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18 Jahre
Die Tafel im
Überblick

Die Berliner Tafel ist den meisten
in der Stadt ein Begriff. Hinter
der Hilfsorganisation steht mit
Sabine Werth eine engagierte
Frau. Als Gründerin hat sie in den
vergangenen 18 Jahren viele Hür-
den genommen und die Organisa-
tion zu einem Großunternehmen
gemacht. Mit Sabine Werth
sprach Yvonne Spanier.

Berliner Morgenpost: Die Berliner
Tafel feiert Geburtstag. Was wur-
de in den 18 Jahren erreicht?
Sabine Werth: Wir sind inzwi-
schen sehr groß geworden und
haben uns eine Struktur gegeben,
die auf drei Säulen basiert: ers-
tens die Versorgung von sozialen
Einrichtungen verschiedenster
Art. Unsere zweite Säule ist das
Projekt Laib und Seele mit 44

Ausgabestellen in Kirchenge-
meinden. Und drittens liegt unser
Schwerpunkt auf der Hilfe für
Kinder und Jugendliche.

Welche Aufgabe war für Sie die
schwerste in der Anfangszeit?
Am Anfang war es für uns sehr
schwierig, die Firmen davon zu
überzeugen, dass wir ihre Ware
haben können. Wir wollten kei-
nen Müll, sondern nicht Verkauf-
tes. Das war etwas Neues. Und
wir mussten den Unternehmen
plausibel machen, warum es so
wichtig ist, uns zu unterstützen.

Was freut Sie besonders?
Unser Wachstum mitzubekom-
men und entsprechend zu reagie-
ren. Was mich immer wieder er-
freut, ist, dass wir mit dem, was

wir tun, so überzeugend sind und
alle uns gern unterstützen.

Welche Veränderung gab es?
Aus einem Kleinunternehmen
wurde ein Großunternehmen,
und zwar in riesigen Schritten.
Wir haben mit fünf Leuten begon-
nen und heute sind etwa 1900 eh-
renamtlich und 16 fest bei uns an-
gestellt. Logistik und Personal-

management sind entscheidend.
Deshalb benötigen wir dringend
qualifizierte Leute, um auch wei-
terhin Routine und Professionali-
tät zu gewährleisten.

Was steht auf Ihrer Wunschliste?
Mein Herz hängt am Kimba-Ex-
press, einer Kinderküche im Ei-
senbahnwaggon. Der Zug steht
bereits auf dem Gleis auf dem
Großmarkt-Gelände und wird zu
einem Kinderimbiss mit ange-
schlossenem Experimentierbe-
reich umgebaut. Ich hoffe, dass
wir die Möglichkeit haben, Küche
und Labor im Zug, einzurichten.

Worin sehen Sie das Erfolgsrezept
der Organisation?
Ich glaube, bei uns ist alles nach-
vollziehbar. Es ist völlig klar, dass

wir nicht auf der Straße oder an
Wohnungstüren betteln, sondern
dass wir immer ganz offiziell bit-
ten. Und wir sagen, wofür
wir das Geld ausgeben.

Was geben Sie der Berliner Tafel
mit auf den weiteren Weg?
Ich hoffe, dass wir unseren Be-
kanntheitsgrad noch steigern und
weiter überparteilich politisch ak-
tiv sein können. Das bedeutet,
dass wir zwar unterstützend tätig
sind, aber auch darauf hinweisen,
wo die Politik versagt. Unser Leit-
satz ist: „Die Armen sind nicht
freiwillig arm!“ Ich persönlich
wünsche mir, dass alle, die bei der
Tafel dabei sind, mit Spaß und
Elan weiter dabeibleiben. Und
weitere Impulse durch Neuzugän-
ge hinzukommen.

„Wir sagen allen offen, wofür wir das Geld ausgeben“
Gründerin Sabine Werth zieht Bilanz und denkt über neue Projekte der Hilfsorganisation nach

Chefin Sabine Werth hat die
Berliner Tafel 1993 gegründet
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18 Jahre Hilfe für Bedürftige be-
deuten auch 18 Jahre Einsatz für
eine Organisation, die es ge-
schafft hat, Brücken zu schlagen
zwischen Arm und Reich. Die
Berliner Tafel linderte in dieser
Zeit die Not von vielen Kindern,
Arbeitslosen, einsamen und älte-
ren Menschen. Sie kümmerte sich
auch um Alleinerziehende und
Schutzlose. Dabei bietet die Tafel
neben Lebensmitteln außerdem
die Möglichkeit des Gesprächs
und vermittelt so das Gefühl des
Geborgenseins. Gearbeitet wird
nach dem Prinzip Nehmen und
Geben: Lebensmittel werden
dort abgeholt, wo sie übrig sind,
und dorthin gebracht, wo sie ge-

braucht werden. Ein Kreislauf,
der inzwischen gut funktioniert. 

Einer der Schwerpunkte der
Arbeit ist die Versorgung von Kin-
dern und Jugendlichen. „Kinder
brauchen unsere besondere Für-
sorge“, sagt Sabine Werth, die
Gründerin des Vereins. Im Kin-
derrestaurant Talmarant in Reini-
ckendorf zum Beispiel erhalten
Mädchen und Jungen für einen
Euro ein Drei-Gänge-Menü. 

Insgesamt nutzen 125 000 Be-
dürftige – ein Drittel davon sind
Kinder und Jugendliche – die 400
karitativen und sozialen Einrich-
tungen der Tafel. Bewährt hat
sich die Organisation Laib und
Seele, die von der Berliner Tafel,
den Kirchen und dem Rundfunk
Berlin Brandenburg (rbb) ins Le-

ben gerufen wurde. An 44 Ausga-
bestellen können sich so einmal
pro Woche bedürftige Berliner
mit Lebensmitteln versorgen.

Sabine Werth schuf in 18 Jahren
ein soziales Unternehmen, das
nicht nur Gutes tut, sondern mitt-
lerweile auch rentabel arbeitet.
Als studierte Sozialpädagogin hat
sie die Arbeit der Hilfsorganisati-
on stets an neue Herausforderun-
gen angepasst und weiterentwi-
ckelt. „Inzwischen kommt die
Hälfte unserer Lebensmittel aus
biologischem Anbau, und wir
achten auf einen ökologischen
Kreislauf“, sagt Werth. Alles sei
gesund und vollwertig und unter-
liege der strengen Lebensmittel-
hygieneverordnung. In diesem
Jahr nun wurde die Berliner Tafel

volljährig. Die Selbstständigkeit
zeigt sich allerdings nicht in der
Unabhängigkeit, sondern weiter-
hin in der Gemeinsamkeit. „Wir
haben zwar viel geschafft, aber es
gibt auch noch immer viel zu tun“,
betont Sabine Werth. Die 54-Jäh-
rige erinnert sich noch an die
schwierigen Anfänge 1993. Die
Probleme und Nöte in der Haupt-
stadt wuchsen an, und es galt, ge-
eignete Hilfe zu organisieren. Da-
bei gelang es ihr, beide Seiten – so-
wohl die gebende als auch die
nehmende – zufriedenzustellen.
Eine Leistung, die mittlerweile
anerkannt wird. „Ohne die vielen
Ehrenamtlichen hätte ich das
aber nicht geschafft“, sagt Sabine
Werth. Und deshalb wird der 18.
Geburtstag gebührend gefeiert.
In der Heilig-Kreuz-Kirche am
Blücherplatz finden sich heute
Mitglieder und Helfer sowie Ver-
treter aus Politik und Wirtschaft
ein, um das Engagement der Ber-
liner Tafel zu würdigen. Herzli-
chen Glückwunsch! 

Engagiert Immer Einsatz sind die Ehrenamtlichen: Maik Nowak, Ulrich Wiesmann, Katharina Diekhof, Peter Muhs, Ramona Partecke, Peter
Wingerdt, Martina LütdKe, Björn Heinrich, Rainer Rippke (v. li:), Klaus-Dieter Kolwe und Friedhelm Schult (vorne)

Stetes Nehmen und Geben
Die Tafel feiert Geburtstag und engagiert sich weiter für Bedürftige

,,
„Seit achtzehn Jahren leistet die Berliner Tafel Herausragendes. 

Die Arbeit der Mitglieder, Helferinnen und Helfer ist eine sozial anspruchsvolle und vorbildliche ehrenamtliche
Tätigkeit, von deren Wert ich mich immer wieder vor Ort überzeugt habe. Ich danke Sabine Werth und ihrem

Team, wünsche alles Gute zur Volljährigkeit und für die Zukunft weiter viel Erfolg“

Klaus Wowereit Regierender Bürgermeister von Berlin
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T VON SIMONE JACOBIUS

Fast die Hälfte aller Lebensmittel
in Deutschland landet auf dem
Müll, jeder zweite Kopfsalat, jede
zweite Kartoffel und jedes fünfte
Brot. Vieles davon wird schon
aussortiert, bevor es überhaupt
den Verbraucher erreicht: Das
Rot der Tomaten stimmt nicht,
die Größe der Kartoffel passt
nicht zur Norm, im Apfel ist eine
Delle. Jährlich werden etwa 15
Millionen Tonnen Lebensmittel
in Deutschland weggeworfen.
Darunter 500 000 Tonnen Brot.
Der Wert: fast 20 Milliarden Eu-
ro. Auch Verbraucherschutzmi-
nisterin Ilse Aigner (CSU) be-
zeichnet die Menge an weggewor-
fenen Lebensmitteln als „erschre-
ckend“ – doch die Verantwortung
für den Essensberg, der jedes Jahr
vernichtet wird, will niemand
übernehmen. Das Ministerium
will erst eine Studie abwarten, die
Anfang 2012 vorliegen soll. The-
ma: Verschwendung von Lebens-
mitteln. Erst dann könne man
über Einzelheiten reden. Andere
haben bereits einen Schuldigen
für die Misere ausgemacht: das
Mindesthaltbarkeitsdatum, kurz
MHD genannt. Viele würden Le-
bensmittel wegschmeißen, sobald
das MHD erreicht sei, heißt es.

Das bestätigt auch Patrick Le-
her. Der Inhaber eines Köpeni-
cker Supermarktes kennt die
Skrupel seiner Kundschaft, abge-
laufene Ware zu kaufen – selbst
wenn der Preis bereits reduziert
ist. Also werden diese Produkte

aus Regalen und Kühltruhen ge-
räumt und der „Tafel“ oder seinen
Laden-Mitarbeitern zur Verfü-
gung gestellt. Dabei müssen Le-
bensmittel, deren Mindesthalt-
barkeit abgelaufen ist, nicht
zwangsläufig minderwertig oder
zum Verzehr ungeeignet sein.
„Der Hersteller druckt das Da-
tum auf, bei dem er sicher ist, dass
sich Geschmack, Farbe oder Kon-
sistenz nicht ändern“, erklärt Le-
her. Das heißt also, beim abgelau-
fenen Schokopudding besteht ge-
rade mal die Gefahr, dass das Sah-
nehäubchen vielleicht ein
bisschen in sich zusammenfällt.
Und eine Konserve, die fünf Jahre
haltbar sein soll laut MHD,
schafft auch noch ein halbes Jahr
länger, wenn sie richtig gelagert
wird. Eine Gesundheitsgefähr-
dung ist zum Zeitpunkt des MHD

aber fast ausgeschlossen. „Waren
sind grundsätzlich länger haltbar,
als das MHD aussagt“, erläutert
der Geschäftsmann. 

Ein Beispiel: Bei Schokolade
und Knäckebrot gab es früher nie
ein Mindesthaltbarkeitsdatum.
„Aber weil sich die Qualität mit

der Zeit leicht ändern könnte, gibt
es das jetzt. Auch bei Weinen
wird gerade überlegt, es einzu-
führen.“ Generell sei Ware mit
abgelaufenem MHD kein Abfall
und würde auch nicht schlecht
schmecken oder krank machen.
Ein Unterschied stelle dagegen
das Verbrauchsdatum dar. Es be-
zeichnet bei besonders sensiblen
Produkten wie Geflügel, Hack-
fleisch, Fisch oder Speisen aus ro-
hen Eiern das Datum, nachdem
es wirklich gesundheitsgefähr-
dend sein könnte, wenn die Spei-
sen noch gegessen werden. Diese
Lebensmittel müssen nach Ab-
lauf des Verbrauchsdatums wirk-
lich entsorgt werden.

