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Am 9.9.1999 vereinspolizeilich anerkannt, jährt sich das offizielle Gründungsdatum heuer zum 

zehnten Mal. Zehn bewegte und abwechslungsreiche Jahre liegen hinter uns. Wer weiß, wie viele 

Jahre voller Einsatz für die Ärmsten der Armen noch vor uns liegen? 

Anfangs belächelt und als unrealistischer Idealismus abgetan, hat sich die Wiener Tafel zu einer 

wichtigen sozialen Institution entwickelt. Von Jahr zu Jahr wuchsen nicht nur die Strukturen der 

Wiener Tafel und ihr Netz an WarenspenderInnen und -abnehmerInnen, sondern auch die gesell-

schaftlichen Anforderungen. Gerade heute, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, bestätigt sich die 

Notwendigkeit von Tafel-Initiativen auf eindrucksvolle Weise.

Doch was hat die Wiener Tafel zu dem gemacht was sie ist? Die besondere Stärke der Wiener Tafel 

ist ihre Vision, die von allen Beteiligten stets mitgetragen wurde, ihre Mission „Essen gehört in den 

Magen und nicht in den Müll“ – die unabhängig vom kulturellen, religiösen, gesellschaftlichen und 

politischen Hintergrund für jeden Menschen nachvollziehbar und einleuchtend ist: Essen wirft man 

nicht weg, wenn nebenan jemand hungert!

Dieses breite Spektrum an Sympathien war von Anfang an das Besondere an der Wiener Tafel: 

Menschen aus den unterschiedlichsten Schichten, Kulturen und Altersklassen engagieren sich für 

die Wiener Tafel: Vom Schüler bis zur Pensionistin, von der Managerin bis zum Arbeitslosen – sie 

alle leisten ihren Beitrag für die gemeinsame Sache und sorgen für die Vielfalt und Flexibilität, die 

zur Trade Mark der Wiener Tafel wurde. So bunt wie die Tafel selbst, soll auch diese Festschrift 

verstanden werden. Sie folgt ganz bewusst nur lose einem „roten Faden“. Viel mehr soll sie ein 

Mosaik an Rückblicken, Momentaufnahmen und Stimmungsbildern vermitteln.

Ich wünsche Ihnen viel Lesevergnügen und vielleicht bekommen Sie ja Lust, gemeinsam mit uns die 

nächsten 10 Jahre der Wiener Tafel zu gestalten.

 

Mag. DSA Martin Haiderer, MSc, Geschäftsführender Obmann Wiener Tafel

Die Wiener Tafel feiert Geburtstag

MartinÊ Haiderer,

Gesch€ ftsf† hrerÊ WienerÊ tafelÊ

„,Sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest.‘ Dieses 

Zitat des großen Mahatma Gandhi ist die Triebfeder meines Seins. Mein 

humanistisch geprägtes Denken fordert von mir Verantwortung für mich 

selbst, mein Umfeld und die Welt zu übernehmen. Da liegt der  Einsatz 

für die Wiener Tafel nahe, die alle drei Aspekte der Nachhaltigkeit (öko-

nomisch, ökologisch und sozial) synergetisch zu verbinden weiß.“
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Die Tafel macht Geschichte
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Viele große Dinge beginnen mit kleinen Momenten der Verwunderung und daraus folgen-

den Taten. Dies war auch beim Beginn von City Harvest, dem US-amerikanischen Vorläu-

fer der Tafelbewegung, der Fall. 1981 saß Helen VerDuin Palit, die damalige Leiterin der 

Volksküche der Yale University in ihrem Stammlokal „Fitzwilly’s“ in New Haven bei einem 

köstlichen Gericht aus knusprigen Erdäpfelschalen. „Was passiert denn eigentlich mit dem 

Inneren dieser Erdäpfel?“, fragte sie sich und noch am gleichen Abend kontaktierte sie den 

Geschäftsleiter in dieser Sache. Bereits am nächsten Tag erhielt sie den Überschuss an Kar-

toffeln für ihre Kantine, wo sie normalerweise nur Suppe und Brot anbieten konnte. In der 

Folge stellten zahlreiche renommierte Restaurants regelmäßig Gourmet-Menüs aus deren 

Resten für Bedürftige zur Verfügung. Für Helen VerDuin Palit war es damit allerdings nicht 

getan: 1982 zog sie nach New York und gründete dort City Harvest, eine Organisation, 

die sich von der Wiener Tafel dadurch unterscheidet, dass hier Essen verteilt wird, das in 

Gastronomiebetrieben übrig geblieben ist und dass die FahrerInnen der 17 Lastwägen keine 

Freiwilligenarbeit leisten. 

City Harvest versorgt heute über 260.000 Bedürftige in rund 600 sozialen Einrichtungen und 

muss aufgrund des ständig wachsenden Bekanntheitsgrads mittlerweile sogar Essen abwei-

sen. „Wir sind heute zu institutionalisiert. City Harvest wurde als Notfall- Verpflegungspro-

gramm ins Leben gerufen. Viele glauben, wir können auf lange Sicht Probleme lösen. Doch 

wir bekämpfen nur zwei Dinge, nämlich Hunger und Abfall, und das ist alles,“ betont Bret 

Suval, der Geschäftsführer von City Harvest in New York. Diese Projektidee fand in den USA 

schnell Verbreitung. Heute gibt es in 125 amerikanischen Städten ähnliche Programme.

Helen VerDuin Palit sah ihr Konzept von Anfang an als eines, das in allen Teilen der Welt 

Anwendung finden könnte. In Australien war es Ronni Kahn, Mutter zweier Söhne und 

Geschäftsführerin einer Firma für Eventorganisation in Sydney, die von City Harvest begeis-

tert war und ähnliches ins Leben rufen wollte. Oft musste sie sich berufsbedingt über die 

Verschwendung von gutem Essen ärgern.

Die Entstehung der Tafel-Bewegung

HelMutÊ Haberl,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,Ê fahrerÊ WienerÊ tafel

„’Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht genug für 

jedermanns Gier.’ Ich glaube an diesen Satz Mahatma Gandhis und wir 

in der Wiener Tafel helfen zusammen, damit alle genug bekommen! „
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Als sie dann in einem Artikel über City Harvest stolperte, hatte sie ihre Lösung gefunden. Sie 

buchte einen Flug nach Los Angeles, um Helen VerDuin Palit zu treffen, die inzwischen Angel 

Harvest gegründet hatte. Gleich bei der ersten Gelegenheit gab Helen ihrer australischen 

Kollegin zu verstehen, dass niemand „das Rad neu erfinden“ müsse, um ein ähnliches Pro-

gramm ins Leben zu rufen. Zurück in Sydney hatte Ronni Kahn allerdings noch ein paar grö-

ßere Hindernisse zu überwinden, wie etwa eine Gesetzesänderung, denn die Verteilung von 

Lebensmitteln war stark reguliert. Mit Hilfe einer Gruppe von Anwälten gelang es Ronni diese 

Gesetzesnovelle durchzusetzen und dann innerhalb weniger Monate OzHarvest zu starten. 

Heute transportiert diese Organisation monatlich 80.000 Mahlzeiten zu Bedürftigen.

Mitte der 1980er Jahre schwappte die Idee auch nach Europa über, wo in der Folge zahl-

reiche Food Banks oder Tafeln entstanden. Bereits 1986 wurde die „European Federation 

of Food Banks“ gegründet, die mittlerweile aus rund 230 Bewegungen in 17 europäischen 

Ländern  besteht.

Seit 1993 gibt es mit der Berliner Tafel das Konzept auch in Deutschland: Die Sozialpäda-

gogin Sabine Werth hat gemeinsam mit der Initiativgruppe Berliner Frauen die Berliner Tafel 

gegründet und 1995 auch den „Bundesverband Deutsche Tafel“ initiiert, unter dem heute 

mehr als 800 Tafeln in verschiedenen Städten tätig sind. In der Schweiz wurde die erste 

Tafel 2001 in Bern gegründet und existiert heute in zahlreichen weiteren Städten. 

In Österreich wurde am 9.9.1999 die Wiener Tafel gegründet. Lange gab es hier zu Lande nur 

sie, bis 2007 die Salzburger Tafel und 2008 die Pannonische Tafel im Burgenland folgten.

Es ist zu hoffen, dass sich der Trend zu einem bewußteren Umgang mit Lebensmitteln und 

zur sinnvollen Verwendung von Überschüssen weiterhin so erfolgreich fortsetzt. Der Grund-

gedanke der Abfallvermeidung sowie der Verteilung von Essen an Bedürftige sollte auch in 

anderen Teilen der Welt gelebt werden. 

 

 angelikaÊ adensaMer, Ê aG-informationÊ WienerÊ tafel

CHarlotteÊ ottwald

ehrenamtlicheÊ mitarbeiterin,Ê aGÊ eventmanaGement

„Als Nachkriegskind erinnere ich mich, dass das Angebot an Lebensmit-

teln im Vergleich zu heute dürftig war, nichts weggeworfen, sondern 

alles verwertet wurde. Ich kann noch heute das Geschmackserlebnis 

meiner ersten Banane nachempfinden…Immer wieder machte ich mir 

Gedanken über die heutige Überproduktion und die Wegwerfgesell-

schaft, aber auch die immer größer werdende Schere zwischen Arm und 

Reich. Durch die Mitarbeit bei der Wiener Tafel kann ich aktiv einen 

kleinen Betrag leisten, um diesen Entwicklungen entgegen zu treten.“
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Bewusst oder unbewusst, wir alle haben einen Zugang zu der Bedeutung von Zahlen. 

Geburtsdatum, Hochzeitstag – oder eben ein Gründungsdatum wie jenes der Wiener Tafel 

am 9.9.1999 wirken auf rätselhafte Art und Weise. Ist das wirklich so rätselhaft? Jemand, 

der sich mit Zahlenkunde und Numerologie, der inhaltlichen Bedeutung der Zahlen und 

deren Auswirkung auf unser Leben, auseinandersetzt, würde das mit einem klaren Nein 

beantworten. Denn jede Zahl steht für archetypische Merkmale oder Eigenschaften.

Was steckt dahinter, dass die Wiener Tafel am 9.9.1999 gegründet wurde? Zufall mögen die 

Einen denken, Bestimmung die Anderen. Die 9 repräsentiert die Voraussetzungen für einen 

Neuanfang, in Neun ist ja schon das Wort neu enthalten. 9 Monate dauert eine Schwanger-

schaft und am Ende steht mit der Geburt der Beginn eines neuen Lebens. Die 9 als höchste 

Zahl der einstelligen Grundzahlen bedeutet Transformation, Vermittlung, Veränderung, 

kritische Beobachtungsgabe und Kommunikation. Hans Müller, Begründer der Lehre der 

Pentalogie, sagt über die 9: „Die 9 zieht zusammen, sie sammelt um weiter zu geben. (...) 

Dabei ist sie nicht schöpferisch, sondern erneuernd, weiterführend oder weiterleitend – also 

nicht mehr als ein vermittelndes Zwischenglied.“ – Wie passend für die Wiener Tafel!

Die 9 greift kurz vor dem Ende ein – nach ihr kommt nichts mehr – außer der Wiederholung 

und damit ein neuer Impuls. Für die Wiener Tafel heißt „kurz vor dem Ende“, am (vermeintli-

chen) Schluss des Warenstroms zu stehen – die Zahl Acht steht übrigens für Überfluss – und 

diesen dennoch sinnvoll weiter zu führen. Sie bewahrt Ressourcen vor der Zerstörung 

und damit der Wertlosigkeit. Dort greift sie erfolgreich mit der 9 ein und rettet, verteilt, 

kooperiert und polarisiert sehr geschickt und mit hohen Werten. Selbstlos, aber idealistisch 

und ein wenig revolutionär dient diese Organisation ausschließlich der sinnvollen Sache und 

hat keine andere Aufgabe, als die Themen der 9 auszuführen. Die Wiener Tafel verbindet in 

ganz besonderer Weise hohe Ideale mit Umsetzung und Tatkraft.

„Alles Zufall?“ - ein Numerologe deckt auf

HeinriCHÊ r.Ê sCHeffer,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,Ê fahrerÊ WienerÊ tafel

„Es ist nicht nur die Zulieferung von Lebensmitteln, es ist viel mehr auch 

die Übermittlung des Gefühls, dass noch jemand da ist: die Wiener Tafel!“
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Die 9 hat durch ihren hohen Gerechtigkeitssinn einen ganzheitlichen Blick auf die Umwelt, 

sie will starre Vorgänge und Gesetze verändern. Es ist nicht schwer hier Querverbindungen 

zu den Grundideen der Wiener Tafel zu ziehen. Selbstverständlich findet man in ihren 

Grundsätzen folgende Begriffe zum Teil mehrfach: „Übernahme, Bedarf, Transport, Weiter-

gabe, Umwelt, Verteilung, Brücke, …“. 

Das Datum 9.9.1999 ist nicht zuletzt deswegen bemerkenswert, da eine solche Anhäufung 

von Neunern in unserer aktuellen Zeitrechnung nur alle tausend Jahre vorkommt. Das letzte 

Mal also 999, ein Jahr in dem Papst Silvester II. und Kaiser Otto III. mit ihren revolutionären 

Ideen von einem römisch-christlichen Imperium ganz Europa verändern wollten. Das nächs-

te Mal gibt es diese Konstellation erst wieder im Jahr 2999 also in 990 Jahren. 

Und was sagt der Name aus? Es ist nun nicht weiter erstaunlich, dass die numerologische 

Berechnung von „Wiener Tafel“ 99 ergibt. Mit der 9 hat die Wiener Tafel also die besten  

Voraussetzungen, um effektiv wohltätige Zwecke zu erfüllen – so wie sie es auch Tag für 

Tag eindrucksvoll beweist. 

Alles Zufall? – Falls Sie das tatsächlich meinen, dann helfen Sie doch mit, damit daraus 

Schicksal wird.

 alexanderÊ bitter, Ê numeroloGe

bernHardÊ fenz,

loGistiker,Ê WienerÊ tafel

„Mit meiner Tätigkeit für die Wiener Tafel kann ich auf unmittel-

bare, unkomplizierte und einfache, kurz, effiziente Art und Wei-

se einen Beitrag für die Gesellschaft leisten und habe dabei mit 

vielen interessanten und liebenswerten Menschen zu tun.“
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Es war einmal in Hamburg …

… ein schöner Sommertag – einer von den wenigen – denn hier im Norden haben wir 

meistens Übergangswetter zwischen Sommer und Winter. Übergangswetter dauert meistens 

9 Monate. An diesem einen Sommertag standen drei Burschen in der Tür, Touristen aus 

Wien, Studenten obendrein. „Was macht ihr hier? Wie geht das? Können wir das in Wien 

auch machen?“ Viele Fragen, viele Antworten – auf beiden Seiten Begeisterung! Geht nicht 

gibt’s nicht. Fangt einfach an! Die Jungens zogen weiter und wir blieben zurück mit dem 

Gedanken, eigentlich sind sie zu jung – warten wir ab, ob sie sich wieder melden? Ich 

verkündete lauthals, wenn das was wird, fahre ich mit dem Rad von Hamburg nach Wien. 

Als wir nicht mehr an diesen Besuch dachten, kam ein Anruf von Martin aus Wien „Wir 

haben die Wiener Tafel gegründet!“ Was nun? Ich dachte gleich an mein Versprechen mit 

dem Fahrrad. Mein Gott, wie soll das möglich sein? Meine Leute haben mir dann doch eine 

Bahnfahrt zugestanden – aus „Altersgründen“ und meinten, dass es ja in Wien auch Fahrrä-

der gäbe. Ich habe mich dann mit Martin getroffen, telefonisch Verbindung gehalten über 

all die Jahre hinweg – die Tafel blüht und gedeiht in Wien wie in Hamburg. Aus den jungen 

Burschen sind gestandene Männer geworden und ich 10 Jahre älter. 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen, bin sehr gespannt auf Euch, Wien und Eure Wiener 

Tafel.
Ê anneMarieÊ dose, Ê Gr† nderinÊ undÊ obfrauÊ derÊ hamburGerÊ tafelÊ

Eine kleine Geschichte der Wiener Tafel

eriCHÊ sCHober,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,Ê aGÊ edvÊ WienerÊ tafel

„Ich engagiere mich für die Wiener Tafel, weil ich finde, dass Le-

bensmittel zu wertvoll sind, als dass man sie einfach vernichtet. 

Wenn jeder Mitmensch einen kleinen individuellen Beitrag leistet, 

dann ist die Gesellschaft in der wir leben gleich lebenswerter.“ 
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Hamburg ist meine erste Assoziation, wenn mich jemand nach dem „Beginn“ der Wiener 

Tafel fragt. Sicher haben wir uns schon davor über die Konzepte der „Tafeln“ unterhalten. 

Aber gerade das reale Kennenlernen der Idee am Beispiel der Hamburger Tafel war für 

mich der „Auslöser“, eine Tafel auch in Wien umsetzen zu wollen. Es war für mich zu diesem 

Zeitpunkt kaum nachvollziehbar, dass eine so einleuchtende und notwendige Idee nicht 

schon längst auch in Österreich Fuß gefasst hat. 

Die Entwicklungskurve der Wiener Tafel ist - von diesem Zeitpunkt an - eine stetig nach 

oben weisende. Dies ist der beharrlichen und konsequenten Arbeit eines immer größer wer-

denden Teams von engagierten Menschen zu verdanken. Die Anforderungen sind im Laufe 

der Jahre immer umfangreicher geworden. Doch ein Grund für die erfolgreiche Umsetzung 

der Tafelidee in Wien liegt darin, dass wir stets bedachtsam Schritt für Schritt vorgegangen 

sind, die verfügbaren Ressourcen – welche zu Beginn mehr als gering waren – optimal 

genutzt haben und fähig waren, die Erfahrungen zu reflektieren und so unser Handeln den 

Rahmenbedingungen entsprechend anzupassen.

„Tafelarbeit“ heißt für mich primär Vernetzungs- und Überzeugungsarbeit. Daher bildet 

der Verein nicht nur eine Schnittstelle zwischen dem Profit- und Non-Profit-Sektor, sondern 

auch zwischen verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft. Die Tafel macht auf Armut in 

unserem Land aufmerksam, fragt kritisch, ob das so sein muss und bietet gleichzeitig eine 

einfache, aber umso erfolgreichere Alternative. Ich habe kaum jemanden getroffen, der 

der so einleuchtenden Idee widerspricht, Überfluss denen zukommen zu lassen, die Mangel 

leiden. Um das aber auch aktiv umzusetzen war es notwendig, die unterschiedlichsten 

Ansprüche aller Beteiligten kennen zu lernen, die möglichen Schnittstellen zu erkennen und 

dort eine Verbindung herzustellen. 

Dies ist nur eine der Herausforderungen, denen sich das Team der Wiener Tafel erfolgreich 

gestellt hat. Ich bin stolz, 6 Jahre lang Teil dieses Teams gewesen zu sein. Überzeugt, dass 

die MitarbeiterInnen der Wiener Tafel die Idee auch weiter mit Engagement und Konsequenz 

umsetzen werden, wünsche ich Martin und seinem Team viel Erfolg für weitere 10 Jahre 

und darüber hinaus.

 Ê HeiMoÊ sCHoof, Ê mitbeGr† nderÊ undÊ vorstandÊ WienerÊ tafelÊ (1999Ê Ð Ê 2004)Ê

angelikaÊ adensaMer,

ehrenamtlicheÊ mitarbeiterin,Ê aGÊ informationÊ WienerÊ tafel

„Ich möchte mit meiner ehrenamtlichen Arbeit ein Zei-

chen gegen das allgegenwärtige Profitstreben setzen.“
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1999 – Die Geburt

Wir schreiben das Jahr 1999. Studierende der Akademie für Sozialarbeit sind auf Studi-

enreise in Berlin und erfahren bei Exkursionen in diversen Sozialeinrichtungen von der 

Wichtigkeit der „Berliner Tafel“. Unter den Studierenden befindet sich Martin Haiderer, der 

aufhorcht und nachfragt. Denn neben seinem Studium arbeitet er bereits als Sozialarbeiter 

am legendären „Bahnhofsozialdienst“. Hier ist er tagtäglich mit der tristen Situation woh-

nungsloser Menschen konfrontiert, die oft nicht mehr als eine dünne Klostersuppe pro Tag 

zu Essen haben. Die Tafel-Idee begeistert ihn und gemeinsam mit seinem Studienkollegen 

und Freund Heimo Schoof beginnen sie an der Vision der Wiener Tafel zu feilen.

Nach einer gemeinsamen Reise nach Hamburg zur charismatischen Anni Dose, der Be-

gründerin der Hamburger Tafel, steht der Entschluss fest: Es wird eine Wiener Tafel geben. 

– Schon allein, weil Anni (damals schon im Pensionsalter) verspricht, mit dem Fahrrad nach 

Wien zu kommen, wenn die Umsetzung gelingen sollte.

