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25 Jahre 
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Rückblick auf das Jubiläumsjahr 
 „25 Jahre Tafel in Deutschland“ –  
mit Ergebnissen der Zukunftswerk- 
stätten und des Zukunftskongresses



4   

Vorwort 
Jochen Brühl

wir haben das 25-jährige Bestehen der Tafel-Bewe-
gung zum Anlass genommen, die Kernthemen Le-
bensmittelrettung und Armutslinderung verstärkt ins 
öffentliche Bewusstsein zu rücken. Verbandsintern 
haben wir mit großer Beteiligung der Tafeln vor Ort 
und gemeinsam mit den Landesverbänden den Blick 
nach vorne gerichtet, um für die nächsten 25 Jahre 
bestmöglich aufgestellt zu sein. 

Wir haben das Jubiläumsjahr bewusst so gestaltet, 
dass wir auf die sehr gute Basis der letzten Jahre auf-
bauen konnten, um so die wichtigen, manchmal kom-
plexen Themen für die Zukunft der Tafel-Arbeit zu 
identifizieren und anzugehen. 

Unser Ziel in diesem Jahr war es, Denkanstöße zu ge-
ben und Diskussionen zu fördern, wie beispielsweise 
in den Werkstätten und auf dem Kongress, damit 
auch zukünftig ein reger, inhaltlicher Austausch ent-
steht – für die Arbeit vor Ort und die gesamte Tafel- 
Bewegung. Wir haben die bisherigen Ergebnisse do-
kumentiert, im Nachgang geordnet und veröffentli-
chen sie nun in diesem Heft.

Das Zukunftsjahr ist ein wichtiger Zwischenschritt in 
einem längeren Prozess, den wir bereits vor Jahren 
begonnen haben. Denn wir haben zum einen über 
die Zukunft der Tafel-Bewegung schon auf diver-
sen Bundestafeltreffen, den Open-Space-Veran-

LIEBE TAFEL-FREUNDINNEN 
UND TAFEL-FREUNDE,

staltungen, auf den regionalen Fortbildungen und 
in Kommissionen lebhaft und kontrovers diskutiert. 
Zum anderen wird dieser Prozess mit diesem Jahr 
nicht zu Ende sein. Er wird auch das Bundestafelt-
reffen 2019 umfassen und darüber hinaus weiter- 
gehen. 

Beteiligung und Einbindung war dem Vorstand wich-
tig, damit ein Grundsatzpapier entwickelt wird, in 
dem sich alle Tafeln wiederfinden, alle Erkenntnisse 
eingebracht sind und daraus eine sich immer wieder 
erneuernde, fortschreibende Vision für die Tafel-Zu-
kunft entsteht. So können neue Ehrenamtliche ge-
wonnen werden, die sich künftig dafür engagieren, 
dass Tafeln den Menschen, die zu uns als Gäste oder 
Kunden kommen, die bestmöglichen Bedingungen 
bieten können. 

Die Beteiligung unserer Partnerinnen und Partner aus 
Handel und Logistik, unserer Sponsoren, Unterstüt-
zerinnen und Unterstützern von allen Organisationen 
und Institutionen, die mit uns kooperieren war wich-
tig, um aufzuzeigen, dass Tafeln auch in Zukunft ver-
lässliche Strukturen bieten werden. 

Für die Zukunft wollen wir garantieren, dass Tafeln 
auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren kön-
nen, ohne das herausfordernde Ehrenamt mehr zu 
belasten. Zukunft heißt auch, dass Tafeln den notwen-
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Jochen Brühl
Vorsitzender Tafel Deutschland e.V.

digen Wissenstransfer an neue Tafel-Generationen 
ermöglichen. Unser Zukunftsjahr ist dank Ihrer Betei-
ligung ein voller Erfolg. 

Es war ein großartiges Zusammenwirken der ehren-
amtlichen und hauptamtlichen Tafel-Aktiven, der 
Tafeln vor Ort und der Landesverbände, der  
Tafel-Akademie und der Geschäftsstelle der Tafel 
Deutschland sowie unserer Unterstützerinnen und 
Unterstützer.

Vielen Dank für dieses besondere und außergewöhnli-
che Engagement. Ich wünsche Ihnen eine inspirieren-
de Lektüre unserer Dokumentation.

Viele Grüße aus Berlin
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Einfach mal 
ein gutes 
Team sein.

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

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

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

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

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

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

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

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

120 Minuten echtes Leben
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Vorwort 
Evelin Schulz

in unserem Jubiläumsjahr „25 Jahre Tafel in Deutsch-
land“ haben wir Beteiligung großgeschrieben. Ob bei 
den Landestreffen, auf den Zukunftswerkstätten oder 
auf dem Zukunftskongress: Tafel-Aktive haben sich 
an den Diskussionen zur Zukunft der Tafel-Bewegung 
aktiv beteiligt. 

Unser Dank gilt den zwölf Landesverbänden, die sich 
an der Vorbereitung und Durchführung der Zu-
kunftswerkstätten beteiligt und ihre Sicht auf die 
wichtigen Themen zur Diskussion eingebracht haben. 
Danken möchten wir auch den vielen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern aus den Tafeln, die sich konst-
ruktiv mit den Zukunftsthemen auseinandergesetzt 
haben.

Fünf Leitthemen haben uns in diesem Jahr begleitet:
Ehrenamt und Nachwuchs, Digitalisierung, Spen-
den, Wirken in der Gesellschaft und Tafel-Globali-
sierung. Schnell wurde deutlich, dass das Thema 
„Ehrenamt und Nachwuchs“ weiterhin eine der 
größten Herausforderungen der Tafel-Bewegung ist 
und wir uns diesem Thema auch in Zukunft stellen 
müssen. Wir haben zwei Zielgruppen herausgearbei-
tet, die wir noch stärker ansprechen wollen: Rentne-
rinnen und Rentner, die im Ruhestand wieder mehr 
Zeit zur Verfügung haben und junge Menschen unter 
30 Jahren, die bisher mit nur zwei Prozent vertreten 
sind. 

LIEBE TAFEL-FREUNDINNEN 
UND TAFEL-FREUNDE,

Das Thema „Digitalisierung“ stellt die Tafeln vor 
neue Herausforderungen, bietet ihnen aber zugleich 
neue Chancen. In den Diskussionen wurde deutlich, 
dass Bildungsangebote zum Umgang mit neuen Pro-
grammen für die Tafel-Aktiven unerlässlich sind. 
Das Thema „Spenden“ betrifft das Kerngeschäft der 
Tafeln. Denn ohne Spenden wäre die Tafel-Arbeit 
nicht möglich. Im Austausch untereinander lernten 
Tafel-Aktive, welche Möglichkeiten es für neue För-
derungen gibt. Dass Tafeln allein durch ihr Bestehen 
in die Gesellschaft wirken, ergaben die Diskussionen 
zum Thema „Wirken in der Gesellschaft“. Eine ver-
stärkte Einflussnahme auf die Politik durch Öffent-
lichkeitsarbeit und prominente Botschafter wird von 
vielen Tafeln als Aufgabe des Dachverbandes gese-
hen. Auch die Stärkung der Lebensmittelverschwen-
dung als elementarer Bestandteil der Tafel-Arbeit 
soll vorangetrieben werden. Im Themenfeld „Globa-
lisierung“ stellte sich heraus, dass alle Tafeln bereits 
„globalisiert“ sind. Kundinnen und Kunden, Helfe-
rinnen und Helfer aus unterschiedlichsten Ländern 
der Welt treffen in den Tafeln aufeinander. Deshalb 
ist es an der Zeit, die internationale Vernetzung des 
Dachverbandes, aber auch von grenznahen Tafeln zu 
stärken.

Tafel-Arbeit ist auch Beziehungsarbeit. Der Aus-
tausch und die Vernetzung der Tafel-Mitglieder un-
tereinander, aber auch mit anderen Vertreterinnen 
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Evelin Schulz
Geschäftsführerin Tafel Deutschland e.V.

und Vertretern aus dem Kreis unserer Unterstützer, 
haben dieses Jubiläumsjahr begleitet. Wir möchten 
den Prozess gerne gemeinsam mit Ihnen fortsetzen, 
um weiterhin Tafel-Arbeit im Sinne der Botschaft „Le-
bensmittel retten, Menschen helfen“ erfolgreich um-
zusetzen. 

In dieser Broschüre finden Sie die detaillierten Ergeb-
nisse der Zukunftswerkstätten und des Zukunftskon-
gresses. Sie alle fließen in ein Strategiepapier ein, das 
wir Ihnen vor der nächsten Mitgliederversammlung 
vorstellen werden.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Beteiligung im Jubi-
läumsjahr und freue mich auf ein Wiedersehen beim 
Bundestafeltreffen im Juni 2019 in Köln.

Viele Grüße aus Berlin
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1.  
Bei den drei  
Zukunftswerk- 
stätten diskutier- 
ten Tafel-Aktive 
zukunftsweisende 
Tafel-Themen. 

2.   
Julia Klöckner, 
Bundesministerin  
für Ernährung und 
Landwirtschaft,  
sprach den Anwe- 
senden und den 
Tafel-Aktiven  
mit einer Video- 
Botschaft ihren  
Dank aus. 
 
3.  
Die Teilnehmenden 
wurden mit Jutebeu-
teln vollgepackt mit 
Snacks und Gi-
ve-aways begrüßt. 
 
4. 
Die Panel-Gäste 
diskutierten mit 
Tafel-Aktiven  
angeregt über  
die Zukunft der 
Tafeln.

5. 
Auf dem Podium  
wurden Chancen und 
Herausforderungen 
der Tafel-Arbeit 
diskutiert.

6.  
Jörg Pilawa mode-
rierte die festliche 
Abendveranstaltung.

7. 
Bundesministerin  
für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 
und Schirmherrin der 
Tafel Deutschland e.V. 
Dr. Franziska Giffey 
ehrte den unermüd-
lichen Einsatz der 
Ehrenamtlichen.

8.  
Die Gäste der  
Abendveranstaltung 
verfolgten interessiert 
das Bühnenpro-
gramm. 

1

2

3

4

8

7

6

5
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An Hubertus Heil, 
Bundesminister für Arbeit und Soziales 

Rentenpunkte 
für das 

Ehrenamt! 

Tafel-Petition jetzt unterzeichnen! 
Die Tafel Deutschland fordert: Wer sich nachweislich über viele Jahre ehrenamtlich 
engagiert hat, soll künftig zusätzliche Rentenpunkte erhalten! 
www.tafel.de/tafel-petition

9.  
Förderer erhielten  
als Anerkennung 
ihres Engagements 
den Tafel-Teller  
2018.

10.  
Die Hauptpartner  
der Tafel Deutschland 
präsentierten ihre 
Unterstützung für die 
Tafeln und Aktionen 
im Jubiläumsjahr.

11.  
Die METRO AG 
konzipierte mit  
Tafel Deutschland  
die Wanderaus- 
stellung „Love the  
waste – verteilen  
statt verschwenden“.

12.  
Mercedes-Benz  
rief Tafel-Aktive  
dazu auf, sich am 
Geschichtenwett- 
bewerb unter dem 
Motto: „20 Jahre 
voller Geschichten“  
zu beteiligen. 