„Das Mindesthaltbarkeitsda-
tum ist ein mittlerweile heiß dis-
kutiertes Thema. Es hat sich lei-
der als eine Art Verfallsdatum
etabliert“, bedauert Kai-Oliver
Jessel von der Berliner Tafel. So-
lange sich die Menschen auf ihre
Sinne verlassen und Lebensmittel
sensorisch prüfen, sieht er aller-
dings kein Problem im abgelaufe-
nen MHD. Allerdings macht die
Berliner Tafel ihre Abnehmer auf
das abgelaufene MHD aufmerk-
sam. „Es werden nach wie vor zu
viele Lebensmittel weggeworfen.
Die Tafeln versuchen Bewusst-
sein für einen ressourcenscho-
nenden, respektvollen Umgang
mit Lebensmitteln zu schaffen.
Der überwiegende Teil unserer
Sponsoren hat das auch verstan-
den. Bei dem Rest werden wir
nicht müde, Aufklärungsarbeit zu
leisten“, meint Jessel. 

Auf die eigenen Sinne verlassen
Wie lange sind Lebensmittel wirklich haltbar? Verbraucher sind nach wie vor verunsichert

Mehr Bioprodukte Wer bewusster einkauft, wirft weniger weg. Viele Verbraucher achten bereits mehr auf Qualität und meiden die Quantität

Besuch Bundesministerin Ilse
Aigner (l.) bei Sabine Werth
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Bewusster einzukaufen heißt
auch gesund einzukaufen. Gesun-
de Ernährung heißt vor allem:
möglichst natürliche und ab-
wechslungsreiche Kost. Aus die-
sem Grund geht der Trend immer
mehr zu Bioprodukten. Kaum ein
Geschäft, das nicht auch eine Bio-
Abteilung hat.

Es reicht dem Kunden nicht
mehr, nur schmackhaft satt zu
werden. Attribute wie „bio“, „aus
fairem Handel“ oder „aus nach-
haltiger Produktion“ beeinflus-
sen seine Kaufentscheidung mehr
und mehr. 2008 lag der Marktan-

teil von Bio- und Fair-Trade-Pro-
dukten noch unter zehn Prozent,
Tendenz: steigend. Prognosen zu-
folge soll dieser mittelfristig auf
30 Prozent steigen.

Auch bei der Berliner Tafel
macht sich dieser Trend stark be-
merkbar. „Weil Bioprodukte in
den Geschäften immer stärker
vertreten sind, landen sie letztlich
auch verstärkt bei uns“, weiß Sa-
bine Werth, Vorsitzende der Ber-
liner Tafel. Sie schätzt den Anteil
der Bioprodukte unter den Le-
bensmittelspenden bereits auf
mehr als 40 Prozent. Allerdings
sei das bei ihren Abnehmern
dann nicht mehr als bio zu erken-
nen. „Wir nehmen ja alle Waren
aus den Verpackungen heraus
und füllen es in unsere Spenden-
Kisten“, erklärt sie. Und die wür-
den dadurch immer hochwertiger
gefüllt werden.

Die Menge an Bioprodukten sei
deshalb so hoch, weil aufgrund
der höheren Preise auch mehr in
den Geschäften liegen bleibe,
schätzt Sabine Werth. Aber auch
Kooperationen geht die Berliner
Tafel mit Biogeschäften ein. So
sponsert Neuland beispielsweise
den Belag für die Frühstücksbeu-
tel. Die Berliner Tafel wird halt
immer grüner und gesünder. sip

Berliner Tafel 
wird immer grüner 
und gesünder
Fast die Hälfte aller
Spenden sind Bioprodukte 

Haltbarkeit 
Das Mindesthalt-
barkeitsdatum ist kein
Verfallsdatum, son-
dern eine Art Garan-
tie des Herstellers. Es
gibt nur den Zeit-
punkt an, bis zu dem
ein Lebensmittel bei
richtiger Lagerung
seine Eigenschaften
wie Geruch, Farbe,
Geschmack und
Form behält. Nach
Ablauf des MHD ist

die Ware nicht auto-
matisch verdorben.
Sie darf sogar weiter
verkauft werden. Die
Verantwortung dafür,
dass sie einwandfrei
ist, trägt der Händler. 

Verbrauch Das
Verbrauchsdatum
steht für „verbrau-
chen bis …“ und wird
bei leicht verderb-
lichen Lebensmitteln
wie Hackfleisch,

Geflügel, Fisch, Roh-
milch oder Speisen
aus rohen Eiern
angebracht, die
schon nach kurzer
Zeit eine Gefahr für
die menschliche
Gesundheit dar-
stellen können. Sol-
che empfindlichen
Lebensmittel dürfen
nach Ablauf des
Verbrauchsdatums
nicht mehr verzehrt
werden. sip

Richtig lagern

Frisch Bei Eiern bevorzugen
Kunden Bio- und Freilandware

Gesund Der süße Honig wird
gern als Zuckerersatz benutzt
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T VON TOM RIENS

In der Luft liegen Aromen von
Rosmarin und Knoblauch. In ei-
nem großen Topf dampft Blumen-
kohlsuppe. Rushhour an den zwei
großen Herden des Kinderrestau-
rants Talmarant. In einer Stunde
soll ein Drei-Gänge-Menü für
rund 70 Kinder aus der Umge-
bung auf den Tischen stehen. Kü-
chenchefin Katrin Zipperling
wendet die Lammkeulen im
Backofen. und dreht den Regler
auf 175° C – und zapft damit direkt
die Sonne an. Denn im Kinderres-
taurant, das die „Berliner Tafel
Kinder und Jugend“ betreibt,
wird mit hauseigenem Solarstrom
gegart. Wer auf den verschachtel-
ten Flachbau in der Hermsdorfer
Straße zugeht, kann die 20 Solar-
module schon von Weitem bläu-
lich schimmern sehen. Seit Sep-
tember 2011 versorgen sie die Kü-
che und das Freizeitzentrum
„Centre Talma“ mit Strom.

Die enge Verbindung zwischen
dem Sport- und Bewegungszen-
trum und dem 2007 eingerichte-
ten Kinderrestaurant der Berli-
ner Tafel kommt schon im Namen
„Talma-Rant“ zum Ausdruck.
Den hatten die jungen Gäste
schon erfunden, lange bevor die
beiden Einrichtungen begonnen
haben, sich den Sonnenstrom zu
teilen. Die Installation der Solar-
anlage mutet an wie der Schluss-
stein zum Haus des guten Lebens.
Das Centre engagiert sich in der
„sportorientierten und geschlech-
terbewussten Jugendarbeit“. Die
Berliner Tafel arbeitet am Pro-
gramm „gesund und lecker“. Ver-
arbeitet werden frische regionale
Produkte, deren einzige Ge-
schmacksverstärker Vitamine hei-
ßen. Da lag es nahe, sauberen
Strom zu nutzen, auf dass die so-

ziale Küche auch grün werde.
„Für uns ist das eine Frage vom
schonenden Umgang mit Res-
sourcen“, sagt Kai-Oliver Jessel
von der Berliner Tafel. „Wir sind
gewohnt, sorgsam mit der Res-

source Essen umzugehen und ge-
gen die Verschwendung von Le-
bensmitteln zu arbeiten. Als die
Firma Sharp uns anbot, eine So-
laranlage zu spenden, nutzten wir
die Chance, auf saubere Energie

umzusteigen.“ Um die Sonne vom
Dach in die Töpfe scheinen zu las-
sen, legte das Eberswalder Solar-
systemhaus mp-tec den Wechsel-
richter und das Montagesystem
obendrauf. Technik, die kompli-

ziert klingt, aber auch begeistert.
Zur Einweihung erscheint das
Ski-Duo Rosi Mittermaier und
Christian Neureuther als Sharp-
Botschafter auf dem Dach. Beide
sind Solarenthusiasten und legen
selbst Hand an beim letzten Mo-
dul der Sonnenstromfabrik. Da-
nach tauschen sie den Schrauben-
zieher gegen die Kochmütze und
backen mit den Kids Probe.

Nach zwei Monaten Ökostrom
lautet das Fazit der Küchencrew,
dass sich mit dem ins Netz einge-
speisten Sonnenstrom auch bei
Novembernebel prima kochen
lässt. „Nur den Kindern ist das
nicht so wichtig, woher der Strom
für den Herd kommt“, sagt Tal-
marant-Koch Bernd Katz. „Die
interessieren sich mehr für den
täglich neuen Speiseplan.“

Dennoch. Das sorgsame Wirt-
schaften mit Essen und Energie
ist eine Investition in die nächste
Generation. Dazu tragen die glän-
zenden Energiefänger der 4,5-
kW-Anlage auf dem Dach täglich
bei. Denn sie helfen sparen. Die
Berliner Tafel zaubert im Talma-
rant von Montag bis Freitag Kin-
dern ein ansprechendes Essen für
einen Euro auf den Tisch. Das ist
allein durch Lebensmittelspen-
den kaum zu erreichen. Ehren-
amtliche und Praktikanten sowie
die Kosteneffizienz durch niedri-
ge Betriebsausgaben sind wichti-
ge Posten. Dabei kann jeder öko-
logisch korrekt helfen. Bei der
umweltgerechten Entsorgung der
PET-Flaschen im Pfandautoma-
ten einfach beim nächsten Super-
marktbesuch mal auf den Spen-
denknopf drücken. Schon dampft
es wieder auf einem Kinderteller.

Spenden: BERLINER TAFEL e. V., 

Berliner Volksbank, BLZ 100 900 00,

Konto 5 457 793 008.

Garen mit hauseigenem Solarstrom
Seit September werden im Reinickendorfer Kinderrestaurant Talmarant die Sonnenstrahlen zum Kochen genutzt

Hoch hinaus wollen Katrin Zipperling und Bernd Katz, die Küchenleiter des Talmarant. Sie bevorzugen bei
ihrer Arbeit den sauberen Solarstrom und frische, regionale Produkte mit vielen Vitaminen 
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Florian geht an den weiß gedeck-
ten Tischen des Kinderrestau-
rants Talmarant entlang. In klei-
nen Vasen duften frische Blumen.
Die Stühle stehen in Reih und
Glied. Der Elfjährige hängt seine
Jacke über eine Lehne und schaut
Küchenchefin Katrin Zipperling
erwartungsfroh an. Florian hat
sich schon ein Menü ausgesucht
und möchte jetzt bestellen. Suppe
und Salat lässt er weg. „Ich nehme
nur das Fleischgericht und den
Nachtisch“, gibt er routiniert sei-
ne Order bei der Chefin auf.

Beim Konzept des Kinderres-
taurants der Berliner Tafel geht es
nicht nur um gesundes und
schmackhaftes Essen, sondern
auch um ein gutes soziales Mit-
einander. Im Talmarant wird am
Tisch serviert. Die Gabel liegt
links vom Teller, Messer und Sup-
penlöffel rechts. Darüber die
sorgsam gefaltete Serviette und
der Dessertlöffel. Tischsitten sind

wichtig. Und Katrin Zipperling
setzt sie durch. „Das beginnt da-
mit, wie die Kinder am Tisch sit-
zen. Manchen muss man anfangs
erklären, dass man seinem Tisch-
nachbarn das Essen nicht ver-
salzt.“ Für Zipperling hat das Res-
taurant auch die Aufgabe, die
Kinder nach der Schule zur Ruhe
kommen zu lassen. Dazu gehört
das Warten auf den ersten Gang
und die Muße, die es braucht,
nicht schon mit Suppe und Saft
den Hunger zu stillen, sondern
den Appetit auf drei Gänge zu
verteilen.

Willkommen ist jeder, und wer
noch nicht Stammgast ist, darf zur
Einführung auch mal einen El-
ternteil mitbringen. Das Talma-
rant wendet sich an alle Kids in
Wittenau. Der Dumpingpreis von
einem Euro für ein Komplettme-
nü ist längst nicht nur ein Angebot
für Hartz-IV-Familien. Die Quali-
tät lockt auch solventere Schich-

ten aus Döner-Buden und Fast-
Food-Ketten an die dekorierten
Tische. Florian besucht die Gus-
tav-Dreyer-Grundschule und
kommt regelmäßig nach dem Un-
terricht, „weil es schmeckt“. Die
meisten Kids im Talmarant sind
Stammgäste. Da die Tafel von

Spenden lebt, weiß die Küche nie
genau, wie der Speiseplan einer
Woche aussieht. An den Herden
zwingt das zur Improvisation. An
den Tischen freuen sich Florian
und Co. an der Abwechslung jen-
seits der Familienroutine: „Ich es-
se gern Fleisch“, erzählt Florian.
„Einmal gab es Hühnchen mit ei-
ner komischen Soße, da habe ich
das vegetarische Essen genom-
men. War besser, als ich dachte“,
beschreibt er mit einem Lächeln
seine kulinarische Exkursion.

