellschaft.

an ehrenamtlicher Tätigkeit besteht im Heraustreten aus den Logiken familiärer und
freundschaftlicher Verpflichtungen. Ehrenamtliche tun immer auch etwas für Personen, mit denen sie weder verwandt noch befreundet sind. Zugleich tragen sie zu einem
in Deutschland dichten Netz an freiwilligen
Vereinigungen bei, zu einer untereinander
vielfältig verflochtenen Zivilgesellschaft. In
Gesellschaften und Regionen, in denen diese häufig unscheinbare Bewegung der Vielen
fehlt, prägen dagegen Korruption, Mafia und
Warlords die Gesellschaft.
Man sollte deshalb meinen, dass der
Schatz des Engagements in unserem Land
pfleglich unterstützt wird. Tatsächlich kann

„Hier habe ich eine Aufgabe für mich gefunden: Ich
tue was für andere und gleichzeitig etwas für mich.
Das Miteinander im Team ist sehr schön und fami
liär. Die Ausgabe am Freitag ist ein fester Termin in
meinem Kalender.“

DR. RAINER SPRENGEL leitet seit 2016 den
Arbeitsbereich Information und Kommunikation des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches
Engagement (BBE). Seit 1998, als er Mitglied
des Maecenata Instituts für Philanthropie und
Zivilgesellschaft wurde, befasst er sich aus
sozialwissenschaftlicher, journalistischer und
informationswissenschaftlicher Perspektive mit
bürgerschaftlichem Engagement und Zivilgesellschaft. Außerdem verschiedene Tätigkeiten im
Bibliothekswesen. Er war Stipendiat der KonradAdenauer-Stiftung sowie Marie-Curie-Fellow der
Europäischen Union.

Gabriele Moldenhauer, seit vier Jahren Ehrenamtliche bei der Bad
Sülzer Tafel

Ghazzal Novid, engagiert bei der Tafel
Jugend und der Kieler Tafel

„Ich arbeite in der Tafel, weil ich im Ruhestand etwas
Sinnvolles machen will.“
Manfred Ehmann, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Schorndorfer Tafel

„Uns geht es gut in Deutschland. Wenn wir etwas zurückgeben
können durch die Tafel-Arbeit, mache ich das gerne. Außerdem
macht ‚Helfen‘ mit lieben Kolleginnen und Kollegen auch Freude.“
man feststellen, dass Bundes- und Landes
politik in den vergangenen 15 Jahren ange
fangen haben, ein besseres Gehör und Verständnis für die Herausforderungen und
Probleme zu entwickeln, denen sich bürgerschaftlich Engagierte gegenüber sehen.
Entstanden sind die neuen und jungen
querschnittigen Politikfelder der Engagement- und Demokratiepolitik. Doch ist hier
noch viel zu tun, weshalb das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE)
und viele weitere Organisationen aus der
Zivilgesellschaft eine Reihe von Forderungen
und Vorschlägen entwickelt haben, die die
kommende Bundesregierung umsetzen soll
– von notwendigen Förderlinien etwa im Bereich Ehrenamt und Digitalisierung bis hin zu
den Herausforderungen einer nachhaltigen
Infrastruktur für die Unterstützung und Begleitung des Engagements oder einer stärkeren Sichtbarkeit der Engagementthemen in
einem Hauptausschuss im Deutschen Bundestag. Eine Zusammenstellung aller Forderungen kann man als BBE-Dossier 3 im Internet unter www.b-b-e.de downloaden.
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„Es tut gut, etwas so elementar
Sinnhaftes zu tun, wie bedürf
tigen Menschen das Essen zu
bringen.“

„Wenn man sieht, wie dankbar die meisten unserer Kunden die Suppe
essen und die L ebensmittel in Empfang nehmen, dann geht man
selbst sehr zufrieden nach Hause.“
Renate Mühlenweg (links im Bild) und Erika Traub (rechts im Bild),
Ehrenamtliche der Bergedorfer Tafel

„Ich habe schon 2002 in eigener Regie
Supermärkte angefahren, bis die Arbeit
für mich alleine zu viel wurde. Da
haben wir dann die Tafel gegründet. Ich
kümmere mich so gerne um bedürftige
Menschen, weil es mir sehr gut geht und
ich eine Riesenfreude habe, wenn sich
andere freuen.“
Heide Baronin Fleissner von Zastrow, Gründerin der

„Wir engagieren uns bei der Tafel, weil ehrenamtliches Engagement
wichtig für unsere Gesellschaft ist und wir Menschen helfen möch
ten, denen es nicht so gut geht. Für uns stehen die Menschen im Vor
dergrund, egal welcher Nationalität, sozialer Herkunft, Geschlecht,
sexueller Identität, Hautfarbe und Glaubensrichtung.“

Vaterstettener Tafel

Uschi und Wolfgang Vox,
Geschäftsführerin und erster Vorsitzender der Nordhorner Tafel

„Ich arbeite in der Tafel, weil ich in der Tafel nach meiner
Flucht aus Syrien andere Werte im Leben kennengelernt
habe. Mit der Arbeit im Tafel-Laden und den Menschen der
AWO hat mein zweites Leben begonnen.“

„Es ist wichtig, dass junge Men
schen empathisch sind und sich bei
‚Baustellen‘ in unserer Gesellschaft
einbringen und mit anpacken.“
Tamara Morhart, engagiert bei der Tafel Jugend
und der Schwabmünchner Tafel

Shadwan Allshikh, seit 2016 ehrenamtlicher Mitarbeiter der Schorndorfer Tafel
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Veränderungen bewirken

„Wir sind vernetzt aufgestellt.“

Die Tafeln in Deutschland können den Alltag bedürftiger Menschen erleichtern, die
Ursachen der Armut können sie als Ehrenamtsorganisationen aber nicht bekämpfen.
Hier ist die Politik gefragt. Die Tafel Deutschland appelliert daher seit Jahren an die
Verantwortlichen, im Interesse derjenigen zu agieren, die in der Gesellschaft sonst
keine Stimme haben: die Bedürftigen.

Seit 2005 gibt es die Gießener Tafel in Trägerschaft des Diakonischen Werkes Gießen. Die
Tafel ist dafür angetreten, Lebensmittel zu retten und an Bedürftige zu verteilen. Mit den
Spenden der Tafel können zum Beispiel Schulen und Jugendeinrichtungen soziale Angebote
auf die Beine stellen und damit Bildungs- und Integrationsarbeit leisten. Ein Gespräch mit
Anna Conrad, der Tafel-Koordinatorin, sowie dem Tafel-Leiter Holger Claes.

TEXT: MIRIAM KIENLE

TEXT: KATRIN TETTENBORN | FOTOGRAFIE: GIESSENER TAFEL
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ie Tafeln setzen sich für bedürftige Menschen ein und gegen
die Verschwendung von qualitativ einwandfreien Lebensmitteln. Bei ihnen erhalten Menschen in Notsituationen schnell
und unbürokratisch praktische Hilfe. Sie lindern die Auswirkungen
von Armut – deren Ursachen können die ehrenamtlich organisierten
Tafeln jedoch nicht bekämpfen. Das ist Aufgabe der Politik.
„Die Tafeln sind Seismographen für gesellschaftliche Fehlentwicklungen, ein Symbol für Armut in einem der reichsten Länder der
Welt, für einen versagenden Sozialstaat.“, sagt Jochen Brühl, Vorsitzender Tafel Deutschland e. V. Seit Jahren fordert die Tafel Deutschland als Dachverband der deutschen Tafeln daher die Politik auf, eine
nationale Strategie zur Bekämpfung und Vermeidung von Armut zu
entwickeln und umzusetzen. „Zusätzlich ist es nötig, das Ehrenamt zu
entlasten, sonst wird die Bereitschaft zum freiwilligen Engagement
langfristig sinken.“, so Brühl.

„Die Tafeln sind Seismographen für
gesellschaftliche Fehlentwicklungen,
ein Symbol für Armut in einem der
reichsten Länder der Welt, für einen
versagenden Sozialstaat.“
Jochen Brühl,
Vorsitzender Tafel Deutschland e. V.

Um die Interessen ihrer Mitglieds-Tafeln optimal vertreten zu
können, ist die Tafel Deutschland Mitglied verschiedener Verbände
und Vereinigungen im sozialpolitischen Umfeld. Hierzu zählen neben
der Nationalen Armutskonferenz und dem Bundesnetzwerk Bürger
schaftliches Engagement unter anderem der Paritätische Gesamt
verband.
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Gemeinsam mit diesen Partnern und weiteren Organisationen
tritt die Tafel Deutschland mit öffentlichkeitswirksamen Appellen und
Statements an politisch Verantwortliche heran. Die Schwerpunktthemen sind: Lebensmittelverschwendung, Bekämpfung der Ursachen
von Armut, Stärkung ehrenamtlichen Engagements und in den letzten
Jahren auch zunehmend das Thema Integration.
Mit dem Aufruf „Umsteuern: Armut stoppen – Zukunft schaffen“ beispielsweise ging die Tafel Deutschland 2017 gemeinsam mit
namhaften Sozialverbänden und Gewerkschaften im Rahmen des
Armutskongresses an die Öffentlichkeit. Die Forderungen: eine gerechte Steuerpolitik, gute Arbeit statt prekäre Beschäftigung und
Sozialleistungen, die für ein würdevolles Leben reichen. Auch im
Bündnis „Reichtum umverteilen“ machte sich die Tafel Deutschland
für eine gerechtere Gesellschaft stark.
Darüber hinaus gab der Tafel-Dachverband Stellungnahmen zu aktuellen Themen und politischen Entwicklungen heraus:
Im Positionspapier zum Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) und
zur Verringerung der Lebensmittelverschwendung sprach sich der Verband für eine Abschaffung des MHD bei lang haltbaren Produkten aus.
Ein besonderes Anliegen der Tafel Deutschland und immer wieder Anlass, an politische Entscheidungsträger heranzutreten, ist die
wirksame Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung von Kindern
und Jugendlichen – ein Viertel der Tafel-Kundinnen und -Kunden
sind unter 18 Jahre.

lles begann vor zwölf Jahren. H
 olger
Claes erinnert sich: „Die Hartz-IVReform war gerade beschlossen und
wir haben uns in der Diakonie gefragt, was
diese Reform gesellschaftlich auslöst? Menschen, die wenig finanziellen Spielraum
haben, werden sich auch Lebensmittel nicht
mehr leisten können. Mit der Gründung
der Tafel am 6. Dezember 2005 wollten wir
ein Angebot für diese Menschen schaffen.“
Anna Conrad ist von Beginn an mit im Boot.
Sie koordiniert bis heute die Tafel-Arbeit,
verantwortet Förder- und Spendenprojekte,
pflegt Kontakte im Netzwerk und kümmert
sich um Sponsoren.

300 Ehrenamtliche und fünf
Kühltransporter sind für die Tafel
im Einsatz.

„Wir haben damals mit zwei Lebensmittelausgaben pro Woche angefangen – zuerst
im VW-Bus, ein Jahr später dann mit ersten
Kühlwagen.“, erzählt der Tafel-Leiter. Früher kamen an zwei Tagen pro Woche rund
40 Bedürftige. Über die Jahre ist die Gießener
Tafel immer größer geworden. Heute helfen
300 Ehrenamtliche, die Lebensmittel in der
Haupt- und fünf Nebenstellen zu verteilen.
Die Tafel unterstützt über 900 Haushalte:
Das sind rund 2.000 Personen, darunter
800 Kinder. „Mit unseren fünf Kühltransportern unterstützen wir die hessische Landes
logistik und beliefern auch Tafeln im Umkreis.