13.  
Die Tafel  
Deutschland und  
vier große Verbände 
der freien Wohlfahrts-
pflege forderten in 

einer gemeinsamen 
Erklärung die Politik 
auf, sich stärker gegen 
Armut und Ausgren-
zung einzusetzen.

14.  
Anlässlich des  
25-jährigen Jubilä-
ums der Tafel-Bewe-
gung bekräftigten die 
Lebensmittelhändler 
die enge Zusammen-
arbeit mit den Tafeln 
und erstellten dazu 
einen kurzen Film. 

15.  
In der Tafel- 
Petition fordert die 
Tafel Deutschland 
Rentenpunkte für  
das Ehrenamt.

16.  
Zum 12. Tafel-Tag 
wurden Tafel-Aktive 
dazu aufgerufen, sich 
am Teller-Protest zu 
beteiligen.

17.  
Vom 6. bis 8. Juni 
2019 findet das  
23. Bundestafel- 
treffen in Köln statt.

12 17

11

16

15

14

10

9

13
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Bei den drei Zukunftswerkstätten disku tierten 
insgesamt 255 Tafel-Aktive aus 132 Tafeln 
bundes weit wichtige zukunftsweisende Tafel- 
Themen. 

Neben den Themen Ehrenamt und Nachwuchs, 
Digitalisierung und Spenden standen das zukün-
ftige Wirken der Tafeln in der Gesellschaft und 
die Globalisierung im Mittelpunkt der Diskus-
sionen. 

Ein großer Dank geht an die teilnehmenden 
Tafel-Aktiven für ihre anregenden Beiträge und 
den konstruktiven Austausch. 

Zukunftswerkstatt
Bonn

Zukunftswerkstatt
Braunschweig

ORT 

Bonn, Nordrhein-Westfalen

DATUM 

13.–14. März 2018

TEILNEHMERZAHL 

Etwa 100 Tafel-Aktive 

TEILNEHMENDE LANDESVERBÄNDE 

Nordrhein-Westfalen,  
Hessen, Rheinland-Pfalz/Saarland 
und Baden-Württemberg

ORT 

Braunschweig, Niedersachsen

DATUM 

17.–18. April 2018

TEILNEHMERZAHL 

Etwa 90 Tafel-Aktive

TEILNEHMENDE LANDESVERBÄNDE 

Niedersachsen/Bremen, Berlin/ 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Schleswig-Holstein/Hamburg

Zukunftswerkstatt
Aschaffenburg

ORT 

Aschaffenburg, Bayern

DATUM 

7.–8. Juni 2018

TEILNEHMERZAHL 

Etwa 70 Tafel-Aktive

TEILNEHMENDE LANDESVERBÄNDE 

Thüringen, Bayern, Sachsen und  
Sachsen-Anhalt 
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FRÜHANREISEPROGRAMM – 27. SEPTEMBER 2018

Einige Tafel-Aktive reisten schon früher an und nutz-
ten die Möglichkeit, an einem kulturellen Programm 
in Berlin teilzunehmen. Sie erfuhren im Museum für 
Kommunikation mehr über die Macht der Medien, 
entdeckten bei einer Führung durch die Berliner  
Unterwelten Geheimnisse unter der Stadt, erhielten 
einen einmaligen Einblick in das ehemalige 
DDR-Staatsratsgebäude und erkundeten bei einer 
Stadtrundfahrt die Stadt bequem im Bus. Bei einem 
gemeinsamen Abendessen kamen die Tafel-Aktiven 
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Tafel 

Zukunftskongress in Berlin 

Deutschland und der Tafel-Akademie zusammen 
und tauschten sich über ihre Erfahrungen aus  
25 Jahren Tafel-Bewegung aus.

ZUKUNFTSKONGRESS „25 JAHRE TAFEL IN 
DEUTSCHLAND“ – 28. SEPTEMBER 2018

330 Tafel-Aktive nahmen am Zukunftskongress in 
Berlin teil. Damit wirkten sie maßgeblich an der Ver-
bandsstrategie von morgen mit. Der Tag war geprägt 
von den fünf Schwerpunktthemen Ehrenamt und 
Nachwuchs, Digitalisierung, Spenden, Wirken in der 
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Gesellschaft und Globalisierung, die bereits in den Zu-
kunftswerkstätten thematisiert wurden. Gemeinsam 
mit Panel- und Podiumsgästen aus Politik, Wirtschaft, 
Handel und Kultur wurden die Themen vertieft. Ute 
Welty, Moderatorin beim Deutschlandradio, führte 
durch die Veranstaltung.  

Nach einführenden Worten von Jochen Brühl, Vor-
sitzender Tafel Deutschland e.V., begrüßte Julia 
Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und 
Landwirtschaft, die Anwesenden mit einer Video- 
Botschaft und sprach den Tafel-Aktiven ihren Dank 
aus.

Max Thinius, einer von Europas führenden Futuro-
logen, zeigte in unterhaltsamen Stories die Zukunft 
unserer Gesellschaft auf und baute Szenarien, wie 
diese sich in den nächsten Jahren entwickelt. Thinius 
setzt sich seit vielen Jahren mit den Themen Digita-
lisierung, Zukunft und gesellschaftliche Entwicklung 
auseinander. Lebensmittel stehen in seinen Vorträ-
gen als zentraler Punkt unseres Alltags oft im Fokus.

Ein wichtiger Meilenstein in der Verbandsgeschichte 
wurde gleich zu Beginn des Tages verkündet: Die Tafel 
Deutschland und vier große Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege – der Deutsche Caritasverband, die 
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Diakonie Deutschland, der Paritätische Gesamtver-
band und der Arbeiterwohlfahrt Bundesverband – 
forderten in einer gemeinsamen Erklärung die Poli-
tik auf, sich stärker gegen Armut und Ausgrenzung 
einzusetzen. 

In fünf parallel stattfindenden Panels kamen die Teil-
nehmenden zusammen, um zu den Themenschwer-
punkten des Jubiläumsjahres zu diskutieren. Exper-
tinnen und Experten aus Gesellschaft, Wirtschaft 
und Wissenschaft zeigten in Impulsreferaten ihre 
Sicht auf die Tafel-Bewegung, Tafel-Aktive berichte-
ten von ihrer Arbeit vor Ort. So kam ein spannender 

Austausch über die Zukunft der Tafeln zustande. Die 
Ergebnisse befinden sich auf Seite 22–31.

PODIUMSDISKUSSION 
„25 JAHRE TAFEL IN DEUTSCHLAND“ 

Auf der abschließenden Podiumsdiskussion wurden 
die Ergebnisse der Panels zusammengetragen und 
die zukünftigen Chancen und Herausforderungen 
der Tafel-Arbeit vorgestellt. Neben Jochen Brühl, 
Vorsitzender Tafel Deutschland e.V., und Sabine 
Werth, Gründerin der Berliner Tafel e.V., waren Mi-
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chael Stübgen, Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft, und Jürgen Kisseberth, Schwarz 
KG, auf dem Podium zu Gast.   

Zum Anlass des 12. Tafel-Tages am 29. September 
erhoben alle Teilnehmenden des Zukunftskongres-
ses einen Teller zum #tellerprotest. Damit positio-
nierten sie sich gegen Armut und Lebensmittelver-
schwendung. In den Pausen kamen die Teilnehmenden 
im Foyer des Maritim Hotels ins Gespräch. Sie konn-
ten sich dort u.a. über das DBU-Projekt „Jeder kann 
die Lebensmittelverschwendung vermeiden“ infor-
mieren: ein Projekt der Tafel-Akademie in Koopera-

tion mit dem tschechischen Verein Zachraň jídlo, 
das Verbraucher in Deutschland und Tschechien 
dazu aufruft, über Lebensmittelverschwendung auf-
zuklären. 

Am Stand der Tafel Deutschland und der Tafel- 
Akademie konnten sich Tafel-Aktive Publikationen 
mitnehmen – u.a. Plakate zum Mindesthaltbarkeits-
datum und zur Tafel-Petition „Rentenpunkte für das 
Ehrenamt“. 
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TEILNEHMENDE WOHLFAHRTSVERBÄNDE Das 25-jährige Bestehen der Tafel-Bewegung ist ein 
starker Anlass, um sich auch gegenüber der Politik 
zum Thema „Armut“ zu äußern.

Gemeinsam mit vier großen Verbänden der freien 
Wohlfahrtspflege – dem Deutschen Caritasverband, 
der Diakonie Deutschland, dem Paritätischen Gesamt-
verband, dem Arbeiterwohlfahrt Bundesverband – hat 
die Tafel Deutschland die gemeinsame Erklärung „So-
ziale Gerechtigkeit schaffen – Gemeinsam gegen Ar-
mut und Ausgrenzung“ veröffentlicht. 

Darin werden die Bundesregierung und die Abgeord-
neten des Deutschen Bundestages aufgefordert, sich 
stärker gegen Armut und Ausgrenzung einzusetzen.

Erklärung 
der Wohlfahrtsverbände
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Im Jahr 1993 wurde die erste Tafel in Deutschland ge-
gründet. Inzwischen gibt es über 940 Tafeln in 
Deutschland und 60.000 überwiegend ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer arbeiten täglich daran, eine 
Brücke zwischen Überfluss und Mangel zu bauen. 

Die Tafeln haben sich seit Beginn ihrer Arbeit der Le-
bensmittelrettung und Armutslinderung verschrie-
ben. 

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

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Tafel-Bewe-
gung in Deutschland fordern der Deutsche Caritasver-
band, die Diakonie Deutschland, der Paritätische Ge-
samtverband, der Arbeiterwohlfahrt Bundesverband 
und die Tafel Deutschland die Bundesregierung sowie 
die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien auf: 
Leisten Sie Ihren Beitrag für ein sozial gerechtes 
Deutschland! 

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

Armut hat viele Facetten und betrifft knapp 16 Pro-
zent der Menschen in Deutschland.1 Sie trifft inzwi-
schen nicht nur erwerbslose, sondern auch erwerbstä-
tige Personen. Sie trifft viele Familien, besonders 
Alleinerziehende und deren Kinder. Sie trifft Men-
schen im Alter, bei denen die Rente nicht ausreicht. 
Sie trifft Menschen mit Migrationshintergrund, die zu 
einem wesentlich höheren Anteil als der Durchschnitt 
der Bevölkerung von geringen Einkommen,unterbro-
chenen Erwerbsbiographien und Arbeitslosigkeit be-
troffen sind. Dass Menschen die Leistungen der Ta-
feln in Anspruch nehmen, zeigt deutlich, dass es vielen 
Haushalten in Deutschland an ausreichendem Ein-
kommen fehlt. Armutsbekämpfung muss ein erkenn-
bar wichtiges Ziel der Politik sein. Es gilt, an vielen 
Punkten mit durchdachten Strategien anzusetzen.