Abwechslung bedeutet im Tal-
marant auch Multikulti. An Mot-
totagen kocht Bernd Katz exo-
tisch oder regional. Die Gaumen-
freuden mit brasilianischer oder
vietnamesischer Küche wechseln
sich ab mit kulinarischen Ausflü-
gen in die Provinz. Dann heißt es
„Spätzle, Maultaschen & Co. –
Die schwäbische Küche“. Bei der
ethnischen Vielfalt der jungen Be-
sucher ist der Begriff exotisch so-

wieso relativ. Noch spannender
wird es, wenn aus Konsumenten
Produzenten werden. Das Talma-
rant bietet regelmäßig Kinder-
kochkurse an. So wechseln Teil-
klassen oder auch Kindergeburts-
tage vom hellen Speiseraum in die
große Küche. „Ist die anfängliche
Nervosität verflogen, sind die
Mädchen in der Regel beim
Schneiden und Hacken fixer als
die Jungs“, sagt Katrin Zipperling.
Auch Florian winkt ab, wenn er
nach Küchenarbeit gefragt wird.
Talent hätte er. Auf seinem leeren
Teller liegt nur noch ein blanker
Knochen. Tom Riens

Die Kochkurse finden nach Vereinbarung

donnerstagnachmittags für Kinder ab

sechs Jahren statt. Neben zwei Euro bitte

saubere Schuhe und eine Schürze mit-

bringen. Talmarant-Kinderrestaurant im

Centre Talma, Hermsdorfer Str. 18, 

13469 Berlin-Reinickendorf,

Telefon 782 74 14

Im Talmarant wird regional und auch exotisch gekocht 
Kinderrestaurant bietet abwechslungsreiche Drei-Gänge-Menüs für einen Euro und heißt jeden willkommen 

Stammgast Florian kommt
regelmäßig ins Talmarant
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Berliner Tafeln

Erzeuger / Handel

Biogasanlage

sBiogaa

Service Center

T VON FRANZ MICHAEL ROHM

Zwischen 20 und 50 Prozent aller
weltweit produzierten Lebens-
mittel enden als Biomüll. „Das
hört sich unglaublich an, aber so
ist es“, sagt Sabine Werth, die vor
18 Jahren die bundesweit erste Ta-
fel gründete, die Bedürftige mit
Lebensmitteln unterstützt. Von
Beginn an haderte sie damit, dass
auch bei der Berliner Tafel viel
Obst und Gemüse weggeworfen
werden muss. „Es ist rund ein
Viertel der Lebensmittelspenden,

das tut weh.“ Noch mehr
schmerzt sie, dass auch für die
Entsorgung des Biomülls viel
Geld bezahlt werden muss. Bis zu
50 000 Euro pro Jahr zahlte die
Berliner Tafel an die Berliner
Stadtreinigung (BSR) zur Entsor-
gung. Mittlerweile gibt es eine
Sonderregelung mit der BSR,
aber noch immer sind es Zehntau-
sende Euro Spendengelder, die
für diesen nach ihrer Ansicht
„ökologischen Irrsinn“ fällig wer-
den. Schon vor Jahren hatte Sabi-
ne Werth die Idee, einen ökologi-

schen Kreislauf herzustellen, bei
dem keine Abfälle mehr entste-
hen. Konsequent arbeitete die 54-
Jährige an ihrer Idee. 

Als Erstes setzte sie sich für die
Nutzung von sogenannten IFCO-
Kisten zum Transport der Le-
bensmittel ein. Mit der Einfüh-
rung dieser Mehrwegbehälter
verbessert sich die Ökobilanz der
Transportwege vom Handel über
die Sortierung und Lagerung bis
hin zur Lieferung spürbar. „Nun
geht es noch um die Bereiche
Müllentsorgung und Kraftstoffe“,
sagt Sabine Werth. 

Zur weiteren Verbesserung der
Ökobilanz könnte eine Biogasan-
lage beitragen, in der nicht mehr
verwendbare Lebensmittel in
Energie verwandelt werden. Die-
ses Vorhaben ließe sich aus Platz-
gründen nicht auf dem Gelände
des Großmarktes realisieren. „Ein
Standort in der Nähe wäre ideal“,
meint die Tafel-Chefin. Dann
könnte faules Obst, schimmeliges
Gemüse und auch altes Brot mit
hohem Brennwert in nützliches
Biogas umgewandelt werden. Das
ließe sich zu Erdgas aufbereiten,
mit dem die rund zwanzig Fahr-
zeuge der Berliner Tafel betankt
werden könnten, nachdem sie auf
Gasbetrieb umgerüstet wären. 

Mehr als 2,5 Millionen Euro
würde eine Biogasanlage kosten,
erste Planungen existieren be-
reits. Bei der Finanzierung ist die
Tafel wie immer auf Sponsoren
angewiesen. Gleiches gilt für das
fehlende Grundstück. „Was wir
brauchen, ist ein Geschenk des
Himmels“, sagt Sabine Werth,
„besser gesagt, mehrere.“ Dann
könnte die Berliner Tafel unter
optimalen ökologischen Bedin-
gungen ihre Arbeit fortsetzen. 

Der grüne Traum

Unbeschadet
Hunderte Millionen
Tonnen Obst und
Gemüse werden pro
Jahr produziert und
müssen in wenigen
Tagen von den Er-
zeugerländern zu
den Abnehmern
transportiert werden.
Dabei soll die ver-
derbliche Ware so
unbeschadet wie
möglich zu den
Verbrauchern ge-
langen. Ein Anliegen,
bei dem es auch auf
die Verpackung
ankommt. 

Mehrweg Viele
Erzeuger setzen
dabei auf Pappe und
Holz als Material für
den Transport. Als
Alternative zu Ein-
wegverpackungen
hat das Pullacher

Unternehmen IFCO
einen Mehrweg-
transportbehälter
entwickelt, der nach
Herstellerangaben
die Umwelt schonen
soll. Die grünen
Kisten können bis zu
hundertmal benutzt
werden, bevor sie zu
Granulat geschred-
dert und anschlie-
ßend erneut zu
Kisten verarbeitet
werden. 

Hochstapler Auch
die Berliner Tafel
packt inzwischen alle
Lebensmittelspen-
den in diese grünen
Kisten. Die Behälter
lassen sich gut sta-
peln. Das ist wichtig
bei den vielen ver-
derblichen Waren,
die transportiert
werden. Außerdem

entstehen so keine
weiteren Verpa-
ckungsabfälle beim
Transport, der Wei-
terverarbeitung und
Auslieferung. 

Umweltschutz Der
sogenannte Smart
Cycle von IFCO be-
deutet für die Um-
welt nach Angaben
des Unternehmens
unter anderem 53
Prozent weniger
Emission von Treib-
hausgasen. „Das
Konzept und die
Qualität der Kisten
haben uns über-
zeugt“, sagt Sabine
Werth, Vorsitzende
der Berliner Tafel. 
Karl Pohler, IFCO-
Vorstandschef, si-
chert der Tafel auch
künftig seine Unter-
stützung zu. fmr

Gut verpackt in der Kiste
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Seit achtzehn Jahren träumt die Vorsitzende der Berliner Tafel 
von einem ökologisch perfekten Kreislauf bei der Verteilung von
Lebensmitteln an Bedürftige. Erste Ideen sind bereits umgesetzt

Vision Abfälle in Biogas
verwandeln und damit 
die Fahrzeuge betanken 
BERLINER TAFEL

D ie Tafeln hel-
fen durch ihr

Engagement und
ihre Ideen, den
Wert von Lebens-
mitteln stärker ins
Bewusstsein zu
rufen. Lebens-
mittel sind keine
Waren wie alle
anderen. Sie sind
Mittel zum Leben.
In ihnen stecken
harte Arbeit und
vor allem wert-
volle Ressourcen.
Vielen ist das
nicht bewusst.
Doch gerade wer
auf jeden Cent
achten muss, der
kennt auch den
Wert von Lebens-
mitteln. Dennoch
wird der Berg
weggeworfener
Lebensmittel in
Europa immer
größer: Manche
sprechen von bis
zu 20 Millionen
Tonnen allein in
Deutschland. 

Eines ist klar:
Die Verschwen-
dung in der Nah-
rungsmittelkette
zu stoppen er-
fordert vielfältige
Anstrengungen.
Nahrungsmittel-
verluste treten bei
allen Gliedern der
Kette auf und
haben zahlreiche
Ursachen. Für uns
Verbraucherinnen
und Verbraucher

ist die Vielfalt in
Supermärkten
verführerisch.
Schnell greifen
wir zu mehr Le-
bensmitteln, als
wir eigentlich
benötigen. Eine
Umfrage meines
Hauses hat ge-
zeigt: Etwa zwei
Drittel der Ver-
braucher haben
ein schlechtes
Gewissen, wenn
sie Lebensmittel
wegwerfen. Es
gibt also ein Ge-
spür für den Wert
von Lebensmit-
teln. Ich möchte
alle dabei unter-
stützen, die ihren
Beitrag zur Ver-
ringerung von
Lebensmittel-
abfällen leisten
möchten. 

Ein Ansatz-
punkt ist hierbei
eine Sensibilisie-
rung für die Be-
deutung des Min-
desthaltbarkeits-
datums: Es ist
eine Güteinforma-
tion und kein
Verfallsdatum –
das wird oft miss-
verstanden. 

Eine weitere
Möglichkeit ist,
gute Nahrungs-
mittel, die nicht
mehr verkauft
werden können,
an Bedürftige
abzugeben oder

anderweitig zu
verwenden. 

Neue Wege
eröffnen sich im
Zusammenhang
mit der Bioener-
gieproduktion.
Hier setzt die
Planung der Berli-
ner Tafel an. Nicht
mehr verwend-
bares Obst soll in
einer Biogasanlage
in Kraftstoff für
Transportfahr-
zeuge umgewan-
delt werden. Das
ist eine Idee, die
in doppelter Hin-
sicht hilft: Trans-
portabläufe wer-
den umwelt-
freundlicher und
nachhaltig ge-
staltet und unver-
meidbare Lebens-
mittelabfälle sinn-
voll genutzt. 

Lebensmittel
verdienen unsere
Wertschätzung.
Entsprechend
sollten wir mit
ihnen umgehen.
Auch aus Respekt
vor den Men-
schen, die nicht
alles im Überfluss
haben. Es ist eine
Frage von Verant-
wortung.

Ihre
Ilse Aigner

Bundesministerin 
für Ernährung,
Landwirtschaft und
Verbraucherschutz

Mittel zum Leben

GRUSSWORT

Ilse Aigner über wertvolle Ressourcen



Arbeitsabläufe Einmal in der Woche sammeln Jürgen Wernicke
(oben) und Bodo Diebel Obst und Gemüse in Prenzlauer Berg ein.
Sie bringen die Ware zur Berliner Tafel. Dort hilft der 17-jährige
Ewald Gabinski beim Sortieren (M.). Mittwochs kommen die Fahrer
bei der Kinderhilfe der Arche vorbei. Küchenleiterin Melanie Brandt
(oben) freut sich über Lebensmittel für rund vierzig Kinder

T VON FRANZ MICHAEL ROHM

Frühmorgens herrscht bereits
Hochbetrieb im Lager der Berli-
ner Tafel auf dem Gelände des
Großmarktes an der Beusselstra-
ße. Auf rund 1200 Quadratmeter
Fläche lagern Obst, Gemüse und
andere Lebensmittel. Vor der
Halle stehen mehrere Mercedes-
Sprinter-Lkw. Es geht laut zu, der
Ton ist rau, wie üblich auf dem
Großmarkt. Ruhender Pol im Ge-
schehen ist Robert Hedram. Der
37-jährige Fuhrparkleiter und
stellvertretende Lagerchef gibt
klare Anweisungen an Sortierer,
Lageristen und Fahrerteams. Auf
einem Info-Brett in seinem Büro
stehen die Tagestouren. An sechs
Tagen der Woche sind dreizehn
Sprinter unterwegs, die Daimler-
Benz der Tafel zu Sonderkondi-
tionen überlassen hat.