Es folgen Bedarfserhebung, Rechtsabklärung, Potential- und Umweltanalyse und schließlich 

die Vereinsgründung. Am 9.9.1999 ist es dann so weit: Die „Wiener Tafel – der Verein für 

sozialen Transfer“ erblickt das Licht der Welt oder weniger pathetisch ausgedrückt: wird 

vereinspolizeilich „nicht untersagt“. Ein aufgelöstes Sozialprojekt vermacht dem jungen 

Verein 5.000 Schilling (€ 360,-). – Dies sollte das gesamte Kapital für die Aufbauarbeit im 

nächsten Jahr bleiben.

Eine Vision wird Institution

faktenÊ 1999
nÊ dieÊ ideeÊ derÊ WienerÊ tafelÊ entsteht
nÊ martinÊ haidererÊ undÊ heimoÊ schoofÊ sindÊ die
Ê PioniereÊ
nÊ amÊ 09.09.1999Ê wirdÊ dieÊ WienerÊ tafelÊ alsÊ vereinÊ

anerkannt
nÊ 5.000Ê schillingÊ sindÊ dasÊ gutÊ gehŸ teteÊ startkapitalÊ Ê
nÊ anwerbungÊ ersterÊ unternehmenÊ imÊ persš nlichenÊ

GesprŠ chÊ
nÊ verteilungÊ derÊ erstenÊ WarenspendenÊ an
Ê dreiÊ sozialeinrichtungenÊ

VorstandÊ 1999
obmann:Ê martinÊ haiderer
kassier:Ê heimoÊ schoof
schriftfŸ hrer:Ê manfredÊ reitter
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2000 – Die Krabbelstube

Mit Stephan Waldner und Daniela Fidler (zwei weiteren hochmotivierten Studierenden der 

Akademie für Sozialarbeit) im Team, werden nun die Arbeiten und Kompetenzen auf vier 

Personen aufgeteilt. Dani Fidler wird die gesamte Disposition bis 2005 erledigen – eine un-

fassbare Leistung! Mit hochgekrempelten Ärmeln beginnt die harte Knochenarbeit: Bereits 

15 Sozialeinrichtungen werden mit Warenspenden beliefert. Die große Herausforderung 

dieser Zeit besteht aber in der Gewinnung von WarenspenderInnen. Denn niemand kennt 

die Wiener Tafel. Daher sind viel Überzeugungsarbeit, Optimismus, Durchsetzungskraft und 

Frustrationstoleranz gefordert, bis die ersten Unternehmen von der Vorteilhaftigkeit einer 

Zusammenarbeit überzeugt sind. 

Um die noch sporadischen Warenspenden zu den karitativen Organisationen zu bringen, 

bedient sich die Tafel eines Kleintransporters, der ihr fallweise von einem befreundeten So-

zialverein zur Verfügung gestellt wird. Improvisation ist in diesen Tagen alles. Diese Kunst 

der Improvisation entwickelt sich dadurch jedoch zu einer besonderen Stärke des jungen 

Vereins: Denn von Anfang an ist die Wiener Tafel darauf angewiesen, alle Kosten durch 

Dritte abzudecken. SponsorInnen werden für sämtliche Fixkosten gewonnen: Drucksorten 

spendet eine Bank, ein Provider den Webspace, ein Handynetz-Betreiber Diensthandys, usw. 

So entwickelt sich die Tafel schnell zu einer äußerst effizienten und kostengünstigen NGO: 

Keine Personalkosten, keine Büro-, Energie- und Lagerkosten, kein Werbeaufwand. Dafür 

garantiert ein hoch motiviertes und professionelles Team von SozialarbeiterInnen für unbü-

rokratische und direkte Hilfe. Der gesamte Vorstand kennt ja die karitativen Einrichtungen, 

deren Bedarf und Klientel.

Überraschender Weise gewinnt der junge Verein beim Spendenparlament des „Forum 

Zivilcourage“ und bekommt mit rund 51.000 Schilling (€ 3.750,--) seine erste wichtige 

Finanzspritze. Durch einen Auftritt in Barbara Stöckls „Help-TV“ ist die Wiener Tafel erstmals 

im Fernsehen – und rückt damit ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. 

faktenÊ 2000
nÊ erweiterungÊ desÊ vorstands
nÊ GewinnungÊ ersterÊ sponsorinnenÊ
nÊ ausbauÊ derÊ hilfslieferungen
nÊ PrŠ mierungÊ beimÊ ã forumÊ ZivilcourageÒ Ê
nÊ auftrittÊ inÊ helpÊ tvÊ

VorstandÊ 2000
obmann:Ê martinÊ haiderer
stv.Ê obmann:Ê heimoÊ schoof
kassier:Ê stephanÊ Waldner
schriftfŸ hrerin:Ê danielaÊ fidlerÊ
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2001 – Die ersten eigenen Schritte

Ein begeisteter Zuseher von „Help-TV“ ist Transportunternehmer und entschließt sich 

gemeinsam mit einem Taxi-Unternehmer der Wiener Tafel einen Kleintransporter zu 

überlassen. Das ist die Geburtsstunde des Tafel-Fuhrparks. Dieses Ereignis wird mit einem 

großen „Sommerfest“ gemeinsam mit den SponsorInnen und PressevertreterInnen gefeiert. 

Nun erst kann ernsthaft mit regelmäßigen und zeitlich flexiblen Lieferungen begonnen 

werden. Kontinuierlich wird der Kreis der WarenspenderInnen erweitert. Parallel dazu 

wächst die Anzahl der versorgten sozialen Einrichtungen. Die ersten freiwilligen HelferInnen 

melden sich – primär aus dem FreundInnen- und Bekanntenkreis – und unterstützen das 

Kernteam der Wiener Tafel bei den zunehmenden Lieferungen.

Dank eines befreundeten Providers und zahlreichen Arbeitsstunden von Heimo erhält die 

Wiener Tafel ihren Internet-Auftritt und macht damit den überfälligen Schritt ins moderne 

Technologiezeitalter.

klausur-zieleÊ desÊ VorstandsÊ 2001

WohinÊ sollÊ sichÊ dieÊ WienerÊ tafelÊ inÊ denÊ nŠ chstenÊ 5Ê JahrenÊ entwickeln?

faktenÊ 2001
nÊ homepage-auftrittÊ Ê
nÊ ersteÊ Presseaussendung
nÊ sommerfestÊ undÊ transporter-† bergabe
nÊ GewinnungÊ derÊ erstenÊ Gro§ spenderÊ aus

derÊ industrie
nÊ belieferungÊ vonÊ 25Ê sozialeinrichtungenÊ

VorstandÊ 2001
obmann:Ê martinÊ haiderer
stv.Ê obmann:Ê heimoÊ schoof
kassier:Ê stephanÊ Waldner
schriftfŸ hrerin:Ê danielaÊ fidlerÊ

Eine Vision wird Institution

dani
nÊ tŠ glicheÊ lieferungen
nÊ versorgungssicherheit
Ê hinsichtlichÊ Produktvielfalt
nÊ verbesserterÊ bekanntheits-
Ê gradÊ beiÊ Wirtschaftsbe-

trieben
nÊ 1Ê ÐÊ 2Ê angestellte

stePhan
nÊ … sterr.Ê dachverbandÊ derÊ

tafeln
nÊ eigenesÊ bŸ ro
nÊ rundÊ 40Ê ehrenamtlicheÊ

mitarbeiterinnen

heimo
nÊ kontinuierlicheÊ lieferungen
nÊ eigenesÊ bŸ ro
nÊ 1ÐÊ 2Ê angestellte

martin
nÊ etablierungÊ alsÊ soziale
Ê institutionÊ undÊ tradeÊ mark
nÊ tŠ glicheÊ liefertouren
nÊ finanzsicherheit
nÊ breitesÊ spektrumÊ an
Ê ehrenamtlichen
Ê mitarbeiterinnen
nÊ 1Ê ÐÊ 2Ê angestellteÊ
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2002 – In der Tafel-Klasse

Die Wiener Tafel arbeitet „on the road“: Sie ist stets dort, wo der/die jeweilige MitarbeiterIn 

gerade ist – ganz egal ob in der Arbeit, der Badewanne oder in Lignano auf Urlaub. Die 

gesamte Kommunikation, Organisation und Logistik wird per Telefon und e-mail abgewi-

ckelt. Meetings finden da und dort statt. Das hält die Kosten gering, erschwert aber die 

Kommunikation und Koordination.

Mit Martins Studienkollegen Bodo Presslich wird der Vorstand auf 5 Personen erweitert. 

Monatliche Teamsitzungen für alle MitarbeiterInnen schaffen Raum für Ideen, Verbesse-

rungsvorschläge und Kritik, aber auch zur Konstitution von Projekt- und Arbeitsgruppen. 

Dadurch wird breite Partizipation zum gelebten Prinzip des kleinen Umwelt- und Sozialver-

eins.

Die nächste Zeit ist von kontinuierlichem Auf- und Ausbau getragen: Mehr WarenspenderIn-

nen, mehr Lieferungen, mehr Sozialeinrichtungen, mehr freiwillige MitarbeiterInnen, mehr 

mediale Präsenz. 

Eine anonymisierte Befragung der WarenspenderInnen im Rahmen eines Studienprojektes 

von ErnährungswissenschafterInnen i. A. ergibt eine erfreulich hohe Zufriedenheit der 

Firmen mit der Arbeitsweise der Wiener Tafel hinsichtlich Verlässlichkeit, Effizienz und 

Sinnhaftigkeit.

Allmählich setzt die Wiener Tafel auch ihr zweites Vereinsziel vermehrt um: Bewusstseins-

bildende Arbeit. Sie errichtet Info-Stände, hält Vorträge, veranstaltet Informationsabende 

und verfasst Zeitungsartikel.

faktenÊ 2002
nÊ erweiterungÊ vorstand
n Einführung offener Teamsitzungen für alle
Ê mitarbeiterinnen
nÊ WeitererÊ ausbauÊ anÊ WarenspendenÊ (22Ê spender-

firmen)
nÊ belieferungÊ vonÊ bereitsÊ Ÿ berÊ 35Ê sozialeinrichtungen
nÊ Š u§ erstÊ positiveÊ evaluierungÊ derÊ tafelarbeitÊ
nÊ info-veranstaltungenÊ zurÊ bewusstseinsbildung
nÊ assoziierteÊ mitgliedschaftÊ imÊ dachverband
Ê deutscherÊ tafeln

VorstandÊ 2002
obmann:Ê martinÊ haiderer
stv.Ê obmann:Ê heimoÊ schoof
kassier:Ê stephanÊ Waldner
schriftfŸ hrerin:Ê danielaÊ fidlerÊ
stv.Ê schriftfŸ hrer:Ê bodoÊ PresslichÊ

35820P_Festschrift_kern.indd   15 27.08.09   11:47



16

2003 – Lehrjahre

Das Highlight des Jahres 2003 ist ein einwöchiges Sommerfest der Wiener Tafel auf dem 

Urban-Loritz-Platz (Wien 7.). Hier werden über 1.000 – von einer Verkostung gespendete 

– österreichische Spitzenweine auf Spendenbasis an PassantInnen ausgeschenkt und den 

Interessierten so nebenbei die Tafel-Idee näher gebracht. Neue begeisterte MitarbeiterInnen 

können – neben medialer Präsenz – gewonnen werden.

Parallel dazu erweitert der Verein sein soziales Engagement, indem er auch Menschen, die 

wegen kleiner Delikte mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, im Rahmen der Division 

soziale Arbeit anstatt Strafe ermöglicht.

Martin Haiderer wird als Geschäftsführer der Wiener Tafel zum „Imageneer“ des Ideenwett-

bewerbs von Siemens Österreich gekürt. 

Bereits über 40 karitative Organisationen erhalten regelmäßig Warenspenden der Wiener 

Tafel. Zu ihnen zählen Obdachlosenhäuser, Familieneinrichtungen, Flüchtlingsasyle, 

Beratungsstellen, ebenso wie Ausspeisungsstellen, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe und 

Frauenhäuser. Die Zahl der versorgten Personen steigt durch die ständige Erweiterung des 

Verteilerkreises auf das Dreifache. Doch der Bedarf ist ungleich größer.

Dennoch bewegt sich die Wiener Tafel noch immer in einem riskanten Teufelskreis: gerin-

ger Bekanntheitsgrad – wenig WarenspenderInnen – wenig SponsorInnen – kein Geld – keine 

Werbung – geringer Bekanntheitsgrad 

faktenÊ 2003
nÊ Wš chentlicheÊ WarenspendenÊ vonÊ Gro§ spenderin-

nen
nÊ ZeitungsartikelÊ sorgenÊ fŸ rÊ gro§ esÊ interesse
nÊ verdreifachungÊ derÊ unterstŸ tzenÊ PersonenÊ (3.000)
nÊ 1.Ê PreisÊ fŸ rÊ dieÊ missionÊ derÊ WienerÊ tafel

VorstandÊ 2003
obmann:Ê martinÊ haiderer
stv.Ê obmann:Ê heimoÊ schoof
kassier:Ê stephanÊ Waldner
schriftfŸ hrerin:Ê danielaÊ fidlerÊ
stv.Ê schriftfŸ hrer:Ê bodoÊ Presslich

Eine Vision wird Institution
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2004 – Das Gesellenstück

Der Verein ändert seine Strategie: Neben den Face-To-Face-Kontakten muss breitenwirk-

same Kommunikation Platz finden. Die Bekanntheit in der Öffentlichkeit und gegenüber 

den relevanten Stakeholdern muss ausgebaut werden. Presseaussendungen bringen das 

erhoffte Echo. Die Wiener Tafel kreiert ein neues Logo. Eine Werbeagentur kann gewonnen 

werden und der Verein kommt so zu seiner ersten Außenwerbungs-Kampagne: „Verteilen 

statt vernichten.“ Natürlich fließt kein einziger Spendeneuro in diese Aktion. Alle Kosten 

werden gemäß dem Tafel-Prinzip von SponsorInnen getragen. Der Auftakt-Pressekonferenz 

folgen 40 Medienberichte. Die Wiener Tafel wird zum Begriff.

Eine „Am Schauplatz“-Reportage (von Ed Moschitz) über die Arbeit der Wiener Tafel sorgt 

nicht nur für eine massive Zunahme an Anfragen (Warenspenden, Mitarbeit, usw.), sondern 

gewinnt obendrein den Medienpreis von Davos.

Im Sommer feiert die Wiener Tafel ihren 5. Geburtstag mit einem großen Fest, das ebenfalls 

gänzlich von SponsorInnen getragen wird: Festreden, Livemusik, Kabarett und DJ-Line, ein 

köstliches Buffet, Eisdiele u.v.m. sorgen für gute Stimmung unter den rund 150 geladenen 

Gästen.

 

faktenÊ 2004
nÊ ersteÊ Werbekampagne:Ê ã verteilenÊ stattÊ vernichten!Ò Ê
nÊ ã amÊ schauplatzÒ -reportageÊ ã dieÊ restlesserÒ Ê
nÊ martinÊ haidererÊ wirdÊ siemensÊ ã imageneerÒ
nÊ 5-Jahres-feierÊ mitÊ vielenÊ stakeholdern
nÊ infoscreen-WerbungÊ imÊ u-bahn-bereich

VorstandÊ 2004
obmann:Ê martinÊ haiderer
stv.Ê obmann:Ê stephanÊ Waldner
kassier:Ê bodoÊ Presslich
schriftfŸ hrerin:Ê danielaÊ fidlerÊ
stv.Ê schriftfŸ hrer:Ê heimoÊ schoofÊ
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2005 – Schwierige Pubertät

Die Wiener Tafel gewinnt im Rahmen der Trigos-Preisverleihung den begehrten „Spin-the-

globe“-Award für innovative Projekte. Das Interesse von SponsorInnen an einer Kooperation 

mit dem ausgezeichneten Umwelt- und Sozialverein steigt spürbar. Die Kontaktaufnahmen 

von Firmen nehmen zu und die Wiener Tafel wird nicht länger als Bittstellerin erlebt (die 

sie ja nie war). Gemeinsam mit SponsorInnen wird der erste Kühlwagen angeschafft. Damit 

erweitert die Tafel ihr Warensortiment um dringend benötigtes Frischgemüse und Kühlpro-

dukte.

Durch die Zuname an freiwilligen MitarbeiterInnnen kann die Wiener Tafel ihre Präsenz im 

öffentlichen Raum kontinuierlich ausbauen: Bei Veranstaltungen wie dem Güssinger Kultur-

sommer oder dem Hernalser Herbstlauf informieren Tafel-MitarbeiterInnen über ihre Arbeit 

und die Diskrepanz zwischen Überfluss und Mangel. Eine Reihe an Benefiz-Veranstaltungen 

zugunsten der Wiener Tafel bringt zudem das nötige Geld zur Finanzierung der Hilfsliefe-

rungen. So gibt der Kabarettist Josef Hader sein neues Programm zum Besten, der Schau-

spieler Frank Hoffmann liest „Tante Jolesch“ für die Wiener Tafel, die Kinderbuchautorin 

Eliana Fe hält eine Lesung und die Kirchschlager Passionsspiele widmen ihren Erlös der 

Tafel. 

Im Herbst veranstaltet die Wiener Tafel ein großes Erntedankfest unter der Patronanz des 

Umweltministers um sich bei ihren WarenspenderInnen und SponsorInnen zu bedanken. 

Ab Dezember hat die Wiener Tafel nicht nur zwei Lieferwagen, sondern auch einen eigenen 

Zug: Denn die ÖBB widmet der Wiener Tafel den Intercity 646, der von nun an unter dem 

Namen „Wiener Tafel“ von Wien nach Salzburg fährt.

faktenÊ 2005
nÊ spin-the-Globe-awardÊ
nÊ erntedankfestÊ fŸ rÊ sponsorinnenÊ und
Ê Warenspenderinnen
n Kulturelle Benefiz-Veranstaltungen
n Anschaffung des ersten Kühlwagens
n Öffnung der Vereinsstruktur

VorstandÊ 2005
obmann:Ê martinÊ haiderer
stv.Ê obmann:Ê stephanÊ Waldner
kassier:Ê JuppÊ rš ger
schriftfŸ hrerin:Ê danielaÊ fidlerÊ (-Ê 09.2005)
stv.Ê schriftfŸ hrer:Ê bodoÊ Presslich

Eine Vision wird Institution
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Doch 2005 isT auch Das Jahr Grosser orGanisaTorischer umbrüche

Die „soziale Spedition“ ist in den letzten Jahren stark gewachsen: Bereits über 50 soziale 

Einrichtungen werden regelmäßig mit Warenspenden von rund 70 Unternehmen beliefert. 

An die 70 Freiwillige garantieren die fast täglichen Lieferungen. Doch nach wie vor wird 

nahezu die gesamte operative und strategische Arbeit (jenseits der Hilfslieferungen) aus-

schließlich vom Vorstand erledigt – und das obwohl der Aufwand enorm gestiegen ist.

Der Geschäftsführer forciert daher eine Neugestaltung der Vereinsstruktur: Bisher sind 

die fünf Vorstandsfunktionäre zugleich die einzigen Mitglieder. Nur als FahrerInnen der 

Hilfslieferungen und bei temporären Projekten finden andere MitarbeiterInnen tatsächlich 

Betätigung. Jetzt soll die wachsende Arbeit differenziert und die Informations- und 

Entscheidungsprozesse demokratisiert werden: Von nun an kann jede Mitarbeiterin und 

jeder Mitarbeiter auch Mitglied werden, den Vorstand wählen oder selbst kandidieren und 

so vermehrt Verantwortung übernehmen. Durch das Abrücken vom – durch langjährige 

Freundschaft verbundenen – eingespielten Vorstand verlässt erstmals ein Mitglied der 

Pionierphase den Vorstand.

antonÊ fr… HliCH,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,Ê fuhrParkverWaltunGÊ WienerÊ tafel

„Nachdem ich mehr als 40 Jahre lang nur für mich und meine 

Familie Sorge getragen habe, war es an der Zeit, etwas für jene zu tun,

denen es nicht so gut wie mir ergangen ist. Dabei hat mich die doppelte

Funktion der Wiener Tafel als besonders sinnvoll beeindruckt: 

Rettung von wertvollen Lebensmitteln sowie Hilfe an Bedürftige.“

dasÊ tafel-logoÊ iMÊ wandelÊ derÊ zeit

1999Ê bisÊ 2001Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 2002Ê bisÊ 2004Ê Ê Ê Ê Ê Ê seitÊ 2005
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arianeÊ Minden,

ehrenamtlicheÊ mitarbeiterin,Ê WienerÊ tafel

„Ich kenne das „Tafel-Prinzip“ aus Deutschland und als ich vor einigen 

Jahren nach Wien kam und gelesen habe, dass es hier auch ein engagier-

tes Tafel-Team gibt, habe ich an einer Infoveranstaltung von euch teil-

genommen und seitdem bin ich aktiv bei den Lieferfahrten dabei! Das 

jetzige Büroteam finde ich klasse! Alles funktioniert organisatorisch und 

es ist ein nettes Klima!! Das motiviert und ich bin gerne dabei!!!“
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2006 – Abschied von den Kinderschuhen

Der neu gewählte Vorstand bringt frischen Wind: Drei „alte“ und drei „neue“ Gesichter 

übernehmen von nun an die Weiterentwicklung des Vereins. Das neue Entscheidungsgremi-

um rückt (mit knapper Mehrheit) vom eisernen Grundprinzip der reinen „Ehrenamtlichkeit“ 

ab und bekennt sich zur notwendigen Professionalisierung der Disposition. Um den enorm 

zugenommenen logistischen und administrativen Aufwand optimal bewältigen zu können, 

wird die Anstellung von Personal beschlossen. Zeitgleich wird mit Michael Zykan erstmals 

ein (ehrenamtlicher) Human Ressource-Verantwortlicher bestellt, der sich umfassend um 

die optimale Einbeziehung der Freiwilligen kümmert. Mit dem neu gewählten Kassier Jupp 

Röger wird auch das Finanzwesen auf eine professionelle Basis gestellt.