GRUNDSICHERUNG

Die Regelsätze in der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende, in der Sozialhilfe und im Asyl-bewerberleis-
tungsgesetz müssen nicht nur das physische Existenz-
minimum abdecken, sondern auch ein Mindestmaß 
an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und 
politischen Leben ermöglichen, wie es das Bundesver-
fassungsgericht bereits mehrfach festgestellt hat. Ver-
besserungen der sozialen Teilhabeangebote, der sozi-
alen Hilfen und der Sozialberatung sind zwingend 
notwendig. Wir bewerten die aktuellen Regelbedarfe 
im SGB II und SGB XII als nicht ausreichend. Über 
alle Altersgruppen hinweg ist eine bedarfsgerechte Er-

1  Statistisches Bundesamt, Armutsgefährdungsquote für 2016.

„Soziale Gerechtigkeit schaffen –  
Gemeinsam gegen Armut und Ausgrenzung“
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höhung der Regelsätze nötig. Die tatsächliche Reali-
sierung eines Rechtsanspruchs auf ein menschenwür-
diges Existenzminimum darf nicht von fiskalischen 
Gründen abhängig gemacht werden. Der Zugang zu 
Bildungs- und Teilhabeleistungen muss vereinfacht 
werden. Dort, wo die Bildungs- und Teilhabeleistun-
gen für Kinder und Jugendliche zu niedrig bemessen 
sind, müssen sie angepasst werden. Hier fehlt es an 
einem sachgerechten und transparenten Verfahren 
zur Ermittlung der Bedarfe. Die Gewährleistung des 
Existenzminimums darf nicht durch starre Sanktions-
regelungen in Frage gestellt werden. Der Umfang von 
Sanktionen muss begrenzt werden und in jedem Fall 
sollte auf eine Sanktionierung in die Kosten der Un-
terkunft und Heizung sowie auf die schärferen Sankti-
onen bei unter 25-jährigen Leistungsberechtigten ver-
zichtet werden.

ARMUT VON KINDERN UND JUGENDLICHEN

Kinderarmut ist ein nach wie vor aktuelles Problem. 
Nach den Erhebungen des Statis-tischen Bundesam-
tes lebt jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut. 
Wir plädieren für eine Neuberechnung und einheitli-
che Gewährleistung des Existenzminimums, das es 
Kindern und Jugendlichen in allen Lebensphasen bis 
zur Volljährigkeit ermöglicht, in materieller Sicher-
heit aufzuwachsen und am gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen, ohne dass sie zu Leistungsbeziehenden 
nach dem SGB II werden. Leistungslücken, insbeson-
dere an Schnittstellen zu anderen Bereichen der sozi-
alen Sicherung, können dazu führen, dass das sozio-

kulturelle Existenzminimum unterschritten wird. 
Förderleistungen für Familien kommen aktuell nicht 
allen Familien gleichermaßen zugute. Beispielsweise 
profitieren Kinder, deren Eltern im SGB II Leistungs-
bezug sind, nicht von der Anhebung des Kindergeldes 
oder des Kinderfreibetrages. Es muss gelten: je höher 
der Bedarf, desto stärker die Hilfen. Die Unterstüt-
zung muss zudem unbürokratischer werden. Außer-
dem muss die öffentliche Bildungs- und Betreuungs-
infrastruktur weiter verbessert werden. Sie kommt 
allen Familien zugute, wirkt zielgenau und entstigma-
tisierend.

BILDUNGSCHANCEN

Bildung ist eine Chance für Kinder und Jugendliche aus 
einkommensschwachen Familien, der Armut zu ent-
kommen. Die Politik muss dafür sorgen, dass kein jun-
ger Mensch ohne Schulabschluss und ohne Ausbildung 
bleibt. Denn hierdurch entscheidet sich bereits im jun-
gen Alter, wer zu den armen und armutsgefährdeten 
Menschen von morgen gehört. Die soziale Durchlässig-
keit des Bildungssystems ist in Deutschland weiterhin 
gering. Kinder aus akademischen Elternhäusern errei-
chen oftmals wieder den hohen Bildungsgrad ihrer El-
tern, während Kinder aus in Armut lebenden Familien 
häufiger niedrige Abschlüsse erreichen oder ohne Bil-
dungsabschluss bleiben und dadurch wieder armutsge-
fährdet sind. Dieser Kreislauf muss durchbrochen und 
die Bildungsförderung gezielt auf Armutsbekämpfung 
ausgerichtet werden. Die gegenwärtigen Bildungsaus-
gaben und die politischen Maßnahmen werden diesen 
Herausforderungen nicht gerecht.
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ALTERSARMUT

Auch im Alter muss ein Leben in Würde und jenseits 
von Armut möglich sein. Die Tafeln vor Ort stellen in 
ihren Ausgabestellen fest, dass Armut im Alter ein zu-
nehmendes gesellschaftliches Problem ist. Die Alters-
sicherung muss auf ein solides Fundament gestellt 
werden, damit Menschen im Alter die Sicherheit ha-
ben, nicht in Armut zu geraten. Ein beitragsbasiertes 
Alterssicherungssystem muss nach langen Beitrags-
jahren Leistungen oberhalb der Grundsicherung im 
Alter gewähren. Unter anderem bedarf es dafür einer 
armutsfesten Entlohnung während des Arbeitsle-
bens. 

Für diejenigen Menschen, die wegen unterbrochener 
Erwerbsbiografien kein ausreichendes Einkommen 
im Alter haben, braucht es eine gezielte Förderung 
zur Verhinderung von Altersarmut. Transparente 
und bedarfsdeckende Regelsätze in der Altersgrund-
sicherung sind ein zentrales Element für eine ar-
mutsfeste Alterssicherung.

INTEGRATION

Soziale Einrichtungen wie die Tafeln merken es nach 
wie vor täglich: Die Integration bleibt eine der größ-
ten Aufgaben der nächsten Jahrzehnte. Tafeln unter-
stützen viele Geflüchtete und Migranten – und um-
gekehrt engagieren sich viele von ihnen ehrenamtlich 
bei den Tafeln. So leisten alle Beteiligten ihren Bei-
trag zu einer offenen und toleranten Gesellschaft. 
Wir erwarten von den politisch Verantwortlichen, 

dass die Herausforderung Integration ernst genom-
men wird – und allen Menschen gleichermaßen die 
Teilhabe in der Gesellschaft ermöglicht wird. Wir 
wollen ein solidarisches und gerechtes Land. Die Po-
litik muss sich daran messen lassen, ob sie bereit ist, 
Armut in Zukunft wirksam zu bekämpfen und allen 
Menschen eine würdige Existenz sowie die besten 
Chancen für ihre Zukunft zu ermöglichen.

Berlin, im September 2018

Wilhelm Schmidt
Vorsitzender des Präsidiums
AWO Bundesverband e.V.

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock
Vorsitzender des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes –  
Gesamtverband e.V.

Jochen Brühl
Vorsitzender Tafel Deutschland e.V.       

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

Ulrich Lilie
Präsident Diakonie  
Deutschland
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Die Tafeln wären nicht denkbar ohne die etwa 60.000 
Ehrenamtlichen, die von rund 5.500 bezahlten „Be-
schäftigten“ inklusive den sogenannten Ein-Euro- 
Jobbern, Bundesfreiwilligendienstleistenden u.a. 
unterstützt werden (Tafel-Umfrage 2017). Damit 
leisten knapp 90 Prozent der Mitwirkenden der  
Tafeln ihre Arbeit ehrenamtlich, d.h. ohne jegliche 
Aufwandsentschädigung oder gar Vergütung. Vie-
lerorts fehlen neue, insbesondere jüngere Ehren-
amtliche, sowohl in Leitungspositionen als auch als 
Fahrerinnen und Fahrer oder in der Lebensmittel-
ausgabe. Schon heute sind knapp 70 Prozent der  
ehrenamtlichen Seniorinnen und Senioren im Alter 
von über 65 Jahren (Tafel-Umfrage 2017). Mit nur  
2 Prozent Helferinnen und Helfern unter 30 Jahren 
ist die Zukunft der Tafeln damit zentral mit der Fra-
ge nach Ehrenamt und Nachwuchs verknüpft.

Die Tafel-Teilnehmenden und die Panel-Referie-
renden der drei Zukunftswerkstätten und des Zu-
kunftskongresses machten vielfältige Kontextbe-
dingungen der Nachwuchssorgen der Tafeln aus. 
Veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
und Lebenswirklichkeiten wie etwa der demogra-
phische Wandel, ein höheres Renteneintrittsalter, 
eine zunehmende Mobilität und Individualisierung 
verlangen nach neuen Ehrenamtsmodellen und Be-
teiligungsformaten. War das traditionelle Ehren-
amt oft wertegebunden, milieuspezifisch und lang-
fristig, ist das moderne Ehrenamt eher zeitlich 
befristet, projektgebunden und fragt nach dem  

„Return of Invest“ („was bekomme ich für mein 
Engage ment“). 

Dem gegenüber steht der Wunsch vieler Tafeln nach 
Planungssicherheit und Verlässlichkeit, nach Ent-
lastung und Übergabe der Verantwortung an die 
nächste Generation. Ein unlösbares Dilemma? 

„Nein“, befanden die meisten Tafel-Teilnehmenden 
und Panel-Referierenden. Damit die Zukunft der 
Tafeln gesichert ist, müssen jedoch neue Wege ein-
geschlagen, Bedenken überdacht und Brücken zwi-
schen Jung und Alt gebaut werden. Öffentlich über 
den Gewinn des Engagements bei der Tafel, über 
Spaß, Sinnhaftigkeit und Qualifikation zu sprechen, 
kann dabei ebenso wichtig sein wie die Nutzung 
neuer Kommunikationskanäle (Social Media) und 
der Mut, Tafel-Kunden als Ehrenamtliche einzuset-
zen. Anspruchsvolle Leitungs- und Vorstandspositi-
onen auf mehrere Schultern zu verteilen, kann hel-
fen, Überlastung vorzubeugen. 

Auch könne es sinnvoll sein, mit Schulen und Uni-
versitäten zusammenzuarbeiten, um junge Men-
schen schon früh mit der Tafel-Arbeit vertraut zu 
machen und sie später wieder zu gewinnen, wenn es 
die veränderte Lebenssituation wieder erlaube, so 
Tamara Morhart, eine junge Tafel-Engagierte aus 
Schwabmünchen. Neuen Tafel-Ehrenamtlichen die 
Chance zu geben, Ideen einzubringen und zu ver-
wirklichen bietet ihnen Entfaltungsmöglichkeiten 

Ergebnisse der Zukunftswerk-  
stätten und des Zukunftskongresses
Ehrenamt und Nachwuchs
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GÄSTE

An der Paneldiskussion „Ehrenamt und 
Nachwuchs“ auf dem Zukunftskongress 
haben teilgenommen:

PROF. DR. SEBASTIAN BRAUN 

Humboldt-Universität Berlin

DR. THOMAS GENSICKE 

Gensicke Sozialforschung München

PROF. DR. STEFAN JUNG 

CVJM Hochschule

TAMARA MORHART 

Tafel Jugend

DR. CHRISTOPH STEEGMANS 

Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

und Anerkennung, „Return of Invest“ gewisserma-
ßen. Dafür braucht es Mut der bisherigen Leitungen, 
auch Fehler zuzulassen. Und: „Funktionierendes Eh-
renamt braucht auch die Unterstützung durch das 
Hauptamt“, darin waren sich Tafel-Teilnehmende 
und Panel-Referierende weitestgehend einig. 

