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I ’d love to change the world, but I don´t know what to 
do, so I´ll leave it up to you...“ Viele Aufrufe auf You
tube bringen die 70er Bluesrocker von Ten Years 

After mit diesem Song gegenwärtig nicht mehr zusammen.
Das liegt sicher auch im Widerspruch zu den Lyrics: Es ist 

nicht (mehr) so, dass keiner weiß, was für eine bessere Welt 
zu tun wäre. Wer sieht und hört und fühlt, lehnt sich nicht 
(mehr) zurück. Da ist auch Ohnmacht, Isolation, Hilflosigkeit 
gegen übermächtige globale Macht, die Ungleichgewichte, 
Überfluss und Armut steuert, dem Tun gewichen. Allein und 
gemeinsam  soziales Unternehmertum ist einer der großen 
Trends gegen scheinbar unverrückbare Gegebenheiten.

Ja, viele schauen sich zwischen Werbeblöcken und der 
nächsten Krimiserie das Elend in den Kurznachrichten 
an, sagen „ach, wie schrecklich“  und holen sich zwecks 
Erleichterung ein kühles Bier aus der Küche. Aber auch ja: 
Viele bewegen sich und ändern die Welt nach ihren Mög
lichkeiten, mit ihrer Kraft, ihrer Ambition  und vor allem 
mit ihrer Haltung.

400 Freiwillige und bis jetzt in 15 Jahren 2.776.700 
Kilogramm Lebensmittel, die der Versorgung statt der 
Entsorgung zukommen gegen den Rest der Welt? Ein 
deutliches Gegengewicht? Ja. Weil wir alle miteinander 
verbunden sind und die Wirkmacht des Bewusstseins 
dieses Zusammengehörens und dieses Beschenktseins 
mit den Ressourcen des Planeten alles ändern kann – und 
wird! Denn die beharrliche Annahme, dass der Wunsch 
nach einer besseren Welt, in der Gegenseitigkeit, Gemein
samkeit, Verbundenheit und die Macht des Teilens und 
Vereinens in die Zukunft führen, gestaltet. Sie ist anste
ckend und wächst  wie Buddhisten im Bild des „wunder
vollen Gewebes“ von jener Energie schreiben, „welche alle 
Dinge im Kosmos zusammen hält“.

Zu große Worte für ein paar Krauthappel, Erdäpfel 
und ein paar Stunden in der Freizeit, die der Logistik der 
Lebensmittelverteilung gewidmet werden? Nein. Weil 
es unwägbar wirkt, Not, Verzweiflung und Entbehrung 
für eine Familie zu lindern. So entsteht Stück für Stück 

eine bessere Zukunft  ganz im Sinne des „wundervollen 
Gewebes“. Aber es geht nicht schnell genug, nicht radikal 
genug, nicht gut genug für gerechte Teilhabe, Versorgung 
und Respekt für alle? Schöne lokale Initiative, die es gut 
meint, nach 15 Jahren ein paar Tonnagen bilanziert und in 
internationaler Bedeutungs losigkeit wurschteln darf ? Und 
denen, die sich im kühlen Bad der Gedankenlosigkeit nicht 
engagieren, gelegentlich ein wenig schlechtes Gewissen 
macht oder ein paar Spendengelder abnimmt?

Weit gefehlt. Das Bild der Tafel, der gedeckten Tafel als 
Einladung, darf in all seinen Aspekten dagegen sprechen. 
Welches andere Zusammenkommen drückt besser das 
Miteinander, Füreinander aus. Was steht stärker als die 
Tafel für das einander zugewandt Sein, gibt mehr Raum 
für Interesse, Wohlwollen. Welcher Rahmen als die Tafel 
ist geeigneter, Verschiedenheit, Ungleichheit in Herkunft, 
Prägung, Vermögen in Einem zu vereinen als die Tafel? Und 
das mit der Absicht zu teilen, einander zu geben und auch 
voneinander zu nehmen. Kauf, schling runter und wirf den 
Rest, den du im Moment nicht willst, weg, damit der Ter
minkalender hält – das darf dabei als Ideologie fallen. Auch 
durch das miteinander rasten Dürfen, durch die Seligkeit, 
die das scheinbare Anhalten der Zeit durch Teilen an der 
Tafel erschaffen kann. In dieser angehaltenen Zeit entsteht 
das Bewusstsein für Gebende und Nehmende, für Teilende, 
dass Glück in Verbundenheit, im sozialen Tun auf gleicher 
Augenhöhe der Stühle rund um die Tafel liegt. Manchmal 
nur für den Moment. Aber die Haltung wird unzerbrüchlich: 
Wer setzt sich an, wer lädt zu einer Tafel mit der Absicht des 
Vorenthaltens und Verschwendens?

Die Wiener Tafel ist für mich Ausdruck eines tiefen Ver
ständnisses von dem, was wir sind: soziale Wesen, die durch 
Teilen wachsen und glücklich werden, ihrer Bestimmung 
folgen. Kauf, schluck runter, wirf weg – das verführt zum Ver
gessen des Menschseins. Aber Erinnerung ist möglich! Wie 
gut das möglich ist, das zeigen diese kraftvollen 15 Jahre! 

15 Jahre Wiener Tafel
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Der Filmemacher und Autor Erwin Wagenhofer *
im Gespräch mit dem Gründer und Obmann der Wiener Tafel, 

Martin Haiderer. Karin Bauer hat gefragt.

* We Feed the World, Black Brown White, Alphabet, Let’s Make Money und eine Reihe weiterer dokumentarischer Filme

Über Gaben, 
das Glück, Geben und 

Nehmen und eine 
bessere Welt



Euer Blick auf die Welt – auf unsere Wirtschafts - 
systeme – was seht Ihr?
Wagenhofer Wir leben in einer speziellen Zeit der Um
brüche. Die Frage für mich ist: Was kann ich beitragen?  
Da ist meine Antwort: Geben ist schöner als Nehmen –  
aus diesem Grund mache ich Geschichten.
Haiderer Geben ist ein gutes Stichwort: Was wir sehen, ist 
das immer größere Klaffen zwischen Arm und Reich. Die 
Wiener Tafel gibt Lebensmittel, die sie vor der Vernich
tung rettet an Armutsbetroffene und baut so eine Brücke 
um diese Kluft zu überwinden, zumindest  kleiner werden 
zu lassen.