Mit der Wiener Tafel geht es auch im 7. Jahr ihres Bestehens kontinuierlich aufwärts: Zeit-

gleich mit der Anstellung von Personal bezieht der Verein erstmals eigene Räumlichkeiten 

– passenderweise in einem aufgelösten Lebensmittelgeschäft. Renate Berner übernimmt als 

freiwillige Mitarbeiterin das Mega-Projekt aus dem desolaten Objekt ein funktionstüchtiges 

Schmuckstück zu zaubern. Nahezu die gesamten Umbaukosten werden von SponsorInnen 

getragen, denn Spendengeld soll keines fließen. Endlich hat der Verein ein Zuhause, von 

dem aus die Warenspenden koordiniert werden und sich Arbeitsgruppen treffen können. 

Mit Michaela May-Illichmann als Teilzeitkraft erhält der Sozialverein seine erste Angestellte. 

Sie unterstützt den nach wie vor ehrenamtlichen Geschäftsführer Martin Haiderer in der 

Bewältigung der stark wachsenden Herausforderungen des Tafel-Alltags. Zeitgleich stellt die 

Tafel ihre ersten zwei (geringfügig beschäftigten) LogistikerInnen ein: Judith Gschwandtner 

und Joschi Sedlak. 

faktenÊ 2006
nÊ neuerÊ vorstandÊ betreibtÊ Professionalisierung
nÊ erstesÊ angestelltesÊ PersonalÊ inÊ derÊ logistikÊ
nÊ erstmalsÊ bezugÊ vonÊ bŸ rorŠ umenÊ
nÊ basisfš rderungÊ derÊ bŸ romieteÊ durchÊ denÊ fsW
nÊ ZahlreicheÊ auszeichnungenÊ fŸ rÊ dieÊ WienerÊ tafel

VorstandÊ 2006
obmann:Ê martinÊ haiderer
stv.Ê obmann:Ê stephanÊ Waldner
kassier:Ê JuppÊ rš ger
schriftfŸ hrer:Ê Ê GeorgÊ mayer
stv.Ê schriftfŸ hrer:Ê bodoÊ Presslich
stv.Ê kassier:Ê michaelÊ Zykan

Eine Vision wird Institution
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Die Kooperation mit einem führenden internationalen Logistikunternehmen ermöglicht 

der Tafel Warenspenden aus ganz Österreich anzunehmen. Der Logistikpartner übernimmt 

kostenfrei den Transport und stellt obendrein bei Bedarf Lagerfläche zur Verfügung.

Gefeiert wird dieser umfassende Professionalisierungsschub mit einem Festakt in der neuen 

Logistikzentrale der Wiener Tafel. Erstmals erhält die Wiener Tafel auch Geld der öffentli-

chen Hand: Der Fonds Soziales Wien (FSW) übernimmt die Mietkosten der Logistikzentrale 

und sichert damit, dass die Spendengelder weiterhin ausschließlich für die Hilfslieferungen 

Verwendung finden.

Ende Mai ist die Wiener Tafel „Ehrengast“ beim Bundestreffen der deutschen Tafeln, wo 

sie über die nachbarliche Dimension nur staunen kann: Über 600 Tafeln gibt es bereits in 

Deutschland, 140 weitere sind in Planung. In Österreich steht die Wiener Tafel immer noch 

ganz allein da.

In diesem Jahr avanciert die Wiener Tafel auch zum Vorzeigeprojekt: Die LeserInnen des 

„Glocalist Review“, der Zeitschrift für Zivilgesellschaft, wählen sie zur „NGO des Jahres“. Auf 

zwei folgenden Tagungen ist die Tafel als Best-Practice geladen: (1) Auf der „Freiwilligen-

Tagung“ der IG Freiwilligenzentren als Beweis, dass es Professionalität im Ehrenamt gibt 

und (2) auf der „Spirit in the City“-Tagung (der Wiener Umweltschutzabteilung und B.A.U.M.) 

als innovatives Projekt urbaner Nachhaltigkeit. 

Drei weitere Preise gibt es in diesem starken Jahr noch für Obmann Martin Haiderer und 

sein Team: Vom Sozialministerium wird der Tafel-Gründer für seinen langjährigen humani-

tären Einsatz als „Freiwilliger des Jahres“ ausgezeichnet, die Umweltbeauftragte der Ge-

meinde Wien kürt Martin Haiderer stellvertretend für die Wiener Tafel zum „Abfallmanager 

2006“, wegen des besonders nachhaltigen Konzepts. Zur „Krönung“ wird Martin Haiderer 

zum Jahresende im Rahmen einer großen ORF-Gala von der Tageszeitung „Die Presse“ zu 

einem der „Österreicher des Jahres“ gewählt. 

HeiMoÊ sCHoof,

gr† ndungsMitgliedÊ wienerÊ tafelÊ

„Heute ist die Wiener Tafel ein unverzichtbarer Bestandteil des Wie-

ner Sozialnetzes. Sie unterstützt täglich tausende Bedürftige, sensi-

bilisiert aber auch die Öffentlichkeit für einen bewussten Umgang 

mit Nahrung. Ich kann beruhigt gehen. Denn ich weiß, dass dank der 

vielen engagierten MitarbeiterInnen die Wiener Tafel ständig wei-

ter wächst. Ich bin stolz, an der Umsetzung dieser Idee mitgewirkt 

zu haben und wünsche der Wiener Tafel weiterhin viel Erfolg.“
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2007 – Zeit der Etablierung

2007 gönnt sich Martin Haiderer eine Auszeit und begibt sich auf eine ausgedehnte Asi-

enreise. In dieser Zeit führt Erich Cada als Obmann-Stellvertreter die laufenden Geschäfte. 

Dieses Jahr steht vor allem unter dem Zeichen der Konsolidierung und des kontinuierlichen 

Ausbaus der Hilfslieferungen. 

Dank SponsorInnen aus dem Werbebereich affichiert die Wiener Tafel mit 500 Großplakaten 

ihre zweite Werbekampagne „Versorgen statt entsorgen“, um auf ihre Anliegen aufmerksam 

zu machen.

Um die zunehmenden Warenspenden weiterhin flexibel verteilen zu können, schafft der 

Umwelt- und Sozialverein einen weiteren Kleintransporter an. Die Übergabe wird mit einem 

großen Straßenfest am Schwedenplatz (Wien 1.,) begangen: Dort wird eine „Lange Tafel“ 

aufgebaut und alle PassantInnen, Interessierte und Bedürftige können einen Tag lang 

unentgeltlich Musik, Kabarett und kulinarische Schmankerl genießen.

Im Herbst feiert die Wiener Tafel gemeinsam mit der Straßenzeitung Augustin und dem 

Wien Museum anlässlich der Ausstellungs-Eröffnung „Ganz unten“ ein großes Fest zuguns-

ten der Tafel.

Die Wiener Tafel gewinnt eine Ausschreibung der ARA (Altstoff Recycling Austria AG) für 

Umweltprojekte.

Im Advent gelangt erstmals die Spendenaktion „Suppe mit Sinn“ in Wiener Lokale. Ein Euro 

von jeder verkauften Suppe geht dabei an die Wiener Tafel

 

faktenÊ 2007
n Anschaffung eines weiteren Transporters
nÊ ZweiteÊ WerbekampagneÊ derÊ WienerÊ tafel
nÊ stra§ enfestÊ ã langeÊ tafelÒ Ê amÊ schwedenplatz
nÊ ã langeÊ nachtÒ Ê imÊ WienÊ museumÊ
nÊ advent-aktionÊ ã suppeÊ mitÊ sinnÒ

VorstandÊ 2007
obmann:Ê martinÊ haidererÊ (karenziert)
stv.Ê obmann:Ê erichÊ cada
kassier:Ê JuppÊ rš ger
schriftfŸ hrer:Ê GeorgÊ mayer
stv.Ê kassier:Ê erichÊ schober

Eine Vision wird Institution
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rainerÊ HoCHfellner,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,Ê fuhrParkverWaltunGÊ WienerÊ tafelÊ

„Die Tafel ist eine der wenigen sozialen Organisationen, die rundherum alles 

richtig machen. Einerseits die aktive Unterstützung von Sozialeinrichtungen 

und bedürftigen Personen, dort wo es am wichtigsten ist, bei der Grundversor-

gung mit Lebensmitteln. Und andererseits die Reduzierung und Vermeidung von 

Wohlstandsmüll, dort wo es am schmerzhaftesten ist, bei weggeschmissenen 

Lebensmitteln - wo doch immer noch zu viele Menschen auf der Welt hungern.“
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Eine Vision wird Institution

2008 – Zeit der Ernte

2008 setzt sich der Aufwärtstrend der Wiener Tafel rapide fort. Längst schon gilt die 

„soziale Spedition“ als unverzichtbare Größe in der Wiener Soziallandschaft und als wichtige 

Partnerin der Wiener Wirtschaft. Längst schon ist die Wiener Tafel Trade Mark. Sie steht für 

Effizienz, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Das Warenvolumen verdop-

pelt sich wieder einmal zum Vorjahr. 

Zur Optimierung der Einbindung der freiwilligen MitarbeiterInnen in die Strukturen der Tafel 

wird eine (geringfügig beschäftigte) Ehrenamts-Koordinatorin eingestellt. 

Martin Haiderer wird stellvertretend für die Wiener Tafel der „Dr.-Karl-Renner-Preis“ für 

humanitäres Engagement vom Kulturstadtrat überreicht. 

Die erfolgreiche „Lange Tafel“ am Schwedenplatz wird unter der Schirmherrschaft von 

Adi Hirschal fortgesetzt: Rund 300 Gäste aus allen Gesellschaftsschichten genießen es 

an diesem Tag an der 50 m langen Tafel kulinarisch (u.a. Ö1-Starköchin Colette Pommer 

kocht) und künstlerisch („Die Strottern“, „Stimmgewitter“, usw.) verwöhnt zu werden.

Mit der „Wiener Tafel ArtCharity“ veranstaltet die Wiener Tafel ihre erste große Auktion: 

Unter der Projektleitung von Stefan Unterberger stellen über 60 anerkannte heimische 

KünstlerInnen (von Franz West bis Valie Export) persönliche Werke zur Versteigerung im 

Wiener Dorotheum zur Verfügung. Mit dem Erlös können die Lieferungen der nächsten 

Monate finanziert werden. 

Auch die erfolgreiche Adventaktion „Suppe mit Sinn“ wird wieder in diversen Wiener Lokalen 

ausgeschenkt und wärmt Gäste wie Armutsbetroffene gleichermaßen, denn von jeder 

verkauften Suppe geht ein Euro an die Tafel.

 

faktenÊ 2008
nÊ ã dr.-karl-renner-PreisÒ Ê fŸ rÊ humanitŠ res

engagementÊ
nÊ stra§ enfestÊ ã langeÊ tafelÒ Ê amÊ schwedenplatz
nÊ ã artcharityÒ -auktionÊ imÊ WienerÊ dorotheum
nÊ ã suppeÊ mitÊ sinnÒ
nÊ aufstockungÊ derÊ logistikÊ aufÊ 40Ê Wochenstunden
nÊ anstellungÊ einerÊ ehrenamts-koordinatorin

VorstandÊ 2008
obmann:Ê martinÊ haidererÊ
stv.Ê obfrau:Ê renateÊ hš ckÊ
kassier:Ê JuppÊ rš ger
schriftfŸ hrer:Ê antonÊ frš hlich
stv.Ê kassier:Ê helmutÊ haberlÊ
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HerbertÊ grabner,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,Ê aGÊ sPonsorinGÊ WienerÊ tafelÊ

„Ich engagiere mich im Wesentlichen aus zwei Gründen für die Wiener Tafel. Ich 

finde zum ersten die Idee einfach und wirkungsvoll, dass man Überfluss vermei-

det und damit Bedürftigen hilft. Und zum zweiten hat man auch die Möglichkeit, 

unmittelbar das Ergebnis seiner eigenen persönlichen Hilfeleistung zu erleben.“
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2009 – Heute

Aufgrund der Wirtschaftskrise und des dadurch angestiegenen Bedarfs an den Hilfslieferun-

gen der Wiener Tafel wird Anfang des Jahres der 3. Transporter angeschafft. Er widmet sich 

vermehrt der Einsammlung und Verteilung von Brot und Gebäck. Über 500 kg Backwaren 

können so täglich vor dem Müll gerettet und einer sinnvollen Verwendung zugeführt 

werden. Dadurch kann die Tafel das Liefervolumen um über 50% zum Vorjahr steigern. Die 

Anzahl der belieferten Sozialeinrichtungen wird weiter ausgebaut. So bietet die Wiener Tafel 

den Folgen der Wirtschaftskrise die Stirn.

Mit einer der größten heimischen Handelsketten wird eine weitreichende Kooperation 

aufgebaut: Neben Warenspenden umfasst die Unterstützung auch die Fuhrpark-Verwaltung 

und IT, die bisher große Fixkosten im Tafel-Budget dargestellt haben. 

Martin Haiderer erhält vom ORF den „Greinecker-Preis für Zivilcourage“. Zahlreiche Infor-

mations-Veranstaltungen und Charity-Aktionen (Golf-Turnier, Lange Nacht des Kabaretts, 

ArtDinner, …) sorgen nicht nur für mediale Präsenz, sondern auch für die notwendigen 

finanziellen Mittel zur Kostendeckung der immer notwendiger werdenden Hilfslieferungen. 

Um diese weiter auszubauen, startet die dritte groß angelegte – und durch SponsorInnen – 

finanzierte Werbekampagne. 

Am 9.9.2009 feiert die Wiener Tafel ihren Geburtstag im Rahmen einer großen Gala mit 300 

geladenen Gästen.

 

faktenÊ 2009
n Anschaffung des 3. Lieferwagens 
nÊ Greinecker-PreisÊ fŸ rÊ Zivilcourage
nÊ ZahlreicheÊ charity-aktionen
nÊ schulvortrŠ geÊ undÊ infostŠ ndeÊ
nÊ 10-Jahres-GalaÊ imÊ studioÊ 44
nÊ entwicklungÊ einesÊ logistikprogramms

VorstandÊ 2009
obmann:Ê martinÊ haidererÊ
stv.Ê obfrau:Ê renateÊ hš ck
kassier:Ê JuppÊ rš ger
schriftfŸ hrer:Ê augustinÊ schantl
stv.Ê kassier:Ê helmutÊ haberl
stv.Ê schriftfŸ hrer:Ê stefanÊ unterberger

Eine Vision wird Institution

Was danach kommt, lesen Sie in der Festschrift zum 20. Geburtstag 

der Wiener Tafel – vielleicht schon mit einem Beitrag von Ihnen?!

Ê MartinÊ Haiderer, Ê Gr† nderÊ undÊ Gesch€ ftsf† hrenderÊ obmannÊ WienerÊ tafel

35820P_Festschrift_kern.indd   28 27.08.09   11:48



29
PeterÊ wenzel,

ehrenamts-koordinatorÊ derÊ WienerÊ tafelÊ

„Die Wiener Tafel versorgt unzählige bedürftige Menschen mit Lebens-

mitteln und beweist, dass mit Engagement und gelebter Solidarität alles 

möglich ist. Ich freue mich, selbst dazu einen Beitrag leisten zu können.“
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Die Kurven des Erfolges
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katHarinaÊ geyer,

ehrenamtlicheÊ mitarbeiterin,Ê aGÊ edvÊ WienerÊ tafel

„Die Wiener Tafel gibt mir die Möglichkeit dem Wahnsinn unserer 

Überfluss- und Wegwerfgesellschaft aktiv entgegenzusteuern.“
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renateÊ berner,

ehrenamtlicheÊ mitarbeiterinÊ a.d.,Ê sPonsorinGÊ WienerÊ tafelÊ

„Die Wiener Tafel ist für mich attraktiv, weil (1) Essen der Ausdruck 

für Zusammenhalt und Zugehörigkeit ist, (2) ich die freie Zeitein-

teilung genieße und (3) die Arbeit überaus erfolgreich ist.“
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„Tafel-Idee“ vielfach prämiert

Für eine unabhängige Social-Profit-Organisation sind Auszeichnungen und Preise nicht nur 

für das Image in der Öffentlichkeit, sondern auch für die Motivation aller Beteiligten von 

großer Bedeutung – vor allem der (freiwilligen) MitarbeiterInnen. Hinzu kommt, dass eine 

spendenfinanzierte NPO wie die Wiener Tafel mit der Anerkennung in Form von Preisgel-

dern die laufenden Betriebskosten finanzieren kann. Nicht zuletzt bringt auch die damit 

verbundene Medienpräsenz neue Interessierte, die von der „Tafel-Idee“ begeistert sind und 

in der Folge auch selbst einen Beitrag leisten, sei es als WarenspenderInnen, ehrenamtliche 

MitarbeiterInnen, GeldspenderInnen oder SponsorInnen. 

Der Wiener Tafel war es in den letzten Jahre vergönnt, zahlreiche namhafte Prämierungen 

und Auszeichnungen zu gewinnen und dies in so unterschiedlichen Kategorien wie: 

Umweltschutz, Zivilcourage, Ehrenamt, Nachhaltigkeit, Partizipation, Soziales, Abfallvermei-

dung, … 

Die vielen Auszeichnungen haben sich nicht nur auf die Bekanntheit und das Image 

überaus positiv ausgewirkt, sondern auch auf die Praxis des Vereins: So konnte etwa mit 

dem Preisgeld des „Spin-the-Globe-Award“ der lang ersehnte Kühlwagen der Wiener Tafel 

finanziert werden. Durch ihn wurde es möglich, das Warensortiment der Wiener Tafel mit 

Frischgemüse und Kühlprodukten zu bereichern.

Doch die allerschönste Anerkennung für die Tafel-MitarbeiterInnen sind die dankbaren 

Gesichter der Menschen, die ihre Warenspenden tagtäglich in Empfang nehmen.

Ê

 

Eine „ausgezeichnete“ Organisation

CHristinaÊ Haberl,

ehrenamts-koordinatorinÊ a.d.Ê WienerÊ tafelÊ

„Verschwendung von Lebensmitteln muss nicht sein, insbesondere wenn 

sie woanders dringend benötigt werden. Das Prinzip der Wiener Tafel 

ist zwar einfach, aber wirksam, und trägt dazu bei, den Hunger in die-

ser Welt zu lindern. Und ich bin stolz dass ich Teil davon sein darf!“
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andreasÊ rotH-Pollak-Parnau,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiterÊ a.d.,Ê sPonsorinGÊ WienerÊ tafelÊ

„Die Wiener Tafel, als unverzichtbare NGO in der Wiener Soziallandschaft, 

ist zu einem Role-Model für gelebte gesellschaftliche und soziale Solidarität 

geworden. Ihr wegweisendes Engagement zur Unterstützung von benach-

teiligten Menschen, dem schonenden Umgang mit Ressourcen, Bewusst-

seinsbildung, und der Sensibilisierung für ökologische und ökonomische 

Aspekte, gestaltet den Weg in eine Zukunft, welche von Kooperation, Zu-

sammenhalt, Wertschätzung und Nachhaltigkeit getragen sein kann.“
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2000:

Prämierung der Arbeit der Wiener Tafel durch das Spendenparlament „Forum Zivilcourage“

2004:

Martin Haiderer, Gründer und ehrenamtlicher Geschäftsführer der Wiener Tafel, wird 

„imageneer“ beim Ideenwettbewerb von Siemens Österreich

2005:

Der „spin the globe award“ für innovative Projekte, der im Rahmen der Trigos-Preisverlei-

hung vergeben wird, geht an die Wiener Tafel

2006:

n Die Wiener Tafel wird von den LeserInnen des „Glocalist Review“, der Zeitschrift für 

Zivilgesellschaft, zur „ngo des Jahres“ gewählt

n Bei der „abfallvermeidungs-initiative“ der ARA zählt die Tafel zu den GewinnerInnen

n Für seinen Einsatz zugunsten Benachteiligter wird Martin Haiderer von Sozialministerin 

Ursula Haubner zum „freiwilligen des Jahres“ gekürt

n Martin Haiderer wird im Rahmen einer von der Tageszeitung „Die Presse“ organisierten 

ORF-Gala zu einem der „Österreicher des Jahres“ gewählt

n Die Umweltabteilung der Gemeinde Wien kürt Martin Haiderer für das Konzept der Wiener 

Tafel zum „abfallmanager 2006“

2008:

n Die Wiener Tafel erhält für ihr soziales Engagement den „dr.-karl-renner-preis“, der alle 

zwei Jahre vom Wiener Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny vergeben wird 

n Auszeichnung von der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) für 

Martin Haiderer und die Wiener Tafel als Projekt partizipativer nachhaltigkeit.