Dr. Christoph Steegmans vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend versprach 
Unterstützung durch eine Stiftung, die vom Bundes-
familienministerium im Jahr 2019 ins Leben geru-
fen werden soll. 

Tafel-Aktive diskutierten konkrete Umsetzungsbei-
spiele für die Nachwuchsgewinnung. Wichtig erschien 
ihnen u.a., Arbeitsbedingungen flexibel zu gestalten, 
Anreize für ehrenamtliches Engagement zu schaffen, 
lokale Netzwerke zu nutzen (z.B. Freiwilligenbörsen, 
Universitäten, Schulen, lokale Unternehmen) und 
Ausbildungsplätze sowie den Bundesfreiwilligen-
dienst in der Tafel anzubieten.

Die vielleicht wichtigste Erkenntnis der Panels und 
Zukunftswerkstätten war jedoch, dass die vielen  
Tafel-Aktiven viele gute Ideen zusammentragen und 
voneinander lernen können. Raum für Erfahrungs-
austausch bereitzustellen und die öffentliche Aner-
kennung für das Tafel-Ehrenamt einzufordern, bleibt 
auch in Zukunft wichtige Aufgabe des Gesamtver-
bands.



24   

Digitalisierung – wofür brauchen wir das? Muss das 
sein? Was sollen wir denn noch alles machen? Diese 
und weitere Fragen diskutierten die Tafel-Aktiven 
und Panel-Referierenden in den Zukunftswerkstät-
ten und dem Zukunftskongress.

Bei den Zukunftswerkstätten wurde deutlich, dass 
sich die Tafel-Aktiven von der Digitalisierung vor al-
lem eins wünschen: Vereinfachung der Abläufe und 
Prozesse und dadurch mehr Zeit für die Kundinnen 
und Kunden. Die potenziellen oder schon realisier-
ten Einsatzfelder digitaler Lösungen sind dabei viel-
fältig und reichen von der digitalen Kommunikation 
(zum Beispiel per E-Mail), der digitalen Spendenge-
nerierung (zum Beispiel digitaler Spendenbutton auf 
der Homepage) über digitale Kundenerfassung (zum 
Beispiel  digitale Kundenkarten) bis hin zur digital 
gestützten Logistik. 

Für die Logistik sind in europäischen Nachbarlän-
dern bereits digitale Lösungen im Einsatz. Lebens-
mittelspendende Unternehmen stellen an die Tafeln 
hohe Anforderungen an eine digital gestützte Le-
bensmittelabgabe – wie etwa die Bedienungsfreund-
lichkeit, Flexibilität und nicht zuletzt möglichst ge-
ringe Kosten. 

Dem gegenüber stehen die Chancen digital vernetz-
ter automatisierter Prozesse wie die Erhöhung der 
geretteten Lebensmittelmenge, die genauere Erfas-

sung der geretteten Warenmenge und -art und die 
Zeitersparnis. Um diese Chancen zu realisieren, wird 
eine digitale Plattform-Lösung erarbeitet, die die Le-
bensmittelabgabe von Händlern und Herstellern an 
die Tafeln digital vereinfacht. 

„Wir stehen in den Startlöchern“, so Jochen Brühl, 
Vorsitzender von Tafel Deutschland e.V. Derzeit  
befindet sich das Vorhaben beim Bundesministeri-
um für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zur 
Prüfung auf Förderung. Doch bereits jetzt konnten 
die Händler Metro, Lidl, Rewe, Penny, Aldi Nord, 
Aldi Süd, EDEKA und Mercedes-Benz als Unterstüt-
zer für das Projekt gewonnen werden. 

Sowohl Panel-Referierende wie etwa Herr Dr. Klaus 
Heider vom BMEL als auch einige Tafel-Aktive  
sehen in der Digitalisierung von Tafel-Prozessen  
neben den Herausforderungen auch eine Chance, 
neue Ehrenamtliche zu gewinnen, zum Beispiel  jene, 
die sich für Technik interessieren. 

Doch es bleibt viel zu tun. Brühl betonte, dass Tafeln 
bei der Digitalisierung nicht allein gelassen werden 
dürften und appellierte an Unternehmen und Poli-
tik, die Tafeln bei den zukünftigen Aufgaben zu un-
terstützen. 

„Gerade beim Thema Digitalisierung und Innovati-
on möchten wir natürlich keine weitere Zeit verlie-

Ergebnisse der Zukunftswerk-  
stätten und des Zukunftskongresses
Digitalisierung – Bereit für die Zukunft?
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GÄSTE

An der Paneldiskussion „Digitalisierung – 
Bereit für die Zukunft“ auf dem Zukunfts-
kongress haben teilgenommen:

JOCHEN BRÜHL 

Tafel Deutschland e.V.

DR. KLAUS HEIDER 

Bundesministerium für  
Ernährung und Landwirtschaft

NICOLA TANASKOVIC 

REWE Group

VALENTIN THURN 

Thurn Film

MARKO STELSE 

Daimler AG

ren“, so Brühl weiter. Ängste zu nehmen, einfache 
digitale Systeme anzubieten, Tafel-Aktive zu befähi-
gen, digitale Lösungen gewinnbringend einzusetzen 
und Raum für den Wissensaustausch zu bieten, um 
auch in Zukunft Lebensmittel zu retten und Men-
schen zu helfen – all das bleibt eine wichtige Aufgabe 
des Verbands.
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Sowohl Geld- als auch Warenspenden sind für die 
Tafel-Arbeit unerlässlich. Beides bewegt sich insge-
samt auf hohem Niveau stabil, doch genau hinge-
schaut offenbaren sich große regionale Unterschiede. 
Während die einen nicht wissen, wohin mit dem 
Geld und der Ware, kämpfen andere Tafeln monat-
lich aufs Neue um ihr Überleben.

Dieser Heterogenität entsprechend kontrovers ver-
liefen die Diskussionen der Tafel-Aktiven und Pa-
nel-Referierenden auf den Zukunftswerkstätten und 
dem Zukunftskongress. Als auf den ersten Blick un-
lösbarer Konflikt stellte sich die Notwendigkeit der 
Tafeln, laufende Kosten wie Miete, Strom etc. zu fi-
nanzieren auf der einen Seite und der Wunsch vieler 
Spender nach einem konkreten Wirkungsnachweis 
und der Freigabe projektbezogener Mittel auf der 
anderen Seite dar. 

Doch sowohl die Tafel-Teilnehmenden als auch die 
Panel-Referierenden wussten von erfolgreichen 
Spendenideen zu berichten: Patenschaften und För-
dermitgliedschaften („Ritter der Tafelrunde“), Tom-
bolas und erfolgreiche digitale Spenden-Portale wie 
„Spende ein Essen“ der Düsseldorfer Tafel e.V. sind 
nur einige der erprobten Wege, projektungebunde-
ne Spenden zu generieren. Insbesondere die letztge-
nannte Homepage zeige eindrücklich, „wie mit kon-
kreten Projektbeispielen freie Spenden für die 
allgemeine Arbeit eingeworben werden können,“ so 

auch Burkhard Wilke vom Deutschen Zentralinsti-
tut für Soziale Fragen (DZI). Eva Fischer von der 
Düsseldorfer Tafel e.V. machte anderen Tafeln Mut, 
in Fundraising zu investieren. Auch wenn das bei 
den Tafeln noch nicht so weit verbreitet sei, würde 
sich das in den meisten Fällen rentieren. 

Immens wichtig sei auch der persönliche Kontakt zu 
den Spendern, betonten viele Tafel-Aktive. Spender 
wollten Transparenz, Identifikation und Win-win- 
Situationen, so auch Burkhard Wilke. Von einem er-
freulichen Marketing-Gewinn berichtete Achim 
Lohrie, Chief Sustainability Advisor der Tchibo 
GmbH: So habe es schon auf die erste „Weihnachts-
wunder-Aktion“ von Tchibo überaus positive Kun-
denresonanzen und einen „Love Storm“ in den Sozi-
alen Medien gegeben. Tafel Deutschland wird sich 
auch zukünftig bemühen, potenzielle Großspender 
auf den projektungebundenen Spendenbedarf bei 
der Tafel-Arbeit aufmerksam zu machen, jedoch den 
Bedarf an zielgruppengerechten Angeboten (Kin-
derarmut, Armut im Alter) nicht aus den Augen ver-
lieren.

Bezüglich der Warenspenden sind die Bedürfnisse 
der Tafeln sehr unterschiedlich. In Großstädten gibt 
es oft ein ausreichendes Angebot an überschüssigen 
Lebensmitteln, wohingegen in ländlichen Regionen 
oft ein Mangel an Lebensmittelspenden herrscht. Be-
züglich der Zusammensetzung sind sich jedoch fast 

Ergebnisse der Zukunftswerk-  
stätten und des Zukunftskongresses
Spenden
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GÄSTE

An der Paneldiskussion „Spenden“ auf dem 
Zukunftskongress haben teilgenommen:

EVA FISCHER 

Düsseldorfer Tafel e.V.

ACHIM LOHRIE 

Tchibo GmbH

STEFFEN SCHOLL 

Trefz GmbH

JULIA SELLE 

SOS-Kinderdörfer weltweit

CHRISTOPH WAFFENSCHMIDT 

World Vision Deutschland e.V.

BURKHARD WILKE 

DZI Deutsches Zentralinstitut  
für soziale Fragen

alle Tafel-Aktiven einig: Das Produktangebot könnte 
vielfältiger sein. Während es häufig an langhaltbaren 
Produkten wie Reis, Nudeln, Mehl oder Konserven 
mangelt, sind frische, schnellverderbliche Lebens-
mittel wie Obst, Gemüse und Brot meist ausreichend 
vorhanden.

Zudem entsprächen die Lebensmittel, die zwar in 
der Menge ausreichten, teilweise nicht den Präfe-
renzen der Tafel-Kunden: So gäbe es gelegentlich zu 
viel Vollkornbrot, aber zu wenig helles Brot. An  
diesem Beispiel zeigt sich der Konflikt zwischen dem 
Wunsch, den Kundinnen und Kunden größtmögli-
che Selbstbestimmung zu erlauben und den Ein-
schränkungen einer Tafel im Vergleich zu einem  
gewöhnlichen Lebensmittelladen. Daran schließt 
sich auch die Frage an, inwieweit es als Bevormun-
dung der Tafel-Kunden bewertet werden kann, 
Spenden bestimmter ungesunder Lebensmittel wie 
zum Beispiel Cola abzulehnen. 