Was gibst Du?
Haiderer Ich entwickle Konzepte für Sozialprojekte – die 
ich dann auf Schiene bring. Im Brotberuf bin ich ja Sozial
arbeiter.
Wagenhofer Privat ist das etwas anderes, aber öffentlich 
kommt eben meistens ein Film raus. Das Wichtigste dabei 
ist das Timing. Manche Filme kommen zu spät, andere 
zu früh, da versteht sie noch keiner. Mich interessiert die 
Welt, wie sie sein könnte – dafür ist die Zeit jetzt reif, die 
kritische Masse ist da. Ein paar Menschen lernen ja schon, 
deswegen mache ich jetzt diese Filme.

Hat das auch spirituelle Komponenten?
Wagenhofer Ja sicher, wenn wir über Wachstum reden, 
dann ist das Interessante ja das persönliche Wachstum.  
Da geht es darum, in ein anderes Bewusstsein zu kommen. 
Um die Entwicklung in eine andere Stufe der Evolution  
zu schaffen.

In eine höhere?
Wagenhofer Genau das muss aufhören. Anders. Höher 
klingt wertend. Wir sollten diese Wertungen sein lassen. 
Wir haben für das Neue noch nicht die Worte, noch nicht 
die Sprache. Kann man zum Beispiel Kinder erziehen? 
Beziehen wäre da schon besser. Unterrichten? Richten – 
also nein! Deswegen hacke ich so herum auf höhertiefer...

Gut – also auf- und wachrütteln, bewusster machen...
Haiderer Das Privileg der Kunst ist es aufzuzeigen, was 
verkehrt läuft. Für mich als sozialer Innovator ist damit 
nur der halbe Weg gegangen, weil: Was mache ich dann? 
Dann fehlt der nächste Schritt. Den kann aber jede und 
jeder im Umfeld tun, damit die Welt eine bessere wird. 

Gandhi ist da für mich das Vorbild, wonach der erste 
Schritt der Veränderung bei einem selbst geschieht. Da  
ist die Wiener Tafel ein gutes Beispiel – 400 Menschen 
zeigen, was möglich ist – sich Zeit nehmen für andere, 
zeigen, wie eine gerechtere Welt aussehen kann. Ohne 
Spiritualität und Sinn ist das nicht denkbar. Wie Viktor 
Frankl sagt: Sinn muss man sich schaffen. 

Was ist Auslöser für ein solches Handeln, für  
eine solche Veränderung in sich selbst?
Haiderer Das Bewusstsein muss schon da sein. Betroffen
heit ist meist der Auslöser. Das kann aber muss nicht eine 
Krankheitserfahrung sein. Es kann auch eine neue Liebe sein.
Wagenhofer Grenzsituationen eben, die alte Glaubenssät
ze ins Wackeln bringen.

Könnt Ihr wählen oder müsst Ihr tun, was Ihr tut, sind 
Eure Treiber und Überzeugungen so stark, dass der Weg 
eindeutig ist? Ihr hättet ja auch andere Berufsbiografien 
schreiben können ...
Wagenhofer Ich hatte das Privileg, dass ich sehr schnell, 
mit 16 oder 17 erfahren habe, was meine Gabe ist. Wenn 
man die Gabe kennt und sie nicht ganz verbogen wurde, 
dann ist das ein großes Glück. Mein großes Glück war,  
dass ich ein schlechter Schüler war – ich bin schon durch
gekommen und habe in dieser Zeit viel gelernt, aber halt 
nicht in der Schule, sondern mit und von Freunden. So 
kommt dann die Gabe zum Geben, dann kann man schnell 
erkennen, dass Geben schöner ist als Nehmen. Wenn du 
das erkannt hast und konsequent bist, dann musst du tun, 
was du tun musst. Ja, das ist auch schmerzhaft. Im Wort 
Leidenschaft steckt ja eh schon leiden drin. Wenn du mehr 
beitragen willst, musst du ganz schön etwas geben.

Haiderer Rund um die Gründung der Wiener Tafel habe 
ich viele Expertinnen und Experten befragt – eigentlich 
haben alle gesagt, dass so ein Projekt keine Chance hat. Ich 
war aber überzeugt. Die Mitstreiter auch. Wir wollten das 
in die Welt bringen. Die ersten Jahre waren teilweise sehr 
steinig. Wir haben aber aus den Steinen Brücken gebaut.

Haben wir noch genug Zeit um uns zu verändern  
bevor wir den Planeten – uns selbst – zerstören?  
Ist Veränderung rechtzeitig möglich?
Wagenhofer Möglich ist für mich das Stichwort, ich bin 
weder Pessi noch Optimist. So gesehen halt Possibilist. 

9



10

7,2 Milliarden Menschen auf der Erde – das sind riesige 
Herausforderungen, die ein Individuum gar nicht denken 
kann. Aber ja, ich weiss, dass es möglich ist. Schaut doch 
einmal, wo die Menschen in Österreich am liebsten 
arbeiten: Dort, wo man kein Geld verdient – bei der Frei
willigen Feuerwehr. Meine Mutter macht seit 40 Jahren 
EssenaufRädern, das füllt sie wirklich glücklich aus. 
Geldverdienen sollte ja ein Nebeneffekt sein. Überhaupt 
gehört die Arbeitswelt radikal hinterfragt: Die meisten 
Leute haben ja keine Arbeit, sondern einen Job. In dieser 
industrialisierten Welt ist komplett der Bezug verloren 
gegangen. Das sind Abwege.
Haiderer Das erlebe ich auch bei der Wiener Tafel. Wir 
haben viele Menschen aus Spitzenjobs die sagen, dass  
das, was ihnen wirklich etwas gibt, die emotionale und 
menschliche Anerkennung ist. Ob der Zug abgefahren ist? 
Es ist prekär. Wir werden uns überlegen müssen, was von 
dem Wohlstand, den wir haben, verzichtbar ist. Ich halte es 
mit Blaise Pascal, der sagte, dass Pessimisten die wahren 
Optimisten seien, weil sie ja Handlungsimperative haben, 
also: krempeln wir die Ärmel hoch, damit wir die Kurve 
kratzen für einen Planeten, auf dem wir alle leben können.