Fahrer Jürgen Wernicke und

Begleiter Bodo Diebel starten zur
Tour E 3. Jeden Mittwoch fahren
die beiden neun bis zehn Stellen
zum Einsammeln ab. Drei Stun-
den lang sind sie im Norden Ber-
lins unterwegs, in Reinickendorf,
Blankenfelde, Karow, Prenzlauer
Berg. Ziel sind die Laderampen
von Lidl, real oder Netto. „Wir
wissen nie, was auf uns wartet“,
erklärt Jürgen Wernicke, der seit
2009 ehrenamtlich für die Tafel
arbeitet. Manchmal sind es nur
drei Kisten, die zum Abtransport
bereit stehen, manchmal eine hal-
be Palette. Lieber hätte er einen
festen Job, aber den findet der
52-Jährige nicht mehr. So ist er
arbeitslos gemeldet und fährt für
die Tafel. „Besser als zu Hause
vor der Glotze zu hocken“, sagt er
und fährt sich durch seine nach
hinten gekämmten Haare. Beim
ersten Supermarkt stehen mehre-

re Kisten mit Eisbergsalat, Papri-
ka, Tomaten, Bananen und ver-
schiedene Milchwaren. Beifahrer
Bodo Diebel sortiert vor.
„Schwimmende Ware“ lässt er
gleich dort. „Wir sind ja kein Ent-
sorgungsunternehmen“, grum-
melt der Mittfünfziger, der eine
Vorliebe für Tätowierungen hat.
„Das sollen doch Lebensmittel-
spenden für Bedürftige sein.“
Nach und nach füllt sich die Lade-
fläche des mit einer Kühlung aus-
gestatteten Fahrzeugs. Aubergi-
nen und Kürbisse vom Bioladen,
vierzig Stück Butter drei Tage vor
Ende des Mindesthaltbarkeitsda-
tums, Fischkonserven, abgepack-
te Wurst, Käse und kistenweise
Obst und Gemüse, Weintrauben,
Kohl, Birnen, Orangen, Äpfel, al-
les durcheinander.

Fünf Tage die Woche sind die
beiden unterwegs, jeden Wochen-
tag fahren sie eine feste Tour. Bei
einem Bäcker in Blankenburg
werden Brot und Backwaren vom
Vortag eingesammelt, bevor es
zum nächsten Supermarkt geht.
Rund 500 000 Bedürftige, schätzt
die Berliner Tafel, gibt es in der
Stadt, etwa ein Viertel davon wird
von der Tafel unterstützt. „Die
Nachfrage ist erheblich größer“,
weiß Bodo Diebel, der seit 1997
bei der Tafel ist und zu den „alten
Hasen“ zählt. 

Zurück im Lager auf dem Groß-
markt werden die eingesammel-
ten Lebensmittel ausgeladen. Da-
nach wird der Wagen mit einem
Kärcher gesäubert. „Hygiene
steht ganz oben bei uns“, erklärt
Jürgen Wernicke. In der kurzen
Mittagspause wird in einer klei-
nen Kantine gegessen. Das Essen
ist der „Lohn“ der Ehrenamtli-
chen, für einen Euro gibt es dazu
noch eine Tüte Lebensmittel pro
Woche. Viele im Lager sind 1,50
Euro-Jobber, manch einer leistet
bei den Sortierern eine Geldstrafe
ab. „Die Sortierer haben echt ’nen
harten Job“, sagt Bodo. Sie müs-
sen Obst und Gemüse durchse-
hen und das aussortieren, was
nicht mehr verzehrbar ist. Unge-
fähr ein Viertel der gespendeten
Ware muss entsorgt werden. 

Sechzig bis achtzig Sortierer
sind pro Schicht ab 6 Uhr beschäf-
tigt und sichten täglich sechs bis
acht Tonnen Obst und Gemüse,
berichtet Lagerleiter Utz Jakub-
cik. Etwa die Hälfte dessen, was
angeliefert wird, geht am selben
Tag wieder raus, die zweite Hälfte
am nächsten Tag. Ewald Gabinski
sortiert Tomaten und Trauben.
„Mein Vater ist bedürftig, da helfe
ich hier manchmal ehrenamtlich“,
erklärt der 17-Jährige. Die Schatz-
kammer der Halle ist das „Mehr-
Lager“. Hier lagern Tiefkühlkost,
Wurst- und Fischkonserven, Sü-
ßigkeiten. „Manchmal kommt ei-
ne halbe Lkw-Ladung von Ferre-
ro oder Danone, dann freuen sich
alle“, berichtet Bodo Diebel. 

Als Nächstes lädt er mit Jürgen
Wernicke die Auslieferungsfuhre
ein. Acht Stellen fahren sie bis
zum Nachmittag an. Zuerst geht
es in die Kongostraße in Wed-
ding. Der AktionsRaum ist eine
offene Kinder- und Jugendein-
richtung der nahe gelegenen An-
na-Lindh-Grundschule. Dorthin
gehen neben deutschen und tür-
kischstämmigen Kindern vor al-
lem Kinder aus dem ehemaligen
Jugoslawien, die einmal pro Wo-
che ein preiswertes Essen bekom-
men und täglich bei den Hausauf-
gaben betreut werden. 

Danach geht es zur Arche, der
christlichen Kinderhilfe in der
Brienzer Straße, ebenfalls in
Wedding. Fünfzig Joghurts, drei-
ßig Konserven und sieben Obst-
Gemüse-Kisten hat Küchenleite-
rin Melanie Brandt bestellt. Mit
ihrem Team kocht sie unter der
Woche für rund vierzig Kinder.
Nur zum Teil kann die Berliner
Tafel ihren Bedarf decken. „Wir
können nur liefern, was an Spen-
den reinkommt“, sagt Bodo Die-
bel. Diesmal hat er einige Kilo
Mehl und Zucker dabei, auch Ei-
er. „Ist ja bald Weihnachten, da
können die Plätzchen backen.“

Bis zum Nachmittag werden
noch ein Übergangswohnheim
und ein Mädchentreff in Wedding
beliefert, und die christliche
Suchthilfe Team Challenge in Rei-
nickendorf. Letzter Anlaufpunkt
ist ein Seniorenwohnhaus in Wed-
ding. „Ich habe mir nicht vorstel-
len können, wie viel Armut und
Elend es in der Stadt gibt“, sagt
Wernicke auf dem Rückweg. 

„Man glaubt nicht, wie viel Elend es gibt“
Montag bis Samstag sind die Fahrer der Berliner Tafel unterwegs. Bei Supermärkten und
Einzelhändlern holen sie Lebensmittel ab und bringen sie zu den Hilfsbedürftigen der Stadt 

,,
„Besser als zu Hause vor

der Glotze zu hocken“

Jürgen Wernicke
Fahrer der Tafel
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Besonders in den letzten Wochen
des Jahres ist der Wunsch da, be-
dürftigen Menschen zu helfen. In
dieser Zeit erfolgen deshalb mehr
Aufrufe zu Spenden, und es wer-
den viele Sammelaktionen durch-
geführt. Auch bei der Berliner Ta-
fel. So gab es Ende Oktober eine
Spendenaktion in Kooperation
mit „Ihr Platz – mein Drogerie-
markt und mehr...“ (vormals Dro-
spa): Der Erlös vom Kauf eines
Luftballons für 50 Cent ging ohne
Abzüge direkt an die Tafel. 

Nach dem großen Erfolg im
letzten Jahr wird die Sachspen-
denaktion „Weihnachtsfreude

weitergeben“ 2011 wiederholt. In
Zusammenarbeit mit dem Lager-
raumanbieter „MyPlace-SelfSto-
rage“ sammelt die Tafel vom
28. 11. bis 17. 12. Weihnachtsge-
schenke. Alles ist erwünscht: aus-
rangierte Kinderspielsachen,
Haushaltsgegenstände, unge-
brauchte Hygieneartikel oder
auch Lebensmittel, die noch halt-
bar und originalverpackt sind.
Auch technische Geräte werden
gerne angenommen. Dabei ist
wichtig, dass sie noch funktionie-

ren. Die gesammelten Spenden
werden während der Weih-
nachtszeit bei der Lebensmittel-
ausgabe verteilt. 

Abschließend bleibt noch eine
Aktion erwähnenswert, die den
Bedürftigen die Adventszeit im
wahrsten Sinne des Wortes we-
nigstens etwas versüßen soll: Mit-
arbeiter der Firma T-Labs (Tele-
kom Innovation Laboratories)
sind aufgerufen, Süßigkeiten zu
sammeln. Auch hier fand im letz-
ten Jahr schon eine Sammelaktion

statt und viele schöne Geschenke
kamen dabei zusammen. Für 2011
nun hat man sich für Weihnachts-
gebäck und Süßwaren entschie-
den, da diese Artikel zu Weih-
nachten in den Ausgabestellen
von Laib und Seele oft fehlen oder
in viel zu knapper Menge vorhan-
den sind. Der Grund: Unverkauf-
te Weihnachtsartikel werden vom
Handel erst nach dem Fest abge-
geben. Auch dann werden Scho-
koladenweihnachtsmänner na-
türlich gern genommen. si 

Weihnachtsmänner kommen erst nach dem Fest
Süßigkeiten sind vor den Feiertagen Mangelware in den Ausgabestellen von Laib und Seele. Deshalb gibt es Sonderaktionen

Unverkaufte Weihnachtsartikel
spenden die Firmen erst später
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T VON YVONNE SPANIER

Begonnen hat alles zur Faschings-
zeit. Im Februar 1993 hatten drei
Mitglieder der „Initiativgruppe
Berliner Frauen“ eine Idee. „Wir
wollten denen, die es sich nicht
leisten können, einen Tisch de-
cken“, sagt Sabine Werth. Ganz
nach dem Vorbild der „City Har-
vest“ (Stadternte), die bereits im
Jahr 1983 in New York ihre Arbeit
aufnahm. Die amerikanische Or-
ganisation sorgte dafür, dass weg-
geworfene, noch verwertbare
Nahrungsmittel eingesammelt
und an Hungernde verteilt wur-
den. Dieses Prinzip der Restever-
wertung sollte nun auch in Berlin
Wirklichkeit werden. Die erste
Spende für die ins Leben gerufe-
ne „Berliner Tafel“ kam aus einer
Bäckerei: eine Kiste voller duften-
der Pfannkuchen. Wie es sich für
die fünfte Jahreszeit gehört.

Dies war aber kein Scherz. Die
drei Damen, Ursula Kretzer-
Mossner, Reina Mehnert und Sa-
bine Werth, nahmen ihre Aufgabe
sehr ernst. Sie sprachen Berliner
Firmen an, um für ihre Idee zu

werben. Zu den Backwaren ge-
sellten sich Kartoffeln, Gemüse
und Obst. Zuerst einmal, dann
dreimal pro Woche sammelte Sa-
bine Werth mit ihrem eigenen
Pkw die Ware ein und brachte sie
anfänglich nur zu Obdachenlo-
sen-Einrichtungen. Auch das Sor-
tieren der Lebensmittel übernah-
men die tatkräftigen Frauen

selbst. Für diese Arbeiten räumte
Sabine Werth sogar anfänglich ihr
Buchhaltungsbüro. Die Sozialpä-
dagogin hatte bereits seit 1987 ein
eigenes Unternehmen. Was sie
nicht davon abhielt, sich mit viel
Engagement, für das sie 2003 mit
dem Bundesverdienstkreuz aus-
gezeichnet wurde, um ihre neue
soziale Aufgabe zu kümmern.

Die Zahl der Spender wuchs
und auch der Kreis der Empfän-
ger weitete sich auf die Bezieher
von Harz IV und Sozialhilfe aus.
In Berlin werden zurzeit 125 000
Bedürftige unterstützt. 20 Fahr-
zeuge transportieren rund 660
Tonnen Lebensmittel pro Monat
durch alle Bezirke der Stadt. Et-
wa 80 Helferinnen und Helfer or-
ganisieren Fahrtrouten, vereinba-
ren Termine und koordinieren
den gesamten logistischen Tages-
ablauf, damit alles gut funktio-
niert. „Pannen können wir uns
nicht leisten“, sagt Sabine Werth.
Mit sehr viel Einfühlungsvermö-
gen stellte sich die heute 54-Jähri-
ge der Herausforderung. Sie sorg-
te dafür, dass sich die Berliner Ta-
fel zu einer Einrichtung entwi-
ckelte, der man vertraut. „Wir
legen Wert darauf, dass unsere
Arbeit immer nachvollziehbar ist
und bleibt“, so die Gründerin und
betont, dass die Finanzierung
ausschließlich über Mitglieder,
Sponsoren und Spender laufe.
Aktive und passive Mitglieder, die
den Verein mit ihrem finanziellen
Beitrag unterstützen, haben des-

halb einen wichtigen Anteil am
Bestehen und tagtäglichen Be-
trieb der Berliner Tafel. Jeder
Cent zählt. Schon mit einer mo-
natlichen Spende von 2,75 Euro
können Frauen und Männer den
Tafelgedanken unterstützen.