Im Jahr 2017 nahm die Tafel Deutschland außerdem Stellung zur
Veröffentlichung des 5. Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung und übte Kritik: Die Benennung umfassender Maßnahmen
zur Beseitigung der Ursachen von Armut und zunehmender sozialer Ungleichheit fehlen dem Bericht. Im Vorfeld der Bundestagswahl
stellte die Tafel Deutschland daher konkrete Forderungen an die politisch Verantwortlichen – über Steuergerechtigkeit, Integration und
Teilhabe für alle bis hin zur Forderung eines Armutsbeauftragten.
Deutlich wird: Die Themen Lebensmittelverschwendung und Bekämpfung der Ursachen von Armut müssen immer wieder mit politischen
Entscheidungsträgern diskutiert und in den öffentlichen Diskurs
gebracht werden – nur so wird sich etwas verändern.
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Wir können schnell reagieren, wenn zum Beispiel in einem Supermarkt Milch oder Joghurt
in großen Mengen übrig ist.“, erzählt Holger
Claes. Beim Thema Logistik ergänzt Anna
Conrad eine Besonderheit: „Seit rund neun
Jahren bringen wir Lebensmittel zu bedürftigen Menschen mit Behinderungen, die ihr
Zuhause nur mit großen Einschränkungen
verlassen können.“ Das sei ein wichtiger Service, um gerade diejenigen in der Gesellschaft
zu unterstützen, die Hilfe dringend benötigen.

Die Gießener Tafel beliefert auch weitere Tafeln im
Umkreis mit Lebensmittelspenden.
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z uzubereiten. Ohne das Essen der Tafel gäbe
es oft auch die Angebote anderer Einrichtungen nicht.

Obst für Schulfrühstück und
Mittagstisch in der Kita

Zwei Angebote der Gießener Tafel richten
sich gezielt an Kinder. Die Tafel-Koordinatorin erzählt: „Auf Initiative einer Schulleiterin,
die auch bei der Tafel hilft, entstand dann die
Idee, Grundschulen mit Obst für ein gesundes
Schulfrühstück zu beliefern. Sieben Grundschulen beteiligen sich. Einzige Voraussetzung: Ernährungsbildung muss auf dem
Stundenplan stehen.“
Für Kinder, die in Gießen ganztägig in
der Kita sind, übernimmt die Tafel die Kosten für den Mittagstisch. Das ist oft dann
der Fall, wenn Eltern das Mittagessen nicht
finanzieren können und die Erzieherinnen
es pädagogisch für sinnvoll erachten, die
Kinder ins gemeinsame Essen zu integrieren.

Rund 900 Haushalte nehmen das Angebot der
Gießener Tafel wahr.

Kooperationspartner finden,
Partnerschaften ausbauen

Holger Claes war es von Beginn an wichtig,
einen guten Austausch mit anderen Einrichtungen und Initiativen in Gießen zu haben.
„Wir kooperieren zum Beispiel mit jungen
Aktiven, die auch Lebensmittel vor dem Wegwerfen retten. Sie holen bei uns meist Obst
und Gemüse ab, das nach der Ausgabe noch
übrig ist und sonst entsorgt werden müsste,
und verteilen es in ihrer Community.“ Die
Gießener Tafel beliefert auch Jugendeinrichtungen mit Lebensmitteln. „Unser Überraschungskorb ist immer sehr beliebt. Man
weiß nie, was drinnen ist, und trotzdem entsteht dann mit den Betreuenden ein leckeres Gericht“, so Anna Conrad. Auch bei der
Tagesstätte für wohnungslose Menschen sei
die Lieferung der Tafel zweimal pro Woche
eine feste Institution, um ein warmes Essen

Gesunde Zutaten unterwegs zur Kita: Bedürftige
Kinder erhalten ein warmes Mittagessen.

Für die Zukunft will die Gießener Tafel neue
Arten von Partnerschaften entwickeln. Eine
Idee ist, dass die Tafel sozialer Partner von
Betrieben wird. Im Rahmen einer Sozial
woche könnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so bei der Tafel helfen. Auch der Handballverein „Gießen 46ers“ will sich öffentlich
stärker für die Gießener Tafel positionieren.
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Bildung fördern, Wissen schaffen.

Mehr Wir!

Die Tafeln unterstützen ihre Kundinnen und -Kunden nicht nur mit Lebensmittelspenden
im oft beschwerlichen Alltag. Dabei geraten die ehrenamtlichen Tafel-Aktiven manchmal
selbst an ihre Grenzen. Die Tafel-Akademie unterstützt die Ehrenamtlichen seit 2016 in ihrem
täglichen Engagement, bringt neues Wissen in die Tafeln und vernetzt die Erfahrungen der
Nachwuchs- und der Gründer-Generation.

Nicht nur bei den Tafeln setzen sich Menschen dafür ein, dass möglichst
viele an Vorhandenem teilhaben können. Der Trend zum Teilen zieht in der
Gesellschaft immer weitere Kreise: Wir teilen Autos und Wohnungen oder
leihen unseren Nachbarn Bohrmaschinen aus. In der Gesellschaft setzt sich
eine neue „Wir-Kultur“ durch. Entsteht dadurch eine neue Art des Helfens –
und was haben gemeinnützige Organisationen wie die Tafeln davon?
Ein Interview mit dem Referenten und Autor Christian Schuldt, der
am Zukunftsinstitut in Frankfurt arbeitet.

TEXT: EVELIN SCHULZ | FOTOGRAFIE: WOLFGANG BORRS

W

TEXT: DAS INTERVIEW FÜHRTE KATRIN TETTENBORN | FOTO: ZUKUNFTSINSTITUT

Ob Autos oder Wohnungen, Kollaboration oder Nachbarschaftsinitiativen – die teilende Gesellschaft ist Zeitgeist. Wie kommt
es zu diesem Trend „Mehr Wir“?
Der Trend zu einer neuen „Wir-Kultur“ ist eng verknüpft mit der zunehmenden Vernetzung, die neue Formen der Sozialität ermöglicht und
erfordert. Zugleich widerspricht dieses „Wir“ aber auch nicht einem
immer stärker werdenden „Ich“ in der Gesellschaft. In der Trend- und
Zukunftsforschung gehen wir davon aus, dass Zukunft in Form von
rekursiven Schleifen entsteht: Jeder Trend löst gleichzeitig einen
Gegentrend aus. So führt auch der Megatrend Individualisierung,
verbunden mit dem Megatrend Konnektivität, zum Erstarken einer
neuen Wir-Kultur. Letztlich zeigt sich darin auch, dass der Mensch im
Kern ein soziales Wesen ist: Das Sich-Zusammenfinden in Gruppen ist
Ausdruck tiefliegender menschlicher Grundbedürfnisse. Das eigentlich
Neue ist die selbstgewählte und freie Form der Vergemeinschaftung.
Unter welchem Wir-Phänomen lassen sich Menschen und
Unternehmen einordnen, die sich gesellschaftlich engagieren?
Das wohl bekannteste Wir-Phänomen verbirgt sich hinter dem Begriff
der Sharing Economy: Gemeint sind damit Initiativen, Unternehmungen, Dienstleistungen oder Angebote, deren Leitmotiv das Prinzip
„Teilen statt besitzen“ ist. Konsumiert wird meist im Kollektiv, aus
„meins“ und „deins“ wird „unser“. Mittlerweile hat sich das Prinzip auf
weitere Bereiche der Businesswelt ausgedehnt und wird zum neuen
Wertschöpfungsmodell – gerade dort, wo man es mit begrenzten Ressourcen zu tun hat.
Waren diese engagierten Leute nicht immer schon da?
Menschen, die sich aktiv für ein gerechteres und sozialeres Miteinander einsetzen, gab es schon immer – doch in einer vernetzten
und globalisierten Welt steigt die Anzahl dieser Personen deutlich. Ein
Grund dafür ist auch die stark steigende Komplexität der Welt: Gerade
in unübersichtlichen und zunehmend „digitalisierten” Zeiten suchen
Menschen wieder mehr nach Nähe in ihrem alltäglichen Leben. Die
neuen Formen der Vergemeinschaftung ermöglichen es im positivsten
Sinne, selbstwirksam zu sein und durch aktives Handeln die eigene
Lebenswelt zu gestalten.

Globalisierung und immer mobilere Lebensstile bereiten den Boden, auf
dem sich die Wir-Kultur künftig noch intensiver entfalten kann. Technische Infrastrukturen, die es möglich machen, sich schnell zu organisieren und mit geringem Aufwand Großes zu bewirken, spielen dabei
nicht die Hauptrolle. Entscheidender ist ein neues Wir-Mindset, das sich
in diesem Prozess herausbildet: Wir lernen, dass und wie alles mit allem
zusammenhängt – und dass wir Dinge auf einfache Weise verändern
und verbessern können, indem wir uns zusammenschließen.
Welche Bedeutung hat diese Strömung für gemeinnützige
Organisationen wie die Tafeln?
Die fortschreitende Vernetzung und das damit einhergehende
Wir-Mindset eröffnen gemeinnützigen Organisationen neue Möglichkeiten, um mit privaten Helfern, anderen Organisationen oder auch
mit Betroffenen in Verbindung zu treten – vom Erstkontakt über die
Koordination und Abwicklung mit Partnern bis hin zur persönlichen
Unterstützung. Wichtig ist eine Orientierung in Richtung eines intensiveren und transparenteren Austauschs mit sämtlichen Akteuren.
Dabei gilt es auch, sich nachhaltig zu öffnen für Bündnisse mit privatwirtschaftlichen Unternehmen und das eigene Handeln stärker
nachfrageorientiert auszurichten. Gerade strategische Partnerschaften
werden künftig neue Potenziale für Gemeinnützigkeit eröffnen
können.
CHRISTIAN SCHULDT
ERFORSCHT DEN SOZIO
KULTURELLEN WANDEL
Christian Schuldt war
nach Studium der
Soziologie und Literatur
wissenschaft rund
15 Jahre im Journalismus
aktiv, bevor er 2013 zum
Zukunftsinstitut kam.
Als Systemtheoretiker
interessiert er sich
insbesondere für den
soziokulturellen Wandel
im Kontext der digitalen
Transformation.

Wie verändert das neue „Wir“ die Art des Helfens?
Um mögliche Szenarien der Wir-Kultur zu denken, muss man
den Ursprung der Entwicklung selbst verstehen. Wie eingangs erwähnt,
ist hier das Zusammenwirken verschiedener Megatrends zentral: ein
hoher Vernetzungsgrad, ein neues, gewissermaßen kollektiv ausgerichtetes Verständnis von Individualisierung, aber auch die fortschreitende
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ie mache ich den Kundinnen und
Kunden den skeptisch beäugten
Kohlrabi schmackhaft? Wie fühlt
es sich wohl an, wenn ich neu in ein fremdes
Land komme und die Sprache nicht verstehe?
Und wie kann ich Spender für meine Tafel
gewinnen? Jede Tafel hat ihre eigenen Herausforderungen, Erfahrungen und Routinen. Das
Angebot der Tafel-Akademie unterstützt die
Tafeln dabei, sich weiterzuentwickeln. Freiwilligenmanagement, Öffentlichkeitsarbeit,
Lebensmittelkompetenz – das Seminarprogramm ist so vielfältig wie die Tafel-Landschaft selbst und offen für alle Tafel-Aktiven.
Neben der Weiterbildung schaffen die
Angebote der Tafel-Akademie einen Raum
für Austausch. Nicht nur in den Seminaren,
sondern auch auf Fachtagungen oder Regionaltreffen können die Teilnehmenden ihre
Erfahrungen aus der eigenen Tafel-Arbeit
miteinander teilen.
In 25 Jahren Tafel-Bewegung haben sich
die Grundziele der Tafeln in Bezug auf die
Lebensmittelrettung und der Armutslinderung nicht geändert – die tägliche Arbeit der
Tafel vor Ort befindet sich jedoch in einer
steten Entwicklung. Als Orte der Begegnung
sind Tafeln ein feiner Gradmesser für die gesellschaftlichen Veränderungen in unserem
Land. Die Tafel-Familie ist vielfältig, hier treffen unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlichen
Lebensläufen zusammen. Alle Tafel-Aktiven
verbindet, dass sie neben der Weitergabe von
Lebensmitteln den Tafel-Kunden viel mehr
geben können: die Möglichkeit des sozialen
Austauschs und der gesellschaftlichen Teilhabe.
Die Tafel-Akademie unterstützt deshalb
in ihrer Projektarbeit viele weiterführende
Angebote der Tafeln. Die Projekte der R
 eihe
„Bildung schafft Integration“ geben den
Tafel-Aktiven Methoden für eine erfolgreiche
Integrationsarbeit in ihren Tafeln an die Hand.
Teilnehmende erwerben interkulturelle Kompetenzen und lernen mit Konflikten innerhalb der Tafel umzugehen. Zudem ist die Akademie Ansprechpartnerin und K
 oordinatorin
für den B
 undesfreiwilligendienst bei den
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„Sehr positiv sind die zahlreichen Gespräche am Rande, die im Gedankenaustausch den
Blick über den eigenen Tafel-Zaun ermöglichen. Wohltuend dabei das Klima gegenseitigen
Verständnisses und Respektierens.“
Wolfgang Hoppe, Waldbröler Tafel, Teilnehmer Seminar Presse- & Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising

„Mir hat gefallen, dass nicht ausschließlich trockene Theorie vermittelt wurde. Durch
verschiedene Interaktionsspiele konnten wir uns als Gruppe intensiver wahrnehmen, aber
auch fremde Sichtweisen spielerisch umsetzen. Obwohl einige von uns meinten, schon
vieles zu wissen, gab es dann doch noch ‚Aha-Erlebnisse‘.“
Martina May, Göttinger Tafel, Teilnehmerin „Bildung schafft Integration“

 afeln und hilft den Freiwilligen, in SemiT
naren ihre Erfahrungen zu reflektieren und
aus dem Gelernten auch in der Zeit nach
dem Dienst zu schöpfen. Seminare der Reihe
„Lecker kochen!“ wiederum vermitteln den
Teilnehmenden Lebensmittelkunde und Ernährungskompetenz und inspirieren zu kreativen Möglichkeiten, den Tafel-Kundinnen
und -Kunden auch unbekannte Lebensmittel
schmackhaft zu machen.
Mit viel neuem Wissen und Ideen für die
Tafel-Arbeit im Gepäck kehren die Teilnehmenden nach den Seminaren zurück in ihre
Tafel – und verteilen nicht nur Lebensmittel,

sondern auch neues Wissen und Ideen. Die
Projekte der Tafel-Akademie verbessern so
die Lebenssituation der von Armut betroffenen Menschen. Zielsetzung ist es, auch über
die Tafel-Aktiven künftig noch mehr für diese Zielgruppe und den Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung tun zu können.
Das neue Projekt „Kultur macht stark“, das
die Tafel-Akademie ab 2018 durchführt, wird
über die Tafeln insbesondere die von Armut
betroffenen Kinder und Jugendlichen in
Deutschland im Bereich „Kulturelle Bildung“
unterstützen.
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Einsatz in Sachen Umweltschutz
Die Tafeln setzen sich seit ihren Anfängen gegen die sinnlose Verschwendung von Lebensmitteln ein. Damit schaffen sie im reichen Deutschland eine Brücke zwischen Überfluss und
Mangel – und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Die Lebensmittel werden von den örtlichen Tafeln bei den umliegenden Supermärkten abgeholt. Große Mengen an überschüssiger
Ware werden direkt vom Hersteller über den Tafel-Dachverband an
die Tafeln vor Ort weitergeleitet. Der Dachverband kümmert sich
dabei nicht nur um die gerechte Verteilung der Lebensmittelspenden
innerhalb Deutschlands bzw. der Regionen, sondern auch um einen
möglichst umweltverträglichen Transport der Waren vom Spender
zur Empfänger-Tafel.
Um die Transporte weiter optimieren zu können, hat der TafelDachverband ein eigenes Logistik-Konzept entwickelt. Ein Baustein ist
die Eröffnung eines Logistik-Zentrums, das im Februar 2017 im brandenburgischen Finsterwalde eröffnet wurde. Hier können größere

TEXT: MIRIAM KIENLE, MARION JÜSTEL

CO₂-Bilanz häufiger „Tafel-Lebensmittel“

Für Produktion und Transport von Lebensmitteln muss eine Menge
Energie aufgewendet werden. Dabei entweicht Kohlendioxid in die Luft
und belastet als Treibhausgas die Atmosphäre. Landen die Lebensmittel
in der Mülltonne, war aller Einsatz umsonst. Hier ein paar Beispiele für
den „ökologischen Fußabdruck“ von Nahrungsmitteln, die häufig bei
den Tafeln ausgegeben werden. Angabe in g pro kg.
Quelle: carbon-connect.ch.

Gemüse
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Eier

1.931
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n Deutschland werden jeden Tag etliche Tonnen Lebensmittel vernichtet, obwohl sie qualitativ einwandfrei sind – derzeit entlang
der gesamten Wertschöpfungskette 11 Millionen Tonnen pro Jahr.
275.000 LKW-Ladungen genießbarer Lebensmittel landen damit jedes
Jahr auf dem Müll.
Die Gründe sind vielfältig. Auf dem Weg von der Produktion zum
Verbraucher sind in erster Linie Ernte- und Transportverluste sowie
Gesetzes- und Handelsnormen die Ursache für die Vernichtung wertvoller Lebensmittel. Sie zwingen Hersteller dazu, qualitativ einwandfreie Waren auszusortieren, weil diese optisch nicht der Norm entsprechen – so wie etwa die berühmte krumme Gurke.
Laut einer Studie der Universität Stuttgart geht der weitaus größere Teil vernichteter Lebensmittel jedoch auf das Konto der Verbraucher. Durchschnittlich 82 Kilogramm aufwändig erzeugte Lebensmittel landen pro Kopf und Jahr in der Tonne: zu viel eingekaufte Ware,
vergessene Nahrungsmittel in Kühlschränken und Vorratskammern,
Produkte mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum, Speisereste.
Das kann mit der ständigen Verfügbarkeit von Lebensmitteln ebenso
zu tun haben wie mit mangelnder Wertschätzung.

Lebensmittel werden ressourcenintensiv produziert

Die Tafeln setzen sich seit ihrer Gründung dafür ein, dass Lebensmittel
dorthin gelangen, wo sie hingehören: auf den Teller. Sie sammeln qualitativ einwandfreie Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden,

Gerechte Verteilung, kürzere Wege – auch
zugunsten der Umwelt

Käse

8.512

Mengen überschüssiger Lebensmittel zwischengelagert und je nach
Bedarf an die umliegenden Tafeln verteilt werden. So werden lange
Anfahrtswege minimiert, Lieferwege optimiert und Transportkosten
gesenkt.
Derartige Logistik-Zentren sollen künftig auch in weiteren
Bundesländern entstehen. Der Dachverband kooperiert zudem mit
Speditionen, um Leerfahrten gezielt für Lebensmitteltransporte der
Tafeln zu nutzen.
Der Einsatz der Tafeln gegen Lebensmittelverschwendung ist also
nicht „nur“ der Einsatz für eine gerechtere Verteilung innerhalb der
Gesellschaft, für einen Ausgleich zwischen denen, die zu viel haben
und denen, die mit Mangel kämpfen. Die Tafeln machen sich mit
jedem geretteten Lebensmittel für den Schutz unserer Umwelt stark
– und das seit nunmehr fast 25 Jahren.

Joghurt

1.231
Brot

Tomaten

339

661
Ein Blick auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten Nationen zeigt, dass die Tafeln
sich für 4 der 17 Ziele stark machen: Armut beenden, Ernährung sichern, ein gesundes Leben für alle und
die Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen. Und das seit fast 25 Jahren.

und verteilen diese kostenlos oder zu einem symbolischen Betrag an
sozial und wirtschaftlich Benachteiligte. Seit 25 Jahren schaffen die
Tafeln so eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel.
Das Problem ist jedoch nicht nur die reale Menge an Lebensmitteln, die weggeworfen werden. Zu den Verlusten kommt der große Einsatz von Rohstoffen, die für ihre Produktion benötigt werden. Herstellung, Weiterverarbeitung, Transport und Lagerung benötigen enorme
Mengen an Wasser, Erde und Energie. Mit jedem weggeworfenen Lebensmittel landen auch diese Ressourcen in der Mülltonne.
In die Produktion eines Kilos Tomaten beispielsweise – eine der
meist konsumierten Gemüsesorten in Deutschland – fließen allein
186 Liter Wasser. Lediglich 6 Prozent der in Deutschland vermarkteten Tomaten werden auch hier produziert. Der Großteil stammt aus
Spanien, den Niederlanden und Marokko. Die Tomaten werden über
den Land-, See- oder Luftweg nach Deutschland geliefert – alles Transporte, die Ressourcen verbrauchen und die Umwelt durch den Ausstoß
von CO2 belasten.
Indem die Tafeln noch genießbare Lebensmittel vor der Vernichtung bewahren, leisten sie also auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Im Durchschnitt retten die Tafeln jährlich über 200.000
Tonnen Lebensmittel vor der Tonne: Obst und Gemüse mit kleinen
Schönheitsfehlern, Waren mit nahendem oder kurz überschrittenem
MHD, Saisonartikel nach Ablauf der Saison, fehlerhaft deklarierte oder
verpackte Ware.

Quelle: United Nations Department of Public Information
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Herstellen, kaufen, wegwerfen?

Kann ich das noch essen?

In Deutschland landet jedes Jahr rund ein Viertel aller verfügbaren Lebensmittel im Müll,
obwohl sie noch genießbar wären. Die Verluste betreffen die gesamte Wertschöpfungskette,
Privathaushalte werfen jedoch mit Abstand das Meiste weg – mit Folgen für die Umwelt, aber
auch für den eigenen Geldbeutel.

Wenn Lebensmittel abgelaufen sind, sind sie meist noch unbedenklich genießbar. Was aber
bedeutet das Mindesthaltbarkeitsdatum dann? Was ist der Unterschied zum Verbrauchs
datum? Und was können Sie für einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln tun? Diese
Fragen beantwortet der folgende Artikel.

TEXT: MARION JÜSTEL | GRAFIK: KIRCHHOFF CONSULT AG, SERVICEPLAN GMBH & CO. KG

TEXT: MIRIAM KIENLE | GRAFIK: KIRCHHOFF CONSULT AG

Jeder deutsche Haushalt
könnte pro Jahr

€
4

23

82

Lebensmittelverluste insgesamt, pro Jahr: 

5%

Groß- und Einzelhandel

D

ie Deutschen sind bekannt als sparende Nation. Wer kann, legt Geld
zurück und haushaltet sorgsam –
nur in der Küche nicht: Jedes Jahr wandern in
jedem deutschen Haushalt durchschnittlich
82 kg Lebensmittel in die Mülltonne. Knapp
die Hälfte davon wäre uneingeschränkt
genießbar. Diese Nahrungsmittel landen im
Müll, weil zu viel gekauft wurde, die Zeit für
die Verarbeitung fehlt oder sie doch nicht so
schmecken wie gedacht.
Der sorglose Umgang mit Nahrung kostet nicht nur Ressourcen, sondern auch Geld:
Die pro Jahr in Privathaushalten weggeworfenen Lebensmittel entsprechen einem Gegenwert von 22 Milliarden Euro. Würden sie
verzehrt, blieben jedem Einzelnen durchschnittlich 234 Euro mehr im Portemonnaie.
Angesichts der ständigen Verfügbarkeit und
des allgegenwärtigen Überangebots fehlt
vielen Menschen in Deutschland offenbar das
Bewusstsein für den tatsächlichen Wert von
Lebensmitteln. In die Produktion fließen zudem Ressourcen wie Wasser, Boden, Energie
und nicht zuletzt menschliche Arbeitskraft
ein – die achtlos vergeudet werden, wenn
Nahrungsmittel im Müll landen.