Lässt sich ein Hauptproblem in diesem Zusammenhang 
formulieren?
Wagenhofer Unser Hauptproblem ist, dass wir ein so 
unvorstellbar grausliches Bild von uns selber haben: Die 
Menschen sind faul, Kinder kommen leer auf die Welt, 
ohne Zwang und Druck geht gar nichts... der Ansatzpunkt 
liegt für mich in diesem schrecklichen Menschenbild, das 
immer das Schlechteste annimmt. Wir leben ja in einem 
unglaublichen Paradoxon: Einerseits haben wir sehr hoch
stehende Werte, auch in der christlichen Soziallehre. 
Der Papst ist ja fast schon der einzig Linke auf dem Pla
neten. Andererseits sollen wir aber konsumieren bis zum 
Umfallen, damit die Wirtschaft funktioniert, die anderen 
übers Ohr hauen, Niederhauen, damit wir schneller und 
besser sind. Wir sollen liebevoll und empathisch sein – 
aber die Konkurrenten ausstechen. Dieser Gap ist zu groß 
geworden in den vergangenen 30 Jahren. Wir sind eine so 
entsolidarisierte Gesellschaft geworden. Das will niemand, 
dass der andere tot vor einem liegt. Besser werden ist 
gut – aber in welchem Sinn und wofür? Doch nicht gegen 
jemanden: Wenn ich besser sein will als der Haneke und 
bessere Filme machen will, dann bin ich ein Vollidiot. Ich 
kann nicht was er kann und umgekehrt. Lasst doch die 

Leute in ihren Talenten, in ihrem Vermögen. Darum geht 
es – und sicher nicht um ein neues Handy alle zwei Jahre. 
Wir müssen uns endlich aus den Autobahnen bewegen –  
da kann eh keiner mehr schnaufen. Wir brauchen eine 
andere Sicht auf ein und dasselbe Ding.
Haiderer Die Philosophie streitet sich, ob der Mensch  
nun gut oder böse sei. Jedenfalls wird er durch Nach
ahmung zu dem, was er ist. Wir werden auf Ellenbogen und 
Konkurrenz getrimmt – das ist sozialdarwinistisch und 
darf durch alle Erkenntnisse zu Symbiose und Kooperation 
für ein gelingendes Zusammenleben revidiert werden. Der 
Schlüssel für die Zukunft liegt für mich in der Achtsamkeit.

Sehr buddhistisch …
Wagenhofer Ja. Ich habe auch aufgehört, Fleisch zu essen, 
weil das gar nicht geht, wie wir mit unseren Tieren umge
hen … Berge von vernichteten Rindern, Millionentonnen 
von Schweinen ... und wir lernen nichts …
Haiderer Ich habe in der Schule aufgehört, Tiere zu essen. 
Die Entscheidung zwischen Wurst und Käsesemmel fällt 
nicht schwer, wenn man sich vergegenwärtigt, wie viel 
Leid in einer Wurstsemmel steckt. Schmeckt gleich viel 
besser die Käsesemmel.

Also eigentlich freudvolle Veränderung?
Haiderer Ja – und wenn wir das alle ein Stück weit tun, 
dann ist die Welt besser.
Wagenhofer Aber Veränderung bringt Verunsicherung 
und die bringt Angst. Wir leben ja in einer geschlossenen 
Angstgesellschaft mit offenen Türen und Fenstern. Wer 
raus geht läuft Gefahr, ein Messer in den Rücken zu kriegen.

15 Jahre Wiener Tafel – wo liegt das Glück in den  
kommenden Jahren?
Wagenhofer das Schönste wäre ja, solche Organisationen 
gar nicht mehr zu brauchen ...
Haiderer Ja. Wäre. Die Herausforderungen werden aber 
größer. Also: Die Wiener Tafel ist so gut wie erwachsen 
mit 15. Das heisst auch etabliert, was ja nicht schadet – 
mittler weile kommen die Unternehmen zu uns und wollen 
kooperieren. Wir haben gelernt, uns mit allen Stakeholder 
auszutauschen. Jetzt können wir ruhig wieder etwas fre
cher und aufmüpfiger werden, wieder mehr zum Stachel 
im Fleisch gesellschaftlicher Schieflagen. Innovation 
kommt ja aus Irritation. 
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Im Juli 2002 startet die enge Zusammenarbeit mit 
„EskimoIglo“  einem der größten heimischen Lebens
mittelhersteller. Dadurch sind erstmals regelmäßige 
Lieferungen garantiert und die ehrenamtlichen Lebens
mittelretterInnen können ihre Liefertouren planen und 
Mengen kalkulieren. Die ersten Hürden scheinen nach 
zähen und mühseligen Bemühungen um Akzeptanz der 
Idee genommen zu sein. Jedenfalls beweisen die Gründer 
der Wiener Tafel Weitblick und setzen auf Professionali
tät: Die renommierte Personalberatungsfirma McKinsey 
unterstützt die Wiener Tafel mit  ihrem Knowhow bei 
der Organisationsentwicklung und Strategieplanung. Die 
Früchte bewusst gesetzter Schritte von der Privatinitiati
ve zu einer von großen PartnerInnen ernst genommenen 
Organisation scheinen zu reifen: Im Jänner 2003 sponsert 
das Telekommunikationsunternehmen tele.ring sechs 
Mobiltelefone inklusive Gesprächsguthaben. Die horren
den Telefonkosten der TafelritterInnen sind abgefedert. 
Schließlich setzen die GründerInnen der Wiener Tafel von 
Anfang an auf gezielte und offensive Kommunikation auf 
allen Ebenen: Ein Artikel in der Stadtzeitung „Falter“ im 
Juli 2003 bringt viele interessierte MitarbeiterInnen. 