Die Vielzahl der Spender sorgte
dafür, das die Berliner Tafel wei-
testgehend von der Finanzkrise
verschont blieb. Trotz allem: Je-
der Beitrag hilft, Not zu lindern.
Auch Erbschaften, die erst später
eintreten, tragen dazu bei, die Zu-
kunft des Vereins abzusichern. 

Die Berliner Idee breitete sich
schnell aus. 1994 entstanden neue
Tafeln in München, Neumünster,
und jedes Jahr kamen weitere hin-
zu. Heute unterstützen rund 900
lokale Tafeln mehr als 1,3 Millio-
nen bedürftige Menschen in
Deutschland. Seit 1995 haben die
Tafeln auch ihre eigene Interes-
senvertretung, den „Bundesver-
band Deutsche Tafel e. V.“ 

Spenden kann man unter:

Berliner Volksbank

Bankleitzahl 100 900 00

Konto-Nr. 54 57 79 30 08

Erst Pfannkuchen dann Gemüse
Aus einer Idee zur Faschingszeit wurde eine große Hilfsorganisation nach New Yorker
Vorbild: Nahrungsmittel nicht wegwerfen, sondern an Bedürftige verteilen

Ehrung Sabine Werth (unten) und ihre Freundinnen setzten ihre 
Idee, Menschen einen Tisch zu decken, die es sich nicht leisten 
können, 1993 tatkräftig um. Sie holten die Waren selbst ab, sortierten,
verpackten und brachten sie zu den Obdachlosen-Einrichtungen der
Stadt. Klaus Wowereit würdigte ihr Engagement zum zehnjährigen
Jubiläum (links). Sabine Werth wurde zu diesem Anlass mit dem 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet 

Die drei Säulen der Berliner Tafel

Berliner Tafel LAIB und SEELE Kinder & Jugend

Versorgung von 125 000 Berliner Bedürftigen

Versorgung von
sozialen 
Einrichtungen
aus den 
Bereichen

Senioren
Obdachlose
Kinder u. Jugend
Asylanten
Flüchtlinge
Aidsberatung
u.v.m.

44 Ausgabestellen 
in Kirchen-
gemeinden

Restaurants
Imbiss
Frühstücksbeutel

PRIVAT (4)
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Die Lebensmittel-
spenden bewirken
vor allem dreierlei:
Gesundheit Da es
sich vorwiegend um
Obst, Gemüse, Milch-
produkte und
Backwaren handelt,
leisten die Tafeln
einen Beitrag zu einer
ausgewogenen
Ernährung.

Finanzen Sie ver-
schaffen den Tafel-

Kundinnen und
-Kunden einen
kleinen, aber wichti-
gen finanziellen
Spielraum zum Bei-
spiel für Kleidung
oder Kinobesuch.
Dies wiederum er-
öffnet den betroffe-
nen Menschen Chan-
cen für mehr soziale
Teilhabe.

Kommunikation
Die Tafeln sind Orte

der Begegnung
zwischen Menschen
mit den unterschied-
lichsten Lebens- und
Berufserfahrungen.
Hier werden Kontakte
geknüpft, Informatio-
nen mit Helfern oder
anderen Betroffenen
ausgetauscht. In
vielen Tafeln engagie-
ren sich Bedürftige
auch selbst als ehren-
amtliche Helferinnen
und Helfer. 

Spenden helfen 



Weitere von den Sponsoren unterstützte Tafeln:

Spielen Sie ab 1. Dezember das Tafel-Advents-
kalenderquiz auf www.worldwide-responsibility.com 
und beantworten Sie Fragen rund um die weltweite
Tafel-Arbeit. Für jede beantwortete Frage erhöhen
die Tafel-Sponsoren den Spendenbetrag zu-
guns  ten der neuen Kühlfahrzeuge für die Tafeln in 
Madrid, London, Wien und Berlin. 

Zudem nehmen Sie mit Ihren erspielten Antworten 
automatisch an den Wochenverlosungen teil: Hier 
winken viele attraktive Preise der Tafel-Sponsoren. 

Großes Tafel-Gewinnspiel auf

www.worldwide-responsibility.com

Helfen Sie uns zu helfen

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die IFCO SYSTEMS GmbH, Zugspitzstraße 7, 82049 Pullach, Deutschland. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die bei 
der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Angestellte der IFCO-Gruppe und andere an der Konzeption und Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Barauszahlung, Auszahlung in Sachwerten oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Die Preise sind nicht über-
tragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Als Hauptgewinn stellt Ihnen Daimler Financial Services den umweltfreundlichen Trendsetter für urbane Mobilität, den smart fortwo electric drive, für ein Jahr zur Verfügung – noch vor der offi ziellenMarkteinführung im nächsten Jahr.

Hauptgewinn

Gautinger
Tafel

Leeraner
Tafel

H A N A U E R    T A F E L

Lilienthaler
Tafel

Melsunger
Tafel

Schopfheimer
Tafel

Münster
Tafel
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DIE NÜRNBERGER 
LAND TAFEL E.V.
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müse, stehen auf der Hitliste ganz
oben. Als Nachtisch gibt es immer
selbst geschnittenen Obstsalat
mit Quark oder Joghurt und dazu
frisch gepressten Saft.

„Es ist toll, dass wir einen
männlichen Koch haben. Das ist
gerade für die frauendominierten
Grundschulkinder ganz wichtig“,
so Eva Rößler. Denn obwohl die
Kurse für Fünf- bis 16-Jährige
sind, ist das Gros aus der vierten
bis sechsten Klasse. 

Allerdings bedauert das Team,
nicht so viele Kinder erreichen zu
können, wie es eigentlich will.
Zwei Kurse à 90 Minuten vier Mal
die Woche. Mehr ist zeitlich und
aus hygienischen Gründen nicht
drin. Denn nach jedem Durch-
gang muss geputzt werden. 

Übrigens nehmen die Kinder
nach jedem Kurs die Rezepte und
jede Menge Tipps mit nach Hause
– und etwa ein Viertel von ihnen
hat das Gericht dann zu Hause
auch schon nachgekocht, wie eine
Umfrage zeigt. 

religiösem Aspekt, aus dem Weg.“
Auch Allergien und Unverträg-
lichkeiten werden abgefragt.

Spitzenreiter in beiden Saisons
waren die Rucki-Zucki-Nudeln
mit Tomaten-Zucchini-Soße.
Aber auch Pellkartoffeln mit Ge-
müsesticks und Ampeldips, Veg-
giburger ohne Brot (Kartoffel-Ge-
müse-Bulette) oder Schock-Wok,
eine Reispfanne mit frischem Ge-

muss – aber letztendlich liegen
Berge an zerkleinertem Obst und
Gemüse auf den Arbeitstischen.
Schnittverletzungen sind trotz
des Feuereifers selten.

Jede Klasse bekommt im Vor-
feld drei Gerichte zur Auswahl.
Ganz wichtig sei, meint Eva Röß-
ler, dass alle Gerichte vegetarisch
sind. „So gehen wir allen Diskus-
sionen ums Fleisch, gerade unter

T VON SIMONE JACOBIUS

„Warum kochst du denn, hast du
keine Frau?“ Fragen wie die einer
Siebenjährigen sorgen für Heiter-
keit und zeigen gleichzeitig, wie
wichtig es ist, mit Schülern ge-
meinsam zu kochen. Auch als
Mann – oder gerade deshalb. Die
Frage ging an Timo Schmitt, Koch
und Ökotrophologe, also Ernäh-
rungsfachmann. Er leitet die Ein-
sätze des Kimbamobils, eines zur
mobilen Kinderküche umgebau-
ten Doppeldeckerbusses der Ber-
liner Tafel. Die Idee ist einfach:
Junge Menschen bereiten unter
professioneller Anleitung ihr Es-
sen selbst zu – schneiden und
schälen, backen und kochen ge-
meinsam. Dass die Kochkurse nö-
tig sind, zeigen die Erfahrungen:
Manche Kinder erkennen keine
Paprika, haben noch nie in ihrem
Leben eine Orange geschält oder
wissen nicht, das Tomaten die
Grundlage für Ketchup sind.

Seit April 2010 fährt der Bus zu
Schulen, Kindergärten oder Ju-
gendklubs im ganzen Stadtgebiet
und führt dort Kochkurse durch.
Etwa 2000 Kinder haben bereits
daran teilgenommen. Die Aktion
wird unterstützt vom Verein
„berliner helfen“ der Berliner
Morgenpost. 

Der Doppeldecker wurde kom-
plett umgebaut. Unten befindet
sich eine Küche, in der zwölf Kin-
der mit drei bis vier Betreuern
zeitgleich schnippeln und kochen
können. Oben wurde ein großer
Esstisch eingebaut, sodass die
ganze Gruppe nach getaner Ar-
beit gemeinsam essen kann. „Es
gibt immer weniger Kinder, die es
zu schätzen wissen, in Gemein-
schaft an einem schön gedeckten
Tisch zu essen – sie kennen es
schlichtweg nicht mehr“, bedau-
ert Projektleiterin Eva Rößler. 

Überhaupt versuchen die Päda-
gogen viel über Ernährung beizu-
bringen. Allerdings „undercover“,
wie es Eva Rößler ausdrückt. Bei
so viel Spaß merken die Kinder
nämlich nicht, dass hinter der

ganzen Aktion hohe pädagogi-
sche Ansprüche stehen. Bevor
das Kochen beginnt, gibt es erst
einmal eine theoretische Einwei-
sung von Timo Schmitt. Der Koch
entscheidet spontan, was er mit
den Kindern macht – „je nachdem
wie alt und fit sie sind“. Als Erstes
geht es um die Hygiene: Vor dem
Kochen Hände waschen, lange
Haare zu einem Zopf binden,
wenn ein Messer herunterfällt,
vor dem Gebrauch abwaschen,
angefangene Verpackungen wie-
der verschließen und wegstellen.
„Es sind oft Selbstverständlich-
keiten, die wir den Kindern ver-
mitteln – aber wer zu Hause nie
mitkocht, weiß das nicht“, erläu-
tert Eva Rößler. Anschließend
geht es darum, bestimmte Gemü-
se zu erkennen und zu überlegen,
wie man es verarbeitet. Und erst
dann geht’s an die Messer. Die
Kinder schnippeln voller Wonne.
Manchen, vor allem den kleinen,
muss zwar erst gezeigt werden,
wie herum man ein Messer halten

Kochen lernen in der fahrenden Küche
Im Kimbamobil bereiten junge Menschen gemeinsam ihr Essen zu 

Kinderküche Schön bunt und einfach ungewöhnlich: Das Kimbamobil der Berliner Tafel macht Kindern Lust auf Kochen
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Wenn der Frühling kommt, ist die
Berliner Tafel um eine Attraktion
reicher. Denn am 2. Mai 2012 soll
der Kimbaexpress seiner Bestim-
mung übergeben werden. Das
heißt: Der 26 Meter lange ausran-
gierte Personenwagen der Deut-
schen Bahn dient dann als Koch-
studio mit angrenzendem Labor
für Testzwecke. Zurzeit steht das
weiß-rote Ungetüm auf den extra
verlegten Gleisen auf dem Berli-
ner Großmarkt und wartet auf
den baldigen Einsatz. Täglich ar-
beiten die Handwerker an der In-
neneinrichtung. Stromleitungen
wurden bereits verlegt, und nun
greifen die Maler zu Pinsel und
Farbe. „Alles muss sauber ver-
putzt werden, aber wir legen auch
Wert auf die noch vorhandenen
antiquierten Schilder des ehema-
ligen Zuges“, sagt Eva Rößler. Die
Projektleiterin deutet bei einer
Besichtigung auf vergilbte Nicht-

raucher-Hinweise und alte Stadt-
pläne, die es zu erhalten gilt. Die
junge Frau schreitet voller Vor-
freude durch den Waggon, in dem
eine ungewöhnliche Bildungsstät-
te für Kinder entsteht. „Junge
Menschen sollen an diesem Ort
viel über Lebensmittel lernen
und gleichzeitig eine spannende
Umgebung entdecken können“,

sagt Eva Rößler. Sie schaut aus
dem Zugfenster und deutet auf
das angrenzende Grundstück, das
ebenfalls genutzt werden soll.
„Wir legen einen Garten an und
pflanzen Kräuter und Gemüse.“
Außerdem sind draußen kleine
Aufenthaltsplattformen geplant,
die sich für Gruppenarbeiten oder
erholsame Pausen anbieten. 