Bewusstsein schaffen, zum
Umdenken bewegen

Für die Tafeln ist die ungebremste Lebensmittelverschwendung eine unhaltbare Situation:
Seit rund 25 Jahren setzen sie sich dafür ein,
genießbare Lebensmittel zu retten. Doch die
Wertschätzung für Nahrungsmittel nimmt
angesichts ihrer ständigen Verfügbarkeit
und häufiger Sonderangebote scheinbar
immer mehr ab. Dazu kommt der veränderte
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11

17 %

Lebensmittelproduktion

Millionen
Tonnen

durch einen verantwortungsvolleren Umgang mit
Lebensmitteln sparen. Zum Beispiel für:

22

Groß
verbraucher

1

18

Kinobesuche

Privat
haushalte

Milliarden
Euro
Gesamtwert

17 %

Kurztrip für Zwei

61 %

806

Minuten Carsharing

Diese Lebensmittel landen in Privathaushalten in der Tonne:
Quellen: Statista Ergebnisse 2016/2017

7,0 %

Lebensstil der jüngeren Generation: Arbeitnehmer müssen ihr Leben heute immer flexibler gestalten – die Einkaufsgewohnheiten
halten damit jedoch oft nicht Schritt. „Angesichts der Not, die wir täglich bei den Tafeln
sehen, können wir nicht oft genug sagen: Hier
muss dringend ein Umdenken stattfinden!“,
beurteilt Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel
Deutschland, die Situation.
Um das zu fördern, setzt der Tafel-Dachverband auf Aufklärung. Neben gezielten Informationen im Internet und den sozialen
Medien zum Beispiel als Partner der Initiative „Zu gut für die Tonne“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft,
in deren Rahmen verschiedene Tafeln Aktionen zur Reduktion von Lebensmittelabfällen
umgesetzt haben. Weitere Maßnahmen sind

Kurse zum nachhaltigen Umgang mit Nahrungsmitteln, die die Tafeln vor Ort durchführen.
Wie wichtig der sorgsame Umgang mit
Lebensmitteln ist, haben inzwischen auch
andere Initiativen, Verbände und Start-Ups
erkannt. Die meisten von ihnen verkaufen
die geretteten Lebensmittel – im Gegensatz
zu den Tafeln, die diese von jeher an bedürftige Menschen verteilen. Allen gemeinsam
ist jedoch der Einsatz gegen Lebensmittelverschwendung – und das Ziel, diese wo immer
möglich zu reduzieren. Es wird Zeit, dass sich
Menschen wieder mehr Gedanken über den
Wert ihrer Nahrung machen. Dass sie damit
gleichzeitig Geld sparen können, ist ein positiver Nebeneffekt.

Getränke

5,1 %

Teigwaren

6,3 %

Fleisch
und Fisch

7,9 %

Molkereiprodukte

12,4 %

Sonstiges

6,7

Millionen
Tonnen

18,5

Milliarden
Euro
pro Jahr

Speisereste

15,1 %

Backwaren
Quelle: Studie BMELV
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2,9 %
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44,3 %

Obst und
Gemüse

Kilogramm, zwei volle Einkaufswägen – diese Menge wirft
jeder Bundesbürger durchschnittlich weg. Und das jedes
Jahr. Ein Großteil dieser Nahrungsmittel könnte bedenkenlos verzehrt werden. Teilweise landen die Lebensmittel originalverpackt im Müll.
Nach einer Studie des Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft ist der Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD)
mit einem Anteil von 43 Prozent einer der Hauptgründe, warum Menschen Essen wegwerfen. Doch was sagt das MHD eigentlich aus?
Das MHD gibt an, wie lange ein Lebensmittel bei richtiger Lagerung seine Farbe, seinen Geruch, die Konsistenz und den Geschmack
behält. Über die Frage, ob man ein Lebensmittel noch essen kann, sagt
das MHD aber nichts. Verpackte Nudeln aus Hartweizen haben oft ein
MHD von zwei bis drei Jahren, können aber bei trockener Lagerung
noch Jahre später verzehrt werden. Ist die Verpackung unversehrt,
kann auch ein Joghurt weit über das MHD hinaus verzehrt werden.

Verpackte Nudeln aus
Hartweizen können bei
trockener Lagerung noch Jahre
später verzehrt werden.
Zur Überprüfung, ob ein Lebensmittel noch genießbar ist, sollte auf
die eigenen Sinne vertraut werden: Wie riecht es? Ist die Farbe normal?
Was kann ich aus der Geschmacksprobe schließen?
Vorsicht ist allerdings geboten, wenn ein Verbrauchsdatum auf
einem Lebensmittel angegeben ist. Dieses ist für Lebensmittel wie
Hackfleisch oder frischen Fisch vorgesehen, die leicht verderblich
sind. Nach Ablauf des Verbrauchsdatums können gesundheitsschädliche Keime entstehen. Die Produkte sollten dann nicht mehr verzehrt
werden.
Mit jedem Lebensmittel, das unnötig im Müll landet, werden
wertvolle Umweltressourcen verschwendet. Sowohl für die Erzeugung
als auch für die Vernichtung von Waren werden Rohstoffe, Energie und
Wasser benötigt. Ein nachhaltiger Umgang mit Lebensmitteln sollte
aus diesen Gründen selbstverständlich sein.
Jeder Einzelne kann durch das eigene Verhalten zu einer Reduzierung der Lebensmittelverschwendung beitragen: den Einkauf im Vorhinein planen, die Lebensmittel richtig lagern, die Haltbarkeit regelmäßig prüfen und Reste einfrieren oder weiterverwerten. Gemeinsam
Lebensmittel wertschätzen – und weniger verschwenden.
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Genussmittel für
die Tonne

3 Fragen an ...

Achim Lohrie

Die Tafeln verschaffen ihren Kundinnen und Kunden mit Lebensmittelspenden
einen bescheidenen finanziellen Spielraum – und bereichern gleichzeitig ihren
Speiseplan mit Nahrungsmitteln, die sich von Armut Betroffene nur selten leisten
können. Doch ein Produkt fehlt meistens im Tafel-Regal: Kaffee. Wir sind den
Ursachen dafür auf den Grund gegangen.

In der Rubrik „3 Fragen an …“ bitten wir Freunde und Förderer der Tafeln, kurz und prägnant
auf die ihnen gestellten Fragen zu antworten. Achim Lohrie ist Nachhaltigkeitsbeauftragter
der Tchibo GmbH, die in diesem Jahr zum zweiten Mal eine breit angelegte Spendenaktion
in der Vorweihnachtszeit zugunsten der Tafeln umsetzt – und den Tafel-Kundinnen und
-Kunden damit Waren zur Verfügung stellt, die sonst eher die Ausnahme in der Ausgabe sind.
DIE FRAGEN STELLTE: MARION JÜSTEL | FOTOGRAFIE: TCHIBO GMBH

TEXT: MARION JÜSTEL

1

D

ie Tafeln verteilen Lebensmittel und Waren, die sie gespendet bekommen: Obst und Gemüse, Backwaren und Milchprodukte, teils auch Fertiggerichte und Süßigkeiten. Zusätzlich
geben einige Tafeln Produkte des täglichen Bedarfs wie Shampoo,
Haarspülung und Reinigungsmittel aus. Bei den Tafeln gibt es insgesamt – abgesehen von Alkohol und Tabak, die prinzipiell nicht ausgegeben werden – kaum etwas, was es nicht gibt. Aber warum haben die
Tafeln so selten Kaffee im Angebot, den sich einkommensschwache
Menschen so gut wie nie leisten können?
Ein Teil der Erklärung liegt an der langen Haltbarkeit der Kaffeebohne. Originalverpackt und bei sachgerechter Lagerung – fern von
Licht, Wärme, Sauerstoff und hoher Luftfeuchtigkeit – kann Kaffee
praktisch nicht verderben. Je nach Röstung kann er sogar noch sehr
viel länger gelagert werden als die 24 Monate, die in der Regel als Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf der Verpackung angegeben sind.
Der Großteil an Kaffeebohnen und -pulver wird im Handel jedoch weit
vor Ablauf des MHDs verkauft – und dementsprechend, wie andere
lange haltbare Lebensmittel auch, nur selten in Supermärkten aussortiert und an die Tafeln gespendet.
Doch auch bei Kaffee passieren Produktionsfehler, werden Verpackungen falsch bedruckt, lückenhaft etikettiert oder zu große Lagerbestände eingeplant. Dass auch Produkte wie diese nur selten den
Weg zu den Tafeln finden, dürfte an der aktuellen Gesetzgebung liegen. Gemäß geltendem Steuerrecht fallen bei jeder Packung Kaffee,
die die Rösterei verlässt, Kaffeesteuern an: pro handelsüblicher Packung derzeit 1,08 Euro. Bei der Steuer handelt es sich um eine Verbrauchssteuer, „deren Belastungsziel“ laut Bundesfinanzministerium
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„die Besteuerung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs“ umfasst. Die
Steuer wird fällig, wenn der Kaffee bestimmungsgemäß verbraucht –
sprich: zubereitet und getrunken – wird. Auch von bedürftigen Menschen. Unternehmen, die überschüssigen Kaffee an die Tafeln spenden möchten, müssen für diese Spende daher den vollen Steuersatz
bezahlen. Auch, wenn das Produkt wegen des nahenden oder bereits
abgelaufenen MHDs im Handel aussortiert werden muss. Wird der
Kaffee dagegen vernichtet – also nicht entsprechend seiner ursprünglichen Bestimmung verbraucht – fallen keine Steuern an. Für Produzenten ist es folglich bedeutend günstiger, den Kaffee wegzuwerfen,
als ihn zu spenden.

Alle sprechen von Nachhaltigkeit. Was genau verstehen
Sie darunter? Wozu braucht ein Unternehmen wie Tchibo
einen Nachhaltigkeitsbeauftragten?
Ich betrachte Nachhaltigkeit in einem Handelsunternehmen wie
Tchibo vor allem auch als strategische Zukunftssicherung des Unternehmens. Tchibo ist in hohem Maß von der Verfügbarkeit natürlicher
Ressourcen wie Kaffee, Baumwolle und Holz sowie Zellstoff abhängig.
Ebenso brauchen wir Menschen verschiedenster Nationalitäten, die
motiviert für und mit uns arbeiten – auf unseren Vertriebsoberflächen ebenso wie in den globalen Zulieferketten. Es gilt deshalb, ökonomische mit ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Zielen in
Einklang zu bringen. Dabei ist jeder unserer Mitarbeiter „Nachhaltigkeitsbeauftragter“.
Achim Lohrie,
Director Corporate
Responsibility bei der
Tchibo GmbH

Kaffee wegzuwerfen ist
günstiger, als ihn zu spenden.
Die Tafel Deutschland hat sich in den vergangenen Monaten um eine
Lockerung des Gesetzes bemüht. Bisher leider erfolglos, da – so das
BMF – „Kaffee nicht aufgrund seines Nährwertes und zur Sättigung,
sondern wegen seiner anregenden Wirkung und seines Geschmacks
konsumiert wird“ und daher nicht mit anderen Lebensmittelspenden
vergleichbar ist. Die Spende aussortierten Kaffees sollte nach Meinung
des Verbandes dennoch kostenlos sein – nicht nur im Sinne der Bedürftigen, sondern auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Denn was könnte
sinnvoller sein, als das ressourcenintensiv hergestellte und transportierte Produkt bestimmungsgemäß zu verwenden – statt es in den Müll
zu werfen? Wir bleiben dran.
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2

Wie passt das mit den Tafeln zusammen? Wäre es für
Tchibo nicht schlüssiger, z. B. einen Umweltschutzverein
oder eine Fair-Trade-Initiative zu unterstützen?
Wir unterstützen nicht nur solche und andere Organisationen, sondern arbeiten eng mit ihnen bei der ökologischen und sozialen Transformation unserer Produkte und Prozesse zusammen. Als Teil u
 nserer
Gesellschaft und für die Unterstützung ihrer Funktionsfähigkeit sehen
wir uns darüber hinaus in der Verantwortung, einen Teil unserer Wertschöpfung an die Gesellschaft für gemeinnützige Zwecke zurück
zugeben. Ich finde, dass die Tafeln hierfür mit ihrer sehr einfachen,
aber hoch emotionalen Zweckverfolgung, ihrer Nähe zu Menschen
und zu unseren stationären Vertriebsstellen der ideale Partner sind.