2009:

n Martin Haiderer erhält stellvertretend für die Wiener Tafel den „Liese-prokop-preis“ der 

ÖVP für soziales Engagement 

n Martin Haiderer wird vom ORF mit dem „greinecker-preis für Zivilcourage“ ausgezeichnet

Ê ludMillaÊ Herzog, Ê aGÊ redaktionÊ WienerÊ tafel

Anfangs belächelt, hoch dekoriert

sylkeÊ gruHnwald,

ehrenamtlicheÊ mitarbeiterinÊ a.d.,Ê informationÊ WienerÊ tafel

„Die unbürokratische Hilfestellung für Bedürftige durch ehrenamt-

liche Mitarbeiter, die ihre Zeit, ihr Wort und ihre Unterstützung bie-

ten, waren ausschlaggebend für mich, für die Wiener Tafel aktiv zu 

werden. Ich hatte die Möglichkeit mit Euch, einem engagierten und 

überzeugten, einem großartigen Team zusammen zu arbeiten, leider 

viel zu kurz. Ich wünsche Dir, liebe Wiener Tafel, alles Gute zum ers-

ten großen Geburtstag und das noch viele weiter folgen mögen.“
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abgründe der Gesellschaft
hintergründe der Wiener Tafel
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Vom Phänomen Armut

Nicht erst seit die Debatte um Wirtschaftskrise, Lebensmittel- und Benzinpreise in Öster-

reich hohe Wellen schlägt, ist Armut im siebtreichsten Land der Welt zum Thema geworden. 

Immer mehr Menschen setzen sich angesichts gigantischer Rettungspakete für die 

angeschlagene Finanzwirtschaft, immer neuer Hiobsbotschaften über Unternehmenspleiten 

und befürchteter Massenarbeitslosigkeit mit dem Thema Armut auseinander. Aber was 

genau bedeutet Armut? Welches Ausmaß hat dieses Phänomen in Österreich und welche 

Bedeutung für unsere Gesellschaft? 

DefiniTion Von armuT 
Eine absolute Armutslage wie Unterernährung greift als Armutskonzept in den reichen 

Gesellschaften der westlichen Welt zu kurz. In Europa hat sich eine relative Sicht von Armut 

durchgesetzt. Dabei erfolgt eine Orientierung am mittleren Wohlstandsniveau einer Gesell-

schaft – der Schwellenwert („Medianeinkommen“). Diese Definition von Armut geht vom Beste-

hen eines gewissen Maßes sozialer Ungleichheit aus: Wären in einer (fiktiven) Gesellschaft alle 

Menschen gleich „arm“ oder „reich“, gäbe es in diesem Sinne keine Armut.

Ein wichtiger Faktor von Armut ist das Einkommen, das einer Person oder einem Haushalt zur 

Verfügung steht. Jährlich werden die Lebensbedingungen und das Einkommen der Privat-

haushalte in der gesamten Europäischen Union durch die Erhebung „EU-SILC“ erfasst. Diese 

Befragung greift auf folgende Definition von Armut zurück: Menschen gelten dann als arm, 

wenn sie „über so geringe (materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der 

Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedsstaat in dem sie leben, als Minimum 

annehmbar ist“. Als Schwelle der Armutsgefährdung werden 60% des Medianeinkommens des 

jeweiligen Mitgliedsstaates festgelegt. Im Jahr 2007 waren das in Österreich € 10.945,- netto 

pro Jahr (bzw. € 912,- pro Monat) für einen Haushalt mit einer Person. Dieser relative Wert, 

unterhalb dessen man als armutsgefährdet gilt, drückt allerdings nur die Einkommenssitu-

Armes Österreich

eriCHÊ brzjCHaCzek,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,Ê aG-WarenakquiseÊ WienerÊ tafel

„Mein Motto: Sich verantwortlich fühlen für die Not und das Leid 

Anderer, auch wenn man selbst keine Schuld daran hat.“ 
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ation aus. Im Jahr 2007 waren laut Statistik Austria rund 1 Million Menschen in Österreich 

armutsgefährdet, das entspricht 12% der Gesamtbevölkerung.

Sind zusätzlich zum geringen Einkommen die Lebensbedingungen durch andere Deprivations-

Faktoren beeinträchtigt, zum Beispiel schlechte Wohnverhältnisse (z.B. Schimmel, fehlende 

Heizung, Lärm oder Kriminalität im Wohnumfeld), Krankheit oder Invalidität, und bietet das 

Einkommen nicht die Möglichkeit die Ernährungsgrundbedürfnisse zu decken, so spricht man 

von manifester Armut. Rund 400.000 Menschen waren 2007 in Österreich davon betroffen – 

das entspricht 5% der Gesamtbevölkerung. Wer ist betroffen? 

Die Einbindung in den Arbeitsmarkt und die Haushaltszusammensetzung haben wesentlichen 

Einfluss auf das Verarmungsrisiko. So erhöht Arbeitslosigkeit die Armutsgefährdung deutlich. 

Dieser Effekt ist vor allem bei Langzeitarbeitslosen spürbar. Ein relativ neues Phänomen sind 

hingegen die sogenannten „working poor“ – also Menschen, die armutsgefährdet sind, obwohl 

sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen. In den letzten Jahrzehnten lässt sich eine Tendenz zur 

Prekarisierung des Arbeitsmarktes erkennen, die viele Menschen in (unfreiwillige) Selbststän-

digkeit, geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, Zeitarbeit etc. drängt. In Österreich haben 

175.000 Personen trotz ganzjähriger Arbeit ein Einkommen unterhalb der Armutsgrenze. 

Auch niedrige formale Bildung hat Einfluss auf das Armutsrisiko. Menschen mit geringer 

Qualifikation haben einen schlechteren Zugang zum Arbeitsmarkt und sind daher umso mehr 

den Prekarisierungstendenzen der Arbeitswelt ausgesetzt. Besonders Menschen mit Migrations-

hintergrund sind aus diesem Grunde oft von Armut betroffen. Weiters sind Familien mit mehr 

als drei Kindern stark armutsgefährdet. Hohe Lebenserhaltungskosten und eingeschränkte 

Erwerbsmöglichkeiten durch Betreuungsaufgaben wirken sich hier negativ aus. Auch Alleiner-

zieherInnen sehen sich mit einem hohen Armutsrisiko konfrontiert. 

Armut ist also ein Phänomen, das sich quer durch unsere Gesellschaft zieht und zunehmend 

auch Erwerbstätige erfasst. Angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise ist damit zu rechnen, dass 

die Arbeitslosigkeit in der nächsten Zeit weiter steigen wird und somit immer mehr Menschen 

mit Armut und Benachteiligung konfrontiert sein werden. 

eriCHÊ Cada,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,

vorstandÊ 2007,Ê aG-charityÊ WienerÊ tafel

„,Es ist viel Not in dieser Welt – wir müssen helfen.

Es ist viel Unrecht in dieser Welt – wir müssen wachen.

Wir dürfen nicht weggehen, als wären wir nie dagewesen.‘ (Milo Dor)“
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ausWirKunGen Von armuT
Was bedeutet Armut für die Betroffenen und unsere Gesellschaft? Armut hat neben materiellen 

Nachteilen auch schwere soziale und psychische Konsequenzen. Betroffene werden aus dem 

gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, sie werden ihrer Chancengleichheit und sozio-

kulturellen Teilhabe beraubt, stigmatisiert und ausgegrenzt. 

Da gerade das österreichische Bildungssystem sozial sehr stark selektiert, reproduzieren sich 

Armut und Benachteiligung oft über Generationen. Die von Armut nicht betroffene Mehrheit 

der Bevölkerung sollte vor diesem Problem nicht die Augen verschließen. Werden immer mehr 

Menschen von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen, so gerät der soziale Zusammen-

halt der Gesellschaft in Gefahr. 

GeGensTraTeGien
Armutsbekämpfung und -vermeidung ist also das Gebot der Stunde – nur wie können effektive 

Gegenstrategien aussehen? Staatlichen Transferleistungen (z.B. Sozialhilfe) reichen angesichts des 

Phänomens der manifesten Armut und der dramatischen Zunahme Armutsbetroffener offensicht-

lich nicht aus. Um Armut effektiv zu bekämpfen, müsste die Politik sich dieses Problems ernsthaft 

annehmen. Nur ein Bündel aus Bildungs-, Gesundheits-, Arbeitsmarkt- und sozialen Absiche-

rungsmaßnahmen kann Menschen aus der Armutsspirale befreien. Was nach einer unlösbaren 

Aufgabe klingt, ist durchaus machbar: 2 Milliarden Euro jährlich würden laut dem 2. Armuts- und 

Reichtumsbericht der Österreichischen Gesellschaft für Politikberatung und Politikentwicklung 

ausreichen, um allen armutsgefährdeten Personen ein existenzsicherndes Einkommen zu ermög-

lichen. Keinesfalls soll der Staat aus seiner sozialen Verantwortung entlassen werden. Die Pflicht 

zur Grundversorgung der Menschen am Rande unserer Gesellschaft muss in der öffentlichen 

Hand bleiben. Zusätzlich leisten zivilgesellschaftliche Organisationen wie die Wiener Tafel einen 

wertvollen Beitrag zur Armutsbekämpfung. Neben der praktischen Hilfe, die zum Beispiel allein 

die Wiener Tafel für über 7.500 Menschen leistet, tragen derartige Initiativen auch wesentlich zur 

Aufklärung und Bewusstseinsbildung bei. Es gibt also viel zu tun. Packen wir’s an! 
Ê PeterÊ wenzel, Ê ehrenamts-koordinatorÊ derÊ WienerÊ tafel

stefanÊ unterberger,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,

vorstandÊ 2009,Ê aG-charityÊ WienerÊ tafel

„Meine Vision ist, dass es ab 2015 keine armutsbetroffenen Erwach-

senen und Kinder in Wien mehr gibt, die hungern müssen. Daher 

arbeite ich ehrenamtlich im Vorstand der Wiener Tafel mit!“

Armes Österreich
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„Armut ist kein naturereignis“

inTerVieW miT maG. marTin schenK
Sozialexperte der Diakonie und Mitbegründer der Armutskonferenz, www.armut.at

Peter Wenzel, Ehrenamtskoordinator und AG Information 

Wie beurteilen sie die staatlichen Maßnahmen zur armutsbekämpfung und –vermeidung 

insgesamt? Wo sehen sie die größten schwächen? Wie könnte man die situation verbessern? 

Der Sozialstaat hierzulande ist auf einigen Säulen gebaut, die mittlerweile großen Veränderun-

gen unterworfen sind und auf deren Entwicklungen sozialpolitisch nicht rechtzeitig reagiert 

wurde. So hat das Bild des männlichen Ernährerhaushalts ausgedient, denn heutzutage sind 

viele Frauen Familienerhalterinnen und es gibt vielfältigste Formen des Zusammenlebens. 

Allerdings führt das Festhalten an alten Geschlechterrollen zum hohen Armutsrisiko von Al-

leinerzieherinnen und zur Mindestpension für ein Drittel aller Frauen. Weiters ist die Annahme 

eines Normalarbeitsverhältnisses passé, denn derzeit nehmen unterbrochene Erwerbsbiogra-

phien und unsichere „McJobs“ zu. Dabei übersieht die Fixierung auf die klassische Erwerbsarbeit 

die steigende Zahl der „working poor“ und den sozialen Absturz von (Langzeit-)Arbeitslosen. 

Drittens ist auch die Vorstellung einer kulturell homogenen Bevölkerung ist überholt, nachdem 

viele Menschen nach Österreich zuwandern. Die jahrelange Konzentration auf die Herkunft 

allerdings schaffte soziale Ausgrenzung und mangelnde Aufstiegschancen von MigrantInnen. 

Zuletzt ist die für einen ausgebauten Sozialstaat überraschend geringe (intergenerationale) 

soziale Mobilität zu nennen, obgleich Bildung im Wandel von Industrie- zu Dienstleistungsgesell-

schaft entscheidender geworden ist. Ein sozial selektierendes Bildungssystem mit Tendenz zu 

homogenen Gruppen blockiert einen sozialen Aufstieg. Neue soziale Herausforderungen brau-

chen eben auch neue soziale und politische Antworten. Wir können etwas tun. Es gibt genügend 

Instrumente und Möglichkeiten gegenzusteuern. Armut ist kein Naturereignis, das es mit jeder 

aktuellen Erhebung neu zu bestaunen gilt!

aufgrund der derzeitigen Wirtschaftskrise sind immer mehr Menschen von armut betrof-

fen. Wie kann es in einem reichen Land wie Österreich so weit kommen? 

Die Wirtschaftskrise ist ja aufgrund der Verlangsamung des Abschwungs von einigen bereits 

gertrudeÊ karal,

ehrenamtlicheÊ mitarbeiterin,Ê fahrerinÊ WienerÊ tafel

„Meine Gründe, warum ich mich seit Jahren für die Wiener Tafel en-

gagiere sind: einerseits Lebensmittel vor dem Entsorgen zu bewahren, 

andererseits hatte ich in meinen letzten Berufsjahren Parteienverkehr 

mit Menschen ohne Wohnung...Eines ergab ganz einfach das andere.“
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abgesagt worden, was aber nicht darüber hinweg täuschen darf, dass die sozialen Folgen der 

Krise noch bevorstehen. Erwerbslosigkeit wird ansteigen und damit alle verbundenen sozialen 

Probleme. Und jetzt droht die Finanzkrise die unteren Einkommensschichten doppelt zu belas-

ten: zuerst als Leidtragende von Arbeitslosigkeit und Armut, und dann als Opfer von Sparpa-

keten bei Gesundheit, Bildung und Sozialem aufgrund der Defizite, die das Finanzdesaster in 

die öffentlichen Haushalte schlägt. „Nicht auf unserem Rücken!“, warnten Armutsbetroffene 

vor dieser Entwicklung. „Es ist genug da für die Bedürfnisse aller, aber nicht für jedes Einzelnen 

Gier“, forderten sie in Anlehnung an ein Zitat Gandhis „mehr sozialen Ausgleich und eine faire 

Verteilung des Reichtums in Österreich“.

Wie schätzen sie die rolle zivilgesellschaftlicher organisationen und initiativen im kampf 

gegen armut ein? 

Eine Studie der Wirtschaftsuniversität kam zu dem Ergebnis, dass die Organisationen, die in 

der Armutskonferenz zusammengeschlossen sind, 500.000 Hilfesuchende im Jahr betreuen 

und unterstützen. Eine beachtliche Zahl! Die Stärken der untersuchten sozialen Dienste liegen 

in ihrem niederschwelligen und alle Lebensbereiche verbindenden Ansatz. Denn wer mit 

Arbeitslosen zu tun hat, denkt an Bildung, an Existenzsicherung, an Wohnen, Familie und 

Gesundheit. Wer mit Gesundheitsfragen von Armutsbetroffenen zu tun hat, sorgt sich um 

Beschäftigung, nicht schimmlige Wohnungen, Bildung, und Erholungsmöglichkeiten. Davon 

kann besonders die Politik lernen: Statt sektoral und in eingeschlossenen Handlungsfeldern, 

sollte diese besser in Zusammenhängen denken, weil Gesundheitspolitik auch Wohnungs-

politik, Bildungspolitik auch Sozialpolitik, Stadtplanung auch Integrationspolitik ist. Die 

zivilgesellschaftlichen Initiativen sind aber nicht der Ersatz für die gesamtgesellschaftlichen 

Instrumente des sozialen Ausgleichs. Im Gegenteil: Sie produzieren in ihrer Arbeit die Werte, 

die der Sozialstaat selbst nicht schaffen kann - die er aber für den Schutz seiner schwächsten 

Mitglieder braucht. Gleichzeitig aber sind viele Initiativen der Zivilgesellschaft Reformkräfte 

im Sozialstaat. Sie weisen in Wort und Tat auf Fehlentwicklungen hin und mischen sich an der 

Seite der Benachteiligten öffentlich ein. So auch die Wiener Tafel!

ninaÊ tHurnÊ undÊ taxis,

administrationÊ WienerÊ tafel

„Ich bin sehr froh, bei der Wiener Tafel den perfekten Platz gefun-

den zu haben, mein soziales Engagement ausleben zu können. Die 

Arbeit mit den vielen Ehrenamtlichen und motivierten Mitarbeitern 

zeigt mir, dass es genügend Menschen gibt, denen es ebenso wie 

mir ein wichtiges Anliegen ist, wertvolle Lebensmittel nicht zu ver-

nichten, sondern bedürftigen Menschen zukommen zu lassen.“

Armes Österreich
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Essen gehört in den Magen, nicht in den Müll 
– Lebensmittelabfälle in Österreich
An einem sonnigen Samstagvormittag sind zwei Mitarbeiter der Wiener Tafel in Wien 

unterwegs, um gespendete Lebensmittel an soziale Einrichtungen zu verteilen. Die nächste 

Adresse ist ein Mutter-Kind-Heim im fünften Wiener Gemeindebezirk. Dort werden aus dem 

Kühlwagen Müsliriegel, Fruchtjoghurt und Backwaren in die helfenden Hände der Sozialar-

beiterin übergeben. Auch die Bewohnerinnen und ihre Kinder packen mit an, da sie schon 

sehnsüchtig auf die Lebensmittel warten. Plötzlich taucht die Frage auf: „Wieso werden 

diese Waren nicht mehr verkauft? Dieses Essen ist doch noch gut!“. 

Haben Sie sich nicht auch schon einmal gefragt, was mit Produkten geschieht, deren Min-

desthaltbarkeitsdatum bald abläuft oder die nicht an EndverbraucherInnenmärkte verkauft 

werden können? Ein Großteil dieser Güter wird vernichtet – obwohl sie noch konsumierbar  

wären. Gründe für die Entsorgung von genußtauglichen Lebensmitteln sind Probe- und 

Überproduktionen, Lagerbestände, deren Haltbarkeitsdatum bald abläuft, Fehletikettierun-

gen, Unter- und Übergewichtungen von Produkten, ein Wechsel im Sortiment, Produktion 

von Saisonware oder geringe Verpackungsschäden. 

„Unternehmen können oft den Absatz ihrer Produkte nicht genau abschätzen und müssen 

dann Überproduktionen vor allem aufgrund des knappen Mindesthaltbarkeitsdatums oder 

begrenzter Lagerkapazitäten entsorgen. Manche Branchen sind sehr von Ernteerträgen 

abhängig, sodass in Jahren mit guten Ernteerfolgen größere Mengen an Lebensmitteln 

entsorgt werden. Bei landwirtschaftlichen Produkten zählen auch die jeweils aktuellen 

Marktpreise zu den Einflussfaktoren, welche die Mengen an zu entsorgenden Lebensmitteln 

beeinflussen,“ erklärt Dipl.-Ing. Felicitas Schneider vom Institut für Abfallwirtschaft an der 

Universität für Bodenkultur Wien (BOKU). Aktuellen Schätzungen zufolge erzeugt jedeR 

NahrungsmittelerzeugerIn rund 120 bis 140 % der tatsächlichen Nachfrage, um im Fall 

steigender Nachfrage Puffer zu haben. 

robertÊ konCsek,

loGistikerÊ WienerÊ tafel

„Der verantwortungsvolle Umgang mit Lebensmitteln ist

sehr wichtig, und die Wiener Tafel „lebt“ und fördert diesen, 

deshalb bin ich froh ein Mitglied im Tafel-Team zu sein!“
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Diese Mengen summieren sich zu schier unvorstellbaren Größenordnungen. Wussten Sie, 

dass in Wien rund 40 kg unverbrauchte und originalverpackte Lebensmittel pro Person und 

Jahr weggeworfen werden? Das sind auf ganz Wien umgerechnet ca. 70.000 Tonnen pro 

Jahr. Diese Menge entspricht dem Fassungsvolumen von insgesamt 11.500 Müllfahrzeugen. 