Im selben Jahr wird Martin Haiderer mit dem 
„Imageneer – Siemens Österreich“ ausgezeichnet. Einer  
von vielen begehrten Preisen, die für die Verdienste der 
Wiener Tafel und das zivilgesellschaftliche Engagement der 
Menschen, die diese ausmachen, vergeben werden wird.

Um die Bekanntheit des Sozial und Umweltvereins zu 
steigern, veranstaltet die Tafelorganisation ein einwöchi
ges Sommerfest unter freiem Himmel mit der Verkostung 
von 1.000 Spitzenweinen. Dieses findet nicht nur den 
Anklang von GenießerInnen sondern spült auch Spenden 
in die Kasse der jungen NGO. Die offensive Medienarbeit 
trägt Früchte: Der gestiegene Bekanntheitsgrad des „Ver
eins für sozialen Transfer“ bringt nicht nur mehr engagier
te ehrenamtliche HelferInnen, auch die Bereitschaft von 
Lebensmittelbetrieben sowie von Handelsunternehmen 
und anderen Wirtschaftsbetrieben die Vision und Mission 
mitzutragen, wird zunehmend größer. Vor allem: Die 
Wiener Tafel ist zu einem fixen Bestandteil der Wiener 
Soziallandschaft geworden. In diesem Sinne ist auch die 
verstärkte Kooperation mit Sozialeinrichtungen zu verste
hen: Im Jänner 2004 startet die Zusammenarbeit mit dem 

Verein Neustart, der Menschen, die geringfügig mit dem 
Gesetz in Konflikt geraten sind, eine Chance gibt, mittels 
gemeinnütziger Leistungen einer Vorstrafe zu entgehen. 
Mit ihrer Arbeit zu Gunsten Armutsbetroffener und ihrem 
Einsatz beim Retten von Lebensmitteln bekommen sie 
nicht nur die Möglichkeit, neue Perspektiven zu erleben. 
Durch sinnvolle Tätigkeit und soziale Sensibilisierung 
sollen kriminelle Laufbahnen vermieden und Integration 
und Inklusion gefördert werden.

Als im März 2004 der DokuFilmer und Fernsehredakteur 
Ed Moschitz mit einer  ORF Am SchauplatzReportage 
das Ausmaß der Lebensmittelverschwendung in Öster
reich erlebbar macht und die Arbeit der Wiener Tafel 
vorstellt, sorgt er nicht nur für Aufsehen, sondern erregt 
in vielen Menschen den Wunsch, selbst etwas aktiv gegen 
Hunger, Armut und Lebensmittelverschwendung tun zu 
können. Für seine Reportage gewinnt Ed Moschitz den 
Medienpreis von Davos. Menschen aus ganz unterschied
lichen gesellschaftlichen Bereichen stoßen zur Wiener  
Tafel und bereichern die Arbeit des Sozial und Umwelt
vereins mit ihren Ideen und Erfahrungen, ihrer Energie, 
Zeit und Expertise und ihrem Engagement. Einer von 
ihnen ist der Wirtschafts und Sozialexperte Prof. Dr. 
Bernd Marin, Direktor des Europäischen Zentrums für 
Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung – bis zum heutigen 
Tag einer der großzügigsten Förderer der Wiener Tafel.

Das fünfte Jahr der Existenz Österreichs erster Tafel
organisation wird nicht nur mit einem fröhlichen Fest  
begangen, sondern bringt auch eine große Auszeich
nung: Im November 2004 gewinnt die Wiener Tafel den 
mit 2.000 Euro dotierten „Spin The Globe“Award von 
Siemens Österreich. Die erste große Werbekampagne der 
Organisation wird von der bekannten und gut vernetzten 
Werbeagentur TBWA/WIEN in Zusammenarbeit mit 
GEWISTA ermöglicht: Auf 500 kostenlos zur Verfügung 
gestellten Plakatflächen im Stadtgebiet prangt der neu ent
wickelte Slogan „verteilen statt vernichten“, der im Rah
men eines PresseEvents vorgestellt wird. Das Medienecho 
kann sich sehen lassen: 20 Beiträge berichten unmittelbar 
danach über die Wiener Tafel und ihr Credo! 

Barbara Stöckl stellt im Juni 2000 in der ORF Sendung 
„helpTV“ zum ersten Mal die junge Initiative von vier Studie
renden der Sozialakademie einer breiten österreichischen 
Öffentlichkeit vor: Nur neun Monate zuvor – am 9.9.1999 – 
hatten die vier PionierInnen Martin Haiderer, Heimo Schoof, 
Stefan Waldner und Daniela Fidler die Wiener Tafel nach 
dem Vorbild der Hamburger Tafel gegründet. Den lebhaften 
Schilderungen Martin Haiderers im Fernsehstudio nach hat 
sich der neu gegründete Sozial und Umweltverein zum Ziel 
gesetzt, einen sinnvollen Ausgleich zwischen Überfluss und 
Armutsgesellschaft zu schaffen: „Wir retten Lebensmittel 
und Hygieneprodukte vor dem Müll und versorgen armuts
betroffene Menschen in anerkannten Sozialeinrichtungen 
mit den wertvollen Warenspenden von Handel, Industrie und 
Landwirtschaft“ – das ist das hoch gesteckte Ziel der enthu
siastischen, jungen SozialProfis. Auch wenn sich anfangs 
die kontaktierten WirtschaftsvertreterInnen noch skeptisch 
zeigen und in Zurückhaltung üben, die Idee ist augenschein
lich reif! Die Reaktionen auf die Fernsehpräsenz sind über
wältigend. Zahlreiche FernsehzuseherInnen melden sich 
nach der Ausstrahlung spontan und bieten ihre Mitarbeit 
an. Neben dem Kerngeschäft der Wiener Tafel  dem Retten 
von Lebensmitteln vor dem Müll und der Versorgung von 
Armutsbetroffenen in anerkannten Sozialeinrichtungen  
mit diesen guten, genusstauglichen Warenspenden  wird  
Bewusstseinsbildung bald zum zweiten wichtigen Kernauf
trag der „Sozialspedition“ zählen.