Die Verteilung von Großspenden wurde von nahezu 
allen Tafel-Teilnehmenden als sehr positiv bewertet. 
Teilweise sei jedoch die Verteilung verbesserungsfä-
hig, sodass auch kleinere Tafeln von den Großspen-
den profitieren können. Hierfür bieten die zuneh-
mende Digitalisierung (siehe Seite 24) und der 
Ausbau der bundesweiten Landeslogistik erfolgver-
sprechende Lösungen für die Zukunft.
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Die Tafeln sind Spiegel gesellschaftlicher und sozia-
ler Entwicklung: Ob steigende Kinder- und Altersar-
mut oder zunehmende Migration – soziale Ent-
wicklungen spiegeln sich unmittelbar in den 
Warteschlangen und -räumen der Tafeln wider. Die 
Tafeln haben insbesondere in den letzten Jahren 
vielfach unter Beweis gestellt, dass sie Stärke zum 
pragmatischen Handeln besitzen. Doch wohin geht 
die Reise zukünftig? Was sind die Aufgaben der  
Tafeln? Welche Wirkungen erzielen sie? 

Über diese und andere Fragen diskutierten die Tafel- 
Teilnehmenden und Panel-Referierenden der Zu-
kunftswerkstätten und des Zukunftskongresses mit 
viel Herz und Sachverstand. Einig waren sich die 
Teilnehmenden, dass sich die Tafeln im Verlauf der 
Zeit zunehmend professionalisiert haben und viele 
Tafeln heute mittelständischen Unternehmen äh-
neln. Das niedrigschwellige Beschäftigungsangebot 
über zum Beispiel Ein-Euro-Jobs, Einsatzstellen für 
den Bundesfreiwilligendienst und Sozialstunden 
bietet die Chance, Langzeitarbeitslosen Struktur, 
Selbstwert und fachliche Kompetenzen zu vermit-
teln und ihnen so neue Perspektiven zu eröffnen. 
Um weiterhin diese Aufgabe erfüllen zu können, 
braucht es die Unterstützung staatlicher Stellen wie 
des Jobcenters. Gleichzeitig können die Tafeln auch 
zukünftig weder die „Wegwerfmentalität“ noch die 
Armut verändern; sie wollen keine Aufgaben des So-
zialstaates übernehmen.  „Armut muss“, so Prof. Dr. 

Alexander Dietz von der Hochschule Hannover, 
„von der Politik sozialräumlich bekämpft werden.“ 

Zu der Frage, ob sich die Tafeln politisch äußern sol-
len, waren sich die Teilnehmenden hingegen unei-
nig. „Die Tafeln sind politisch, ob sie sich dessen be-
wusst sind oder nicht und Tafeln haben auch sehr 
viel politisch erreicht in den letzten 25 Jahren (…)“, 
argumentierte Prof. Dr. Dietz und verwies beispiels-
weise auf die Bewusstseinsbildung bezüglich der  
Lebensmittelverschwendung. Einige Tafel-Aktive 
sprachen sich aufgrund des Neutralitätsangebots je-
doch grundsätzlich gegen eine politische Äußerung 
der Tafeln aus.

Ebenfalls uneinig waren sich die Tafel-Teilnehmen-
den und Panel-Referierenden zu der Frage, ob über 
die reine Lebensmittelausgabe hinaus Angebote für 
die Tafel-Kunden geschaffen werden sollten. Einige 
Panel-Referierenden wie Prof. Dr. Dietz, Pfarrerin 
Barbara Eschen und einige Tafel-Aktive sprachen 
sich für die Fokussierung auf das Kerngeschäft aus. 
Durch die Vernetzung mit anderen „food savern“ 
(Lebensmittelrettern) und anderen Organisationen 
könnten Aufgaben und Lasten verteilt werden und 
sich die Tafeln auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. 
Andere Panel-Referierende wie George Wyrwoll von 
Sodexo, Sabine Ruchlinski von der Bundesvereini-
gung Kulturelle Teilhabe e.V., Dr. Andreas Aust von 
dem Paritätischen Gesamtverband und andere Tafel- 

Ergebnisse der Zukunftswerk-  
stätten und des Zukunftskongresses
Die nächsten 25 Jahre –  
Wirken in der Gesellschaft
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GÄSTE

An der Paneldiskussion „Die nächsten  
25 Jahre – Wirken in der Gesellschaft“  
auf dem Zukunftskongress haben  
teilgenommen:

DR. ANDREAS AUST 

Paritätischer Gesamtverband

PROF. DR. ALEXANDER DIETZ 

Hochschule Hannover

PFARRERIN BARBARA ESCHEN 

Nationale Armutskonferenz

DR. CATRIN HANNKEN 

Bundesministerium für  
Bildung und Forschung

SABINE RUCHLINSKI 

Bundesvereinigung Kulturelle  
Teilhabe e.V.

GEORGE WYRWOLL 

Sodexo Services GmbH

Aktive traten hingegen dafür ein, die Kompetenz der 
Tafeln zu nutzen, um bei Bedarf in Zusammenarbeit 
mit weiteren Organisationen zusätzliche Angebote 
wie kulturelle Teilhabe, Kochkurse u.a. anzubieten. 

Unabhängig von weiteren Angeboten stellen die  
Tafeln einen sozialintegrativen Treffpunkt für Men-
schen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedli-
cher Schulbildung und unterschiedlichen Alters dar. 
Darüber hinaus entfalten viele Tafeln über die infor-
melle Informationsvermittlung (zum Beispiel zu 
Ämtern, Jobangebote etc.) eine zusätzliche Wirkungs-
kraft. Diese Wirkungskraft in die Öffentlichkeit zu 
tragen und armen Menschen Gehör zu verschaffen, 
soll nach der überwiegenden Mehrheit der Teilneh-
menden auch zukünftig Aufgabe des Gesamtverban-
des sein.
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Die Globalisierung macht auch vor den Tafeln nicht 
Halt und zeigt sich in der multikulturellen Herkunft 
der Tafel-Kunden und Mitwirkenden, den globalen 
Verflechtungen der Produktion, der Waren und Part-
ner, in der europäischen Gesetzgebung bis hin zu den 
Themen der Nachhaltigkeit und der sozialen Verant-
wortung, die nur über Ländergrenzen hinweg beant-
wortet werden können.

Sowohl Tafel-Kunden als auch Mitwirkende kom-
men aus vielen Ländern dieser Erde, haben unter-
schiedliche kulturelle Wurzeln und sprechen ver-
schiedene Sprachen. Das bringt Herausforderungen 
mit sich, ist jedoch auch ein wertvoller Schatz. 

Tafeln haben sich als Orte der Begegnung etabliert 
und sind vielerorts Zeugnis eines bisweilen anstren-
genden, aber meist harmonischen Miteinanders. 
Ein Großteil der Tafel-Teilnehmenden und der Pa-
nel-Referierenden der Zukunftswerkstätten und des 
Zukunftskongresses sprachen sich dafür aus, diesen 
Schatz stärker öffentlich sichtbar zu machen und da-
bei die Herausforderungen und Kraftanstrengun-
gen, die es braucht, nicht zu verschweigen. In Zeiten 
europaweit zunehmenden Rechtspopulismus und 
einer Rückbesinnung auf nationale Interessen ste-
hen die Tafeln zusammen mit vielen „food banks“ 
(Lebensmittelbanken) in europäischen Nachbarlän-
dern weiterhin für Zusammenhalt. Anders als bei-
spielsweise in Griechenland, wo Lebensmittelhilfe 

nur noch Griechen gewährt wird, werden die Tafeln 
auch zukünftig niemanden aufgrund seiner Her-
kunft ausgrenzen.  

Tafel Deutschland ist 2018 der „European Food 
Banks Federation“ (FEBA), dem europäischen Ver-
band der Lebensmittelbanken, beigetreten. Damit 
können die Tafeln mit ihrem Dachverband Tafel 
Deutschland zusammen mit europäischen Partner-
organisationen zukünftig mit wirkmächtiger Stim-
me Einfluss auf die europäische Gesetzgebung neh-
men. Schon heute entstammt ein Großteil der 
Gesetze des Lebensmittelrechts der europäischen 
Feder. Die Tafel-Aktiven wünschten sich eine stär-
kere Berücksichtigung der Tafel-Interessen und ein-
fache, pragmatische Lösungen für die Umsetzung 
der Richtlinien und Gesetze. 

Kontrovers diskutiert wurde die Sinnhaftigkeit nati-
onaler Gesetze in anderen europäischen Ländern, 
wie etwa dem für größere Supermärkte in Frank-
reich geltendem Verbot, Lebensmittel wegzuwerfen. 
Die französischen „food banks“ seien eher weniger 
begeistert, so Jacques Vandenschrik, Präsident der 
FEBA. Ihnen sei eine gute faktenorientierte Partner-
schaft lieber als eine auf Ideologie basierende Ver-
pflichtung. Das Gesetz in Italien, das Supermärkten, 
die Lebensmittel spenden, Steuererleichterungen 
verschaffe, sei hingegen besser angenommen wor-
den, auch, weil sich dort alle Stakeholder an einen 

Ergebnisse der Zukunftswerk-  
stätten und des Zukunftskongresses
Tafel-Globalisierung 
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An der Paneldiskussion „Tafel-Globalisie-
rung“ auf dem Zukunftskongress haben 
teilgenommen:

DR. ALEXANDRA GRUBER 

Verband der österreichischen Tafeln

VERONIKA POUNTCHEVA 

METRO AG

ANGELA SUPERNAW 

Global FoodBanking Network

JACQUES VANDENSCHRIK 

European Food Banks Federation

Tisch gesetzt haben und an dem Gesetz mitwirken 
konnten. Von diesen und anderen Erfahrungen, die 
vergleichbare Organisationen in anderen europäi-
schen Ländern machen, können die Tafeln durch die 
Mitgliedschaft in der FEBA zukünftig stärker profi-
tieren. Zugleich sind die Tafeln mit ihrer guten 
Struktur und Professionalität Positivbeispiel für eu-
ropäische Partner.

Größtenteils einig waren sich die Tafel-Teilnehmen-
den und Panel-Referierenden darin, dass Tafel- 
Kunden nicht bevormundet und Lebensmittel nicht 
nach dem Aspekt der Gesundheit oder dem der 
Nachhaltigkeit ausgewählt werden sollen. Um das 
Angebot an Lebensmitteln sicherzustellen und zu 
erweitern, soll zukünftig auch länderübergreifend 
nach neuen Warenspendern beispielsweise in der 
Produktion und der Landwirtschaft gesucht und 
Waren mit anderen „food banks“ ausgetauscht  
werden. Trotz oder wegen der globalen Wurzeln der 
Lebensmittelverschwendung und der Armut wird 
jedoch auch weiterhin das Motto der Tafeln als Teil 
der europäischen und globalen „food bank family“ 
sein: „Think global, act local“ (Denke global, handle 
lokal)!
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Im Jahr 2018 begingen wir das 25-jährige Jubiläum 
der Tafeln in Deutschland. Unter dem Motto: „Auch 
in Zukunft: Lebensmittel retten. Menschen helfen.“ 
blickten wir zurück auf ein Vierteljahrhundert Tafel- 
Bewegung. Auf dem Podium beim Zukunftskongress 
am 28. September 2018 wurden die Ergebnisse der 
Panels zusammengetragen und ein gemeinsamer 
Ausblick auf die zukünftigen Chancen und Heraus-
forderungen der Tafel-Arbeit geworfen.