3

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, um die Gesellschaft
zu gestalten – was würden Sie gerne verändern?
Die Überwindung von Armut und die Beendigung der Ausbeutung unserer natürlichen (Überlebens-)Grundlagen stehen für
mich an erster Stelle. Ich wünsche mir dafür aber auch die notwendige Einsicht und den Gestaltungswillen bei allen gesellschaftlichen
Anspruchstellern, die darauf Einfluss haben.

feedback Ausgabe 2017

Lebensmittel retten 29

Tafeln – Orte der
Gesundheitsförderung?
Obst, Gemüse, Brot und Milchprodukte sind die häufigsten Lebensmittel im Tafel-Regal –
alle leicht verderblich, aber auch frisch und nährstoffreich. Kann der Gang zur Tafel daher
Menschen mit geringem Einkommen helfen, sich gesünder zu ernähren?
TEXT: ANJA SIMMET | FOTOGRAFIE: ANJA SIMMET (PORTRÄT), THEKLA EHLING

T

rotz der Vielfalt in ihren Lebens
geschichten haben die schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen, die im
Jahr 2016 eine Tafel besuchten, eine Gemeinsamkeit: Sie alle haben ein niedriges Einkommen und beziehen häufig staatliche Sozialleistungen. Sich mit wenig Geld gesund und
abwechslungsreich zu ernähren, stellt für
viele Menschen eine Herausforderung dar.

die Sorge, dass am Monatsende nicht mehr
genug Geld für Lebensmittel ü
brig ist,
zu einer Begrenzung des Speiseplans auf
wenige bezahlbare Lebensmittel führen. Im
schlimmsten Fall werden Mahlzeiten ausgelassen oder gar ganze Tage gehungert, weil
kein Geld mehr für Lebensmittel vorhanden ist. Dabei führt Ernährungsunsicherheit jedoch meist nicht zu Untergewicht.

 afel-Kundinnen und -Kunden wird man jeT
doch weder den Menschen noch den Tafeln
und ihren tagtäglichen Bemühungen gerecht. Anders als vergleichbare Einrichtungen in anderen Hocheinkommensländern7
liegt bei den Tafeln der Schwerpunkt der
ausgegebenen Lebensmittel auf frischem
Obst und Gemüse sowie in absteigender
Reihenfolge auf Brot und Backwaren sowie
Milchprodukten, Fleisch und Wurstwaren.
Da insbesondere Obst und Gemüse sowie
Milchprodukte von ernährungsunsicheren
Menschen tendenziell in unzureichenden

Die Sorge, dass am Monatsende nicht mehr
genug Geld übrig ist, kann zur Begrenzung des
Speiseplans auf wenige, bezahlbare Lebensmittel
führen.
Ein Blick auf die Preise von beispielsweise
Obst und Gemüse im Vergleich zu gezuckerten Cerealien, Toastbrot und anderen Weißmehlprodukten verrät eine der komplexen
Ursachen für diesen Umstand. Tafel-Kundinnen und -Kunden erleben diese Herausforderung oft über Monate oder gar Jahre hinweg.
So gaben gemäß einer Studie von Wissenschaftlerinnen der Universität Hohenheim 70 Prozent der 1.023 in drei Städten
befragten Tafel-Kundinnen und -Kunden
an, in den letzten zwölf Monaten zumindest zeitweilig unter Ernährungsunsicherheit gelitten zu haben.1 Von Ernährungsunsicherheit spricht man immer dann,
wenn eine Person oder ein Haushalt – aufgrund fehlender monetärer Ressourcen –
nur unzureichend adäquate und sichere
Lebensmittel zur Verfügung hat.2 So kann
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Vielmehr ist Ernährungsunsicherheit in
den Hocheinkommensländern zumindest
bei Frauen mit Übergewicht und Adipositas
verbunden.3 Problematisch bei ernährungs
unsicheren Menschen ist zumeist nicht der
Kalorienmangel, sondern die Tendenz zu
einem Nährstoffmangel sowie zu einem
zyklischen Überessen am Anfang des Einkommensmonats, gefolgt von einer unzureichenden oder einseitigen Nahrungsaufnahme im Monatsverlauf. Dieser Stress für
Körper und Psyche kann krank machen und
ist mit einem erhöhten Risiko für physische
und psychische Erkrankungen wie Diabetes
und Depression4 sowie einer höheren Sterberate5 assoziiert.
Auch wenn die Ursache-Wirkung-Beziehung im Nachhinein nicht mehr erklärt
werden kann, so mag es vor diesem Hinter-

Anja Simmet ist Doktorandin am Institut
für Ernährungsmedizin der Universität
Hohenheim. Dort forscht sie zu den Themen
Armut, Ernährung und Gesundheit und deren
wechselseitigen Zusammenhängen.

grund nicht überraschen, dass nach einer
weiteren Studie der Wissenschaftlerinnen
über 60 Prozent der teilnehmenden TafelKundinnen und -Kunden angaben, unter
mindestens einer chronischen Erkrankung
wie z. B. Bluthochdruck, Diabetes, Asthma
oder psychischen Erkrankungen zu leiden.6
Zudem berichteten sie von einem tendenziell niedrigeren Obstverzehr als eine Vergleichsgruppe mit niedrigem Einkommen
in der Normalbevölkerung.6
Mit der ausschließlichen Beschreibung der Vulnerabilität (Verletzbarkeit) der

feedback Ausgabe 2017

für die Erhöhung der Ernährungssicherheit
hilfreich sein.12
So multifaktoriell jedoch die Ursachen
einer niedrigen Ernährungssicherheit und
einer tendenziell ungesunden Ernährung
bei Menschen mit niedrigem Einkommen
sind, so vielschichtig muss auch die Antwort
zur Verbesserung dieser ausfallen. Die Tafeln
als zivilgesellschaftliche Bewegung können
die skizzierten Probleme nicht alleine lösen. Mit ihrem Netz von über 930 lokalen
Tafeln bieten sie jedoch einen Zugang zu einer hochvulnerablen Bevölkerungsgruppe,

Die Tafeln haben ein vermutlich hohes Potenzial,
die Ernährung ihrer Kundinnen und Kunden zu
verbessern.
Mengen verzehrt werden8, haben die Tafeln
damit ein bisher zwar nicht quantifizier
bares, aber vermutlich hohes Potenzial, die
Ernährung ihrer Kundinnen und Kunden zu
verbessern.
Aus Studien in anderen Hocheinkommensländern ist bekannt, dass auch das
Auslegen von Rezepten9, Kochkurse10 und
Ernährungsschulungen11, wie es auch viele
Tafeln anbieten, die Ernährungsqualität der
Kundinnen und Kunden verbessern können.
Sozialberatungen oder – wenngleich wesentlich aufwändiger – Fallmanagement können
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die auf anderen Wegen schwer zu erreichen
ist. Gemeinsam mit anderen Akteuren des
Sozial-, Gesundheits- und Ernährungsbereichs können Tafeln so einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung sozioökonomisch benachteiligter Menschen bieten.
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Wissen aufgetischt:
Ernährungsbildung bei den Tafeln
Der klassische Weg eines Tafel-Lebensmittels: abgeholt vom Supermarkt, sortiert in der Tafel,
von den Tafel-Aktiven ausgegeben und schließlich lecker zubereitet auf dem Esstisch der
Kunden. Doch manchmal haben die Tafeln auch Lebensmittel im Angebot, die für ihre Gäste
unbekannt oder weniger begehrt sind – Kochkurse und Weiterbildung schaffen hier Abhilfe.
TEXT: ARIANE HUSSY | FOTOGRAFIE: DAGMAR SCHWELLE

D

Heute schon gekocht?
Keine Zeit, keine Lust, kein Geld: Einfach und schnell muss Essen für viele
heute sein. Eine gesunde, vollwertige Mahlzeit zu kochen, bleibt immer öfter auf
der Strecke – und damit auch das Wissen über die Zubereitung von gesunden
Lebensmitteln. Die Tafeln versuchen mit verschiedenen Angeboten, ihren
Kundinnen und Kunden gesunde Ernährung (wieder) schmackhaft zu machen.
TEXT: MIRIAM KIENLE, MARION JÜSTEL | FOTOGRAFIE: THEKLA EHLING

F

rische Lebensmittel selbst zu verarbeiten, ist für viele Menschen nicht
mehr selbstverständlich. Viele haben
das Kochen verlernt, manche haben es nie
gelernt. Nur 39 Prozent der Verbraucher stellen sich täglich an den Herd. Das geht aus
dem Ernährungsreport 2017 hervor, der im
Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) durchgeführt wurde. 11 Prozent der Befragten kochen
nie.
Für Kochmuffel sind vor allem Tiefkühlpizzen und andere Fertigprodukte schnell
und einfach zubereitet – da bleibt die Gesundheit schon mal auf der Strecke. Aber immer weniger Menschen wissen, was eine gesunde Ernährung eigentlich ausmacht, und
wie man mit frischen Lebensmitteln umgeht.
Der Tafel Deutschland fordert daher
seit vielen Jahren die Einführung eines ver-
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pflichtenden Unterrichtsfaches zum Thema
Ernährungsbildung. „Das Wissen über gesunde Ernährung und die Vermittlung von
Kompetenzen im Umgang mit Lebensmitteln
muss schon in jungen Jahren gefördert werden“, sagt Jochen Brühl, Vorsitzender Tafel
Deutschland e. V. Die BMEL-Studie zeigt:
Neun von zehn Deutschen befürworten diese Forderung.

Die Tafeln unterstützen mit
Kochkursen und Informationen.