Das Startkapital des neuen Sozialvereins beträgt ganze 
5.000 Schilling (360 Euro). Ein aufgelöstes Sozialprojekt 
vermacht dem neugegründeten Verein diesen Betrag für 
die Aufbauarbeit. Die Vorstandsmitglieder versorgen 

fünf ausgesuchte Sozialeinrichtungen regelmäßig mit 
den Warenspenden von einzelnen SupermarktFilialen. 
In den Genuss der Lebensmittel und Hygieneprodukte 
kommen unter anderem die KundInnen des Tageszent
rums für Obdachlose Pazmanitengasse, KlientInnen der 
Zentralstellen für Haftentlassene Mariannengasse und die 
BewohnerInnen des Flüchtlingshauses RobertHamer
lingGasse der Caritas Wien. Die Lieferungen erfolgen mit 
PrivatPKW. Mit unermüdlicher Überzeugungsarbeit und 
zäher Akquise schafft es das eingeschworene Gründer
InnenTeam, einige Warenspenderunternehmen davon 
zu überzeugen, dass es nicht nur kostengünstiger sondern 
auch sozial und ökologisch sinnvoller und Imageförderli
cher ist, genusstaugliche Lebensmittel der Wiener Tafel zu 
überlassen, statt sie als Müll zu entsorgen. Die erste  
„Finanzspritze“ in Höhe von 3.780 Euro bekommt die 
Wiener Tafel vom SpenderInnenparlament „Forum Zivil
courage“.  Ein Weiterarbeiten ist somit möglich. Das Über
leben der jungen NonProfitOrganisation ist gesichert. 

Das neue Jahrtausend bringt neben zähen Bemühungen 
und knochenharter Arbeit auch Positives: Die Wiener Tafel 
bekommt im Jänner 2001 von „Netmonic“ eine professio
nelle Homepage gesponsert. Der erste große Meilenstein in 
der jungen Geschichte: Taxi 40100 und FunkTrans stellen 
der Wiener Tafel einen Kleintransporter zur Verfügung. Die 
Frequenz und Flexibiltät der Hilfslieferungen steigt und bis 
Dezember 2001 kann die Anzahl der belieferten Sozialein
richtungen verdoppelt werden. Weitere Partnerunternehmen 
geben nun regelmäßig Lebensmittel und Hygieneprodukte 
ab. Die Zahl der Bedürftigen, deren Ernährungssituation 
verbessert werden kann, steigt um fast 200%.

 Von Steinen am Weg und 
Meilensteinen der Gründungsjahre
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Seit 2009 unterstützt Andreas Gabler 
die Wiener Tafel mit seiner Werbeagentur 
Gabler, Werbung, Film, mit köstlichen Ideen 
und deren hochprofessioneller Zubereitung! 
Gute Kampagnen sind haltbar wie 
eingelegtes Gemüse!

Effiziente Transportlogistik braucht smarte 
IT-Lösungen. Mit Tatjana Oppitz, General-
direktorin IBM Österreich, und ihrem  
ExpertInnen-Team stellt die Wiener Tafel 
sicher: so viele gerettete Lebens mittel für 
Armutsbetroffene wie möglich bei so  
wenig CO

2
-Ausstoß wie planbar! 



Nicht trocken sondern ausgesprochen saftig 
sind die Forschungsergebnisse von Felicitas 
Schneider: Am Institut für Abfallwirtschaft der 
BOKU ergründet die international anerkannte 
Expertin Ursachen und Auswirkungen der 
noch immer viel zu großen Mengen an  
Lebensmittelabfällen. 

Rainer Hermann und Otto Froschauer, Iglo/Eskimo, Hersteller von Tiefkühlware und erstes  
regelmäßiges Warenspender-Unternehmen der Wiener Tafel stehen für Frische und Haltbarkeit: 
Damit so viele Vitamine wie möglich bei Armutsbetroffenen in den Sozialeinrichtungen landen! 
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Tanja Dietrich-Hübner ist Nachhaltigkeitsbeauftragte 
von REWE, eines der 168 Waren spender-Unternehmen 
und langjähriger Kooperationspartner: Übrig gebliebe-
ne genusstaugliche Lebensmittel bekommt die Wiener 
Tafel für den sozialen Transfer. Das reduziert den Abfall, 
verbessert die CO

2
-Bilanz und ist ein Beitrag zu mehr 

sozialer Gerechtigkeit.
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Köb, damaliger Direktor des MUMOK, stellen 60 arrivierte 
bildende KünstlerInnen – von Franz West bis Valie Export 
 Werke für eine Kunstauktion im Wiener Auktionshaus 
Dorotheum zur Verfügung! Mit dem Erlös der „WienerTafel 
ArtCharity“ können in den darauffolgenden Monaten die 
Lebensmittellieferungenn finanziert werden.

Nach der Motivation für ihr freiwilliges Engagement ge
fragt, nennen die vielen Ehrenamtlichen ganz unterschied
liche Gründe für ihren Einsatz – zu den häufigsten zählt, 
dass sie vom Konzept der Wiener Tafel überzeugt sind: Der 
Brückenschlag vom Überfluss zum Bedarf ist für viele nicht 
nur grundgescheit, sondern auch ethisches und ökologi
sches Gebot. „Mir ist es immer gut gegangen. Jetzt möchte 
ich für Menschen etwas tun, die weniger Glück hatten als 
ich“ ist immer wieder zu hören. 

Der unmittelbare Kontakt zu Menschen, die am Rande 
der Gesellschaft leben, weil ihnen „das Schicksal“ übel 
mitgespielt hat, zählt jedenfalls für viele zu den wichtigsten 
Beweggründen dafür, das Beste anzubieten, was sie geben 
können: Kraft, Zeit, Kreativität, persönlichen Einsatz und 
ihre Expertise und Erfahrung. Das anwachsende Team 
der Wiener Tafel setzt sich aus Menschen aller Altersziel
gruppen zusammen und zeichnet sich durch Buntheit und 
Heterogenität aus. Was alle eint, ist die Freude am gemein
samen Tun und die Überzeugung, gemeinsam die Welt ein 
Stück besser machen zu können.