Sabine Werth erinnerte an die politischen und gesell-
schaftlichen Verhältnisse, als sie vor 25 Jahren die 
erste Tafel in Berlin gründete. Während die Politik 
damals Armut noch negierte und die Supermärkte 
unverkaufte Lebensmittel pauschal als „Müll“ be-
zeichneten, sei heute der regelmäßig von der Bun-
desregierung veröffentlichte Armutsbericht Zeugnis 
eines realen gesellschaftlichen Problems und das 
Thema Lebensmittelverschwendung in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen. „Wir haben mit unserer 
Arbeit auch politisch viel bewegt, denn manches 
würden sich Politiker einfach nicht mehr erlauben zu 
behaupten (…) und niemand würde mehr unsere Ar-
beit infrage stellen“, so Werth. 

Mit einem Blick zurück begann auch Jürgen Kisse-
berth, Aufsichtsrat der Schwarz Unternehmenstreu-
hand, zu der etwa Lidl und Kaufland zählen, seinen 
Beitrag. Kisseberth erinnert sich gern an das erste 
Treffen mit Jochen Brühl im Jahr 2007: „Ich war an-

gesteckt, fasziniert von der Idee ‚Essen wo es hinge-
hört‘ (…) und habe gesagt, wir müssen was tun.“ Seit-
her habe man zusammen viel auf die Beine gestellt, 
resümierte der Unternehmensvorstand weiter, wie 
etwa das Lidl-Pfandspendenprojekt, die Installation 
eines Tafel-Beauftragten in jeder der damals 36 Ge-
sellschaften der Schwarz-Gruppe und weitere Aktio-
nen. Begeistert zeigte er sich auch von dem Engage-
ment der Tafel-Ehrenamtlichen: „Wenn man hört, 
was es alles noch zu tun gibt bei uns im Land, dann 
kann man nur dankbar sein für so viele freiwillige 
Helfer, die sich engagieren.“ 

Auch Michael Stübgen, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL), zeigte sich beeindruckt von der Wirkungs-
kraft der Tafel-Bewegung, die die Gesellschaft verän-
dert habe. Das Thema der Lebensmittelverschwen-
dung sei beispielsweise längst in der Gesellschaft, 
aber auch in der Politik angekommen. Dies sei auch 
den Tafeln zu verdanken.

Dass Tafel-Arbeit sehr viel mehr ist als Lebensmittel 
zu retten und sich um Bedürftige zu kümmern, be-
tonte auch Jochen Brühl. In Zeiten zunehmender Po-
larisierung und „Miesepeterei“ sei die Tafel eine ge-
sellschaftliche Klammer, die statt Probleme zu 
beklagen, die Probleme in die Hand nehme. So ha-
ben in der Zeit der starken Zuwanderung Geflüchte-
ter viele gedacht ‚Wir schaffen das‘, während man bei 

Podiumsdiskussion auf dem
Zukunftskongress
„25 Jahre Tafel in Deutschland“  
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den Tafeln sagte ‚Wir machen das‘. „Das Kostbarste, 
das Menschen heute geben können, ist nicht Geld, 
sondern Zeit“, brachte Brühl den Wert des Tafel- 
Ehrenamts auf den Punkt und forderte von der Poli-
tik, sich nicht nur um die links und rechts außen zu 
kümmern, sondern um die, die die Gesellschaft in 
der Mitte zusammenhalten.  

Der Gewinn, den Tafel-Aktive der Gesellschaft 
schenken, scheint also unbestreitbar, doch wie könn-
te die Unterstützung der Tafeln durch die Politik 
konkret aussehen? Michael Stübgen vom BMEL 
wusste um die Herausforderungen vieler Tafeln. Die 
Wirkung der Tafeln könne für sie zum Problem wer-
den, wenn nämlich Supermärkte aufgrund eines ge-
stiegenen Problembewusstseins immer weniger  
Lebensmittel übrig und die Tafeln daher weniger Le-
bensmittel zur Verfügung hätten. Andererseits fallen 
bei Großhändlern und Produzenten noch immer gro-
ße Mengen Lebensmittelüberschüsse an, die bisher 
von den Tafeln noch nicht ausreichend abgeschöpft 
würden. Großes Potential sieht Stübgen daher bei 
der Digitalisierung, die helfen könnte, diese über-
schüssigen Lebensmittel zu identifizieren und die lo-
gistischen Prozesse zu vereinfachen. Das BMEL wol-
le die Tafeln hierbei noch in dieser Legislaturperiode 
unterstützen, versicherte der Staatssekretär. Auch 
bei dem Thema Ehrenamt und Nachwuchs versprach 
er die Unterstützung des BMEL. Insgesamt steige die 
Zahl derer, die sich ehrenamtlich engagieren, gab 

Stübgen Grund zum Optimismus. Allerdings seien 
die Anforderungen an die Ehrenamtlichen gestiegen. 
Datenschutzgrundverordnung und Privathaftung 
sind nur einige der Herausforderungen, denen sich 
Ehrenamtliche, insbesondere jene in Leitungs- oder 
Vorstandspositionen, bei den Tafeln gegenüberse-
hen. Möglicherweise sei auch das ein Grund für die 
von vielen Tafeln geäußerte Sorge, keine Nachfolge 
für die Leitungs- und Vorstandsstellen zu finden, 
fuhr Stübgen fort. Daher wolle das BMEL ab nächs-
tem Jahr zunächst in einigen Modellregionen die Eh-
renamtlichen durch Hauptamtliche unterstützen. 
Die Hauptamtlichen, die etwa bei den Landkreisen 
angegliedert sein könnten, sollen die Ehrenamtli-
chen vor allem bei Verwaltungs-, Steuer- und juristi-
schen Fragen unterstützen.

Das sei gut und nützlich für manche, aber nicht für 
alle Tafeln, warf Sabine Werth ein. Für viel wichtiger 
halte sie die Anerkennung durch mehr Rentenpunk-
te für das Ehrenamt, wie es in der aktuellen Petition 
„Rentenpunkte für das Ehrenamt“ von Tafel Deutsch-
land gefordert würde. Eine solche Maßnahme würde 
allen Ehrenamtlichen unmittelbar zugutekommen, 
betonte die Tafelgründerin. „Wissen Sie eigentlich 
was das kostet?“ – das werde Jochen Brühl gefragt, 
wenn er mit Politikern über Rentenpunkte für das 
Ehrenamt rede. Dann rechne er vor, was es koste, 
würde die Arbeitszeit des Tafel-Ehrenamtlichen mit 
Mindestlohn vergütet, nämlich 216 Millionen Euro. 
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GÄSTE

An der Podiumsdiskussion „25 Jahre Tafel 
in Deutschland“ auf dem Zukunftskongress 
haben teilgenommen:

JOCHEN BRÜHL 

Tafel Deutschland e.V.

JÜRGEN KISSEBERTH 

Schwarz KG

MICHAEL STÜBGEN 

Bundesministerium für  
Ernährung und Landwirtschaft

SABINE WERTH 

Berliner Tafel e.V.

„Ehrenamt ist nicht umsonst“, betonte Brühl. Wie 
also sieht sie aus, die Zukunft der Tafeln? Die Tafeln 
seien zu heterogen, um eine einzige Zukunftsstrate-
gie zu entwickeln, befand Sabine Wert. Stattdessen 
plädierte sie dafür, dass jede Tafel innerhalb der  
Tafel-Grundsätze eine eigene Strategie finden müs-
se. Kissebeth von der Schwarz Gesellschaft ergänzte, 
dass die Unternehmen jedoch national verbindliche 
Strukturen bräuchten und appellierte an die Tafeln, 
die Marke „Tafel“ auch weiterhin zu stärken. Dem 
pflichtete auch Jochen Brühl bei. „Jede Tafel ist an-
ders, (…) aber wir brauchen natürlich eine gemeinsa-
me Ausrichtung, die wir auch immer wieder mitein-
ander diskutieren.“

Könnte es eine Welt mit einer so guten Politik geben, 
dass es die Tafeln nicht braucht? „Nein“, entgegnete 
Stübgen, zumindest dann nicht, wenn man die  
Tafeln als sozialen Treffpunkt verstehe, der viel mehr 
böte als Lebensmittel. „Die Tafeln haben auch eine 
soziale Funktion und reduzieren die Lebensmittel-
verschwendung.“ Daher sei es gar nicht das Ziel der 
Politik, die Tafeln überflüssig zu machen. Auch ma-
che er sich keine Sorge um die nächsten 25 Jahre der 
Tafeln, wenn die Tafeln auch weiterhin innovativ 
blieben und sich an die neuen Voraussetzungen – 
etwa veränderte Lebensmittelquellen – anpassten. 
Die Zukunftswerkstätten und der Zukunftskongress 
haben gezeigt, dass die Tafeln für die Zukunft gut 
aufgestellt seien.
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Mache einen Bundesfreiwilligendienst  
bei der Tafel. Es gibt viele Möglichkeiten,  
sich zu engagieren: Fahrer/in, Lebens- 
mittelausgabe, Büro, Logistik ... Melde  
dich einfach bei der örtlichen Tafel. 

Weitere Infos unter www.tafel.de 

Freiwillige 
für die Tafel 

gesucht!
Werde auch du Teil der  

Tafel-Familie! 
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Festliche Abendveranstaltung

Bei der festlichen Abendveranstaltung kamen Tafel- 
Aktive mit Spendern, Sponsoren, Freunden und Für-
sprechern zusammen. Tafel Deutschland bedankte 
sich bei den Ehrenamtlichen sowie Förderern der  
Tafeln für ihr nachhaltiges Engagement. Jochen 
Brühl, Vorsitzender Tafel Deutschland e. V., über-
reichte gemeinsam mit Dr. Franziska Giffey, Bundes-
ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
und Schirmherrin der Tafel Deutschland e. V., eini-
gen Förderern als Anerkennung ihres Engagements 
den Tafel-Teller 2018. Die Unterstützung reicht von 
Geldspenden für die Tafel-Arbeit, über die Beratung 

bei Veranstaltungen bis hin zur Erstellung von Publi-
kationen und Werbematerialien. Dr. Franziska Gif-
fey sprach in ihrem Grußwort einen großen Dank an 
die 60.000 Tafel-Aktiven aus und ehrte den uner-
müdlichen Einsatz der Ehrenamtlichen. Moderiert 
wurde die Veranstaltung von Jörg Pilawa. 

Die Band IMA KYO begleitete den Abend musika-
lisch. „Perform(d)ance“, eine Tanzgruppe aus Stral-
sund und Kooperationspartner von Tafel macht  
Kultur, inszenierte den Tanz „Tischgesellschaft“. Der 
Kabarettist Frank Lüdecke sorgte für gute Unterhal-



  
37

tung. Unterstützt wurde die Veranstaltung durch die 
REWE Group, den Caterer Sodexo, Coca-Cola, die 
Agentur facts and fiction, das Maritim Hotel Berlin 
und das Oberstufenzentrum Gastgewerbe.