Seit ihrer Gründung leben die Tafeln einen
nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln
und leisten mit ihren Zusatzangeboten
einen wichtigen Beitrag zur Ernährungsbildung ihrer Gäste. Bei ihnen gehen täglich
frische Lebensmittel über den Tisch. Denn
leicht verderbliche Lebensmittel wie Obst
und Gemüse werden besonders häufig an

die Tafeln gespendet: Bananen, Tomaten und
Salat – aber auch unbekanntere Lebensmittel wie Pastinaken, Mairübchen, Fenchel. Die
Ehrenamtlichen stehen das ein oder andere
Mal vor ratlosen Gesichtern und der Frage:
Wie bereite ich diese Lebensmittel zu?
Informationsveranstaltungen und Koch
kurse in den örtlichen Tafeln setzen hier an.
Themen wie Lebensmittelkunde, gesunde
Ernährung und ein nachhaltiger Umgang
mit Lebensmitteln werden angesprochen.
Beim gemeinsamen Schnippeln, Braten
und Backen erhalten die Tafel-Gäste neue
Zubereitungsideen und die Lust am Kochen
wird geweckt. Wertvolles Wissen, das viele
von ihnen auch an neue Generationen
weitergeben – und damit helfen, schon von
Kindheit an ein Bewusstsein für gesunde
Ernährung und die Wertigkeit von Lebensmitteln zu schaffen.
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as Angebot der Tafeln ist reichhaltig. Doch der Zugang zu hochwertigen Lebensmitteln allein garantiert noch nicht eine ausgewogene und gesunde Ernährung. Diese müssen, bevor sie
verzehrfertig auf dem Tisch landen, auch entsprechend zubereitet
werden. Gewohnheiten beeinflussen hierbei die Auswahl: Manche
Nahrungsmittel – der seltsam geformte Kohlrabi, das kleine Radieschen, die braune Banane – werden bei der Ausgabe gemieden und verkommen als Ladenhüter. Dabei können auch diese Lebensmittel einen
wertvollen Beitrag zur gesunden Ernährung leisten. Wichtig dafür ist
jedoch das Wissen um ihre gesunde und schmackhafte Zubereitung
sowie ihre Rolle in einer gesunden Ernährung. Dieses Wissen ist bei
Menschen, die von Armut betroffen sind, häufig nicht ausreichend
vorhanden. Dies führt zu ungesunder Fehlernährung, die unterschiedliche Krankheiten zur Folge haben kann. Gerade bei Kindern und
Jugendlichen, die sich in der Entwicklung befinden, sind die Folgen
einer falschen Ernährung weitreichend.
Um die gesunde Ernährung ihrer Kundinnen und Kunden zu
fördern, haben die Tafeln unterschiedliche Projekte zur Ernährungsbildung im Angebot. Die Tafel-Akademie unterstützt diese beispielsweise in Kooperation mit dem Caterer Sodexo aktiv in dem Projekt
„Lecker kochen! Von der Tafel auf den Familientisch“. „Lecker tafeln!“,
der Vorgänger des Projekts, wurde im Rahmen des Projektes „Zu gut
für die Tonne“ mit dem „Bundespreis für Engagement gegen Lebensmittelverschwendung“ des Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft ausgezeichnet. Gefördert vom Bundesumweltamt ent
wickelte die Tafel-Akademie das erfolgreiche Konzept weiter.
Die Seminare von „Lecker kochen!“ vermitteln Tafel-Aktiven
theoretisches Wissen über Lebensmittel und Ernährung. Im anschließenden Kochkurs lernen sie, aus vermeintlichen Ladenhütern
leckere Gerichte zu zaubern: Die braune Banane wird zum nahrhaften Milchshake, Radieschen und Kohlrabi schmecken knusprig angebraten umso besser. Gemeinsam entwickeln die Teilnehmenden zudem Ideen, wie sie ihr neues Ernährungs- und Lebensmittelwissen
in ihrer Tafel verbreiten. Rezepte und Kochkurse können Kundinnen
und Kunden die Zubereitung nahebringen, kleine Kostproben die
Scheu vorm Ausprobieren nehmen. Die Projektideen werden ganz
auf die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten der jeweiligen
Tafeln angepasst. So findet die Ernährungsbildung ihren Weg über die
Tafel-Aktiven zu den Menschen, die auf die Unterstützung der Tafeln
angewiesen sind – und prägt deren Lebensmittelumgang am Esstisch.

probiert wird bis zum leckeren Schulfrühstück. Da dieses – obwohl es
als wichtigste Mahlzeit des Tages gilt – für knapp ein Drittel der Kinder
keine Selbstverständlichkeit ist, hat die Tafel Deutschland im Jahr 2009
in Kooperation mit Rewe und weiteren Partnern die „Power Kiste“ ins
Leben gerufen. Die teilnehmenden Schulen erhalten täglich eine Kiste
mit wechselnden Lebensmitteln, ausgewählt von einer Ernährungswissenschaftlerin. Gemeinsam bereiten die Schülerinnen und Schüler
damit das Klassenfrühstück zu. Dabei lernen sie, wie eine ausgewogene
Ernährung aussieht und können sich für diesen Wissensgewinn gleich
selbst belohnen: mit einer selbst zubereiteten leckeren Schulmahlzeit.
Ihr neues Wissen nehmen sie mit nach Hause an ihren Familientisch,
sodass auch die Eltern von der Aktion Neues über Lebensmittel lernen.

Ausgewogene Ernährung von Kindesbeinen an

Kinder und Jugendliche machen 23,5 Prozent der Nutzerinnen und
Nutzer der Tafeln aus. Immer mehr Tafeln bieten daher Projekte extra
für Kinder an – vom Kochkurs, bei dem frisches Gemüse zubereitet und
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Gerade bei Kinderkochkursen darf auch der Spaß nicht zu kurz kommen.
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Fördern und Mitmachen:
Die Tafeln leben Integration
Das Thema Integration bestimmt nun schon seit einigen Jahren die Schlagzeilen in Deutschland. Dass Menschen, die in unserem Land auf der Flucht vor Krieg und Bedrohung Schutz
und Hilfe suchen, Unterstützung benötigen, ist unbestritten. Ebenso, dass diese Menschen
möglichst schnell in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden sollten, damit sie gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft werden können. Doch die Mühlen der Behörden mahlen
langsam und konkrete Umsetzungskonzepte gibt es kaum. Die Tafeln versuchen, Abhilfe
zu schaffen.
TEXT: RYAN HARTY, NORA RECKHARDT | FOTOGRAFIE: TAFELN, TAFEL DEUTSCHLAND
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n einem neuen Land, womöglich nach traumatischer Flucht, anzukommen und Fuß zu fassen, ist nicht leicht. Für viele geflüchtete
Menschen, die in Deutschland Hilfe suchen, sind die Tafeln zu einer
der ersten Anlaufstellen geworden. Hier finden sie direkte und unbüro
kratische Unterstützung: mit praktischer Hilfe, Weiterbildung und der
Möglichkeit, vor Ort mitzuarbeiten.

Bildung schafft Integration

Hier ein paar Beispiele, die zeigen, wie Integration bei den Tafeln gelebt
wird.

Projekt „HeimatTafel“

Der schnelle Anstieg von Geflüchteten unter den Tafel-Kundinnen und
-Kunden stellte die Tafeln insbesondere in den Jahren 2015 und 2016
vor zahlreiche Herausforderungen: Lebensmittelengpässe, Verständigungsschwierigkeiten, Arbeitsüberlastung der Ehrenamtlichen, Versorgungsängste. Teilweise gab es sogar Streit in den Ausgabenstellen.
Doch durch ihr niedrigschwelliges Angebot und ihre bundesweite, fast
flächendeckende Struktur haben die Tafeln auch einen fast einzigartigen Zugang zu dieser großen, vielfältigen Kundengruppe – und sind
damit hervorragende Orte, um Integration „durch den Magen“ und
durch mit Sinn gefüllter Mitarbeit voranzubringen.

Eine geflüchtete Familie sucht im eigens angelegten
Garten der Arterner Tafel nach reifen Feldfrüchten.

Bienen züchten und Honig ernten ist für viele
Ehrenamtliche der Weilheimer Tafel – ob mit oder
ohne Zuwanderungsgeschichte – eine ganz neue
Erfahrung.
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Um diese Prozesse zu strukturieren und zu festigen, fördert das
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft seit August
2016 das Projekt „Koordinierung, Qualifizierung und Förderung von
ehrenamtlichen Lebensmittelrettern – Integration von Flüchtlingen
und Asylsuchenden bei den Tafeln“, die sogenannte HeimatTafel. In
diesem Rahmen werden seit Sommer 2017 bei zwölf Tafeln vor Ort
Pilotprojekte mit den Schwerpunkten Beratung, Sprache und Berufsbildung, interkulturelle Kompetenzen, Koch- und Ernährungskompetenzen sowie Mobilität gefördert. Ein Mitarbeiter in der Geschäftsstelle
der Tafel Deutschland kümmert sich um die Koordinierung der Pilotprojekte sowie weiterer Maßnahmen, die sich mit den Themen Integration und Migration in der Tafel-Landschaft befassen.
Ob über abgeschlossene Patenschaften, gemeinsame Kochkurse,
Ackerbewirtschaftung oder Honigschleudern – das Ziel der Pilotprojekte ist immer dasselbe: das Ankommen im neuen Land zu erleichtern, zur besseren Verständigung beizutragen, Hürden abzubauen
– und Menschen mit Fluchterfahrung eine Aufgabe in der für sie fremden Gesellschaft zu geben. Kurz: gelebte Integration. Gleichzeitig werden die Tafel-Ehrenamtlichen entlastet und der Unterstützerkreis und
das Netzwerk der Tafeln erweitert.
Auch die anfänglichen Herausforderungen bei den Projektplanungen und -umsetzungen gehen erkenntnisgewinnend in den weiteren Fortgang des Projekts HeimatTafel ein: Die Einbindung der Zielgruppen schon zu Beginn der Planung und bei der Durchführung der
einzelnen Maßnahmen, Flexibilität von Seiten der Durchführenden
sowie eine zentrale Koordinierung der Einzelmaßnahmen scheinen
für den Erfolg des Gesamtprojekts entscheidend zu sein. Die HeimatTafel-Förderung läuft noch bis Sommer 2019.
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In einem hellen Seminarraum sitzen 15 Tafel-Aktive an drei Gruppentischen und spielen Karten. Nach einigen Minuten stoppt die Spielleiterin das Spiel. „Alle Gewinner stehen nun bitte auf und gehen im
Uhrzeigersinn einen Tisch weiter.“ Keiner spricht ein Wort. Mit Händen
und Füßen kommunizierend wird weitergespielt. Was die Teilnehmenden zunächst nicht wissen: Sie folgen unterschiedlichen Spielregeln.
Was von außen betrachtet wie eine überwachte Nachmittagsbeschäftigung aussieht, ist eine Simulationsübung aus dem Bereich
„interkulturelle Sensibilisierung“. Die Teilnehmenden sollen sich
durch die Übung in Menschen hineinversetzen, die in ein neues Land
kommen: ohne Kenntnis der Sprache und der „kulturellen Spiel
regeln“. Die entstehende Unsicherheit, die Kommunikationsschwierig
keiten und das Gefühl der Hilflosigkeit sollen Verständnis für die
Situation von Geflüchteten wecken – und dadurch beeinflussen, wie
Tafel-Helfende ihnen begegnen.
Übungen wie diese sind nur ein Teil der Fortbildungsmaßnahmen im Projekt „Bildung schafft Integration“, das die Tafel-Akademie für ehrenamtliche Tafel-Helferinnen und -Helfer anbietet.
Input-Vorträge und Schulungen vermitteln zusätzliches Wissen über
kulturelle Unterschiede und darüber, wie Tafeln Integrationsarbeit
leisten können. So werden Missverständnisse reduziert und Verständnis gefördert. Dabei geht es nicht nur um inhaltliche Aspekte
der Tafel-Arbeit, sondern auch um Wertschätzung der Ehrenamt
lichen. Und: Grenzen im Engagement für Flüchtlinge im Tafel-
Ehrenamt werden abgesteckt, damit präzise und sinnvoll geholfen
werden kann und Ehrenamtliche vor Frustration geschützt werden.
Denn ob in der täglichen Tafel-A rbeit ein Fokus darauf liegt oder nicht
– in allen Tafeln wird Integration gelebt. Die Fortbildungen im Rahmen des Projekts tragen dazu bei, dass Tafel-Leitung und Ehrenamtliche handlungssicherer in der Integrationsarbeit werden.
Im Rahmen von „Bildung schafft Integration“ fanden im vergangenen Jahr je vier Fortbildungen in der Tafel Göttingen und der Tafel
Bremerhaven statt, aus denen sich Begegnungsprojekte wie ein Kultur
café und gemeinsame Kochprojekte entwickelten. Derzeit läuft die
Schulungsreihe in der Gießener Tafel. Highlight des Projekts war die
Fortbildung PLUS, die im Zuge des Bundestafeltreffens im Jahr 2017 in
Potsdam stattfand. Hier kamen 40 Tafel-Helfende aus ganz Deutsch-
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Auch Ehrenamtliche brauchen Unterstützung: Die Tafel-Akademie bietet TafelAktiven verschiedene Weiterbildungen zum Thema Integration an.

land zusammen und ließen sich über zwei Tage in unterschiedlichen
Bereichen rund um interkulturelle Zusammenarbeit und Integration
weiterbilden. Dieses Konzept wird ab Ende 2017 weiterverfolgt.