Die Winterhilfsaktion „Suppe mit Sinn“ wird im November 
2007 aus der Taufe gehoben und bindet zum ersten Mal so
zial engagierte GastronomInnen in ganz Wien in die Arbeit 
gegen Armut, Hunger und Lebensmittelverschwendung ein: 
Von jeder verkauften Portion „Suppe mit Sinn“ auf der Spei
sekarte geht ein Euro als Spende an die Wiener Tafel. Mit 
einem Euro kann die Wiener Tafel bis zu zehn Armutsbe
troffene mit geretteten Lebensmitteln versorgen. Im Laufe 
der Jahre wird sich aus der Aktion eine tragfähige Kampag
ne mit dem Claim „Heiße Suppe gegen soziale Kälte“ entwi
ckeln. Jede und jeder kann mit ihrer/seiner Kernkompetenz 
einen Beitrag zu einer gerechteren Gesellschaft leisten – ob 
als GastronomIn oder als Gast!

2008 geht zum ersten Mal die „Lange Tafel“ als Som
merVeranstaltung im öffentlichen Raum über die Büh

ne. Bei LiveMusik gemeinsam Essen, Trinken und sich 
Austauschen bedeutet auch, den Auftrag der Wiener Tafel 
auf sympathische Weise sichtbar zu machen und Menschen 
zu erreichen, die mit der Vision des Vereins für sozialen 
Transfer andernfalls nicht in Kontakt gekommen wären. 
Adi Hirschal, Schauspieler und begnadeter Unterhalter, 
gehört ebenso zu den „BotschafterInnen“ dieser ersten 
Stunde einer neuen Tradition wie auch „Die Strottern“ und 
das „Stimmgewitter Augustin“. Am Schwedenplatz   einem 
öffentlichen Platz im Herzen der Donaumetropole – kom
men Menschen mit ganz unterschiedlichen gesellschaftli
chen Hintergründen zusammen und nehmen an einer Tafel 
Platz. Obdachloser und BankManager, Pressevertreterin 
und Kulturschaffende sitzen nebeneinander und genießen 
ein fröhliches Fest. Ein starkes, symbolisches Bild dafür, 
was die Wiener Tafel auch leistet: Barrieren abbauen und 
Menschen zusammenbringen.

Vielfach belächelt und von manchen anfangs nicht ernst 
genommen, setzt sich das Konzept des sozialen Transfers 
durch. Der Bedarf der Sozialeinrichtungen wird laufend 
eruiert und evaluiert. Basis ist der direkte Kontakt zu den 
KooperationspartnerOrganisationen. Schließlich ha
ben die KundInnen in den einzelnen Einrichtungen ganz 
unterschiedliche Bedürfnisse – je nachdem, ob es sich um 
Klientnnen von MutterKindWohnhäusern, Obdachlo
senherbergen, Frauenhäusern, Flüchtlingsbetreuungsein
richtungen, Essensausgabestellen für Armutsbetroffene,  
Drogenberatungsstellen oder um BesucherInnen von 
Tageszentren und Übergangswohnhäuser für wohnungslose 
Menschen handelt.

Die Verleihung des „Dr.KarlRennerPreises“ für humani
täres Engagement, den Martin Haiderer stellvertretend  
für die Wiener Tafel von Kulturstadtrat Andreas Mailath
Pokorny 2008 entgegennimmt und die Verleihung des 
„GreineckerPreises für Zivilcourage“ des ORF stellen 
Höhepunkte in der zehnjährigen Geschichte des Sozial 
und Umweltvereins dar. Am 9.9. 2009 feiert Österreichs 
älteste Tafelorganisation im Studio 44 der Österreichischen 
Lotterien  – langjährige Unterstützer der Wiener Tafel – 
im Rahmen einer Gala mit mehreren hundert Gästen ihr 
10jähriges Bestehen.   

Im sechsten Jahr nach ihrer Gründung ist die Wiener 
Tafel aus dem öffentlichen Straßenbild Wiens nicht mehr 
wegzudenken. Zu dieser Sichtbarkeit tragen maßgeblich 
prominente UnterstützerInnen mit ihrem sozialen En
gagement bei: allen voran Burgschauspieler, Fernsehmo
derator, Intendant und Stimmgröße Frank Hoffmann und 
die Verkörperung österreichischen Humors, Kabarettist 
und Filmschauspieler Josef Hader, aber auch die elegante 
und immer pointierte KulturRedakteurin und Fernseh
moderatorin Barbara Rett. Sie  treten öffentlich für die  
Wiener Tafel auf und spielen Spendengelder für den sozia
len Transfer ein. Auch die Kirchschlager Passionsspiele in 
Niederösterreich widmen ihren Erlös der Wiener Tafel. 

Rasches Wachstum in allen Bereichen und der Zuwachs 
an Verantwortung für immer mehr Armutsbetroffene prä
gen das Jahr 2005. Bereits 70 ehrenamtliche Mitarbeiter
Innen beliefern regelmäßig 51 Sozialeinrichtungen mit den 
Warenspenden von 70 Unternehmen. Zahlen, die sich sehen 
lassen können. Der Verein wandelt sich zusehends von einer 
engagierten Privatinitiative zu einer Organisation, die ihre 
Aufgaben auf immer mehr Menschen verteilt.  

Auch mit der Präsenz bei Veranstaltungen wie dem Güssin
ger Kultursommer und dem Hernalser Herbstlauf bekommt 
die Wiener Tafel die Möglichkeit, ihren sozialen und ökologi
schen Auftrag sichtbar zu machen und zu forcieren. Für die 
geballte Unterstützung bedankt sich das Team im Oktober 
2005 mit einem großen Erntedankfest, das unter Patronanz 
des Umweltministers Josef Pröll über die Bühne geht, bei 
SponsorInnen, MitarbeiterInnen und all den engagierten 
Menschen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten anpacken. 