Die Hauptpartner der Tafel Deutschland, die METRO 
AG, Lidl Deutschland, die REWE Group und die 
Daimler AG, präsentierten ihre Unterstützung für 
die Tafeln und Aktionen im Jubiläumsjahr: Die  
METRO AG übergab die Wanderausstellung „Love 
the waste“ zum Thema Lebensmittelverschwendung, 
Lidl überreichte eine Spende in Höhe von 1 Million 

Euro für den „Tafel Zukunftsfonds“. Die REWE 
Group stellte die Power Kiste vor – ein Projekt, mit 
dem Kinder und Jugendliche gesunde Ernährung in 
Schulen erhalten. Die Daimler AG ehrte die Gewin-
ner des Geschichtenwettbewerbs „20 Jahre voller 
Geschichten“ und schenkte der Tafel Deutschland 
einen neuen eVito-Transporter. 
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Wanderausstellung „Love the waste – 
verteilen statt verschwenden“ 

Jährlich landen 82 kg genießbare Lebensmittel pro 
Person im Müll. Das entspricht zwei vollgepackten 
Einkaufswagen, deren Inhalte kosten- und vor allem 
ressourcenintensiv hergestellt wurden. Die Tafeln ret-
ten jährlich über 260.000 Tonnen überschüssiger Le-
bensmittel und geben diese an Bedürftige weiter. 
Wenn die Lebensmittelverschwendung jedoch bis 
2030 um die Hälfte reduziert werden soll, wie von den 
Vereinten Nationen gefordert und der Bundesregie-
rung zugesagt, dann brauchen wir viele engagierte Le-
bensmittelretter und noch mehr Einsatz zur Wert-
schätzung von Lebensmitteln entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette! 

Deshalb haben sich Tafel Deutschland und METRO 
AG im Rahmen von 25 Jahre Tafeln eine ganz beson-

dere Idee einfallen lassen. Die Wanderausstellung 
„Love the waste – verteilen statt verschwenden“ wur-
de konzipiert und auf große Deutschlandtour ge-
schickt. 

Der Ansatz ist klar: ohne Wissen kein Umdenken. 
Deshalb stehen Information und Aufklärung im Fo-
kus der Ausstellung. „Beginne, deine Lebensmittel 
wieder zu lieben“, lautet ihre Botschaft. Denn die gute 
Nachricht ist: jeder kann Lebensmittelretter werden. 
Wie das schon mit kleinen Tipps und Tricks gelingen 
kann, wird anhand ganz unterschiedlicher Beispiele 
aufgezeigt. Vom Kräuteranbau im eigenen Fenster-
bankgarten über Tafel-Kochrezepte bis hin zu Hin-
weisen zum möglichen Überschreiten des Mindest-
haltbarkeitsdatums – Anregungen gibt es sehr viele. 
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Komplettiert wird die Ausstellung durch 13 Porträtbil-
der von Tafel-Ehrenamtlichen. Sie sind ein Geschenk 
des Fotografen Reiner Pfisterer zum 25-jährigen Ta-
fel-Jubiläum.

Während der ersten Tour war die Wanderausstellung 
„Love the waste“ in METRO Großmärkten und Real 
Supermärkten in Hamburg, Berlin, Nürnberg und 
Krefeld zu sehen. Darüber hinaus wurde sie auf dem 
METRO Campus in Düsseldorf ausgestellt.  
Natürlich machte die Ausstellung auch auf dem  
Zukunftskongress der Tafeln Ende September in 
Berlin Station und konnte von Interessierten begut-
achtet werden. Vielen gefiel die Ausstellung, die 
Liste der Ausleihwünsche wächst von Woche zu 
Woche. Die Ausleihe der Ausstellung ist für die 940 

Tafeln kostenfrei. Jedoch müssen Transport und Auf- 
wie Abbau eigenverantwortlich von ihnen übernom-
men und durchgeführt werden. Das Team von Tafel 
Deutschland koordiniert zur Unterstützung die sinn-
vollsten und kostensparendsten Routen und hilft im 
Vorfeld bei der Planung. 

Besonders danken möchten wir den Ehrenamtlichen, 
die sich haben porträtieren lassen und Einblicke ga-
ben, weshalb es für sie ein Herzensanliegen ist, Le-
bensmittel zu retten. 
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DER WETTBEWERB 

Unter dem Motto „20 Jahre voller Geschichten“ er-
zählten Tafel-Aktive im Rahmen des Geschichten-
wettbewerbs ihre persönliche Tafel-Geschichte. Wir 
erhielten interessante, berührende, aber zum Teil 
auch lustige Texte und Videos. Diese wunderbaren 
Geschichten beschreiben die Vielfalt der Tafeln sehr 
treffend. Dabei kam Ihr großartiges Engagement zum 
Ausdruck. Wir bedanken uns herzlich dafür!

Der Wettbewerb fand anlässlich des 25-jährigen Jubi-
läums der Tafel-Bewegung und der 20-jährigen Part-
nerschaft mit Mercedes-Benz Vans statt. 

Eine Jury bewertete die eingesendeten Beiträge und 
wählte zehn Gewinner aus. Die Gewinner konnten 
sich über ein Berlin-Wochenende mit interessantem 
Rahmenprogramm freuen.

AUSZÜGE AUS DEN EINGEREICHTEN ARBEITEN

„Als sie im Ausgaberaum steht, schaut sie sich sofort 
um. Gibt es frisches Obst? Sie würde gern eine Obst-
torte machen. Da, da sind Erdbeeren, die sehen gut 
aus! Und da, da ist Weißkohl, aus dem macht sie Kohl-
rouladen, die liebt Marvin. Beim Discounter bekommt 
sie vielleicht heute Abend preisgesenktes Hackfleisch. 

Sie freute sich! Als sie dran ist, fragt sie mit bis zum 
Hals klopfenden Herzen nach einem fertigen Torten-
boden. Die Mitarbeiterin an der Ausgabe hat schulter-

lange hellblonde Haare und ein liebes Gesicht. Sie lä-
chelt sanft, dreht sich um und zeigt auf einen Karton: 
„Sie haben Glück! Gestern kamen welche mit!“ Katrin 
ist überglücklich. „Mein Sohn hat morgen Geburts-
tag“, sagt sie nur und Tränen steigen ihr in die Augen. 
„Ich kann Ihnen Erdbeeren und Aprikosen anbieten, 
dass passt gut zusammen“, empfiehlt ihr die freundli-
che Frau.“

Anett Kruck, Chemnitzer Tafel e.V.

„Zu meiner Tätigkeit: Ich war meistens im Büro tätig 
und durfte diverse Aktionen unserer Tafel planen und 
koordinieren. Sei es nun der Tag der Bundeswehr, ein 
tafeleigener Weihnachtsmarkt oder ein Spendenlauf 
in Kooperation mit einer IGS zugunsten unserer Kun-
den. Bei all diesen Aufgaben lernt man sehr schnell, 
Verantwortung zu übernehmen und sich selbst zu or-
ganisieren und zu planen, weshalb ich im Nachhinein 
der Meinung bin, dass mir der BFD in meiner Ent-
wicklung wirklich weitergeholfen hat. 

Dazu glaube ich, dass ich in meinem späteren Berufs-
leben nur noch selten Menschen kennenlernen werde, 
die vor Freude beinahe anfangen zu weinen, weil man 
Ihnen einen kleinen Gefallen in Form eines Notfallpa-
ketes aus Lebensmitteln tut – wobei die Grundversor-
gung eigentlich das normalste der Welt sein sollte. 
Dies hat mich sehr berührt und war sicherlich der 
emotionalste Moment in meiner Zeit hier.“

Kevin Harte, Tafel Wunstorf e.V.

Geschichtenwettbewerb 
„20 Jahre voller Geschichten“
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„Eine große Familie war angekommen: eine Mama, 
eine erwachsene Tochter, Teenies, Grundschüler, 
Kleinkinder – sechs Kinder insgesamt. Und kein 
Mann dazu. [...] Die Leiterin erkannte schnell, dass 
diese Kinder sehr oft, zu oft das Wort NEIN gehört 
und erlebt haben mussten, dass der Überfluss an le-
ckeren Sachen nur zum Anschauen da ist. Entschie-
den und aus vollem Herzen legte sie fest: Ihr dürft 
heute von allem etwas bekommen. Große staunende 
Kinderaugen strahlten durch den ganzen Raum und 
laute Ohs und Achs waren zu hören. Jetzt wollte na-
türlich jeder etwas Anderes haben und durcheinander 

riefen sie: „Joghurt, eine Birne, Rosinenbrötchen, 
Himbeeren, eine Knackwurst, gibts auch Schokola-
de?“ Es war eine Freude …“

Beate Weber-Kehr, Blankenhainer Tafel e.V.
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GEMEINSAM LEBENSMITTEL RETTEN

Die Zusammenarbeit zwischen Handel und Tafeln 
ist auf lokaler Ebene seit 25 Jahren gewachsen. 
Deutschlandweit spenden etwa 30.000 Lebensmit-
telmärkte vor Ort an die über 940 Tafeln. Es enga-
gieren sich Supermärkte, Lebensmittelgroßmärkte 
und Discounter. Die Mitarbeitenden der Märkte 
und die Tafel-Ehrenamtlichen führen oft seit vielen 
Jahren einen guten Kontakt. Auf lokaler Ebene sind 
die Tafeln zusätzlich mit örtlichen Bäckereien, Flei-
schern oder Tankstellen vernetzt. Die Partnerschaf-
ten mit den großen Händlern sind mittlerweile auch 
auf Bundesebene gewachsen. Anlässlich des 25-jäh-
rigen Jubiläums der Tafel-Bewegung bekräftigen 

die Lebensmittelhändler die enge Zusammenarbeit 
mit den Tafeln. 

ERKLÄRFILM

Ein kurzer Erklärfilm würdigt neben dem wichtigen 
Engagement der Handelspartner die großartige Leis-
tung der Tafel-Aktiven. Es ist ein wichtiges Zeichen, 
Handel und Tafel im Kampf gegen Lebensmittelver-
schwendung als starke Partner zu wissen. 

Den Film finden Sie unter www.tafel.de und auf  
Youtube unter https://www.youtube.com/watch?v= 
i0Z8exZAJpk

Seit 25 Jahren: Handel und Tafeln –  
gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung



Menschen sind für die Tafeln
aktiv, 90 % Ehrenamtliche,
10 % Bechäftigte*

* Voll- oder Halbzeitbeschäftigte, Beschäftigte 
in 1-Euro-Jobs, Beschäftigte im BDF und FSJ.Energie Arbeitszeit

Menschen leben in Deutschland 
unter der Armutsgrenze. Welt- 
weit hungern 795 Mio. Menschen

Lebensmittel entstehen aus 
wertvollen Ressourcen

Darunter sind 30% 
Kinder und Jugendliche
und 70% Erwachsene

Kundinnen und Kunden
werden durch die Tafeln
unterstützt

Tonnen Lebensmittel landen 
weltweit jährlich auf dem Müll

Lebensmittel werden in Deut-
schland jährlich weggeworfen

Lebensmittel pro Einwohner
werden in Deutschland jährlich 
weggeworfen

Mehr als

die weitestgehend mögliche 
Rettung der nicht mehr ver- 
käuflichen, aber verzehrbaren 
Lebensmittel durch die Tafeln. 