Zurück in den Innenraum: Den
Mittelpunkt wird die Küche bil-
den, in der die Lebensmittel vor-
bereitet und zubereitet werden.
Zum Abschluss können kleine
und große Köche im angrenzen-
den Bereich an einer gedeckten
Tafel zusammen speisen. „Viele
Mahlzeiten werden heutzutage
auf die Schnelle zu sich genom-

men“, bedauert Rößler, „deshalb
nehmen wir uns hier sehr viel
Zeit, um alles zu genießen.“

Dazu lädt die Berliner Tafel ab
Mai alle interessierten Schulen,
Horte und Jugendeinrichtungen
ein und verspricht zudem noch ei-
ne Erlebnisreise durch die Welt
des Obst- und Gemüsegroßhan-
dels an der Beusselstraße. Bei
diesem Ausflug können die Besu-
cherinnen und Besucher ihre Le-
bensmittel, die sie zum Kochen
benötigen, selbst einsammeln.

Im Kimbaexpress wird aber
nicht nur gekocht, sondern auch
experimentiert. Dafür soll extra
ein Labor eingerichtet werden.
Eva Rößler hofft dabei auf profes-
sionelle und finanzielle Unter-
stützung. YS

Wer bei der Einrichtung des Labors

behilflich sein möchte, schicke bitte eine

E-Mail an roessler@berliner-tafel.de

Zu neuem Leben erweckt
Ein ausrangierter Bahnwaggon wird für Kinder und Jugendliche umgebaut. Hier erfahren sie in Zukunft mehr über Lebensmittel

Der Kimba-
express wurde
für 119 Euro von
der Deutschen
Bahn erworben.
Petra-Maria
Grohs und Eva
Rößler (v. l.)
schauen aus
dem Fenster,
während innen
die Renovie-
rungsarbeiten
fortschreitenBG
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Rucki-Zucki-Nu-
deln Eine Zwiebel
und 1–2 Knoblauch-
zehen schälen und
klein würfeln. 1 Zuc-
chini, 2 Paprikascho-
ten, 5–6 Tomaten,
3–4 Möhren putzen
und klein schneiden. 
In zwei Esslöffel Öl
zuerst Zwiebeln und
Knoblauch anbraten,

dann Möhren, Zuc-
chini, Paprika und
Tomaten. Mit Salz
und Pfeffer würzen,
alles 10–15 Minuten
bei mittlerer Tempe-
ratur köcheln lassen.
In der Zeit Wasser mit
Salz zum Kochen
bringen, Nudeln nach
Packungsangabe 
kochen. Wenn sie

bissfest sind, in ein
Sieb abgießen und
abtropfen lassen.
Basilikum waschen,
fein hacken und zur
Soße. Soße abschme-
cken mit Salz, Pfeffer,
Paprikapulver und
Zitronensaft. Zu den
Nudeln servieren 
und mit geriebenem
Käse bestreuen.

Lieblingsrezept
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Die Zahl ist erschreckend und
doch Realität: Rund 500 000 Men-
schen in der Stadt, darunter sehr
viele alte Menschen und Kinder,
müssten bei der Beschaffung ihrer
Lebensmittel unterstützt werden.
Eine der vielen ehrenamtlichen
Helferinnen ist Hanne Ponstein.
Sonnabendnachmittags am Win-
terfeldtplatz trifft sie sich eine
halbe Stunde vor Ende des belieb-
ten Wochenmarktes mit mehre-
ren Frauen am Lkw der Berliner
Tafel. Seit zwei Jahren sammeln
die ehrenamtlichen Helferinnen
Ulla, Martina und Hanne Pon-
stein dort Lebensmittel ein.

Vor fünfzehn Jahren hatte die
Berufsschullehrerin ihr Engage-
ment für die Berliner Tafel begon-
nen. Sie klapperte Bäckereien in
Neukölln ab. „Die ersten Jahre

waren schwierig, viele kannten
die Berliner Tafel nicht, und der
Transport klappte auch nicht im-
mer wie geplant“, erinnert sich
die 62-Jährige. Mittlerweile funk-
tioniert am Winterfeldtplatz alles
wie am Schnürchen.

Ein Beispiel für die vielfältige
Hilfe der Berliner Tafel, die heut-
zutage fast ein Viertel der Bedürf-
tigen erreicht. Das ist ein stolzes
Ergebnis. Es wäre nicht möglich
ohne Hunderte von ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfern.
Durch ihren persönlichen Einsatz
zeigen sie, dass diese Stadt nicht
nur arm, aber sexy, sondern auch
sehr menschlich sein kann. fmr

Interessenten für ehrenamtliche Mitarbeit

bei der Berliner Tafel schreiben bitte eine

E-Mail an: zastrow@berliner-tafel.de

T VON FRANZ MICHAEL ROHM

Es war ein Erlebnis, das Andreas
Raffe nicht vergessen wird. Zu-
sammen mit 17 weiteren Kollegen
half der Verkaufsberater von Co-
ca-Cola Berlin im Bereich Kinder
und Jugend der
Berliner Tafel. Statt
in seiner Firma ar-
beitete er einen Tag
im Jugendrestau-
rant Talmarant. 

„Wir kooperie-
ren seit Ende der
90er-Jahre mit der
Berliner Tafel“, er-
klärt Uwe Kleinert,
Leiter Unterneh-
mensverantwor-
tung und Nachhal-
tigkeit von Coca-Cola Berlin. „Für
uns als Getränkehersteller ist es
naheliegend, mit den Tafeln zu-
sammenzuarbeiten.“ Inzwischen
geht das Engagement über Sach-
und Geldspenden hinaus. „Im Be-
reich Corporate Volunteering un-
terstützen seit drei Jahren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter die
Arbeit der Berliner Tafel“, führt
der Coca-Cola-Manager aus. Im
Rahmen des firmeneigenen „Akti-
onsmonats Nachhaltigkeit“ leiste-
ten bundesweit Coca-Cola-Ange-
stellte tatkräftige Hilfe unter ande-

rem bei den Tafeln im Rahmen von
Corporate Volunteering.

Corporate Volunteering ist der
moderne Ausdruck für die perso-
nelle Unterstützung von Firmen
im Rahmen ihres bürgerschaftli-
chen Engagements. Der Begriff
kommt aus dem Angelsächsi-
schen, aus Großbritannien und
den USA. Dort ist Corporate Soci-
al Responsibility, so der Oberbe-
griff für das gesellschaftliche En-
gagement von Firmen, das sich in
Form von Spenden, Sponsoring,
Stiftungen sowie Corporate Vo-

lunteering äußert,
weit verbreitet.
Das liegt haupt-
sächlich daran,
dass in diesen
Ländern der Sozi-
alstaat wesentlich
weniger Aufgaben
übernimmt als bei-
spielsweise in
Deutschland. 

Für die Berliner
Tafel e. V. wird
Corporate Volun-

teering „zunehmend wichtiger“,
betont Katharina Diekhof, die die-
sen Bereich derzeit mit betreut.
Dabei steht im Vordergrund, die
Zusammenarbeit mit Firmen part-
nerschaftlich und längerfristig zu
gestalten. „Uns geht es weniger
um die einmalige Spende“, so
Diekhof. „Vielmehr liegt uns da-
ran, gemeinsam Projekte zu ent-
wickeln und durchzuführen“, er-
gänzt Sabine Werth, ehrenamtli-
che Vorsitzende der Berliner Tafel.
„Die Arbeit und das Anliegen der
Berliner Tafel wird sehr viel bes-

ser vermittelt, wenn Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter einer Fir-
ma beispielsweise einen Tag mit
unserem Kimbamobil unterwegs
sind und mit Kindern zusammen
kochen und essen, als wenn sie nur
einmal eine Spende abgeben“, er-
klärt Diekhof. 

Im Vordergrund steht der Nut-
zen für die Berliner Tafel. „Die
personelle Hilfe muss für uns sinn-
voll sein“, stellt die 43-Jährige klar.
Manchmal muss die Tafel sogar
passen. „Wenn eine Firma 30 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu
einem ganz bestimmten Zeitpunkt
einbringen will, wir aber an dem
Tag keine Aufgaben haben, dann

geht es eben leider nicht“, so Sabi-
ne Werth. Die Corporate-Volun-
teering-Maßnahmen brauchten
„Vorbereitung und Nachberei-
tung“, um für beide Seiten sinnvoll
zu sein. Im Idealfall würden die
von den Firmen gestellten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter spä-
ter ehrenamtliche Mitarbeiter
oder Mitglieder der Berliner Tafel.

Ein Tag, an dem „wirklich alle
Hände gebraucht werden“, ist der
letzte Tag der „Fruit Logistica“ in
den Messehallen am Funkturm.
Katharina Diekhof nennt weitere
Termine: Montag bis Freitag sucht
sie Helferinnen und Helfer für das
Kinder- und Jugendrestaurant Tal-

marant in der Hermsdorfer Straße
in Reinickendorf. Montag, Diens-
tag und Freitag sind Gruppen bis
zu zehn Personen zum Sortieren
gespendeter Lebensmittel in dem
Lager der Berliner Tafel e. V. in
der Beusselstraße willkommen.

Von April bis November benö-
tigt das Kimbamobil Dienstag bis
Freitag zwei Personen, die mit
dem küchenbestückten Doppelde-
ckerbus Kinder- und Jugendein-
richtungen anfahren.

Anfragen zu Corporate Volunteering

beantwortet Katharina Diekhof unter

fundraising@berliner-tafel.de oder Telefon

68 8150 09, Montag bis Freitag 9-15 Uhr.

Hilfe für einen Tag im Restaurant
Die Berliner Tafel
freut sich über das
soziale Engagement
von Firmen 

Zwei Mitarbeiterinnen des Unternehmens Coca-Cola helfen im Rahmen von Corporate Volunteering
einen Tag lang im Kinderrestaurant Talmarant in Berlin-Reinickendorf 
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„Uns liegt daran,

gemeinsam Projekte
zu entwickeln und

durchzuführen“

Sabine Werth
Vorsitzende 

der Berliner Tafel

Winterfeldt-
markt Hanne
Ponstein ist
seit 15 Jahren
für die Tafel
im Einsatz 

Ohne sie ginge gar nichts
Ehrenamtliche sind das Rückgrat der Berliner Tafel
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Weise einfach helfen zu können.“
Für die Arbeit der Berliner Tafel
ist „Pfandtastisch helfen“ mittler-
weile wichtig geworden. „Das
Großartige an der Aktion ist die
Kontinuität, mit der die Spenden
uns erreichen“, so Jessel. Am
meisten wird in der Kaiser’s-Fili-
ale in der Clayallee gespendet:
Auf ungefähr 100 Euro pro Woche
beläuft sich die Summe an Pfand-
spenden. Der spendenfreudigste
Bezirk ist Prenzlauer Berg, was
vermutlich an der großen Dichte
der Supermärkte liegt. 

Ihren Ursprung haben Pfand-
spende-Aktionen in Skandinavi-
en: Dänen, Schweden und Nor-
weger lassen seit Jahren Fla-
schenpfand gemeinnützigen Or-
ganisationen zugutekommen. Der
Berliner Verein Sozialhelden e. V.
griff die Idee auf, passte sie dem
deutschen Pfandsystem an und
rief die Aktion „Pfandtastisch hel-
fen!“ ins Leben. Schnell kam es zu
einer Zusammenarbeit mit der
Berliner Tafel. 

So begann eine echte Erfolgsge-
schichte. Seit Mai 2009 ist die
elektronische Spende auch an
über 5000 Automaten in mehr als
3200 Filialen des Discounters
Lidl bundesweit möglich. Die
Spendenbeträge dieser Automa-
ten werden an den Bundesver-
band Deutsche Tafel e. V. über-
wiesen, der die Gelder treuhän-
derisch verwaltet. Seit Beginn
konnten vier Millionen Euro ge-
sammelt und den regionalen Ta-
feln zur Verfügung gestellt wer-
den. Mit dem Geld fördert der
Verband Tafel-Projekte in den Be-
reichen Kinder und Jugendliche,
Senioren, kranke oder behinderte
Personen. 