Hintereinander aufgestellt entspricht dies einer Strecke von 115 Kilometern – von Wien 

bis zum Semmering. Oder jener Menge, mit der rund 65 Fußballfelder einen Meter hoch 

aufgeschüttet werden könnten. 

Lebensmittelabfälle in dieser Größenordnung sind Folge der Lebensweise, die sich in allen 

entwickelten Ländern gebildet hat. Noch nie zuvor waren Lebensmittel in solcher Fülle, über 

einen so langen Zeitraum, für so große Teile der Bevölkerung verfügbar wie heute. Doch 

diese Entwicklung birgt auch Schattenseiten: Der wachsende Wohlstand, die Entfremdung 

von der Natur und ihren Prozessen und der ungebremste Wunsch der KonsumentInnen, 

alle Güter jederzeit verfügbar zu haben, erschweren einen bewussten Umgang mit „Lebens-

Mitteln“. 

Wenn wir einkaufen gehen, bevorzugen wir optisch einwandfreie Ware. Wir greifen zu 

Lebensmitteln, die frisch und noch möglichst lange haltbar sind. Trotz steigender Preise 

sinken die Ausgaben für Lebensmittel anteilsmäßig: Machten diese vor 50 Jahren noch fast 

die Hälfte des Gesamteinkommens aus, sind es heute nur mehr 13%. Dieser Trend trägt 

dazu bei, dass Lebensmittel kaum noch als kostbare Ressource wahrgenommen werden. 

War es für die Kriegs- und Nachkriegsgeneration undenkbar, genusstaugliche Lebensmittel 

wegzuwerfen, ist es heute zur unreflektierten Selbstverständlichkeit geworden.

Essen – (k)ein Wegwerfartikel

alexanderÊ badelt,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,Ê fahrerÊ WienerÊ tafel

„Ich habe selbst in der Lebensmittelindustrie gearbeitet und dort erlebt, 

wie viel an erstklassigen Lebensmitteln wegen Überproduktion oder Dis-

positionsfehlern vernichtet wird. Andererseits werden diese Lebensmit-

tel beispielsweise in Flüchtlingsheimen dringend gebraucht. Deshalb 

unterstütze ich gerne die Wiener Tafel mit meiner Arbeitskraft.“
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alTes broT isT nichT harT. Gar Kein broT, Das isT harT.
Besonders bei Backwaren ist diese bedenkliche Entwicklung besonders offensichtlich: Bis 

zu 20% der täglich produzierten Ware geht an die HerstellerInnen zurück. Jedes fünfte 

bis sechste Brot wird weggeschmissen. Wie auch bei anderen Lebensmitteln erwarten die 

KundInnen bis Ladenschluss das volle Sortiment an Backware im Geschäft. Was fünf Mi-

nuten vor Kassaschluss noch frisches Brot war, ist 10 Minuten später nur noch Müll. Denn 

bis zu 25% des heimischen Brotes werden nur gebacken, um volle Regale präsentieren zu 

können. Jedes Jahr werden in Österreich geschätzte 60.000 bis 65.000 Tonnen Backwaren 

vernichtet. Wenn man einen jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von ca. 70 kg annimmt, könnten 

eine Millionen Menschen ein Jahr lang von entsorgtem Brot ernährt werden. Das entspricht 

in etwa einem Achtel der österreichischen Bevölkerung und damit genau der Zahl der 

Armutsbetroffenen. 

Um zu zeigen, wie es anders geht, rief die Wiener Tafel Anfang 2009 das Projekt „Unser 

täglich Brot“ ins Leben. Seitdem bewahrt die „soziale Spedition“ in Kooperation mit Wiener 

Bäckereibetrieben täglich hunderte Kilogramm Brot und Backware vor der Entsorgung 

und versorgt damit tausende Bedürftige. „Werden unsere Backwaren zu Müll degradiert, 

ist unsere Arbeit entwertet, macht sie keinen Sinn. So sind wir sehr froh, dass die Wiener 

Tafel unsere zuviel erzeugten Backwaren an Menschen verteilt. Die Zusammenarbeit ist 

unkompliziert und äußerst erfreulich“, kommentiert Catherine Schrott von der Bäckerinnung 

die Teilnahme an dieser überaus sinnvollen Initiative

PeterÊ wagner,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,Ê fahrerÊ WienerÊ tafel

„Gemeinsam können wir Dinge schaffen, die ein Einzelner nicht er-

reichen kann. Die Wiener Tafel ist aus dem Nichts entstanden und 

durch die Mitarbeit und Hilfe vieler Personen gewachsen. Ohne die Ta-

fel wäre die Wiener Soziallandschaft für mich nicht mehr vorstellbar. 

Ich gebe voller Vertrauen und Zuversicht die Tafel an alle jetzigen und 

zukünftigen MitarbeiterInnen weiter und freue mich auf weitere gro-

ße Erfolge für die Umwelt, die Unternehmen und natürlich für die so-

zialen Institutionen und deren betreute Menschen in Wien. Danke!“ 
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unGerechTe ressourcenVer(sch)WenDunG
Täglich wandern unzählige Tonnen hochwertiger Lebensmittel in den Müll, während zeit-

gleich die Armut zunimmt. Bereits über eine Million Menschen leben an der Armutsgrenze. 

Viele von ihnen wissen nicht, wie sie bis zum Monatsende satt werden sollen. Für Felicitas 

Schneider von der BOKU-Wien hat das Wegwerfen von Lebensmittel deshalb auch eine 

ethische und soziale Dimension: „Viele Unternehmen versuchen durch interne Optimie-

rungen Lebensmittelabfälle im eigenen Umfeld zu verringern, das heißt, es wird darauf 

geachtet, dass Lebensmittel nicht mehr in so großen Mengen zur Entsorgung kommen. Von 

den Mengen, die noch einwandfrei genießbar sind, werden Teile an soziale Einrichtungen 

weitergegeben, sodass diese Lebensmittel einer sinnvollen Verwendung anstelle einer 

Entsorgung zugeführt werden.“

Und hier beginnt die Arbeit der Wiener Tafel, die täglich mehrere Tonnen hochwertiger 

„Über-Lebensmittel“ vor dem Müll rettet. Denn sie hat Sinnvolleres damit vor: Sie macht 

Hungrige satt.
Ê nadineÊ zielonke, Ê aGÊ redaktion

Essen – (k)ein Wegwerfartikel

josefÊ Hader,

kabarettistÊ undÊ schausPieler

„Ich wünschte, wir würden Vereine wie die „Wiener Tafel“ in ei-

nem der reichsten Länder der Erde nicht brauchen. Solange jedoch 

täglich Tonnen an Lebensmitteln als lästiger Überschuss vernich-

tet werden, während notleidende Menschen nicht einmal wissen, 

womit sie die nächste Mahlzeit zubereiten sollen, ist das Engage-

ment der „Wiener Tafel“ unverzichtbar. Denn Armut ist kein Schick-

sal, sondern vor allem die Folge ungleicher Verteilung.“
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Über-Lebensmittel – Alles Mist?!

inTerVieW miT Dipl-inG. feliciTas schneiDer, 
Universität für Bodenkultur Wien, Department Abfallwirtschaft

Nadine Zielonke, AG Redaktion

seit wann beschäftigen sie sich mit der thematik abfallmanagement und warum?

Das Institut für Abfallwirtschaft gibt es an der Universität für Bodenkultur Wien seit 

Anfang der 90er Jahre. Ich bin im Rahmen meiner Diplomarbeit tiefer in das Fachgebiet 

eingestiegen und seit 2001 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut. Besonders 

interessant finde ich an der Abfallwirtschaft, dass eigentlich jeder damit zu tun hat, weil 

jeder Mensch täglich Abfall erzeugt. Es ergibt sich ein sehr komplexes und spannendes 

Wissenschaftsgebiet, wenn Abfall von den Ursachen seiner Entstehung bis zur endgültigen 

Entsorgung betrachtet wird.

Wie viele kilo Lebensmittel werden monatlich allein in der stadt Wien entsorgt? Lässt 

sich der ungefähre Warenwert schätzen?

Zu Mengen an entsorgten Lebensmitteln aus Unternehmen gibt es nur punktuelle Daten, die 

sich schwer hochrechnen lassen. Der Anteil an originalen oder nur teilweise verbrauchten 

Lebensmitteln am Restmüll aus Haushalten liegt nach unseren Untersuchungen in Öster-

reich zwischen 6% und 12%. Das bedeutet aufgrund der Restmüllmengen aus Haushalten 

rein rechnerisch, dass in Österreich jährlich zwischen 83.000 und 166.000 Tonnen an 

Lebensmitteln von Haushalten in den Restmüll entsorgt werden. Es kann wohl davon 

ausgegangen werden, dass diese Waren mehrere Millionen Euro wert sind. Da sind andere 

Entsorgungswege wie Kanal, Biotonne oder Kompost noch gar nicht einbezogen.

PetraÊ sCHMutz,

ehrenamtlicheÊ mitarbeiterin,Ê fahrerinÊ WienerÊ tafel

„Mir gefällt die ‚einfache‘ Idee der Wiener Tafel - Lebensmittel, die im 

Abfall landen würden, abzuholen und direkt an soziale Einrichtungen zu 

verteilen – und es ist immer wieder ein schönes Erlebnis für mich, durch 

den Einsatz eines Teils meiner Freizeit und durch ‚Zupacken‘ benachteilig-

ten Menschen so unmittelbar helfen zu können. Es ist toll, dass diese Idee 

bereits 10 Jahre aktiv gelebt wird und weiter wächst. Bravo Wiener Tafel!“
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ist die Zunahme von unverdorbenen Lebensmitteln im Müll ihrer Meinung nach eine 

reine Wohlstandserscheinung? 

Obwohl wir keine Daten aus früheren Jahrzehnten haben, vermuten wir, dass in den letzten 

Jahren mehr Lebensmittel weggeworfen werden als früher. Die Gründe haben sich sicher 

auch verändert, weil sich die Lebenssituation der Haushalte ebenso wie das allgemeine 

gesellschaftliche Bewusstsein und der Lebensstandard geändert haben. Welchen Anteil 

verschiedene Ursachen an den Mengen haben, konnten wir bisher noch nicht zuordnen.

Wo steht Österreich im globalen Vergleich im bezug auf Lebensmittelabfälle?

Vergleichsdaten im Bereich Lebensmittelabfälle sind in der wissenschaftlichen Literatur sehr 

spärlich, vor allem im Ländervergleich gibt es leider wenig. Vorhandene Daten sind meist 

nicht vergleichbar, weil die Erhebungsmethoden und Randbedingungen unterschiedlich 

sind. Allerdings gibt es international z.B. wesentlich umfangreichere, logistisch ausgereifte 

Netzwerke zur Weitergabe von überschüssigen Lebensmitteln an sozial bedürftige Personen. 

Wenn überschüssige genießbare Lebensmittel nicht vermieden werden können und entsorgt 

werden sollen, könnte Österreich in diesem Bereich zumindest noch einiges verbessern.

feliCitasÊ sCHneider,

bokuÊ Wien,Ê dePartmentÊ abfallWirtschaftÊ

„Im Jahre 2002 bin ich eher zufällig auf die Wiener Tafel aufmerksam 

geworden. Eine direkte Zusammenarbeit zwischen unseren Organisatio-

nen hat sich zwar leider bisher nicht ergeben, dennoch verbindet uns die 

Thematik immer wieder. Ich denke, dass die letzten Jahre nicht unbeein-

flusst von unserer beider Arbeit geblieben sind und es mittlerweile sehr 

einfach ist, sich über die Weitergabe von Lebensmitteln zu informieren.“

Essen – (k)ein Wegwerfartikel
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Die Wiener Tafel
Der Verein für sozialen Transfer
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Was isT Die Wiener Tafel?
Zwei ernüchternde Phänomene fallen in unserer Gegenwartsgesellschaft auf:

n Überfluss und Vernichtung von Lebensmitteln auf der einen Seite 

n leere Mägen und zunehmende Armut auf der anderen

Täglich werden in Österreich unzählige Tonnen einwandfreier Lebensmittel vernichtet, 

weil sie nicht mehr verkauft werden können. Dabei handelt es sich um Probe- oder 

Überproduktionen, Lagerbestände, deren Haltbarkeitsdatum bald abläuft, Saisonware, 

Fehletikettierungen oder kleine Verpackungsschäden. Die Entsorgung dieser Lebensmittel 

ist kostenintensiv und belastet die Umwelt. 

Parallel dazu leben in Österreich 1,1 Mill. Menschen in Armut – 1/3 davon Kinder. Armut 

macht krank und einsam. Sie grenzt aus, entwürdigt den Menschen, schwächt ihn und die 

Gesellschaft. Mangelernährung, reduzierte Hygienemöglichkeiten, vermehrte Krankheitsan-

fälligkeit und soziale Isolation kennzeichnen die Armutsspirale der Betroffenen. Ihre Ernäh-

rungssituation ist oft mangelhaft, einseitig und ungesund. Die vernichteten Lebensmittel 

hätten sie bitter nötig. Doch dass Wegwerf- und Armutsgesellschaft so nahe neben einander 

existieren, muss nicht sein. Denn die Wiener Tafel bietet für diese Diskrepanz eine ebenso 

einfache wie praktische Lösung.

Die mission 
„Versorgen statt entsorgen“ lautet das Motto der Wiener Tafel. Daher hat sie es sich zum Ziel 

gesetzt, die „Über-Lebensmittel“ unserer Gesellschaft einzusammeln und zu jenen zu bringen, 

die sie am nötigsten brauchen: die Menschen am Rande dieser Gesellschaft. Das sind mehre-

re tausend Armutsbetroffene in anerkannten Sozialeinrichtungen wie Obdachlosenherbergen, 

Flüchtlingshäusern oder Mutter-Kind-Heimen. So bildet die Wiener Tafel eine tragende Brücke 

zwischen Wegwerf- und Armutsgesellschaft – direkt, transparent und flexibel. 

Dank dieses einfachen Konzepts lebt die Wiener Tafel die Prinzipien der Nachhaltigkeit und 

Ressourcenschonung ebenso wie jene der Wirtschaftlichkeit und sozialen Verantwortung. 

Mission und Vision

MiCHaelÊ zykan,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,

vorstandÊ 2006,Ê hr-beauftraGterÊ a.d.,Ê WienerÊ tafel

„Die Tatsache, dass dieses Projekt für alle Seiten Vorteile mit sich 

bringt und eine ebenso klare wie einleuchtende Philosophie vertritt 

(Verteilen statt vernichten!), ist der Grund, warum ich dabei bin.“
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Dabei arbeitet die „soziale Spedition“ auf ehrenamtlicher Basis und finanziert sich fast gänz-

lich durch private Spendengelder und Sponsoring. Der Umwelt- und Sozialverein ist völlig 

unabhängig von Interessenvertretungen und politischen Parteien konfessionsübergreifend 

organisiert. Die Wiener Tafel engagiert sich für einen sinnvollen Umgang mit Ressourcen 

und eine Form sozialen Ausgleichs, der niemanden etwas kostet aber vielen etwas bringt – 

und das nicht nur im übertragenen Sinne. 

Win-Win-Win-siTuaTion
Durch ihr Engagement erspart die Wiener Tafel Wirtschaftstreibenden Kosten, schont die 

Umwelt, unterstützt karitative Einrichtungen und bekämpft effizient Armut. Das ergibt eine 

einmalige Gewinn-Situation für alle Beteiligten:

unTernehmen
n sparen Entsorgungskosten 

n entlasten ihre Lagerbestände

n beweisen soziale Verantwortung

n haben eine starke und glaubwürdige CSR-Partnerin

n können von der Steuer absetzen 

umWelT
n wird geschont

n Ressourcen werden bewahrt

n Müllberge vermieden

armuTsbeTroffene
n erhalten lebensnotwendige Grundnahrungsmittel

n können sich abwechslungsreicher und gesünder ernähren

n sparen Geld für andere wichtige Auslagen

n nehmen professionelle Betreuungsangebote leichter in Anspruch 

 

Schlussendlich: Essen gelangt dorthin, wo es hingehört – in den Magen und nicht in den Müll. 
Ê

Ê MartinÊ Haiderer, Ê Gesch€ ftsf† hrer

CHristianÊ neugebauer,

herausGeberÊ GlocalistÊ medien,Ê berlin/WienÊ

„Der Wiener Tafel kann man zum 10-Jahres-Jubiläum nur gratulieren. 

Sie hat es nicht nur geschafft, Menschen in existenzieller Not zu helfen, 

sondern sich auch gegen den Wiener Sumpf und Filz als unabhängige NGO 

zu behaupten, was man mit Recht als „Wiener Wunder“ bezeichnen darf. 

Unabhängigkeit zahlt sich aus.“ 
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Die WarenspenDerinnen 
Die Wiener Tafel erfreut sich eines immer dichter werdenden Netzes an WarenspenderInnen 

aus Industrie und Handel. Viele dieser WarenspenderInnen traten von sich aus an die Wiener 

Tafel heran, weil Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung fixer Bestandteil ihrer 

Firmenphilosophie ist. Andere Unternehmen gilt es erst für die sinnvolle Partnerschaft mit 

der Tafel zu sensibilisieren, um schließlich eine nachhaltige Partnerschaft zum beidseitigen 

Nutzen einzugehen. Diese wichtige Informationsarbeit betreibt ein ehrenamtliches Team 

der Wiener Tafel (AG Warenakquise).

Derzeit zählt die Wiener Tafel rund 180 PartnerInnenbetriebe die Lebensmittel und Hyg-

ieneartikel spenden. Diese WarenspenderInnen können grob in drei Kategorien eingeteilt 

werden: 

(1) Mit vielen Firmen besteht eine enge und kontinuierliche Dauerkooperation. Diese 

SpenderInnen stellen regelmäßig Waren zur Verfügung und werden von den Lieferteams in 

fixen Intervallen angefahren (manche täglich, andere wöchentlich). 

(2)  Andere KooperationspartnerInnen überlassen der Wiener Tafel ebenfalls regelmäßig 

Ware,  wobei sich Art und Menge der Spende unterscheiden und Abholtermine kurzfristig 

vereinbart werden.

(3) Die dritte Gruppe der WarenspenderInnen sind Erst- oder EinmalspenderInnen, die bei 

besonderen Gelegenheiten (Restposten, kurzes Ablaufdatum, Auflösung eines Standortes, 

etc.) ihre Produkte dem guten Zweck zur Verfügung stellen. Nicht selten, werden aus diesen 

ErstspenderInnen DauerspenderInnen.

Brücke zwischen Überfluss und Mangel

gerHardÊ Pfister,

Gesch€ ftsf† hrerÊ vonÊ taxiÊ 40Ê 100Ê undÊ taxiÊ 60Ê 1Ê 60

„Österreich zählt zu den reichsten Ländern der Welt. Dennoch existiert 

Armut hierzulande. Wenn sich der Staat das soziale System nicht mehr 

im notwendigen Umfang leisten kann, ist es umso wichtiger, jene zu 

unterstützen, die Hilfe und Unterstützung den Betroffenen bieten. Ob 

durch Geld- oder Sachspenden – entscheidend ist, dass geholfen wird. 

Wir unterstützen daher gerne das Engagement der Wiener Tafel.“
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spenDen sTaTT VerschWenDen 
So einfach funktioniert gesellschaftliche Verantwortung: 

n Betriebe, denen ihre hochwertigen Produkte zu schade zum Wegwerfen sind, melden sich 

bei der Wiener Tafel, geben die Ware bekannt (Menge, Haltbarkeit, Verpackungseinheit, 

usw.) und vereinbaren mit der Wiener Tafel einen Abholtermin.

n Alles weitere übernimmt die Wiener Tafel: Rasch und unbürokratisch organisiert sie 

Verladung, Transport und Auslieferung. Die Verteilung der Produktspenden wird anhand 

von Bedarfslisten, Übernahme- und Lagerkapazitäten der sozialen Einrichtungen vorgenom-

men. Mittels eines ausgeklügelten Logistiksystems gelangen die Über-Lebensmittel binnen 

weniger Stunden (ohne Zwischenlagerung) direkt zu den Bedürftigen.

n Durch strikte Dokumentation jedes einzelnen Warenflusses wird sichergestellt, dass 

die gespendeten Waren kostenfrei an Armutsbetroffene abgegeben werden. Die sozialen 

Einrichtungen bestätigen schriftlich den Erhalt der Spende. Jede/r WarenspenderIn kann 

sich von der Qualität der Arbeit der Wiener Tafel persönlich überzeugen, indem er/sie 

eine Lieferung begleitet oder in die Liste der belieferten Organisationen Einblick nimmt. 

Denn größtmögliche Transparenz ist fixer Bestandteil der Organisationsphilosophie der 

Wiener Tafel. Sie garantiert zudem, dass die Produkte nicht in den Handel gelangen. Dies 

unterscheidet sie von Sozialmärkten, wo die gespendeten Waren zu einem reduzierten Preis 

weiter verkauft werden. 