Ein Meilenstein in der Geschichte der Wiener Tafel ist das 
erste eigene Hilfslieferfahrzeug – ein Mercedes Sprinter 
mit Kühlfunktion. Möglich gemacht wird der Kauf des 
Fahrzeugs zur Rettung von Lebensmitteln im August 2005 
von den Sponsoren DaimlerCrysler, ITeXperience und 
car4you. Das Warensortiment kann nun um Frischgemüse 
erweitert werden! Ein Etappensieg in der Versorgung von 
armutsbetroffenen Menschen in den Sozialeinrichtungen, 
die sehr erschwerten Zugang zu gesunden und frischen 
Lebensmitteln haben. 

Aber die Wiener Tafel fährt nicht nur auf den Straßen 
Wiens – der Namenszug Österreichs erster Tafelorganisa
tion ist auch auf den Schienen der Weststrecke zu sehen: 
Die ÖBB taufen einen ihrer InterCity Züge auf der Strecke 
WienSalzburg auf den Namen „Wiener Tafel“!

Die laufende Ausweitung der Liefertätigkeit macht 2007 die 
Anschaffung eines zweiten Hilfslieferfahrzeuges notwendig 
– die Geburtsstunde des Wiener TafelFuhrparks! Möglich 
wird dieser Schritt durch gesteigerte öffentliche Präsenz. 
Mit der Kampagne „versorgen statt entsorgen – Lebensmit
tel gehören in den Magen, nicht in den Müll“ und dem klu
gen und originellen PlakatSujet einer „LebensmittelBio
mülltone“ auf 500 Großplakaten in ganz Wien kann die 
Tafelorganisation punkten und um Unterstützung werben.

Das Ringen um finanzielle Mittel für die immer ausge
dehnteren Lebensmitteltransporte verlangt dem Team 
auch weiterhin Kreativität und Unternehmergeist ab. Mit 
großartigen UnterstützerInnen gelingt dies immer wieder 
aufs Neue: Unter kuratorischer Betreuung von Edelbert 

 Von Aufbrüchen und 
Umbrüchen

2005   bis   2009



Als Caritas-Präsident kennt 
Michael Landau Armut hautnah. 
Allein in Wien brauchen 200.000 
Armutsbetroffene ihr tägliches 
Brot und mehr – für ein besseres 
Leben, auf das jeder ein Recht 
haben muss. Vieles davon liefert 
die Wiener Tafel. Ein Drittel der 
99 Partner-Sozialeinrichtungen 
in Wien gehören zur Caritas.

Friedl Preisl, Gründer und 
Veranstalter des Internationalen 
Akkordeon-Festivals, weiß um 
die süßen Seiten des Lebens. 
Weil das Leben für Manche vor 
allem bitter ist, zählt er zu den 
engagiertesten UnterstützerInnen: 
Bei allen Konzerten des Festivals 
dürfen die ehrenamtlichen Wiener 
Tafel-MitarbeiterInnen Spenden 
sammeln. Ein unverzichtbarer 
Beitrag zum sozialen Transfer! 



Von der Milchkanne ins 
Milchglas – ein kurzer Weg. 
Peter Kotauczek, Gründer 
von BEKO Engineering & 
Informatik AG, ist Verfechter 
von einfachen und klugen 
Lösungen, gerade wenn die 
Wege lange und kompliziert 
sind. E-Mobility gehört dazu! 
Deshalb zählt seit 2014 ein 
E-Trikke, ein strombetriebenes  
Dreirad mit Anhänger, zum  
Wiener Tafel-Fuhrpark.

Michaela May-Illichmann ist 2006 
die erste angestellte Mitarbeiterin 
der Wiener Tafel. Die Entwicklung 
der Sozialspedition begeistert sie 
heute noch: Seit 2012 können mit 
dem ersten Tiefkühlwagen in der 
Flotte auch tiefgekühlte Lebens-
mittel gerettet werden!



„Iss mich!“ sagen die Hülsenfrüchte und das 
Korn. Tobias Judmaier verkocht sie ge-
meinsam mit dem Biogemüse, das er damit 
vor dem Müll rettet. Die KundInnen seines 
gleichnamigen Catering-Unternehmens und 
die Gäste im Schwarzen Schaf danken es ihm! 
Es sind die guten Ideen, welche die Welt zum 
Besseren verändern.

20142010
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zung der Hilfsliefertouren und die laufende Wartung des 
Fuhrparks durch das LogistikTeam, das gezielte Fund
raising und die Betreuung der integrierten und geplanten 
Kommunikationsarbeit mit Marketing, Pressebetreuung 
und Veranstaltungsorganisation durch das PRTeam, 
die laufende Administrationsarbeit und die weitsichtige 
Geschäftsführung, die in enger Zusammenarbeit mit dem 
ehrenamtlichen Vorstand die Strategie der Wiener Tafel 
abstimmt und dann mit dem Kernteam umsetzt. Zu den 
langjährigen, treuen KooperationspartnerUnternehmen 
sind viele lang, mittel, und kurzfristige Partnerschaften 
dazugekommen.

Bahnbrechend ist die Einführung einer eigens für die 
Wiener Tafel entwickelten LogistikSoftware: WITALO 
ist eine OnlinePlattform, auf welche die Wiener Tafel 
LogistikerInnen, die Sozialeinrichtungen und die  
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen zugreifen können.  
Sie ermöglicht die laufende operationalisierte Kommuni
kation. Ganz im Sinne eines „smarter Planet“ bekommt  
die Wiener Tafel 2011 Unterstützung bei der Weiterent
wicklung ihrer Softwarelösungen von IBM. Sie gewinnt 
den mit 100.000 Dollar dotierten IBMCentennial zum 
100jährigen Bestehen des multinationalen Unterneh
mens im Zuge eines internationalen Wettbewerbs.