Demnächst wird in Berlin der
im Ausbau befindliche Kimba-
express von diesen Spenden pro-
fitieren. Kinder und Jugendliche
sollen hier unter Anleitung eines
Kochs und eines Ernährungswis-
senschaftlers lernen, sich mit ge-
sunden und frischen Zutaten ei-
nen Imbiss zuzubereiten. Zur Un-
terstützung des Projektes erhielt
die Berliner Tafel 20 000 Euro. 

T VON KIRSTEN SCHIEKIERA

Mit einer winzigen Handbewe-
gung etwas Gutes tun – diese
Möglichkeit haben Berliner seit
gut vier Jahren dank der Aktion
„Pfandtastisch helfen“. Kunden
mehrerer Supermarktketten kön-
nen direkt am Pfandrückgabeau-
tomaten wählen, ob sie den übli-
chen Pfandbon an der Kasse ein-
lösen möchten oder ob sie die
Summe der Berliner Tafel e. V.
spenden möchten. Knapp eine
halbe Million Euro kamen so bis-
lang zusammen. In den Filialen
der Kette Kaiser’s Tengelmann,
die sich seit dem Start an der Ak-
tion beteiligt und auch vorher mit
der Berliner Tafel eng zusammen-
arbeitete, wurden knapp 400 000
Euro gesammelt. Edeka Reichelt
stieg letztes Jahr ein und überwies
bislang rund 76 000 Euro an die
Berliner Tafel. „Pfandspenden
sind eine sehr einfache und unbü-
rokratische Möglichkeit, Geld zu
spenden“, sagt Kai-Oliver Jessel,
Organisationsleiter und Projekt-
verantwortlicher der Aktion
„Pfandtastisch helfen“. „Das
Pfandgeld ist in den Köpfen der
meisten Menschen bereits ausge-
geben. Deshalb fällt vielen das
Spenden an den Automaten be-
sonders leicht. Die Aktion kommt
bei den Kunden sehr gut an und
gibt ihnen das Gefühl, auf diese

„Pfandtastische“
Spenden mit 
leeren Flaschen 
Eine Idee aus Skandinavien hat der Berliner
Tafel bereits eine halbe Million Euro gebracht
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Eine Dose Mais, eine Tafel Scho-
kolade oder ein Päckchen Reis
kosten meist einen Euro oder we-
niger. Menschen, die finanziell
gut gestellt sind, spüren es finan-
ziell kaum, wenn sie „Eins mehr!“
an der Kasse bezahlen. An diesem
Punkt setzt die Aktion von Laib
und Seele an: Die Kunden von
Berliner Supermärkten werden
gebeten, haltbare Lebensmittel
zu kaufen, um sie nach dem Be-
zahlen ehrenamtlichen Mitarbei-
tern zu übergeben. Dreimal im
Jahr, vor Ostern, vor dem Ernte-
dankfest und in der Adventszeit,
geht „Eins mehr!“ an den Start.
40 bis 50 Filialen sind jedes Mal
dabei. Insge-
samt 15 Ton-
nen Lebens-
mittel kamen
auf diesem
Weg allein bei
der letzten
Eins-mehr!-
Aktion vor Os-
tern zusammen. Die gespendeten
Artikel wurden in den 44 Ausga-
bestellen von Laib und Seele an
Bedürftige übergeben.

„Die meisten Kunden spenden
Nudeln“, berichtet Elke Fuls, Ko-
ordinatorin von Laib und Seele.
„Das kommt auch immer super
bei den Leuten an.“ In den Ausga-
bestellen von Laib und Seele lan-
den das ganze Jahr über Lebens-
mittel, die aus den Supermarkt-
regalen aussortiert werden muss-
ten, weil sie schnell verderblich
sind und ihr Haltbarkeitsdatum
demnächst abläuft. Milchproduk-
te, Obst und Gemüse können des-
halb häufig an Bedürftige verteilt
werden. Lebensmittel wie Teig-
waren oder Konserven lassen sich
dagegen jahrelang lagern. In den
Supermarktfilialen gibt es keinen
Grund, solche Waren auszusor-
tieren. „Für die Menschen, die re-

gelmäßig
zu uns
kommen,
ist es
wirklich
etwas
ganz Be-
sonderes,

wenn sie Süßigkeiten oder Nu-
deln bekommen“, versichert Elke
Fuls. Was die Supermarkt-Kun-
den zusätzlich in den Einkaufswa-
gen legen, bleibt ihnen selbst
überlassen. „Einige haben Back-
mischungen oder kleine Lebku-
chenhäuschen zum Selberbasteln
gekauft. So etwas ist natürlich der
Hit und kommt gut an. 

Die nächste Aktion von „Eins
mehr!“ findet in der Adventszeit
vom 5. bis zum 17. Dezember in
verschiedenen Kaiser’s-, Kauf-
land-, Reichelt-, Lidl-, Edeka-
und Rewe-Märkten statt. Jede
Spende bringt Freude. schie

15 Tonnen
Lebensmittel für
den guten Zweck
Aktion „Eins mehr!“ 
geht wieder an den Start

Zuwendung Die Bons aus den
Automaten für die Flaschen
dienen nicht als Belege, die
beim Finanzamt eingereicht
werden können. Für Pfandbons
ab einem Gesamtwert von 15
Euro stellt der Bundesverband
Deutsche Tafeln e. V. eine spezi-
elle Zuwendungsbestätigung
aus. Das Formblatt kann von der
Internetseite des Bundesver-
bandes (www.tafel.de) herun-
tergeladen werden. schie

Steuern
mindern 

Spendabel Flaschenpfand 
für soziale Zwecke zu spenden,
ist zu einer Erfolgsgeschichte 
geworden. Bundesweit kamen 
seit 2009 bereits vier Millionen 
Euro zusammen

Mit Freude spenden der zehnjährige Luc und Elke Zessinger 
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T VON KIRSTEN SCHIEKIERA

Jeden Mittwoch, spätestens um
halb zwölf, verlässt Sabine Tillack
ihre Wohnung, um ihren Dienst
als Ehrenamtliche in der Reini-
ckendorfer Segenskirche anzutre-
ten. In den nächsten fünf bis sechs
Stunden wird sie Lebensmittel-
spenden der Supermärkte sortie-
ren, die Auslagen mit Obst, Ge-
müse und Brot herrichten und da-
für sorgen, dass das Essen gerecht
verteilt wird. Sabine Tillack ist ei-
ne von rund 30 Ehrenamtlichen,
die in der Segenskirche die Le-
bensmittelausgabe von Laib und
Seele organisieren und regeln.
„Ungefähr 160 Haushalte werden
Woche für Woche von uns ver-
sorgt. Wir schätzen, dass insge-
samt etwa 600 Menschen mit den
gespendeten Lebensmitteln ge-
holfen werden kann“, berichtet
die freiwillige Helferin. 

Laib und Seele ist eine gemein-
same Aktion der Berliner Tafel,
der Kirchen und des Rundfunks
Berlin-Brandenburg (rbb), die
2004 ins Leben gerufen wurde.
Bedürftige können an den Aus-
gabestellen für einen Euro Obst,
Gemüse, Brot, Wurst oder Käse
nach Wahl und Angebot erhalten.
Die Lebensmittel stammen aus
Supermärkten, meist läuft ihr
Haltbarkeitsdatum am selben
oder am nächsten Tag ab. „Wenn
in einer Obstpackung ein Pfirsich
zerquetscht ist, dann muss die
ganze Packung aus dem Handel
gezogen werden“, erklärt Sabine
Tillack. „Wir öffnen jede einzelne
und prüfen, was noch gegessen
werden kann.“ 

Zunächst startete Laib und See-
le in drei Kirchen, mittlerweile
haben 44 Gemeinden eine Le-
bensmittel-Ausgabestelle einge-
richtet. 1300 Ehrenamtliche ver-
sorgen 48 000 Bedürftige mit Le-
bensmitteln, ein Drittel von ihnen
sind Kinder und Jugendliche. „Zu
uns kommen viele Einzelperso-
nen, aber wir haben auch drei
neunköpfige Familien, die regel-
mäßig Lebensmittel holen“, be-
richtet Sabine Tillack. Wer die

Spenden von Laib und Seele in
Anspruch nehmen möchte, muss
durch Vorlage eines Hartz-IV-,
Arbeitslosen- oder Rentenbe-
scheids nachweisen, dass das Ein-
kommen unter 900 Euro liegt.
Damit das Essen fair verteilt wer-

den kann, bekommt jeder am Ein-
gang einen Zettel, auf dem steht,
wie viele Personen zu einem
Haushalt gehören. An den Aus-
gabetagen werden als Erstes die
Schwerbehinderten in die Räume
gelassen, anschließend sind die

Schwangeren dran, danach die
Mütter mit kleinen Kindern. „Ei-
nige Leute müssen eine ganze
Weile warten, ehe sie dran sind.
Einige meckern, aber meistens
läuft alles ganz friedlich ab“, sagt
die Helferin. Die Ausgabestellen

von Laib und Seele sind in ganz
Berlin verteilt – ein wichtiger Teil
des Konzepts, denn schließlich
können Menschen, die nicht ge-
nug Geld für ihre Mahlzeiten auf-
bringen können, erst recht keine
BVG-Fahrscheine bezahlen. 

„Alleine bei uns in der Gemein-
de haben wir etwa zwei bis drei
Neuanmeldungen pro Woche“,
stellt Sabine Tillack fest. „Es wer-
den immer mehr. Die Situation
hat sich in den vier Jahren, seit ich
dabei bin, noch erheblich ver-
schärft.“ Sie hat selbst erfahren,
wie schnell man in eine Situation
geraten kann, in der Hilfe und Zu-
wendungen überlebenswichtig
sind. Innerhalb von Monaten er-
krankten sie und ihr Mann
schwer, beide konnten nicht mehr
ins Berufsleben zurückkehren.
Seitdem lebt die Familie mit zwei
erwachsenen Kindern, die sich
noch in der Ausbildung befinden,
von Hartz IV. „Wenn man finan-
ziell plötzlich einen engeren Rah-
men stecken muss, verändert sich
das ganze Leben“, berichtet sie.
„Wir haben viele Freunde von
früher verloren. Einige haben sich
von uns abgewandt. Außerdem
ist es schwierig, am sozialen Le-
ben teilzunehmen, wenn das Geld
für Unternehmungen wie Bow-
ling plötzlich fehlt.“ Vor fünf Jah-
ren nahm die Familie zum ersten
Mal selbst eine Spende von Laib
und Seele entgegen. Nur wenige
Wochen später entschied sich Sa-
bine Tillack, ebenfalls als Ehren-
amtliche für die Aktion zu arbei-
ten: „Es ist ein schönes Gefühl,
wenn man auch etwas zurückge-
ben kann.“ Wie ihr ergeht es vie-
len. Ungefähr 75 Prozent der eh-
renamtlichen Helfer in der Reini-
ckendorfer Gemeinde, so schätzt
die Helferin, leben von staatli-
chen Transferleistungen und sind
im Alltag auf die Spenden von
Laib und Seele angewiesen. 

Tipps zu preiswerten Gerichten gibt das

Buch „Kochen mit Laib und Seele“. Es

wurde kostenlos an Bedürftige verteilt und

ist im Handel (ISBN 978-3-941087-78-1)

zum Preis von 12,95 Euro erhältlich

Für einen Euro gibt es eine
Tüte mit Obst und Gemüse
In der Reinickendorfer Segenskirche werden jede Woche 160 Haushalte
durch das Projekt Laib und Seele mit Lebensmitteln versorgt

Helfer Sabine Tillack (rechts) ist eine von vielen ehrenamtlichen Helfern von Laib und Seele. Jeden Mitt-
woch sortiert sie die Lebensmittelspenden der Supermärkte und verteilt Obst und Gemüse an Bedürftige 
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Beim Thema Ernährung öffnet
sich ein weites Feld an Experten-
meinungen: Was ist nahrhaft?
Muss es bio sein? Welche Nah-
rungsmittel sind gesund? Sind
auch Lebensmittel aus Billig-Dis-
countern in Ordnung? Dürfen Sü-
ßigkeiten auf dem Speiseplan ste-
hen? Viele Fragen, zu denen es ei-
ne Menge Antworten und noch
mehr Ansichten gibt. 

Dies gerät allerdings schnell zu
einer Diskussion auf hohem Ni-
veau: Denn bei vielen Kindern
fehlt es allein schon an den essen-
ziellen Dingen. Oft ist nicht ein-
mal eine ausreichende Tagesmen-
ge an Nahrung gesichert. Einfach
weil entweder das Geld dafür
nicht da ist. Oder weil am fal-
schen Ende gespart wird. Viele
Eltern kümmern sich aber auch
nicht darum, ihren Kindern ein
leckeres Frühstück zu bereiten.