Dieses einfache und transparente Dispositions-Konzept macht die Wiener Tafel zu einer 

verlässlichen und wichtigen Partnerin der Wirtschaft. Den Unternehmen entsteht durch die 

Kooperation keinerlei Arbeits- oder Kostenaufwand. So einfach kann direkte Hilfe sein!

juditHÊ gsCHwandtner,

logistikerinÊ wienerÊ tafelÊ a.d.

„Alles, was wir brauchen, ist vorhanden - oft direkt vor unserer 

Nase. Und die Wiener Tafel hat einen guten Riecher dafür, wo sich 

noch Brauchbares versteckt und was damit getan werden kann. 

Es stinkt ja zum Himmel, wenn es nur an der Verteilung scheitert, 

dass Sattwerden für alle möglich ist. Wiener Tafel ist dufte!“
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GrunDsäTze Der Warenannahme
Die WIENER TAFEL übernimmt nur Produktspenden aus Handel und Industrie (oder gleich-

wertige Ware). 

n Die Waren werden der WIENER TAFEL von den Unternehmen nach Absprache unentgeltlich 

überlassen. 

n Die WIENER TAFEL übernimmt keine Produkte von denen gesundheitliche Beeinträchtigun-

gen ausgehen (Suchtmittel, wie alkohol- und nikotinhältige Artikel) 

n Die WIENER TAFEL nimmt aus gesundheitsrechtlichen und ethischen Gründen ausschließ-

lich ansehnliche, unabgelaufene, unverdorbene und genießbare Lebensmittel an. Die 

Einschätzung der Qualität obliegt den jeweils verantwortlichen MitarbeiterInnen der WIENER 

TAFEL bei Abholung der Warenspende.

n Die WIENER TAFEL behält sich vor, die Größenordnung der empfangenen Produktspende 

unter Berücksichtigung des aktuellen Bedarfs, sowie der Transport- und Lagerkapazitäten 

selbst festzulegen. Auch hierüber entscheiden die abholenden MitarbeiterInnen der WIENER 

TAFEL vor Ort. 

n Die WIENER TAFEL garantiert, die Produktspende zu dem vereinbarten Termin kostenfrei 

abzuholen, insofern sie den lebensmittel- und gesundheitsrechtlichen Auflagen und den 

oben erörterten Mindestanforderungen entspricht. 

n Weiters garantiert die WIENER TAFEL die gespendeten Produkte, dem Bedarf der versorg-

ten Sozialeinrichtungen entsprechend, an diese unentgeltlich weiterzugeben. 

n Die Weitergabe der Warenspenden erfolgt ausschließlich an professionell arbeitende 

mildtätige Organisationen und richtet sich nach deren Bedarf, Übernahme- und Lagerkapa-

zitäten. Die Auswahl der belieferten Einrichtungen obliegt der WIENER TAFEL. 

n Die WIENER TAFEL garantiert den spendenden Betrieben bei Interesse den Spendenfluss 

bekannt zu geben und sie ferner in ihrer Öffentlichkeitsarbeit zu berücksichtigen. 

Ê ulliÊ sCHMidt,Ê loGistikleitunG

Brücke zwischen Überfluss und Mangel

eriCHÊ neuwirtH,

hr-manaGerÊ /Ê PressesPrecherÊ tntÊ

„Hunger in der Welt besteht nicht aufgrund von Mangel an Nahrung, sondern 

ist vor allem ein logistisches Problem. TNT als weltweiter Anbieter von Trans-

portlösungen hat diese Herausforderung erkannt und pflegt seit vielen Jah-

ren Partnerschaften, um den Hunger zu minimieren: Um ihm auch vor der 

eigenen Haustüre den Kampf anzusagen, setzt TNT seit 2006 seine logistische 

Kompetenz unterstützend für die Wiener Tafel ein. Hilfe in den ärmsten 

Ländern der Welt, aber auch in Wien 3., für die Wiener Tafel - sure we can!“
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Die Tafel brinGT´s! – Der TäGliche ablauf ohne ablaufDaTum 
Für gewöhnlich erreicht die Information über eine Warenspende die Logistikzentrale der 

Wiener Tafel als e-mail oder Anruf. Die erhobenen Produktdaten werden dann direkt an die 

Sozialeinrichtungen weiter gegeben, die ihren Bedarf der Tafel zurückmelden. Leider über-

steigt dabei die Nachfrage meist das Angebot. Im nächsten Schritt erfolgt eine ausgewogene 

Zuteilung der Waren durch das Logistikteam unter Berücksichtigung des Bedarfs, der Lager- 

und Kühlmöglichkeiten der karitativen Organisationen. 

Auf einem Lieferschein werden alle relevanten Informationen zur Lieferung zusammengefasst. 

Diesen können sich die Fahrteams vorab aus dem Internet herunter laden. Denn mittels eines 

eigenen Lieferkalenders im Internet tragen alle ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ihre bevorzug-

ten Termine für Einsätze selbständig ein. Im Laufe der Zeit haben sich fixe Lieferteams gebildet: 

Manche FahrerInnen bevorzugen bestimmte Wochentage, andere ein bestimmtes Fahrzeug und 

wieder andere suchen sich ihre Touren nach den zu transportierenden Waren aus.

Zwei der derzeit drei Transporter der Wiener Tafel sind in der Regel an sechs Tagen pro 

Woche mit fixen Liefertouren unterwegs. Diese kontinuierlichen Warenströme helfen die 

Logistik effizient abzuwickeln und garantieren den AbnehmerInnen eine hohe Verlässlichkeit. 

Die Vielfalt der regelmäßigen Lebensmittelspenden reicht von Frischgemüse und Obst bis zu 

Backwaren und Tiefkühlprodukten. 

Die Auslieferung selbst ist meist völlig unproblematisch: Die anzufahrenden Stationen 

werden im Vorhinein vom Logistikteam sinnvoll gereiht, um die Lieferwege möglichst kurz zu 

halten. Zur Sicherheit ist dennoch jedes Fahrzeug mit einem Navigationsgerät ausgestattet. 

In den Sozialeinrichtungen stehen meist schon helfende Hände zum Ausladen bereit, die 

auf die Spenden warten. Nachdem alle Waren erfolgreich verteilt sind, geht es zurück zur 

Logistikzentrale. Dort wird der Zustand des Lieferwagens anhand einer Checkliste überprüft, 

das Fahrtenbuch gewissenhaft ausgefüllt, der Laderaum gereinigt und dann ist Feierabend für 

die braven HelferInnen. 
Ê

Ê josCHiÊ sedlak,Ê sabineÊ raabÊ &Ê bernHardÊ fenz,Ê loGistik-team

Hans-gerHardÊ degen,

GdÊ metroÊ cashÊ &Ê carryÊ … sterreichÊ GmbhÊ Ê

„Als Großhandelsunternehmen ist METRO Österreich Teil des täglichen 

Lebens von Tausenden gewerblichen Unternehmern Österreichs. Aus 

diesem unmittelbaren Kontakt zu unseren Mitarbeitern, Lieferanten und 

Kunden ergibt sich für uns eine besondere unternehmerische Verant-

wortung. Corporate Social Responsibility (CSR) bedeutet für uns, dass 

wir gegenüber Menschen und Umwelt verträglich handeln – entlang 

der Lieferkette ebenso wie in unseren eigenen Märkten und Betrieben. 

Auch wir können dazu beitragen, dass Menschen in Not regelmäßig 

gesunde Nahrungsmittel erhalten und ermutigen unsere Mitarbeite-

rInnen seit vielen Jahren, die Wiener Tafel aktiv zu unterstützen.“
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Die nutznießerInnen der Hilfslieferungen

Die Wiener Tafel schafft ganz bewusst keine neuen sozialen Stützpunkte, sondern greift 

in ihrer Arbeit auf das bestehende Netz bewährter sozialer Institutionen zurück. Hierbei 

schaut sie ganz genau, mit wem sie zusammen arbeitet: Denn ihr ist es wichtig, dass es 

sich um professionell arbeitende Organisationen handelt. Daher soll in den belieferten 

Sozialeinrichtungen nicht nur eine materielle Versorgung der Armutsbetroffener stattfin-

den, sondern auch eine ressourcenorientierte und wertschätzende Betreuung. Schließlich 

geht es darum, gemeinsam mit den Betroffenen eine Verbesserung ihrer Lebenssituation 

zu erreichen. Gemäß dem Sprichwort: „Gib dem Hungrigen keinen Fisch, sondern lehre ihm 

das Fischen,“ geht es darum, Selbstvertrauen und Eigenkompetenzen zu stärken. Denn das 

gemeinsame Ziel muss ein selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft sein. 

GrunDsäTze Der WarenVerTeilunG 
Die Wiener Tafel unterstützt mit ihren Warenspenden Sozialeinrichtungen gemäß folgender 

Kriterien:

n es handelt sich um eine mildtätig und gemeinnützig arbeitende Organisation

n die Einrichtung versorgt armutsbetroffene Personen in Wien mit materiellen Grundversor-

gungsangeboten (entweder durch direkte Essensausgabe oder Weitergabe der Produkte 

an Bedürftige)

n die materiellen Grundversorgungsangebote kommen armutsbetroffenen Menschen 

zugute (gemäß der Definition der Einkommensarmut) unabhängig von Herkunft, Ethnie, 

sexueller und politischer Orientierung und Religionszugehörigkeit

n neben materieller Grundversorgung leistet die Sozialeinrichtung auch professionelle 

Beratung und/oder Betreuung durch Fachkräfte (SozialarbeiterInnen, …), um eine Ver-

selbständigung und Stabilisierung der Lebensumstände zu erreichen

Die Tafel bringt‘s

arnoldÊ kn… fler,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,Ê fahrZeuGreiniGunGÊ WienerÊ tafelÊ

„Warum ich bei der Tafel mitmache? Weil das eine grundgeschei-

te Idee ist und ich meine Zeit und Arbeitskraft dafür sinnvoll einset-

zen kann. Außerdem ist das Arbeitsklima toll, sowohl bei den fah-

renden Kollegen/Kolleginnen, als auch bei den Leuten im Büro.“

35820P_Festschrift_kern.indd   54 27.08.09   11:48



55

Derzeit erfüllen rund 75 anerkannte Sozialeinrichtungen und soziale Initiativen die Kriterien 

der Wiener Tafel. Sie werden von den ehrenamtlichen Fahrteams regelmäßig versorgt. 

Zu diesen Organisationen zählen (Auswahl): 

n Flüchtlingsasyle (Ute Bock, Caritas, Diakonie, ...)

n Frauenhäuser (Frauenhäuser, Mutter-Kind-Heime, …)

n Obdachlosenherbergen (Heilsarmee, Caritas, Neunerhaus, ASBÖ, …)

n Ausspeisungsstellen (Kolpingwerk, Gruft, Essensbusse, …)

n Beratungsstellen (Neustart, Ganslwirt, Sozialberatung, …)

n Tageszentren (Frauenwohnzentrum, Arge Wien, „Josi“, Häferl, …)

Ê MartinÊ Haiderer, Ê Gesch€ ftsf† hrer

Prof.Ê dir.Ê edelbertÊ k… b,

direktorÊ mumok,Ê f… rdererÊ WienerÊ tafel Ê Ê

„Von der „Wiener Tafel“ habe ich zuerst über die Medien erfahren, dann 

über meinen Bekanntenkreis bzw. Menschen, die sich bereits dafür en-

gagiert hatten und denen es naturgemäß ein Leichtes war, auch mich 

zur Mitarbeit zu gewinnen. Sich dem Projekt zu verwehren fällt schwer, 

weil alle Gründe mit denen wir uns gemeinhin vor uns selbst und unse-

rer Passivität rechtfertigen, meist nicht aus Hartherzigkeit, sondern aus 

Bequemlichkeit und Zeitmangel, wegfallen. Die sind da: wer weiß was mit 

dem Geld geschieht? Es wird doch nur von der Verwaltung aufgefressen, 

es kommt nicht dem wirklich Bedürftigen zu Gute, es gibt dringende-

re Anliegen. Hier geht es um die Bedürftigsten, die Ärmsten der Armen, 

wir können einfach nicht zulassen, nicht wegschauen, wenn in unserer 

Überflussgesellschaft Menschen Hunger leiden. Seit ich über das ganze 

Ausmaß der Not informiert bin, gelingt es mir auch nicht mehr zu ver-

drängen. Ganz egoistisch: es würde mir selbst nicht mehr schmecken, 

wenn ich nicht etwas zur Beruhigung meines Gewissens täte. Also kann 

und will ich auch ein Unterstützer der Wiener Tafel bleiben, solange noch 

ein Mensch in Österreich auf diese Einrichtung angewiesen ist. Leider 

schaut es so aus, als ob das auch die nächsten Jahre der Fall sein wird.“ 
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10 Jahre - an menschlicher Lebenszeit gemessen sind dies die Kinderjahre. Das ist die Phase 

der Entwicklung und Entfaltung, des Versuchens und Lernens. Für die Wiener Tafel bedeutete 

dieses vergangene Jahrzehnt die Entfaltung einer Idee zur wirkungsvollen Umsetzung in die 

Praxis: Hilfe für jene, die zu wenig haben, von denen, die genug haben. Dieses Konzept der di-

rekten Hilfe war es, das mich spontan angesprochen hat. Die aktive Mitwirkung am Transfer 

von (Über-)Lebensmitteln an Sozialeinrichtungen ist für mich direkte Hilfe vor Ort! Ob es nun 

Brot, Gemüse, Obst, Getränke oder Hygieneartikel sind, es ist die Handlung der persönlichen 

Übergabe, die die Grundidee der Wiener Tafel so unmittelbar zum Ausdruck bringt. 

Drei Punkte sind mir nach meinem Einstieg bei der Wiener Tafel sofort aufgefallen. Erstens: 

Die Tatsache, dass in diesem Verein alle Menschen mit hohem Engagement ihre ehrenamt-

liche Tätigkeit ausüben. Niemand steht abwartend abseits, alle legen Hand an und helfen 

dort, wo es erforderlich ist. Zweitens: Ich bin überrascht, dass so viele soziale Einrichtungen 

weitgehend unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit Not leidende Menschen betreuen. 

Drittens: Die hohe Zahl der insgesamt betreuten Menschen und die unterschiedlichen 

Gründe für ihre Notlage. 

Insbesondere der zweite und dritte Punkt bedeuten für mich eine beeindruckende, neue 

Erfahrung. „Die im Dunkeln sieht man nicht ...,“ heißt es in Berthold Brechts „Dreigro-

schenoper“ über Bettler in London und das Elend als Ware. Natürlich sehe ich in meiner 

Alltagswelt Menschen, die auf Grund ihrer sozialen und wirtschaftlichen Lebensbedingun-

gen am Rand unserer Wohlstandsgesellschaft leben. Bisher habe ich sie nur als vereinzelt 

auftretende Personen wahrgenommen, eher im Vorbeigehen. Nun, durch die Mitwirkung bei 

der Wiener Tafel, begegne ich hinter den Türen der Sozialeinrichtungen einer Gemeinschaft 

von Armut betroffener Menschen, deren hohe Zahl ich bisher als statistische Größe wahrge-

nommen hatte. Jetzt sind es Menschen, denen ich begegne und die ich sehe.
Ê

Ê JosefÊ Pammer,Ê fahrerÊ WienerÊ tafelÊ

Die im Dunkeln sieht man nicht …

wolfgangÊ erHart,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,Ê aG-sPonsorinGÊ WienerÊ tafelÊ Ê

„Warum ich mich engagiere: Weil ich einfach einen Teil meiner Zeit 

und meines Wohlstandes bedürftigen, armen und hungernden Men-

schen widmen möchte - und ich dabei auch die Gewissheit habe, dass 

dieser Einsatz zu 100% direkt bei den Betroffenen wirksam wird.“
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Wiener Tafel

Die Wiener Tafel gibt die Warenspenden völlig unent-
geltlich an Bedürftige weiter.

Die Wiener Tafel garantiert ihren WarenspenderInnen, 
dass die Produkte nicht mehr in Umlauf oder in den 

Handel gelangen.

Die Wiener Tafel übernimmt nur Ware, deren Mindest-
haltbarkeitsdatum (MHD) noch nicht überschritten ist.

Die Wiener Tafel kauft keine Produkte zu, sondern 
verteilt nur gespendete Überschussware.

Die Wiener Tafel verteilt ihre Warenspenden über das 
bestehende Netz anerkannter Sozialeinrichtungen.

Die Wiener Tafel versorgt manifest armutsbetroffene 
Menschen mit Gütern des täglichen Bedarfs. 

Die Wiener Tafel garantiert, dass nur tatsächlich in 
Armut lebende Menschen ihrem individuellen Bedarf 

entsprechend Produktspenden erhalten.

Die Wiener Tafel versorgt professionell arbeitende 
Sozialeinrichtungen, in denen mit den Armutsbetroffe-

nen an einer Verbesserung ihrer Lebenssituation und 
sozio-kulturellen Teilhabe gearbeitet wird.

Die Wiener Tafel verfolgt den Anspruch, Bedürftige 
nachhaltig aus der Armutsfalle zu führen.

soma*

Sozialmärkte verkaufen die gespendeten Produkte zu 
reduzierten Preisen weiter. 

Sozialmärkte betreiben eigene Verkaufsstellen. 
„Hamsterkäufe“ und Weiterverkäufe werden durch 
Limiterungen (Menge, Preis) vermieden.

Sozialmärkte verkaufen Ware mit überschrittener 
Mindesthaltbarkeitsdauer zu reduzierten Preisen weiter.

Sozialmärkte kaufen gelegentlich Produkte zu, um 
Warenvielfalt bieten zu können.

Sozialmärkte verkaufen Produkte in eigens dafür 
geschaffenen Verkaufslokalen. Mitunter entstehen 
dadurch neue soziale Brennpunkte.

Sozialmärkte ermöglichen armutsgefährdeten Menschen 
mit Berechtigungskarte einen limitierten Einkauf von 
Gütern des täglichen Bedarfs.

Sozialmärkte erlauben allen Menschen mit geringem 
Einkommen (nach Feststellung der Höhe) den Einkauf in 
einem bestimmten Umfang.

Sozialmärkte verkaufen Güter. Darüber hinaus gibt es 
keinerlei begleitende Angebote.

Sozialmärkte helfen Armutsgefährdeten ihre Lebensmit-
telkosten gering zu halten.

* Sozialmärkte haben unterschiedliche Träger und Konzepte. Daher muss die Darstellung nicht gleichermaßen auf alle SOMAS zutreffen.

Tafel oDer soma? alles Gleich oDer alles anDers?
Die Wiener Tafel wird aufgrund der ähnlichen Arbeitsweise oft mit Sozialmärkten gleich 

gesetzt. Dabei unterscheiden sich die Konzepte doch in einigen Punkten ganz wesentlich:

juPPÊ r… ger,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,Ê vorstandÊ 2005-09,Ê WienerÊ tafelÊ

„Ich zähle mich zu den Glückspilzen des Lebens. Als ich in Pension ge-

gangen bin, war für mich klar, ehrenamtlich etwas für die Menschen 

zu tun, die aus welchen Gründen auch immer auf der Schattenseite des 

Lebens gelandet sind. Ich hatte das Glück, auf die Wiener Tafel zu tref-

fen und bin seit nunmehr 3 1/2 Jahren im Vorstand für die Finanzen 

verantwortlich. Es ist mir ein großes Anliegen mitzuhelfen, die Wiener 

Tafel weiterzuentwickeln und dazu beizutragen, damit die leider immer 

größer werdende Anzahl bedürftiger Menschen nicht hungern muss.“
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Das „feeD-bacK“ Der sozialeinrichTunGen

Das neunerhaus Klientenhotel Billrothstrasse vermittelt Gemeindewohnungen an Männer, 

die unter anderem wegen Scheidungen von Obdachlosigkeit betroffen sind. Von Anfang an 

unterstützte die Wiener Tafel die Bewohner durch Lebensmittel-Spenden. 

„Am meisten helfen die Getränke im Sommer, die Tiefkühlmenüs und die Speiseeislieferun-

gen. Ein besonderes Erlebnis war die große Eislieferung vor wenigen Wochen. Was für ein 

Luxus für jene Menschen, die sonst nur Entbehrung gewöhnt sind !“

Das salztorZentrum bietet 60 Übergangswohnplätze für volljährige Männer an. Die Bewoh-

ner werden von SozialarbeiterInnen und je nach Bedarf von einem Psychiater betreut. Auf 

freiwilliger Basis können sie auch Seelsorge in Anspruch nehmen. Die Wiener Tafel beliefert 

diese soziale Einrichtung seit mittlerweile 9 Jahren. 