Tafel öffne dich

Unter dem Titel „Tafel öffne dich“ bietet die Tafel-Akademie weitere
Fortbildungen an, die Tafel-Engagierte darin stärken sollen, Brücken für mehr gesellschaftliche Teilhabe ausgegrenzter Menschen
zu bauen. Hier steht das Thema interkulturelle Zusammenarbeit im
Vordergrund. „Tafel öffne dich“ lenkt den Blick auch außerhalb des
Tafel-Kosmos: Wie können wir durch Tafeln gesellschaftliche Integration fördern? Barrieren entstehen nicht nur durch unterschiedliche
Herkunftskulturen, sondern auch durch andere Aspekte – wie zum
Beispiel finanzielle Ressourcen.

Ausbildung zum Integrationscoach

Zusätzlich zu den Fortbildungen der Tafel-Akademie fördert die Tafel
Deutschland in Kooperation mit dem CVJM jährlich für sieben TafelHelfende eine halbjährliche, berufsbegleitende Ausbildung zum Integrationscoach. Das Angebot richtet sich auch an Menschen mit eigener
Fluchtvergangenheit. Sie lernen, neu nach Deutschland kommende
Menschen gezielt beim Ankommen zu unterstützen. „Ich habe in der
Weiterbildung einen neuen Blickwinkel auf kulturell bedingte Konflikte bekommen, die bei uns teilweise entstehen.“, berichtet Sabine
Küpferling-Lechner von der Tafel Aßling. „Nun versuche ich, die anderen Ehrenamtlichen und Kundinnen und Kunden dafür zu sensibilisieren, was Geflüchtete durchgemacht haben und wie es sich anfühlt,
allein in einem neuen Land anzukommen.“ Dafür reicht manchmal
ein einfaches Kartenspiel – oder der Austausch beim gemeinsamen
Kochen in der Tafel. So bleiben Tafeln lebendige Orte der Begegnung.

Der Dachverband der Tafeln
bezieht seit Jahren aktiv
Stellung gegen Rassismus
und Fremdenfeindlichkeit: Die
Tafeln helfen allen Menschen,
die Hilfe benötigen – unabhängig von deren Herkunft, Kultur
und Religion.
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Dank „Tafel-Virus“ wieder
auf den Beinen

Heute arbeitet er nachts, acht Tage am Stück, meist in Doppelschichten. Er fährt als Lokführer Güterzüge von Hamburg nach Hof
in Rheinland-Pfalz und zurück. Für sechs Tage ist er anschließend zu
Hause. „Als Triebfahrzeugführer verdiene ich gutes Geld, ohne körperlich hart arbeiten zu müssen. Das ist ein Job, den ich bis zur Rente
machen kann“, sagt Ingo Dauer. Seine Freizeit spendet er der Tafel: Er
hilft aus, wenn Not am Mann ist oder Fahrer fehlen. Hauptsächlich
arbeitet er aber im Vorstand.

Kerstin und Ingo Dauer kennen sie, die Seite der Bedürftigen. Auch sie waren auf Hilfe
angewiesen und bezogen Hartz-IV. Der scheinbare Tiefpunkt: die Maßnahme des
Jobcenters, in der örtlichen Tafel mitzuarbeiten. Doch was mit großem Unmut begann,
wurde zum Wendepunkt in ihrem Leben.
TEXT UND FOTOGRAFIE: MIRIAM KIENLE
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ngo Dauer geht es gut. Als Triebfahrzeugführer geht er einer regelmäßigen Arbeit nach, ist glücklich verheiratet und engagiert sich
ehrenamtlich im Vorstand der Bad Sülzer Tafel. Das war nicht
immer so.
Seine Frau Kerstin lernt der heute 43-Jährige 2005 kennen. Damals war er Berufskraftfahrer. Eine Arbeit, die schwer aushaltbar ist
für die beiden: Sein Leben findet auf den Autobahnen Deutschlands
statt, er ist kaum zu Hause. Der Beziehung zuliebe entscheidet er sich
gegen den Beruf. Auch weil seine Frau einen kleinen Sohn hat, für den
er zu einem wichtigen Fixpunkt wird.
Die Idee: Kerstin Dauer verdient mit ihrem Friseursalon das
Geld für die Familie. Ihr Mann kümmert sich um den Sohn. Doch der
Salon läuft nicht gut. Als das Geld nicht mehr ausreicht, erweitert
Kerstin Dauer ihr Angebot. Sie eröffnet zusätzlich einen Braut- und
Festmodenverleih und betreibt gemeinsam mit ihrem Mann einen Catering-Service. „Bis zu 80 Stunden habe ich in einer Woche gearbeitet“,
erzählt sie. Doch es reicht nicht. Die Familie muss H
 artz-IV beantragen.

„Uns geht es heute gut, das soll
es anderen auch. Wir wollen ein
Stück zurückgeben.“

Mit neuer Energie gegen die Armut

Es ist kalt an diesem Freitagmorgen. Dicke, graue Wolken hängen am
Himmel. Die Ausgabestelle der Bad Sülzer Tafel in Ribnitz-Damgarten
liegt in einer ruhigen Nebenstraße, gesäumt von Ein- und Mehrfamilienhäusern, 15 Minuten Fußweg vom Stadtkern. Vor dem Gebäude
trotzen gelbe Chrysanthemen dem Wetter – gespendet von einem der
örtlichen Supermärkte. Die ersten Tafel-Gäste warten bereits seit 8 Uhr
morgens vor dem flachen Bau. Drinnen wird die Ausgabe vorbereitet. Um 10 Uhr geht es los, manchmal auch schon früher. Es gibt zwei
Räume mit Lebensmitteln: einen für Obst und Gemüse, einen für Brot,
Konserven, Süßigkeiten, Fleisch- und Milchprodukte.
Kerstin Dauer hat ihre Begrüßungsrunde gerade beendet, da geht
es auch schon los mit der Ausgabe. Ingo Dauer springt heute als „Läufer“ ein. Er nimmt die Einkaufstaschen der Tafel-Gäste am Eingang in
Empfang und läuft zwischen den beiden Zimmern mit Lebensmitteln
hin und her. „Is’n zweier“, ruft er. Die anderen wissen nun, dass Lebensmittel für zwei Personen eingepackt werden sollen. Er ist gerne hier
und hilft mit: „Uns geht es heute gut, das soll es anderen auch. Wir
wollen ein Stück zurückgeben.“
Die Dauers sind nicht zur Tafel gegangen – damals, als sie selbst
bedürftig waren. Warum, wissen sie nicht so genau. Denn ihr Alltag
wurde immer schwieriger. Eines Tages flattert eine Maßnahme des
Jobcenters ins Haus: Ingo Dauer soll bei der örtlichen Tafel mitarbeiten. „Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt: ‚Das mache ich nicht,
da gehe ich nicht hin!‘ “ Er geht doch, wenn auch widerwillig. Von nun
an arbeitet er halbtags bei der Tafel, der Stiefsohn ist zu der Zeit in der
Schule. Nach wenigen Wochen ist er vom „Tafel-Virus“ infiziert. Sechs
Monate später wird er in den Vorstand gewählt. Die ehrenamtliche Arbeit gibt ihm Struktur und neue Energie. Als seine Schwiegermutter
ihm von der Ausbildung zum Triebfahrzeugführer erzählt, bewirbt er
sich – und wird genommen.

Wieder Boden unter den Füßen

Um 11 Uhr schließt die Tafel-Ausgabe. Die letzten Kartoffeln, Gurken
und Bananen sind ausgegeben. Einige Konserven sind noch übrig. Die
Dauers verabschieden sich. Vor der Tür steht ihr schwarzer SUV, den sie
sich vor einigen Monaten gebraucht gekauft haben. Ein großer Traum.
Anfangs war es Frau Dauer unangenehm, mit dem dicken Auto zur
Ausgabe zu fahren. Doch ihr Mann konnte sie überzeugen: „Warum
sollen wir uns verstecken? Wir waren selbst im Keller, ganz unten. Wir
wissen, wie es ist, arm zu sein. Jetzt dürfen wir auch zeigen, dass wir
wieder Boden unter den Füßen haben.“
Kerstin Dauer hat 2016 die Geschäftsführung der Bad Sülzer Tafel übernommen, hauptamtlich, in Teilzeit. Als Friseurin arbeitet sie
auch noch. Bald will sie den Salon aber aufgeben: „Da sich mein Mann
beruflich gut etabliert hat, sind wir zum Glück nicht mehr auf die Einnahmen aus dem Friseursalon angewiesen. Aber ein bisschen Hobby muss noch drin sein, denn ich bin Friseurin mit Leib und Seele“,
sagt die 48-Jährige. Den Dauers bleibt dann noch mehr Energie für
die Tafel-Arbeit.

„Wir waren selbst im Keller, ganz
unten. Jetzt dürfen wir auch
zeigen, dass wir wieder Boden
unter den Füßen haben.“

Wenn Ingo Dauer nicht gerade einen Güterzug durch
Deutschland fährt, packt er bei der Tafel an.

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

„Mir ist der direkte Kontakt vor Ort mit den Ehrenamtlichen und Tafel-Gästen
wichtig“, sagt Kerstin Dauer, die als Geschäftsführerin der Bad Sülzer Tafel

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

viel Zeit im Büro verbringt.
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Über 450 Mal
in Deutschland

Für Mitglieder im
Tafel Deutschland e.V.

Zeit für Engagement –
der Bundesfreiwilligendienst
Dass die Tafeln Bedürftige mit Lebensmittelspenden unterstützen, ist bekannt. Doch auch
Menschen, die mit neuen Erfahrungen Zukunftsperspektiven suchen, können diese bei den
Tafeln finden: im Bundesfreiwilligendienst.
TEXT: CHRISTIN BECKER | FOTOGRAFIE: TAFEL-AKADEMIE

„Es ist ein toller Job, man kommt
in Kontakt mit Menschen. Für
meine Integration in Deutsch
land war die Tafel sehr wichtig.“

„Man muss nicht unbedingt
ins Ausland, um ein Jahr
Pause zwischen Schule und
Ausbildung zu machen.
Man kann auch hier etwas
für die Menschen tun.“

Verbands-Interna: Das war 2017 …
FOTOGRAFIE: TAFEL DEUTSCHLAND, PHILIP WILSON, PABLO CASTAGNOLA (V.L.N.R.)

Deutscher Evangelischer Kirchentag

Bürgerfest des Bundespräsidenten

Im Mai 2017 informierte die
Tafel Deutschland im Rahmen
des Deutschen Evangelischen
Kirchentages über die Arbeit der
mehr als 60.000 ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer, die
bundesweit regelmäßig rund
1,5 Millionen bedürftige Menschen mit Lebensmittelspenden
und mehr unterstützen. An unserem Stand begrüßten wir neben
interessierten Bürgerinnen und Bürger Politiker verschiedener Parteien, die sich mit Jochen Brühl, Vorsitzender Tafel Deutschland e. V., und den Ehrenamtlichen
vor Ort zu aktuellen Tafel-Themen austauschten.

Auf dem Bürgerfest des Bundespräsidenten am 9. September,
stellte die Tafel Deutschland gemeinsam mit Lidl interessierten
Besucherinnen und Besuchern
die Arbeit der Tafeln vor. Im Vordergrund standen dabei die vielfältigen, nachhaltig wirksamen Projekte, die seit vielen Jahren
dank der Pfandspende umgesetzt werden können.

Alexander Schmidt

Besonders beliebt war an diesem Samstag ein Pfandautomat der besonderen Art: An einer überlebensgroßen Torwand
im Pfandautomat-Design konnten die Besucher mit geworfenen
Pfandflaschen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Lidl
belohnte jeden Treffer mit einer Spende für die Tafel Jugend –
insgesamt kamen über 5.000 Euro zusammen.