Obwohl gerade Heranwachsende
Vitamine, ballaststoff- und ab-
wechslungsreiche Kost benöti-
gen, um die Herausforderungen
des Alltags bewältigen und sich
im Unterricht konzentrieren zu
können. Wenn man bedenkt, dass

mehr und mehr Kinder hungrig
zur Schule gehen oder kein Pau-
senbrot haben, ist das eine alar-
mierende Tendenz. 

Um diesem Problem entgegen-
zuwirken, wurde bereits 2004 von

der Tafel die Aktion „Verkauf von
Frühstücksbeuteln“ ins Leben ge-
rufen: Für 20 Cent erhalten Kin-
der jeweils ein Käse- oder Wurst-
brot, Obst sowie ein möglichst zu-
ckerfreies Getränk. Zutaten wie
Brot, Butter, Käse, Obst und Ge-

tränke werden aus dem Kontin-
gent der täglich der Tafel gespen-
deten Lebensmittel genommen.
Von der Firma Neuland wird die
Wurst beigesteuert. Damit auch
muslimische Kinder an der Akti-
on teilnehmen können, wird
strengstens auf die Verwendung
schweinefleischfreier Geflügel-
wurst geachtet. Und Neuland gibt
diese Garantie.

Jedes Frühstück wird von eh-
renamtlichen Helfern im Kinder-
und Jugendrestaurant Talmarant
in Reinickendorf zubereitet. Au-
ßerdem unterstützt ein Optiker in
Tempelhof seit Jahren die Aktion.
In der geschäftseigenen Küche
werden ebenfalls Frühstücksbro-
te geschmiert und verpackt.

Pro Fahrt und Schule kommen
30 bis 50 Frühstücksbeutel zu-
sammen, die alle frisch zubereitet
werden. Anschließend wird der

fertige Pausensnack an die jewei-
ligen Schulen ausgeliefert und
den Verantwortlichen übergeben.
In der ersten großen Pause startet
dann der Verkauf. Aktuell sind
fünf Schulen in den Bezirken Rei-
nickendorf, Spandau und Tempel-
hof an der Aktion beteiligt. Dabei
wird jede Schule bewusst nur ein
Mal wöchentlich beliefert. 

Denn Eltern sollen nicht aus
der Verantwortung genommen
werden, sich selbst um die ausrei-
chende Ernährung ihrer Kinder
zu kümmern. Schüler und Schüle-
rinnen können sich besser kon-
zentrieren, wenn sie nicht mit
knurrendem Magen im Unter-
richt sitzen. Werbung für diese
Aktion wird nicht explizit ge-
macht. Die Schulen treten in der
Regel selber an die Tafel heran,
um sich zu informieren. si

www.berliner-tafel.de

Fit in den Tag
Erfolgreiche Frühstücksbeutelaktion: Für 20 Cent können Schulkinder einmal wöchentlich einen gesunden Pausensnack genießen

Frisch zubereitete Pausenbrote
gehen direkt an die Schulen
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ist aller Morgen
Frühstück
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T VON NINA SICKINGER

Wenn sich am 20. Januar 2012 die
Tore zur „Internationalen Grünen
Woche“ und 14 Tage später zur
„Fruit Logistica“ öffnen, gibt es
wieder viel zu tun. Bereits im Vor-
feld ist die Organisation für den
Einsatz der Mitarbeiter und der
gesamten Logistik eine arbeitsin-
tensive Herausforderung. Derar-
tige Aktionen wollen optimal vor-
bereitet sein, denn bei Lebens-
mitteln drängt immer die Zeit.

An zehn Tagen wird auf der
„Grünen Woche“ Anfang nächs-
ten Jahres zum 15. Mal eifrig ge-
sammelt, sortiert und anschlie-
ßend an die entsprechenden Stel-
len verteilt. Es lohnt sich, schließ-
lich werden mehr als 1600
ausstellende Nahrungs- und Ge-
nussmittelfirmen auf der Messe
vertreten sein. Jeden Abend ge-
hen circa 50 Mitarbeiter durch die
Hallen und nehmen das mit, was
nicht mehr gebraucht oder ver-
wendet wird. Und davon gibt es
jede Menge: vor allem Obst, Ge-
müse, Fleisch, Milch, Brot, Ge-
bäck und noch einiges mehr. Im
Laufe der Messe nimmt die Men-
ge an gespendeten Waren immer
mehr zu. Anfang dieses Jahres ka-
men auf diese Weise stolze 15 Ton-
nen an Nahrungsmitteln zusam-
men. Eine Zahl, die beeindruckt.
Gerade wenn man bedenkt, dass
die Waren sonst ungegessen und
teilweise originalverpackt in die
Mülltonnen wandern. Ein Dilem-
ma, das gerade in der letzten Zeit
wieder Schlagzeilen macht. Geht
die Messe dann für die Besucher

zu Ende, fängt die Arbeit für die
freiwilligen Helfer erst an. Sind
alle Waren an den Ständen abge-
holt, stehen an jedem Abend vor
den Türen bereits die Transporter
bereit. Die Nahrungsmittel wer-
den vor Ort verpackt und sofort
an die verschiedenen sozialen
Einrichtungen ausgeliefert. 

Bei der dreitägigen Fachmesse
„Fruit Logistica“ ist das Procede-
re anders. Diese weltweit größte
Fruchtmesse gilt als führendes in-
ternationales Branchentreffen
der gesamten Fruchthandelswelt.
Etwa 2400 Unternehmen präsen-
tieren jede erdenkliche Art an
Obst und Gemüse. Eine riesige
farbenfreudige Palette steht für
die Fachbesucher bereit. Darun-
ter Importeure, Exporteure,
Obst- und Gemüseerzeuger,
Groß- und Einzelhandel, Verpa-
ckungsunternehmer, Spediteure
und Transporteure – internatio-

nale Großunternehmen bis hin zu
klein- und mittelständischen An-
bietern aus der ganzen Welt. 

Da nur Fachbesucher zugelas-
sen sind, findet die Sammelaktion
der Tafel erst am letzten Tag statt.
Startschuss abends, nachdem die
Besuchszeit zu Ende ist. Und
dann geht es für alle Helfer im
wahrsten Sinne rund: 350 Ehren-
amtliche tragen zusammen, was
sich in den drei Tagen gut gehal-
ten hat. Klappkästen und Rollwa-
gen stehen bereit, die Waren auf-
zunehmen. Der Umweltaspekt
wird hier besonders großge-
schrieben: Unter dem Motto
„Worldwide Responsibility“ wird
auch nachhaltigen, umweltscho-
nenden Mehrwegtransportlösun-
gen Rechnung getragen. 

Ungefähr 30 Lkws, unter ande-
rem zur Verfügung gestellt von
Feuerwehr, THW, Kaiser’s, IFCO
oder Rewe, bringen das Obst und
Gemüse in eine eigens für diesen
Zweck zur Verfügung gestellte
Halle. Dann muss es schnell ge-
hen: Im gesamten Sortiment fin-
den sich leicht verderbliche Wa-
ren, die noch am selben Abend
ausgeliefert werden müssen. Das
erfordert einen perfekt durchor-
ganisierten Zeitplan und Helfer,
die wissen, was sie tun: alles in
Augenschein nehmen und vorsor-
tieren. Was sich nicht mehr lange
hält, geht sofort auf die Reise zu
den Bedürftigen. Ungefähr zwei
Tage nimmt die weitere Sortie-
rung in verschiedene Obst- und
Gemüsegruppen in Anspruch.
Immer den Verderblichkeits-
aspekt vor Augen. Anfang 2011 ka-

men ungefähr 150 Tonnen an Obst
und Gemüse zur Weitervertei-
lung zusammen. Wenn nach einer
ganzen Woche alle Helfer und
Freiwilligen das erste Mal tief

durchatmen können und die letz-
ten Früchte auf den Weg gebracht
sind, dann spätestens wissen alle
Mitwirkenden, dass diese Aktion
wieder eine Spitzenleistung war. 

Bei frischen Lebensmitteln
drängt immer die Zeit
Einsätze bei den Messen müssen gut organisiert sein, damit die
verderbliche Ware so schnell wie möglich die Empfänger erreicht

Fruit Logistica Vielfältig ist das Angebot auf der Messe. Am Ende
bleiben rund 150 Tonnen Obst und Gemüse zur Verteilung übrig 
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Bedürftige Menschen brauchen
nicht nur Nahrungsmittel oder ein
Dach über dem Kopf. Sind die fi-
nanziellen Mittel nicht vorhan-
den, stellt sogar der Kauf eines
Pullovers für den Winter ein bei-
nahe unüberwindliches Hinder-
nis dar. Diesem Aspekt wollte
sich die Tafel in diesem Jahr be-
sonders zuwenden. Mit der Akti-
on „Helfen mit Herz und Hän-
den“ hat sich die Initiative Hand-
arbeit e.V. in Kooperation mit der
Tafel das Ziel gesetzt, den „Tag
der Handarbeit“ einer gemein-
nützigen Aufgabe zu widmen. Je-
des Jahr am 2. Samstag im Juni
heißt es, gemeinschaftlich zu stri-
cken, zu häkeln oder zu nähen. Al-
le, die das gerne tun, konnten in
diesem Jahr bereits zum dritten
Mal zu den Nadeln verschiedens-
ter Größen greifen und für den
guten Zweck aktiv werden. 

Wurden in den letzten Jahren
vorwiegend Projekte in den Ent-
wicklungsländern unterstützt,
sollte die Aktion 2011 vor allem
Menschen in Deutschland helfen.
Der Bedarf ist da – von Mützen
und Schals über Pullover, Socken
bis hin zu Schlafsäcken oder De-
cken für Babys wird alles ge-
braucht, was in den kalten Win-
termonaten schön warm hält. Be-
geisterte Handarbeitsfans wur-
den über das Internet oder mittels
Flyern aufgerufen. Im Netz fan-
den sich eigens entwickelte Desi-
gnermodelle nebst Anleitungen.
Auch Handarbeitsgeschäfte und
die Fachabteilungen von Waren-
häusern wie zum Beispiel Kar-
stadt unterstützten die Aktion. So
sind die Unterstützer dieser Akti-
on am 11. Juni vor Ort gemeinsam
öffentlich oder auch zu Hause mit
Wolle und Faden zur Tat geschrit-

ten. Das Ergebnis der Aktion war
mehr als überwältigend, und bei-
nahe niemand hätte mit diesem
Erfolg gerechnet: Rund 40 000
Teile gingen bei der Tafel ein. 

Rosemarie Bienert nahm an
diesem Tage, ohne zu zögern, die-
sen Flyer aus den Braunschwei-
ger Schlossarcaden mit. „Mein
Hobby ist das Stricken, seitdem

ich ungefähr sieben Jahre alt war.
Und schon immer hatte ich Spaß
zu helfen, wo Not am Mann ist“,
berichtet die engagierte Braun-
schweigerin. In der Vergangen-
heit hat sie auch schon Mützen für
Kinder in Afrika angefertigt. 

In Berlin nun können sich Mo-
nique Alt und ihre beiden drei
Monate und zwei Jahre alten Kin-
der über Sachen wie einen tollen
Pullover, einen Babyschlafsack
und ein paar Kleinigkeiten mehr
freuen, die Frau Bienert in liebe-
voller Handarbeit hergestellt hat.
Frau Alt war überglücklich und
dankbar. Vor allem weil sie neben
dem Umstand, dass sie Kleidung
für ihre Kinder so dringend brau-
chen konnte, auch eine große
Liebhaberin von Gestricktem ist,
wie sie uns nach der Übergabe am
16. November in Reinickendorf
verraten hat. si

An die Nadel – fertig – los!
Aktion „Helfen mit Herz und Händen“. Rosemarie Bienert aus Braunschweig strickte für eine Berliner Mutter mit zwei Kindern

Gestricktes Elke Fuls (r.) von der Tafel übergab Monique Alt
einen Schlafsack für Raphael und einen Pullunder für Leonie 
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Die Tafel sucht noch dringend
eine Halle zur Durchführung der
Sammelaktion auf der „Fruit
Logistica“ 2012. Wer für die Zeit
vom 30. Januar bis 24. Februar
ein leer stehendes Objekt zur
Verfügung stellen kann, melde
sich bitte unter 
Telefon: 030 782 74 14, 
Ansprechpartner: Herr Hedram

Aufruf in
eigener Sache