„Die regelmäßigen Lieferungen an Brot, Gebäck und Mehlspeisen sind ein Hit. Ganz toll sind 

die Gemüse- und Obstlieferungen. Die Männer kommen so auch zu gesunden Nahrungsmit-

teln. Milch, Milchprodukte und Getränke werden auch sehr geschätzt. Ein großes, dickes 

D A N K E S C H Ö N an alle MitarbeiterInnen der Wiener Tafel. Euer Engagement bewun-

dern wir! Wir freuen uns mit euch am 10. Geburtstag und wünschen euch viel Ausdauer, 

Gelingen und Gottes Segen für die Zukunft.“ 

Im Haus robert Hamerlinggasse der Caritas der Erzdiözese Wien werden 140 unversorgte  

AsylwerberInnen und MigrantInnen untergebracht und betreut. 

„Seit 2000 sind uns die Lieferungen der Wiener Tafel eine sehr große Hilfe; wir können 

damit in manchen Warengruppen bis zu einem Viertel des Bedarfs abdecken. Sehr hilfreich 

sind für uns die regelmäßigen Gemüse- und Obstlieferungen. Besondere Freude macht aber 

der kleine „Luxus“ wie Kaffee oder Markenschokolade. Ein großes Dankeschön für euren 

Idealismus und eure gute Laune; ein großes Kompliment für die perfekte organisatorische 

Leistung.“

Lebensmittel dorthin wo Leben ist

udoÊ waldsaM,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,Ê fahrerÊ WienerÊ tafel

„Ich opfere gerne, nein ich schenke einen Teil meiner Freizeit

einem Sozialprojekt zur wirkungsvollen Bekämpfung von Hunger und 

Armut – der Wiener Tafel. Hier kann ich sehen, wem ich helfe!“
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Auch im Juca, einem Wohnhaus für junge Erwachsene Wohnungslose der Caritas Wien wird 

Hilfe in Not geboten. Das JUCA, sowie das Projekt „Canisibus“ sind hier unter einem Dach. 

Das JUCA bietet 66 Wohnplätze für junge Erwachsene im Alter von 18 bis 30 Jahre, die Unter-

stützung auf dem Weg in die Selbständigkeit benötigen. Der Canisibus fährt an 365 Tagen im 

Jahr zu 8 Stationen in Wien, um Menschen auf der Straße mit Suppe, Brot und ein paar netten 

Worten zu versogen. Täglich werden ca.180 Liter Suppe gekocht und von ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen an bis zu 300 Busgäste ausgegeben. 

„Die kontinuierlichen Gemüselieferungen sind für unser rein spendenfinanziertes Suppen-

projekt eine großartige Unterstützung. Große Freude bereitet jede Art von Süßigkeitenspen-

de. Egal, ob es der Weihnachtsstollen im Jänner ist oder Faschingskrapfen im Oktober …

Süßes ,versüßt‘ den meist schwierigen Alltag unserer Busgäste und BewohnerInnen für 

einen Moment.  … wie gut, dass es euch gibt!“

Das Haus gänsbachergasse ist ein Übergangswohnhaus und Nachtquartier von „Wieder 

Wohnen“ GmbH für 164 Männer, 74 Frauen und 16 Paare. Die Einrichtung verfolgt das Ziel, 

BewohnerInnen bis zur (Wieder-)Erlangung der Wohnfähigkeit zu begleiten und zu verselb-

ständigen. Seit 2004 können sich die NächtigerInnen und BewohnerInnen über Lieferungen 

der Wiener Tafel freuen. Besonders Milchprodukte und Hygieneartikel sind sehr willkommen. 

„Vielen vielen Dank für eure Dienste, ein dickes Lob an eure Freiwilligen und Danke für 

die ständigen Bemühungen, immer neue Spender und eine größere Warenvielfalt zu 

ermöglichen.“

Die arge Wien, die Arbeitsgemeinschaft der Nichtsesshaftenhilfe, hat sich dem dauerbetreu-

ten Wohnen für Familien verpflichtet. Die Wiener Tafel unterstützt diese Einrichtung seit über 

5 Jahren mit regelmäßigen Lieferungen. 

„Die BewohnerInnen freuen sich sehr über die Lieferungen. Besonders außergewöhnliche 

Lieferungen wie etwa Christbäume, bereiteten den Bewohnern in den vergangenen Jahren 

besondere Freude – viele Familien hätten sich sonst keinen Weihnachtsbaum leisten können. 

Ihr habt ihnen somit ein Weihnachten ermöglicht. Alle haben sich sehr gefreut. Dafür ein 

großes DANKE!“

josefÊ sedlak,

loGistikerÊ a.d.Ê WienerÊ tafel

„Ich engagiere mich bei der Tafel, weil mir die Arbeit Freude und Erfüllung 

bereitet. Die Tätigkeit ist genauso klar wie sinnvoll - was gibt es denn näher-

liegendes als Produkte die gut sind zu verteilen, anstatt sie wegzuwerfen?

Was auf den ersten Blick so einfach aussieht braucht viel Hintergrund-

arbeit: Logistik, Kommunikation, Schweiß und Liebe. Mich darin ein-

zubringen, meinen Schweiß und meine Liebe, bereitet mir Freude! Und 

noch mehr als ich eingebracht habe, habe ich gelernt! Danke“

35820P_Festschrift_kern.indd   59 27.08.09   11:48



60

Der ganslwirt ist eine sozialmedizinische Drogenberatungsstelle des Vereins Wiener 

Sozialprojekte. Er bietet Beratung, Betreuung und Behandlung drogengefährdeter und 

drogenabhängiger Menschen, sowie Beratung für Angehörige und Kontaktpersonen. Der 

Ganslwirt ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr besetzt und besteht aus einem Tageszent-

rum, einer Notschlafstelle und einer Ambulanz. Die Lieferungen der Wiener Tafel bringen eine 

willkommene Abwechslung und Bereicherung in den Speiseplan der KlientInnen. Außerdem 

ermöglichen die Spenden finanzielle Mittel für andere wichtige Aktivitäten einzusetzen. 

„Die MitarbeiterInnen des Ganslwirts wünschen, auch im Namen ihrer KlientInnen, alles 

Gute zum 10. Geburtstag und möchten vor allem den unermüdlichen TaflerInnen für ihre 

tolle Arbeit und ihren unermüdlichen Einsatz danken. Wir hoffen, dass es euch noch viele, 

viele Jahre gibt, da ihr aus unserem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken seid.“

Das kuckucksnest ist eine Notschlafstelle für jedermensch, unabhängig von Herkunft, 

Geschlecht oder Vorgeschichte. Es beherbergt eine multikulturelle Gemeinschaft, für die es 

45 Betten zur Verfügung stellt. Seit Mai 2008, dem Gründungsdatum des KuckucksNestes, 

wird es von der Wiener Tafel beliefert. 

„Die Lieferungen sind eine enorme Hilfestellung, da fast ohne sonstige Aufwendungen 

ein warmes Abendessen, oft mit zusätzlicher Nachspeise bereitet werden kann, das von 

unseren Gästen sehr geschätzt wird! Ganz besonders erfreut waren unsere Gäste über die 

Truthähne für das Weihnachtsessen – ein wahrliches Festmenü. Auch die hochwertigen 

Tiefkühlprodukte, die Getränke, Tees und Süßwaren kommen immer sehr gut an. 

Aber vor allem und immer wieder: Ein großes Dankeschön für die Arbeit der Mitarbeiter der 

Wiener Tafel, die wir besonders jetzt aufgrund eigener Erfahrungen als Fahrer schätzen 

und bewerten können. Wirklich großartiges Engagement, das zur Umverteilung von Reich 

zu Arm beiträgt und gar nicht so einfach zu managen ist! Besonders auch den Tafeldamen 

und Herren im Büro gilt unsere Hochachtung!!! Die Einteilung jeder einzelnen Tour ist gut 

durchdacht, was vom Schreibtisch aus bestimmt gar nicht so einfach ist.“

Lebensmittel dorthin wo Leben ist

nadineÊ zielonke,

ehrenamtlicheÊ mitarbeiterin,Ê aGÊ redaktionÊ WienerÊ tafel

„Für mich gibt es nichts Gutes, außer man tut es. Da ich total hinter 

der Idee der Wiener Tafel stehe, packe ich gerne regelmäßig mit an!“

35820P_Festschrift_kern.indd   60 27.08.09   11:48



61

Das Eltern-Kind-Heim der Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser, Haus sarepta, betreut 

und begleitet Schwangere, alleinerziehende Mütter und Väter, sowie Familien, die in eine 

Krisensituation geraten, wohnungslos geworden oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. 

Da die Familien grundsätzlich kaum über finanzielle Mittel verfügen, helfen die Lieferungen 

der Wiener Tafel das Lebensmittelbudget etwas zu entlasten. 

„Wenn ich einen Hut tragen würde, würde ich selbigen vor all den haupt- und ehrenamt-

lichen MitarbeiterInnen ziehen, die in der Logistik für die geniale Koordination und die 

punktuelle Aufheiterung durch lockere Sprüche sorgen, und die FahrerInnen für ihren tollen 

unermüdlichen Einsatz, bei dem sie trotzdem immer super lieb und freundlich sind. Vielen, 

vielen Dank euch allen!“

Das Haus siemensstraße der „Wieder Wohnen“ GmbH ist ein Übergangswohnheim für 

wohnungslose Männer. Sein Ziel ist es, die Bewohner sozial, körperlich und seelisch zu 

stabilisieren und ihre Existenz zu sichern. Durch Sozialarbeit, Beratung, Betreuung und 

Wiedereingliederungshilfe werden die Bewohner auf eine geeignete Wohnform (von der 

eigenen Wohnung bis zum sozial betreuten Dauerwohnplatz) vorbereitet und weiter vermit-

telt. Die regelmäßigen Lieferungen der Wiener Tafel decken bei vielen Bewohnern den Bedarf 

an Grundnahrungsmitteln, das Obst sorgt für die nötige Vitamine. Das dadurch gesparte Geld 

kann für kleine „Extrawürstl“ ausgegeben werden.

„Herzlichen Dank!“

In den betreuten Mutter-Kind-Wohnungen der Kolping, Gemeinsam Leben wohnen 18 Frauen 

mit rund 30 Kindern. Ziel ist es, die Situation der Frauen so zu stabilisieren, dass sie in Folge 

wieder ein eigenständiges Leben in einer eigenen Wohnung führen können. Grundpfeiler 

der Arbeit sind psychosoziale Begleitung, materielle Grundsicherung und Unterstützung bei 

der Stabilisierung. Die Lebensmittel der Wiener Tafel sind für diese Frauen ganz besonders 

wichtig, da sie meist an der Armutsgrenze leben. Besonders freuen sich natürlich die Kinder 

über Schokolade. 

„Wir wollen im Namen unserer Frauen und Kinder Danke sagen für euer Engagement und 

für das breite Angebot an Dingen, das wir immer wieder von euch bekommen! Macht weiter 

so! Ihr seid unseren Frauen eine große Hilfe!!!“

renateÊ H… Ck,

ehrenamtlicheÊ mitarbeiterin,Ê vorstandÊ 2008Ê Ð Ê 2009,

sPendenWesenÊ WienerÊ tafel

„Die Tat – die war noch niemals getan von einem, der zuvor gefragt 

hat: ´Was soll ich tun?` - Die Arbeit in der Wiener Tafel ist geprägt vom 

Engagement der vielfältigen Persönlichkeiten, ihren Ideen und ihrer 

konsequenten Bereitschaft zu den wachsenden Aufgaben und der Ver-

antwortung gegenüber einer benachteiligten Gesellschaft, die unserer 

Hilfe bedarf. Es ist spürbar angenehm, sich in einem Umfeld zu bewegen, 

indem die oft zitierte „soziale Kälte“ unserer Zeit keinen Platz hat.“
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1Ê 1.Ê WienerÊ frauenhaus
2Ê 2.Ê WienerÊ frauenhaus
3Ê 3.Ê WienerÊ frauenhaus
4Ê 4.Ê WienerÊ frauenhaus
5Ê arbeiterÊ samariterÊ bundÊ -Ê oWsÊ u.Ê r2
6Ê arGeÊ Ê leoPoldauerÊ strasse
7Ê arGeÊ GeibelGasse
8Ê arGeÊ lorenZÊ mandlÊ Gasse
9Ê arGeÊ schlachthausGasse
10 Ê auGustinÊ
11Ê a-Way
12Ê caritasÊ startWohnunGen
13Ê deserteurs-Ê undÊ fluechtlinGsberatunGÊ
14 Ê fl† chtlinGshausÊ GrimmGasseÊ
15Ê fl† chtlinGshausÊ neuÊ albernÊ
16Ê fl† chtlinGshausÊ robert-hamerlinGGasse
17Ê fl† chtlinGshausÊ rossauerÊ l € ndeÊ
18Ê fl† chtlinGsquartierÊ lasallestrasse
19Ê frauenhausÊ -nachbetreuunG
20 Ê frauenWohnZimmer
21Ê GanslWirtÊ
22Ê GruftÊ Ê
23Ê hausÊ allerheiliGen
24Ê hausÊ amÊ himmelÊ
25Ê hausÊ arndtstrasseÊ
26Ê hausÊ bernardÊ
27Ê hausÊ braunsPerGenGasse
28Ê hausÊ G€ nsbacherGasseÊ
29Ê hausÊ hernals
30Ê hausÊ immanuelÊ
31Ê hausÊ Jona
32Ê hausÊ kastanienalleeÊ
33Ê hausÊ leo
34Ê hausÊ miriamÊ Ê
35 Ê hausÊ sarePta
36Ê hausÊ siemensstrasseÊ
37 Ê hausÊ siemensstrasseÊ
38Ê heilsarmeeÊ m€ nnerWohnheim
39Ê JuGendhausÊ derÊ caritasÊ /Ê canisibus
40Ê karWan-haus
41Ê kolPinGÊ beratunGsstelleÊ f† rÊ asylWerberinnenÊ -Ê umako
42Ê kolPinGÊ mutter-kind-WohnunGen
43Ê kolPinGÊ mutter-kind-WohnunGen
44Ê antoniaÊ schubertÊ (exÊ kuckucksnest)
45Ê missionarinnenÊ derÊ n€ chstenliebe,Ê 11erÊ haus
46Ê missionshausÊ st.Ê Gabriel
47Ê mukiÊ arbeiterGasse
48 Ê needelsÊ orÊ Pins
49Ê neunerhausÊ haGenm† llerGasse
50 Ê neunerhausÊ kudlichGasse
51Ê neunerhaus,Ê klientenhotelÊ billroth
52Ê neustartÊ -Ê arbeitstraininGÊ sch… nbrunn
53Ê neustartÊ -Ê haftentlassenenhilfe/beW€ hrunGshilfe
54Ê notschlafstelleÊ hermes
55Ê P7Ê -Ê Wr.serviceÊ f† rÊ WohnunGslose
56Ê reGenboGenhausÊ -Ê PsychosoZialesÊ Zentrum
57Ê ruPertÊ mayer-hausÊ
58 Ê s« h€ ferl
59Ê servicestelleÊ s† dbahnhof
60Ê soZialberatunGÊ f† rÊ schWanGereÊ &Ê elternÊ derÊ caritas,Ê Genea
61Ê taGesZentrumÊ f† rÊ obdachloseÊ undÊ strassensoZialarbeitÊ -Ê Josi
62Ê taGesZentrumÊ st.Ê Josef
63 Ê u63
64Ê uteÊ bock
65 Ê vinZenZ-hausÊ derÊ caritas
66Ê hausÊ abraham
67Ê soPhieÊ bildunGsraum

3

15

36

41

51

35820P_Festschrift_kern.indd   63 27.08.09   11:49



64

Was Sie schon immer über die Wiener Tafel wissen wollten …

Die Wiener Tafel versteht sich als moderne und partizipative Organisation, die sich dyna-

misch weiterentwickelt. Folgende Prinzipien haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die 

Wiener Tafel ist, wie sie ist:

maximale KosTeneffizienz
Die Wiener Tafel war von Anfang an darauf angewiesen nahezu alle Ressourcen durch Dritte 

abzudecken. Das Startkapital von 5.000 Schilling war diesbezüglich eine gute Schule. Aus 

der Not wurde eine Tugend. Noch heute sind die Spendengelder für die Hilfslieferungen 

zweckgewidmet. Nahezu alle anderen laufenden Kosten werden von SponsorInnen, Förde-

rungen oder Preisgelder finanziert. 

Ganz bewusst verzichtete die Wiener Tafel zudem viele Jahre auf Lager, Büro und angestell-

tes Personal. Die Fixkosten beschränkten sich auf die Finanzierung der Hilfslieferungen. 

Das machte die „soziale Spedition“ wohl zu der effizientesten NPO des Landes. 

ressourcenorienTierunG
Die Wiener Tafel ist ein Umwelt- und Sozialverein. Allein dieses Selbstbild bedingt, dass 

sie ressourcenorientiert arbeitet. Abgesehen von der Schonung von Rohstoffen durch die 

eigentliche Arbeit der Wiener Tafel, greift sie bei all ihren operativen Arbeiten und Projekten 

auf bestehende Ressourcen zurück: Sei dies die Verteilung der Waren über etablierte soziale 

Einrichtungen, sei es die Einbeziehung von PartnerInnen aus der Wirtschaft bei wichtigen 

Unternehmungen (so übernimmt etwa eine befreundete Spedition Warentransporte aus 

anderen Bundesländern und stellt bei Bedarf Lagerkapazitäten zur Verfügung, eine Tank-

stellenkette wiederum ermöglicht stark verbilligtes Tanken, ein Fuhrpark-Verwalter wartet 

unentgeltlich den Fuhrpark, usw.). So verfügt die Wiener Tafel über ein dichtes Netz an 

PartnerInnen, die maßgeblich zur Erfolgsgeschichte der Tafel beitragen.

Hinter dem Vorhang der Wiener Tafel 

robertÊ kuMPan,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,Ê fahrerÊ WienerÊ tafel

„2005 sah ich einen Bericht im Fernsehen über die Wiener Tafel und bewarb 

mich als Lenker. Seitdem ist die Mitarbeit bei der Wiener Tafel für mich ein  

fixer Bestandteil meines Lebens. Hier kann ich meine Zeit sinnvoll

einbringen.“
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ehrenamTlichKeiT
Die Wiener Tafel arbeitet auf ehrenamtlicher Basis. Nahezu alle MitarbeiterInnen engagieren 

sich in ihrer Freizeit für die gemeinsame gute Sache. Die Mitarbeit ist einfach und unbüro-

kratisch: Ohne langes Aufnahmeverfahren, Mitgliedschaften und Formalitäten kann jeder 

Mensch mitarbeiten. Er entscheidet selbst, wann, wie oft und wie lange er sich für die Tafel 

einsetzen will. Bei einem unverbindlichen Erstgespräch werden Möglichkeiten, Interessen 

und Fähigkeiten abgeklärt; dann kann es auch schon losgehen: als BeifahrerIn bei einer 

Schnuppertour oder in einer der zahlreichen Arbeits- und Projektgruppen. 

Die Wiener Tafel schaut auf ihre MitarbeiterInnen: Alle Freiwilligen genießen vollen Versi-

cherungsschutz (Unfall, Haftpflicht.,… ) bei der Erfüllung von Tafel-Tätigkeiten. Monatliche 

interne und externe Fortbildungen bieten zudem die persönliche Weiterentwicklung.

Denn das größte Kapital, welches die Wiener Tafel hat, sind die Menschen, die sie mitge-

stalten. Viele helfende Hände und rauchende Köpfe sichern den Blick über den eigenen 

Tellerrand und das Erkennen von Chancen und Risken. Die Buntheit an MitarbeiterInnen 

ergibt –  gleich einem Mosaik –  ein wundervoll stimmiges Ganzes ohne an Individualität zu 

verlieren.

CorneliaÊ riCHter,

stV.Ê gesCH€ ftsf† HrerinÊ wienerÊ tafel

„Der Erfolg der Wiener Tafel liegt mir am Herzen, weil bedürftigen 

Menschen geholfen wird, ihre Chance auf ein selbstbestimmtes Leben 

zu nutzen. Eben das ist die Bedingung dafür, Verantwortung für sich 

selbst und für andere Menschen zu übernehmen, um eine gemeinsa-

me Zukunft positiv und nachhaltig zu gestalten. Ich freue mich, die-

sen humanistischen Gedanken tatkräftig unterstützen zu dürfen.“ 
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neuerunGen
Aber es gab auch Prinzipien, von denen sich die Wiener Tafel im Laufe der Zeit verabschie-

den mußte. Drei große Wendepunkte waren hier besonders richtungweisend:

Vom Zentralismus zur fraktalen organisation

Die Wiener Tafel hat sich in ihrer Geschichte von einer stark zentralistischen Organisation 

– die sie aufgrund ihrer (mangelnden) Größe war – zu einer modernen differenzierten 

Institution entwickelt. Hatte in der Anfangszeit der Vorstand nicht nur die strategische 

Entscheidung und Finanzgebahrung inne, sondern nahezu auch die gesamte operative 

Arbeit, entwickelte sich der Verein nach und nach zu einem Musterbeispiel an partizipativen 

und demokratischen Strukturen. 