Lebensmittel retten  
die Tafeln gemeinsam  
mit ihren Partnern 
jährlich

Supermärkte, Discounter
und Großhändler arbeiten 
mit den Tafeln zusammen

Die Lebensmittelhandels-
unternehmen in Deutsch-
land bekräftigen ihren 
gemeinsamen Einsatz gegen 
Lebensmittelverschwen-
dung mit den Tafeln. 

Rohstoffe Wasser

60.000

∼ 30.000



An Hubertus Heil, 
Bundesminister für Arbeit und Soziales 

Rentenpunkte 
für das 

Ehrenamt! 

Tafel-Petition jetzt unterzeichnen! 
Die Tafel Deutschland fordert: Wer sich nachweislich über viele Jahre ehrenamtlich 
engagiert hat, soll künftig zusätzliche Rentenpunkte erhalten! 
www.tafel.de/tafel-petition
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Tafel-Petition  
„Rentenpunkte für das Ehrenamt“

In der Tafel-Bewegung engagieren sich etwa 60.000 
Ehrenamtliche und leisten einen wichtigen Beitrag 
zur Lebensmittelrettung und Armutslinderung. 
Dieses Engagement verdient mehr Anerkennung 
durch konkrete politische Maßnahmen! In der  
Tafel-Petition „Rentenpunkte für das Ehrenamt“ 
fordert die Tafel Deutschland: Wer sich nachweis-
lich über viele Jahre ehrenamtlich engagiert hat, 
soll künftig zusätzliche Rentenpunkte erhalten!

Eine Besserstellung in der Rentenversicherung ist 
ein konkreter Schritt der Politik, der sehr wahrnehm-
bar ist und erstens die seit Jahren ehrenamtlich täti-
gen Personen für ihre Arbeit konkret anerkennt und 
zweitens Anreize schafft für ehrenamtlichen Nach-
wuchs, egal welchen Alters.

Im Jubiläumsjahr haben über 7.000 Personen die 
Petition unterzeichnet – das sind viele, aber nicht 
genug. Die Laufzeit der Tafel-Petition „Renten-
punkte für das Ehrenamt“ wurde um ein Jahr bis 
Oktober 2019 verlängert. Um unsere Schlagkraft zu 
erhöhen, benötigen wir Ihre Unterstützung: Unter-
zeichnen Sie die Petition und verbreiten Sie den 
Link über Ihren E-Mail-Verteiler, Facebook oder 
Twitter. Die Unterschriften können auch offline ge-

sammelt werden. Hierfür stellen wir Unterschrif-
tenlisten bereit. Informationen finden Sie unter 
www.tafel.de/tafel-petition

Je mehr Menschen sich beteiligen, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Tafel-Petition Erfolg hat. 
Unterzeichnen Sie und verbreiten Sie die Petition!

Ein herzliches Dankeschön an alle, die schon unter-
zeichnet haben und uns helfen, das wichtige Thema zu 
verbreiten.
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Seminarprogramm

11.–12.02.2019

21.–22.02.2019

28.02.–01.03.2019

05.03.2019

11.–12.03.2019

19.–20.03.2019

03.04.2019

03.–05.04.2019

25.–26.04.2019

09.–10.05.2019

15.05.2019

04.–05.06.2019

02.–03.09.2019

17.09.2019

26.–27.09.2019

14.–15.10.2019

28.–29.10.2019

04.–05.11.2019

12.–13.11.2019

18.–19.11.2019

26.–27.11.2019

Vereinsrecht

Konfliktmanagement

Sicherheit (BGW)

Datenschutz

Freiwilligenmanagement

Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising

Datenschutz

Tafel-öffne-Dich

Sicherheit (BGW)

Sicherheit (BGW)

Datenschutz

Tafel-Projekte

Sicherheit (BGW)

Finanzen und Gemeinnützigkeit

Vereinsrecht

Sicherheit (BGW)

Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising

Freiwilligenmanagement

Konfliktmanagement

Sicherheit (BGW)

Fördermittelakquise

Hannover

Homburg

Frankfurt

Hamburg

Stuttgart

Essen

Hannover

Berlin

Dresden

Neumünster

Frankfurt

Köln

Köln

Berlin

Kassel

Magdeburg

Berlin

Leipzig

Duisburg

Mainz

Düsseldorf

Freiwilligenmanagement, Datenschutz, Öffentlich-
keitsarbeit und Fundraising: Das Seminarprogramm 
der Tafel-Akademie ist vielfältig. In Seminaren erlan-
gen Tafel-Aktive vertieftes Wissen zu einem konkre-
ten Thema der Tafel-Arbeit. Das Angebot ist auf die 
Bedürfnisse der Tafeln abgestimmt und wächst stetig.

DATUM SEMINAR ORT

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Tobias Nürnberg 
unter nuernberg@tafel-akademie.de oder telefonisch 
unter 030 200 59 76 270. Weitere Informationen zu 
den Seminaren und zur Anmeldung finden Sie unter 
www.tafel-akademie.de/bildungsangebot.
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Tafel-Tag „Gemeinsam stark  
für Vielfalt und Mitmenschlichkeit“

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

Dank der Unterstützung durch die REWE Group 
konnte Tafel Deutschland den Tafeln Aktionspakete 
mit Luftballons, Papptellern, Plakaten und Postkar-
ten zur Verfügung stellen. Zusätzlich wurden unter 
allen teilnehmenden Tafeln 25 Geldprämien in Höhe 
von 400 Euro verlost.

DER TELLER-PROTEST

Dieses Jahr hat die Tafel Deutschland zudem zu ei-
ner ganz besonderen Aktion aufgerufen: Mit erho-

benen Tellern setzten Tafel-Aktive mit dem „Teller- 
Protest“ ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwen-
dung und Armut in unserer Gesellschaft. #tafeltag 
#tellerprotest

500 KG GESPENDETE KÜRBISSE

Die Tafel Göttingen veranstaltete mit den Berufsbil-
denden Schulen Ritterplan ein gemeinsames Kür-
bisfest auf dem Wilhelmsplatz. Die Köche und Aus-
zubildenden verarbeiteten die gespendeten Kürbisse 
zu Suppe, Salaten und Marmelade. Zusätzlich boten 
die Schülerinnen und Schüler Säfte, Milchshakes 
und Kaffee an. Besucher konnten an einem Lebens-
mittelquiz teilnehmen, sich hinter einer Fotospaß-
wand fotografieren lassen oder die bundesweite Tafel- 
Petition „Rentenpunkte für das Ehrenamt“ unter-
zeichnen. 
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ANLASS ZUM FEIERN 

Die Tübinger Tafel nutzte die Gelegenheit, gleich 
drei Ereignisse feierlich zu begehen: Sie öffnete zu 
einem Tag der offenen Tür alle Räumlichkeiten ih-
res neuen Tafel-Ladens. Gleichzeitig beging die  
Tafel ihren 20. Gründungstag. 

Der 12. Tafel-Tag bot zudem Gelegenheit, über die 
Tafel-Arbeit zu informieren und neue Ehrenamtli-
che zu werben. Ein Leierkastenmann half dabei, die 
Menschen zum Tafel-Laden zu locken.

PONYREITEN UND STREICHELZOO 

Am Tafel-Tag der Tafel Schneeberg beteiligten sich 
zahlreiche Vereine aus der Region: von Ponyreiten, 
Sumoringen und Haustierstreichelzoo bis hin zu 

Auftritten von Kindern der Musikschule wurde ei-
niges geboten. Die selbstgekochte Kartoffelsuppe 
aus der Gulaschkanone wurde von den Besuchern 
schnell verzehrt. 

LEBENSMITTEL RICHTIG VERWERTEN

Die Tafel Friedrichshafen gab zusammen mit dem 
Landwirtschaftsamt des Bodenseekreises auf dem 
Schlemmermarkt in Friedrichshafen Informationen 
und Tipps zur Lebensmittelrettung. Marktbesucher 
konnten sich außerdem über die Arbeit der Tafel in-
formieren.

Diese Beispiele stehen stellvertretend für die Betei-
ligung aller Tafeln am diesjährigen Tafel-Tag. Wir 
bedanken uns für Ihr Engagement und die große 
Vielfalt zum 12. Deutschen Tafel-Tag.



Kultur macht stark. 
Tafel macht Kultur.

Kulturelle Projekte für  
Kinder und Jugendliche  

bei den Tafeln 
 

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

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

DONNERSTAG, 06. JUNI

09:00–18:00 Uhr Markt der Möglichkeiten (1. Teil)
16:00–19:00 Uhr Mitgliederversammlung (1. Teil) 

FREITAG, 07. JUNI

09:00–15:00 Uhr Mitgliederversammlung (2. Teil) 
08:00–14:00 Uhr Markt der Möglichkeiten (2. Teil)
Ab 19:00 Uhr  Festlicher Abend

SAMSTAG, 08. JUNI

11:00–14:00 Uhr   Lange Tafel

Im Intranet finden Sie weitere Informationen zum 
Ablaufplan und zu Hotelkontingenten: 

Intranet > Tafel Deutschland > Mitgliederversamm-
lung > Köln 2019

Vom 6. bis 8. Juni 2019 findet das 23. Bundestafel-
treffen in Köln statt. Merken Sie sich den Termin  
bereits jetzt vor! Die Schirmherrschaft des Bundes-
tafeltreffens 2019 übernimmt die Kölner Oberbürger-
meisterin Henriette Reker. Neben der Mitgliederver-
sammlung wird ein vielfältiges Programm geboten: 
Der Markt der Möglichkeiten lädt zum Austausch mit 
Unterstützern ein. Zur Mitgliederversammlung am 6. 
und 7. Juni 2019 wird der geschäftsführende Vorstand 
neu gewählt. Für die Zukunft der Tafeln wird aus den 
Ergebnissen der Zukunftswerkstätten und dem Zu-

kunftskongress im Jubiläumsjahr 2018 ein Strategie-
papier erarbeitet. Bei der festlichen Abendveranstal-
tung kommen Tafel-Aktive, Sponsoren und Vertreter 
der Politik zusammen ins Gespräch. Den Abschluss 
bildet die Lange Tafel auf dem Kölner Heumarkt. 

Die Mitgliederversammlung und die Abendveranstal-
tung finden in den Sartory-Sälen, Friesenstraße 44–
48 in 50670 Köln statt. 

Wir freuen uns auf Sie!

Bundestafeltreffen 
6. bis 8. Juni 2019 in Köln
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Danke an die Helferinnen und Helfer

Wir bedanken uns bei allen Mitglieds-Tafeln und den 
60.000 Tafel-Aktiven, die sich in den über 940 Tafeln 
engagieren! Mit Ihrem Einsatz retten Sie Lebensmit-
tel und helfen 1,5 Millionen bedürftigen Menschen. 

Ohne Ihre Zeitspenden und Ihre vielfältigen Qualifi-
kationen hätten sich die Tafeln in den letzten 25 Jah-
ren nicht zu dem entwickeln können, was sie heute 
sind. 
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Wir bedanken uns bei den Unterstützern dieser 
Veranstaltungen. Ein großer Dank gilt auch allen  
Mitwirkenden des Zukunftskongresses und der 
festlichen Abendveranstaltung.

Wir sagen Danke!