Wasim Shaker

Bundestafeltreffen in Potsdam

S

chulabschluss in der Tasche, Rastlosigkeit beim Renteneinstieg
oder Neuankommen in der Fremde: Es gibt im Leben viele Phasen, in denen man sich neu orientiert und Zeit zur Verfügung
hat. Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) bei einer Tafel bietet hierbei die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln und sich gesellschaftlich zu engagieren. Er fördert die Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten und unterstützt dabei den Wieder- oder Ersteinstieg
ins Berufsleben. Im Tafel-Alltag und in begleitenden Seminaren der
Tafel-Akademie setzen sich die „Bufdis“ mit den Themen „Lebensmittelverschwendung“ und „Armut“ auseinander – und engagieren
sich aktiv für die sinnvolle Verwendung von Lebensmitteln und für
Bedürftige. Hierbei erwerben sie Fähigkeiten, die bei ihrem weiteren Lebensweg hilfreich sind. In den Tafel-Akademie-Seminaren ent
wickeln die Freiwilligen zudem neue Zukunftsperspektiven, die dabei
helfen, den eigenen Weg im Leben zu finden.
So wie Alexander. Der 19-jährige Abiturient bekam auf seine Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz nur Absagen. Er entschied sich,
mit einem BFD in der Meldorfer Tafel seine Zeit der Ausbildungssuche
sinnvoll zu überbrücken. „Ein Bundesfreiwilligendienst lohnt sich auf
jeden Fall und ist eine andere Erfahrung.“, erklärt der junge Freiwillige.
„Man muss nicht unbedingt ins Ausland, um ein Jahr Pause zwischen
Schule und Ausbildung zu machen. Man kann auch hier etwas für die
Menschen tun.“ Und auch mit den Absagen im Briefkasten war es bald
vorbei – diesmal fand er die Zusage für einen Ausbildungsplatz.
Doch der BFD hilft nicht nur beim Erst- oder Wiedereinstieg in
den Beruf – er kann auch das Ankommen in einem fremden Land
unterstützen. Tafeln sind eine der ersten Anlaufstellen für Geflüchtete und somit ein wichtiger Akteur in der Integrationsarbeit. Der
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 undesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug gibt Freiwilligen
B
die Möglichkeit, die Flüchtlingsarbeit der Tafeln zu unterstützen.
Als Übersetzer oder Übersetzerin, bei Behördengängen oder in der
Betreuung geflüchteter Kinder – das hängt ganz vom Angebot der
jeweiligen Tafel und den Ideen der Freiwilligen ab.
Auch Geflüchtete können sich im BFD mit Flüchtlingsbezug engagieren. Hierbei wird im Tafel-Alltag ganz nebenbei die deutsche
Sprache gelernt und das Ankommen erleichtert. „Es ist ein toller
Job, man kommt in Kontakt mit Menschen. Für meine Integration
in Deutschland war die Tafel sehr wichtig“, berichtet Wasim Shaker
aus Syrien, der nach seiner Ankunft in Deutschland begann, die Tafel
Aßlingen zu unterstützen. Der Bundesfreiwilligendienst bietet neben all der Orientierung, den neuen Erfahrungen und dem Gefühl,
etwas Gutes zu tun, auch das: Man wird Teil der großen Tafel-Familie
– viele auch dann noch, wenn sie ihren weiteren Berufs- und Lebensweg eingeschlagen haben.

Mit fast 800 Teilnehmenden fand in diesem Jahr
das 22. Bundestafeltreffen in Potsdam statt. Zu der
3-tägigen Veranstaltung rund um die Mitgliederversammlung des Tafel-Dachverbandes kommen alle
zwei Jahre Tafel-Aktive aus ganz Deutschland zusammen, um sich a
 uszutauschen und über die weitere
Strategie des Verbandes abzustimmen. Neben der
Entlastung des Vorstandes, Satzungsänderungen
und Beschlussfassungen brachte die Mitgliederversammlung in Potsdam den neuen gemeinschaft
lichen M
 arkenauftritt der Tafeln in Deutschland auf
den Weg. Mit dem Markt der Möglichkeiten, der fest
lichen Abendveranstaltung und zahlreichen Fortbildungen wurde den Besuchern – trotz anhaltenden
Regens – ein vielseitiges Rahmenprogramm geboten.
Den traditionellen Abschluss der Veranstaltung
bildete die öffentliche Lange Tafel. Eine kostenlose
Mahlzeit und ein buntes Bühnenprogramm lockte
rund 1.000 Bürgerinnen und Bürger, Tafel-Ehrenamtliche und Unterstützer der Tafeln auf den Luisenplatz
in Potsdam.

Im Bundesfreiwilligendienst kann sich jeder engagieren – unabhängig von
Nationalität, Alter, Religion und Geschlecht. Einzige Voraussetzung ist,
dass die Pflichtschulzeit absolviert wurde. Der Dienst dauert zwischen
sechs und 18 Monaten. Als Freiwilliger erhält man einen Freiwilligenausweis (der Vergünstigungen ermöglicht), Anleitung (in der Tafel und
durch Seminare), Taschengeld und ein Zeugnis. Wer sich aktiv gegen
Lebensmittelverschwendung und für Bedürftige einsetzen möchte, kann
bei seiner örtlichen Tafel nachfragen und sich auf eine Stelle im Bundesfreiwilligendienst bewerben.
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Tafel Deutschland und Tafel-Akademie
eröffnen YouTube-Kanal
Gemeinsam mit der Tafel-Akademie hat die Tafel Deutschland
Mitte 2017 einen eigenen YouTube-Kanal eröffnet. Kurze Clips
und Reportagen geben einen Einblick in die tägliche Arbeit der
Tafeln vor Ort, ihres Dachverbandes und der Tafel-Akademie.
Schauen Sie doch mal vorbei!
Einfach bei Youtube „Tafel
Deutschland“ eingeben oder
unter dem Kurzlink
http://bit.ly/2AHDk2l

Neue Firmierung
Seit Ende November 2017 heißt der Bundesverband
Deutsche Tafel e. V. offiziell Tafel Deutschland e. V. Mit
der Umstellung der Firmierung setzt der Tafel-Dachverband den Beschluss der Mitgliederversammlung im Juli
2017 um, seinen Namen und sein Erscheinungsbild als
„Vorreiter“ im Sinne
eines einheitlichen
künftigen Markenauftritts anzupassen
(siehe auch Seiten
14/15).
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Tafel-Tag 2017
60.000 freiwillige Helfer, über 930 Tafeln – eine Stimme gegen Armut und
Lebensmittelverschwendung. Dieses Motto prägte die Aktionswoche rund um den 11. Deutschen Tafel-Tag am 16. September, in der zahlreiche Tafeln mit besonderen Veranstaltungen
auf das Engagement der Organisation aufmerksam machten. Alle interessierten B
 ürgerinnen
und Bürger waren eingeladen, sich die Arbeit der Tafeln anzusehen und mit Ehrenamtlichen
sowie Tafel-Kunden ins Gespräch zu kommen. Zum Programm gehörte neben Führungen
durch die Tafel-Ausgabestellen, Langen Tafeln mit gemeinsamen Essen, Benefizflohmärkten
und Konzerten auch der Austausch mit regionalen Politikern.

GESUND KOCHEN

25-jähriges Tafel-Jubiläum 2018

Kultur macht stark

Im kommenden Jahr begehen wir das 25-jährige Jubiläum der Tafeln in Deutschland. Die erste Tafel wurde 1993
in Berlin gegründet. Unter dem Motto: „Auch in Zukunft:
Lebensmittel retten. Menschen helfen.“ blicken wir zurück
auf ein Vierteljahrhundert Tafel-Bewegung und schauen
gleichzeitig nach vorne: auf zukünftige Chancen und
Herausforderungen der Tafel-Arbeit.

Die Tafel-Akademie wird 2018 im Rahmen des Programmes
„Kultur macht stark“ des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung Projekte zur Förderung kultureller Angebote
mit Kindern und
Jugendlichen bei
den Tafeln durchführen.

Gleichzeitig nutzen wir das Jubiläumsjahr, um die
wichtige Arbeit der Tafeln in das Bewusstsein der breiten
Öffentlichkeit zu tragen: Mit kleineren und größeren Maßnahmen werden wir das Jahr begleiten. Wir freuen uns,
wenn Sie mit dabei sind!

Tafel in
Deutschland
Auch in Zukunft:
Lebensmittel retten.
Menschen helfen.
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dank Lidl-Kunden!
Über die „Gute Tat am Pfandautomat“ haben Lidl-Kunden seit 2009 inzwischen
die unglaubliche Summe von 13,5 Millionen Euro gespendet. Inzwischen konnten
schon über 1.900 Projekte in ganz Deutschland gefördert werden. Sicher auch
bei Ihnen vor Ort. Die Pfandspende ist ein wesentlicher Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements von Lidl. Vielen Dank für Ihren Einsatz!

… das passiert 2018

2018 wird sich der Verband intensiv mit Schwerpunktthemen wie Generationenwechsel im Ehrenamt, digitaler
Wandel bei den Tafeln, Entwicklungen im Spenderverhalten, dem Wirken der Tafeln in der Gesellschaft und der
internationalen Ausrichtung der Tafel-Arbeit beschäftigen.
Im Rahmen von drei Zukunftswerkstätten und einem abschließenden Zukunftskongress am 28. September 2018 in
Berlin werden diese Themen verbandsintern diskutiert.

Über 13,5
Millionen Euro

LERNEN UND BEWEGEN

Informationen
zu Projekten für
Kinder und Jugendliche
• Etwa jedes fünfte Kind in Deutschland ist arm oder armutsgefährdet.
• Rund 400.000 Kinder und Jugendliche sind auf die Unterstützung der
Tafeln angewiesen.
• Rund 280 Projekte für Kinder und
Jugendliche wurden durch die
Lidl-Pfandspende unterstützt.
• Darunter viele Projekte zu gesunder
Ernährung und Bewegung sowie
viele weitere Projekte zu Chancengleichheit und sozialer Teilhabe.

Ausstellung „Die Deutschen und ihre Vereine“
Eine Ausstellung im Bonner Haus der Geschichte widmet sich der
großen Liebe der Deutschen: dem Verein. Neben vielfältigen Exponaten rund um die Tafel-Arbeit wird hier auch die Frage aufgeworfen,
welche Aufgabe private Vereine im Spannungsfeld zu öffentlichen Aufgaben sinnvoll erfüllen
können. Die Arbeit der Tafeln wird als eigener
Ausstellungsteil als Beispiel für soziales Engagement gezeigt.
Die Ausstellung ist bis 4. März 2018 in Bonn
6. September 2017
bis 4. März 2018
zu besichtigen. Danach wird sie ein halbes Jahr in
Leipzig zu sehen sein.
Willy-Brandt-Allee 14, Museumsmeile Bonn, www.hdg.de

Weitere Informationen unter
www.tafel-pfandspende.de
LESEN

SATT WERDEN

SPIELEN

Zukunftskongress und
Festliche Abendveranstaltung
Di–Fr 9–19 Uhr;
Sa/So, Feiertage 10–18 Uhr, Eintritt frei
Deutsches
Rundfunkarchiv

Bleiben wir in Kontakt!

Hat Ihnen unser Verbandsmagazin gefallen? Weitere Informationen
rund um die Arbeit der d
 eutschen Tafeln und ihres Dachverbandes finden Sie imTInternet
unter
www.tafel.de,
auf F acebook sowie in unserem
N!
KE
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Jahresbericht, der regelmäßig Mitte des Jahres die Geschäftstätigkeit und
Aktivitäten der Tafel Deutschland erläutert.

 28 SEPTEMBER 2018
BERLIN
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