Nach wie vor besteht die Wiener Tafel aus einem ehrenamtlichen Vorstand als Entschei-

dungsgremium. Dieser stellt sich alle zwei Jahre der Wahl. Jede/r, der bei der Wiener 

Tafel mitarbeitet, genießt als Mitglied das aktive und passive Wahlrecht, d.h. er oder sie 

entscheidet über die Zusammensetzung des Vorstands mit oder kann selbst eine Funktion 

im Vorstand übernehmen. 

Die Geschäftsführung koordiniert die vielfältigen Aktivitäten der Organisation. Da alle 

Informationen hier zusammenlaufen, bildet sie auch die Schnittstelle zum Vorstand.

Eine Schlüsselfunktion kommt der Logistik zu, die sich aus den Bereichen Warenakquise, 

Disposition und Fleet-Management zusammensetzt. Die Logistik stellt naheliegenderweise 

die größte Ressource innerhalb der beachtlich schlanken Personaldecke des Vereins dar.

Alle anderen Bereiche und Stabstellen (EDV, Charity, PR, Information, Spendenwesen, usw.) 

sind ehrenamtlich organisiert. Die MitarbeiterInnen der jeweiligen Arbeits- und Projekt-

gruppen bestimmen ihre KommunikatorInnen im Rahmen einer jährlich stattfindenden 

geheimen Wahl selbst („fraktaler Organisationsaufbau“). 

Hinter dem Vorhang der Wiener Tafel 

ConstanzeÊ eiselt,

ehrenamtlicheÊ mitarbeiterin,Ê event-manaGementÊ a.d.Ê WienerÊ tafelÊ

„Der Staat verabschiedet sich immer mehr von sozialer Verantwortung. 

Man muss ihn in die Pflicht nehmen, aber auf persönlicher Ebene genau-

so soziales Engagement und Zivilcourage leben. Die Not Anderer darf uns 

nicht unberührt lassen. Deshalb engagiere ich mich für die Wiener Tafel.“

35820P_Festschrift_kern.indd   66 27.08.09   11:49



67

Vom „freundeverein“ zur offenen und demokratischen organisation 

Wurde die Wiener Tafel in den Anfangsjahren von einem „eingeschworenen“ und einge-

spielten Team geleitet, konnte durch die Demokratisierung der Vereinsstruktur (2005) eine 

breite Basis an MitarbeiterInnen geschaffen werden. Die diesbezügliche Vielfalt ist eine 

besondere Stärke des Umwelt- und Sozialvereins und wird auch ganz bewusst als Ressource 

genutzt. Egal ob Internet-Forum, offene Themenabende, Großgruppen-Veranstaltungen 

oder „Schwarzes Brett“, alle MitarbeiterInnen können Ideen einbringen und finden das 

geeignete Forum um diese auch zu diskutieren und weiter zu entwickeln.

Vom ehrenamt zur personalen professionalisierung

Viele Jahre hatte die Wiener Tafel das Selbstbild der reinen Ehrenamts-Organisation. Die 

starke Zunahme ihres Tätigkeitsfeldes, die Zunahme an Warenspenden und der wachsende 

Bedarf an den Hilfslieferungen der Tafel, stellten die Organisation vor die unvermeidbare 

Frage: Den gesellschaftlichen Auftrag ernst nehmen, wachsen, differenzieren und profes-

sionalisieren oder im Rahmen der (natürlich beschränkten) Freiwilligenarbeit das Optimum 

herausholen? Die Entscheidung fiel zugunsten der Professionalisierung und das Ergebnis 

kann sich sehen lassen: Seit der Anstellung von Personal in den Schlüsselfunktionen des 

Vereins hat sich das Warenvolumen von Jahr zu Jahr verdoppelt! Nichtsdestotrotz ist die 

Ehrenamtlichkeit (vom Geschäftsführer bis zum Fahrer) einer der wichtigsten Grundpfeiler 

der Tafel-Philosophie.

Ê martinÊ haiderer,Ê Gesch€ ftsf† hrenderÊ obmann

ludMillaÊ Herzog,

ehrenamtlicheÊ mitarbeiterin,Ê aGÊ redaktionÊ WienerÊ tafel

„Es gibt nicht nur viele tausend Bedürftige in der weiten Welt, sondern auch in 

Österreich. Hier zu helfen, wo es geht, sehe ich als eine Selbstverständlichkeit. 

Die ehrenamtliche Tätigkeit bei der Wiener Tafel ist daher mein aktiver Beitrag 

zur Unterstützung sozial schwacher Menschen und zugleich für mich persönlich 

auch ein sinnvoller Ausgleich in der Freizeit. Schließlich lohnt es sich anzupacken, 

um wertvolle Lebensmittel in guter Qualität wie etwa überschüssiges Brot, Milch-

produkte, Obst und Gemüse vor der Verrottung im Müll zu retten und zu Frauen, 

Männern und Kindern in nächster Nähe zu bringen, die sie dringend brauchen.“
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VorsTanD Der Wiener Tafel
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Organigramm 2009

tHoMasÊ H€ MMerle,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,Ê fahrerÊ derÊ WienerÊ tafelÊ

„Die Wiener Tafel bietet mir die Möglichkeit, mein gesellschaftliches Enga-

gement auf unkomplizierte Weise weiter auszuüben. Der Zustelldienst ist 

eine abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der man auch wirklich mit Men-

schen in Kontakt kommt, außerdem gefällt mir sehr, dass die Wiener Tafel 

auch viele andere Bereiche und Projektgruppen zur Mitarbeit anbietet.“
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MonikaÊ leutgeb,

ehrenamtlicheÊ mitarbeiterin,Ê fortbildunGsbeauftraGteÊ Ê WienerÊ tafel

„Es macht mir Spaß und Freude mit meinem Engagement Menschen 

zu unterstützen, die es in ihrem Leben sehr schwer haben.“
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Jeder gibt, was er kann!

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es: Eine/r spendet Lebensmittel, ein/e andere/r 

Tankgutscheine, wieder jemand anderer Werbefläche oder seine/ihre Arbeitskraft. Manche 

Firmen stellen Know-How zur Verfügung, andere Geld, wieder andere spenden Ressourcen. 

Durch diese Fülle an Beiträgen wird der tägliche Einsatz der Wiener Tafel erst ermöglicht. 

Die Vier beine Der Wiener Tafel
Die Wiener Tafel steht – wie jeder stabile Tisch – auf vier Beinen. Diese geben ihr Halt und 

gewähren das nötige Gleichgewicht. Sie sind das Um und Auf der Wiener Tafel. Würde eine 

dieser Stützen weg brechen, könnte die „soziale Spedition“ ihren gesellschaftlichen Auftrag 

nicht mehr erfüllen: 

1. WarenspenderInnen

2. SponsorInnen

3. GeldspenderInnen

4. freiwilligen MitarbeiterInnen

1. spenDen sTaTT VerschWenDen – WarenspenDerinnen 
Hierbei handelt es sich um Unternehmen, die unentgeltlich unverkäufliche aber hochwertige 

Produkte zur Verfügung stellen. Sie ersparen sich Entsorgungskosten, entlasten Lagerbe-

stände, schonen Ressourcen und beweisen gesellschaftliche Verantwortung. 

2. JeDer euro reTTeT lebensmiTTel – sponsorinnen
Firmen stellen der Wiener Tafel unentgeltlich Know-How, Ressourcen, Manpower oder 

Geld zur Verfügung, damit diese ihre Hilfslieferungen optimal leisten kann. Von Anfang an 

wurden fast alle Arbeitsmittel und Ressourcen von Dritten beigesteuert, sodass die Wiener 

Tafel bis heute mit einem sehr kleinen Budget auskommt.

Hinter dem Vorhang der Wiener Tafel 

sylViaÊ guadagnino

ehrenamtlicheÊ mitarbeiterin,Ê fahrerinÊ WienerÊ tafel

„Vorrangig ist es mir ein Bedürfnis etwas Sinnvolles zu tun und 

zu helfen. Bisher war ich in der glücklichen Lage, von schwe-

ren Schicksalsschlägen verschont zu bleiben und deshalb wollte ich 

schon immer Menschen, die in Not geraten sind, unterstützen.
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3. Die spenDe, Die Wir nie saTT haben – GelDspenDerinnen
Privatpersonen unterstützten aus Überzeugung die Wiener Tafel mit (regelmäßigen) finanzi-

ellen Zuwendungen. Sie bilden das Rückgrat der Tafel-Arbeit. Die Spendengelder decken die 

Fixkosten der Hilfslieferungen und sind dafür zweckgewidmet. Dank ihnen kann die Flotte 

der Wiener Tafel die Waren schnell zu den Bedürftigen bringen. 

4. miTarbeiT sTaTT miTleiD – freiWilliGe pacKen an!
Die Wiener Tafel arbeitet auf ehrenamtlicher Basis: Vom Geschäftsführer bis zu den 

LieferantInnen arbeiten die MitarbeiterInnen aus persönlichen Engagement in ihrer Freizeit. 

Dieses multiprofessionelle Team garantiert unbürokratische und direkte Hilfe. Das heraus-

ragende Engagement der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ist das Herzstück der Wiener 

Tafel. Sie bringen nicht nur Tag für Tag die Lebensmittel zu den Bedürftigen, sondern 

leisten auch wichtige System erhaltende Aufgaben: Vom ehrenamtlichen Vorstand, über 

Buchhaltung, Charity- und Informations-Veranstaltungen, bis zur Wartung des Fuhrparks – 

all diese wichtigen Arbeiten werden von Menschen aus reiner Überzeugung geleistet. 

wernerÊ wutsCHer,

vorstandÊ reWeÊ internationalÊ aG

„Der Umgang mit Lebensmitteln ist für uns auch eine große ethische 

Herausforderung, der wir uns im Unternehmen intensiv annehmen. Wir 

agieren im Lebensmittelhandel stets im Spannungsfeld zwischen Erfül-

lung von Kundenwünschen und Vorwürfen, nicht verkaufte Produkte 

zu entsorgen. Was immer wir bedürftigen Menschen zur Verfügung 

stellen können, möchten wir unkompliziert und perfekt organisiert 

verteilen. Der Kompetenz-Transfer in den Bereichen IT und Logistik, 

den wir nun mit der Wiener Tafel aufbauen, geht über das reine Spen-

den von nicht mehr verkaufbaren Lebensmitteln hinaus. Denn das war 

unser Ziel – eine Kooperation, die auf mehreren Säulen basiert.“
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JeDer GibT, Was er Kann!
Die Wiener Tafel lebt von der Vielfalt. Diese findet ganz besonders in den Unterstützungs-

formen, die ihr zuteil werden, ihren Ausdruck. Auch diese Buntheit soll Ihnen daher nicht 

vorenthalten bleiben:

Prof. Dr. bernd Marin, Direktor des Europäischen Zentrums für Wohfahrtspolitik und Sozial-

forschung spendete sehr unorthodox: Ein pensionierter Ministerialrat hatte in einem Internet-

portal einer österreichischen Tageszeitung gegenüber Prof. Marin falsche und  beleidigende 

Äußerungen getätigt. Am Rechtsweg wurde eine finanzielle Wiedergutmachung vereinbart. 

Diesen Betrag übergab Prof. Marin der Wiener Tafel als erste private Großspende des Vereins.

renate berner, Mitarbeiterin eines Kreditinstituts, organisierte in der Weihnachtszeit mit  

KollegInnen einen Punschstand in ihrem Betrieb. Der Reinerlös kam der Wiener Tafel zugute.

eliana fe, deutsche Kinderbuchautorin, widmet 1 Euro pro verkauftem Buch der Wiener 

Tafel und ihrer Arbeit. 

Das studentenheim „Haus oberösterreich“ schmiss ein rauschendes Fest und schenkte 

Glühwein für den guten Zweck aus. Das eingenommene Geld erhielt die Wiener Tafel.

Ein junges Team der statistik austria übte sich während der Fastenzeit in Bescheidenheit: 

Einmal pro Woche kamen sie an einer langen Tafel zusammen, um gemeinsam ein Fasten-

mahl zu kochen und zu essen. Die Differenz zu den gewöhnlichen Lebenserhaltungskosten 

wurde der Wiener Tafel gespendet. 

karin Hiltgartner und richard kaller beschlossen, ihr Hochzeitsglück mit weniger 

Begünstigten zu teilen: Statt sich Geschenke und Blumen schenken zu lassen, wurden die 

Hochzeitsgäste gebeten, eine Spende der Wiener Tafel zukommen zu lassen. 

Initiative zählt!

stePHanÊ waldner,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiterÊ a.d.,Ê vorstandÊ 2000-2005Ê WienerÊ tafel

„Gemeinsam können wir Dinge schaffen, die ein Einzelner nicht erreichen 

kann. Die Wiener Tafel ist aus dem Nichts entstanden und durch die Mit-

arbeit und Hilfe vieler Personen gewachsen. Ohne die Tafel wäre die Wie-

ner Soziallandschaft für mich nicht mehr vorstellbar. Ich freue mich auf 

weitere große Erfolge für die Umwelt, die Unternehmen und natürlich 

für die sozialen Institutionen und deren betreute Menschen in Wien.“ 
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Die Wiener Tafel hat Dank ihres Obmannes Martin Haiderer schon so manchen Preis 

gewonnen. Doch noch jedes Preisgeld widmete er der Wiener Tafel.

Das Pharmaunternehmen baxter übernimmt in den Sommermonaten einmal pro Woche eine 

Tafel-Lieferung. Jeweils zwei MitarbeiterInnen des Konzerns sorgen dafür, dass auch im 

Urlaubstief die Über-Lebensmittel zu den Armutsbetroffenen kommen.

Metro cash & carry hilft – neben den regelmäßigen Lebensmittelspenden – auch bei 

Tafel-Veranstaltungen gerne mit Warenspenden für Buffets aus und spendet auch schon 

mal Spielzeug für Kinder in Armut. 

Die arge nÖ christbaumproduzenten spendet der Wiener Tafel jeden Winter Christbäu-

me, damit es auch in Armutshaushalten eine Weihnachtsfeier geben kann.

Die reWe group austria schnürte ein umfassendes Unterstützungs-Programm für die 

Wiener Tafel: Sie wartet unentgeltlich den Fuhrpark des Sozialvereins, unterstützt im 

IT-Bereich und der Logistik und leistet auch einen finanziellen Beitrag.

Die Werbeagentur tbWa/Wien überraschte ihre KundInnen mit einem besonderen Weih-

nachtsgruß: Statt eines gewöhnlichen Billetts gab es eine essbare Weihnachtskarte. Darauf 

war zu lesen, dass es heuer statt Präsenten eine Spende für die Wiener Tafel gab.

Der Markenartikelverband nutzte seinen e-mail-Verteiler, um mittels einer Blitzumfrage 

die Kooperationsbereitschaft seiner Mitglieder mit der Wiener Tafel zu erheben. Viele aner-

kannte Firmen wurden erst dadurch auf die Vorteile einer PartnerInnenschaft mit der Wiener 

Tafel aufmerksam.Der Logistikprofi TNT greift der kleinen Partnerin „Wiener Tafel“ mit ihrer 

Kernkompetenz unter die Arme: Sie übernimmt Warenspenden aus anderen Bundesländern 

und stellt Lagerfläche zur Verfügung. 

roseMarieÊ H… dl,

ehrenamtlicheÊ mitarbeiterin,Ê fahrerinÊ WienerÊ tafel

„Wenn Du einmal in die Augen eines traurigen Flüchtlingskindes geschaut 

hast, dann siehst Du die Welt und die politischen Zusammenhänge etwas 

anders. Diese Erfahrung verdanke ich unter anderem der Wiener Ta-

fel. Im Film „We feed the world“ werden die Sünden, die die Menschheit 

an diesem Planeten Erde, an der Schöpfung und ihren Früchten täglich 

begeht, drastisch dargestellt. Die Wiener Tafel versucht diesem Zerstö-

rungsprozess ein wenig entgegen zu steuern. Das bedeutet ein kleines 

Licht in der Finsternis anzuzünden. Daher ist es für mich eine große 

Ehre, „ehrenamtlich“ hier einen Beitrag leisten zu dürfen und wann im-

mer ich kann. So lerne ich auch das „andere“ Wien kennen. Danke an 

Martin Haiderer und sein Team für 10 Jahre harte Arbeit. Chapeau!“ 
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Im Dezember 2008 veranstaltete die Klassenlehrerin der Volksschule Rohrwassergasse 

(Wien 12.,), Monica Matasovsky, mit ihrer Klasse 1 E eine Weihnachtsaktion der besonderen 

Art: Die „Tafel-KlasslerInnen“ bastelten Kleinigkeiten und schrieben Gedichte und Weih-

nachtsgeschichten. Die kreativen Produkte wurden im Rahmen einer Punschfeier mit Eltern 

und Verwandten zugunsten der Wiener Tafel verkauft. Einige hundert Euro konnten dadurch 

der Wiener Tafel für ihre Hilfslieferungen übergeben werden. Neben der Geldspende bekam 

GF Martin Haiderer aber auch persönliche Briefe von den Kleinen überreicht. 

Eine erlesene – und berührende – Auswahl finden Sie hier:

 

Kinderbriefe

andyÊ wiesinger,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,Ê fotoGrafÊ undÊ fahrerÊ WienerÊ tafel

„Ich fahre für die WIENER TAFEL weil hier „Umverteilung“ real und sinnvoll  

passiert! Vom Überfluss unserer Gesellschaft zu denen, die es wirklich brauchen!“
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stefanÊ kauliCH,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,Ê fahrerÊ WienerÊ tafel

„Mir als Pensionist macht es Spaß, einmal pro Woche durch Wien 

zu kurven, dabei nette Menschen zu treffen, interessante Gesprä-

che oder auch nur Schmäh zu führen, Wien und Umgebung kennen-

zulernen, kleine Probleme spontan zu lösen, viele Spenderfirmen 

und Sozialeinrichtungen kennenzulernen und dabei auch körper-

lich zu arbeiten. Ein Tag bei der Wiener Tafel ist zugleich Aktivpro-

gramm und Besuch bei Freunden! Nicht sehr selbstlos? Na und?“
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sabineÊ raab,

loGistikerinÊ WienerÊ tafel

„Die Arbeit bei der Wiener Tafel macht mir sehr viel Freu-

de, weil ich in einem tollen und motivierten Team ei-

ner äußerst sinnvollen Tätigkeit nachgehen kann.“
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ulliÊ sCHMidt

loGistikleitunG,Ê WienerÊ tafel

„Mein Ziel ist es, eine Regelmäßigkeit und Vielfalt an 

Lebensmittelspenden zu gewinnen, sodass auch Armutsbetroffene 

sich abwechslungsreich und gesund ernähren können.“ 
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MiCHaelÊ weiss,

ehrenamtlicherÊ mitarbeiter,Ê fahrerÊ WienerÊ tafel

„Liebe Freunde, warum ich für die Wiener Tafel bereit bin, das kost-

bare Gut namens Lebenszeit einzusetzen? Erstens, es gibt offenbar 

keinen Grund, es nicht zu tun. Zweitens sprechen einfach viel zu 

viele Gründe dafür, um sie hier alle aufzuzählen. Um zu überle-

ben, müssen wir alle essen und trinken, da gibt es gar keinen Unter-

schied zwischen Arm und Reich. Es ist genug für alle da. Ohne ge-

rechte Verteilung gibt es keinen Frieden, deshalb bin ich hier.“
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tHeresaÊ erdk… nig,

ehrenamtlicheÊ mitarbeiterin,Ê aGÊ charityÊ WienerÊ tafel

„Ich arbeite bei der Wiener Tafel mit, weil ich zu meinem langjähri-

gen Engagement im Fairen Handel, der besonders den Ländern der 

Dritten Welt dient, eine Zielgruppe auch hier in unserer Stadt fin-

den wollte, die ich durch persönlichen Einsatz unterstützen kann. 

Die Kombination Hunger stillen, Freude machen mit Waren, die 

sonst weggeworfen würden, gefällt mir dabei besonders gut.“
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lianeÊ PerniCka,

ehrenamtlicheÊ mitarbeiterinÊ a.Ê d.Ê WienerÊ tafel

„Vor ein paar Jahren habe ich eine gute Sache gesucht, bei der ich 

mich engagieren kann und bin durch Zufall (Infoscreen in der U-

Bahn) auf die Wiener Tafel gekommen. Ich freue mich, dass sich 

die Wiener Tafel so gut weiterentwickelt hat und so viele Men-

schen mit viel Elan und Spaß bei der Arbeit sind. Auf jeden Fall 

wünsche ich allen gutes Gelingen und weiterhin viel Erfolg!“
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