Dies ermöglicht, auf das technische Knowhow der 
IBMExpertInnen zurückzugreifen und mit ihrer Un
terstützung die ITAnwendungen im Sinne ökologisch 
nachhaltigen Arbeitens weiterzuentwickeln: Durch noch 
genauere Planung der Wegstrecken für die Hilfsliefertou
ren soll der CO2Ausstoss minimiert werden. In diesem 

Sinne wird der Wiener TafelFuhrpark im selben Jahr um 
das erste mit Erdgas betriebene Fahrzeug in der Flotte 
erweitert. Die feierliche Übergabe findet gemeinsam mit 
Umweltstadträtin Ulli Sima und dem prominenten Un
terstützer Christian Clerici im Wiener Rathaus statt, der 
ORF berichtet über die Jungfernfahrt.

Ein Höhepunkt in der Geschichte der Wiener Tafel ist  die 
CharityKunstauktion „Meisterwerke, die Hunger stillen“ 
unter der Patronanz von Kunstsammlerin Agnes Essl im 
Jahr 2012: Die Versteigerung von über 70 Kunstwerken 
namhafter, österreichischer, zeitgenössischer Künstler
Innen durch den Auktionator Otto Hans Ressler vom 
Auktionshaus Kinsky, Kunstauktionen im SCHÖMER 
HAUS in Klosterneuburg bringt eine Spendensumme von 
105.000 Euro für den sozialen Transfer ein.

Neben der angewandten TafelArbeit gewinnt die gezielte 
Bewusstseinsbildung im Sinne einer gerechteren Gesell
schaft und eines sinnvollen und nachhaltigen Umgangs 
mit Lebensmitteln als wertvolle Ressource als zweite 
zentrale Kernaufgabe immer mehr an Bedeutung. 

Für öffentliche Aufmerksamkeit sorgt die Kampagne  
„JedeR kann Robin Hood sein“ von Lena Pointner,  
Studierende der Grafischen Versuchs und Lehranstalt 
Leyserstraße – das Siegerprojekt eines internationalen 
Wettbewerbs, den Papierhersteller Sappi initiiert hat. 
Neben ehrenamtlichen MitarbeiterInnen der Wiener Tafel 
stellt sich „Jedermann“ Cornelius Obonya in den Dienst 
der guten Sache und rittert auf dem Plakat als moderner 
Robin Hood für die Wiener Tafel.

Herzstück der Wiener TafelArbeit ist auch im 15. Jahr der 
ehrenamtliche Einsatz gegen Armut, Hunger und Lebens
mittelverschwendung. Noch mehr frische und gesunde 
Lebensmittel für armutsbetroffene Menschen in den Sozial
einrichtungen verfügbar zu machen ist eines der Ziele: Seit 
2012 sammeln die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen große 
Mengen an frischen Produkten am Wiener Naschmarkt 
und am Brunnenmarkt – vor allem an Samstagen geben die 
MarktstandbetreiberInnen ihre übrig gebliebene Ware gern 
an die Wiener Tafel ab. Sie wissen: Was am SamstagNach
mittag nicht verkauft wird ist am Montag nicht mehr 
knackig. Für Armutsbetroffene wird der Speisplan bunter 
und gesünder. Die Frischversorgermärkte in Wien einzube
ziehen war eine richtungweisende und kluge Entscheidung. 
Schließlich sind diese nicht nur Umschlagplatz von Ware 
sondern auch von Ideen und zugleich sind sie kommuni 
kative Räume. Weitere Märkte sollen folgen!

Die Wiener Tafel erlebt seit dem 10 jährigen Jubiläum 
starke Zuwächse in allen Bereichen. Um den gewachsenen 
Aufgaben gerecht werden zu können und den gesellschaft
lichen Auftrag so effizient und zielgereichtet wie möglich 
erfüllen zu können, sind Schritte zur weiteren Professio
nalisierung notwendig. 400 ehrenamtliche Mitarbeiter
Innen sind inzwischen für die Wiener Tafel tätig! Sie 
retten wöchentlich bis zu 20.000 Kilogramm Lebensmittel 
und Hygieneprodukte vor der Entsorgung und bringen die 
wertvollen Warenspenden von 168 SpenderBetrieben 
bedarfsgerecht zu 16.000 Armutsbetroffenen in insge
samt fast 100 Sozialeinrichtungen. Diese logistische 
Leistung ist nur zu bewältigen, weil ein Kernteam von 
neun angestellten Teilzeitkräften die Abläufe koordiniert 

und für Kontinuität in Planung, Organisation, Abwick
lung und Kommunikation sorgt. Dabei spielen laufende 
Evaluation und Dokumentation eine zentrale Rolle. Ein 
Dreivierteljahr hindurch stellt die Erste Bank im Rah
men eines Corporate Social VolunteeringProgramms 
einen hochqualifizierten Mitarbeiter  zur Verfügung: Der 
ControllingExperte Stephan Pesendorfer durchleuchtet 
die Wiener TafelStrukturen und kommt zum Schluss, 
dass die Organisation hocheffizient arbeitet und es schafft, 
mit einem SpendenEuro bis zu zehn Armutsbetroffene 
mit Lebensmitteln zu versorgen. Das von ihm weiterent
wickelte KennzahlenSystem ermöglicht die laufende 
Selbstkontrolle des Sozial und Umweltvereins im Sinne 
höchster Transparenz und Nachvollziehbarkeit.

Mit den gestiegenen Herausforderungen wird 2010 auch 
die Übersiedelung in die neue Logistikzentrale an der 
Simmeringer Hauptstraße notwendig. Den Büros ist ein 
kleines WarenZwischenlager angeschlossen. Große und 
mutige Schritte für eine kleine NGO, die Wert darauf legt, 
dass ihr Kerngeschäft – die Lebensmittelrettung – nach 
wie vor zu 100% auf Basis ehrenamtlicher Arbeit geleis
tet wird. Nur so ist es möglich, die Spendengelder auch 
weiterhin so effizient und Gewinn bringend einzusetzen. 
Die stetige strukturelle Professionalisierung Österreichs 
ältester Tafelorganisation ist Teil ihres Selbstverständnis
ses. Deshalb werden die wichtigen Aufgaben in die Hände 
eines angestellten Kernteams gelegt. Dazu zählen die 
Betreuung der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen durch 
eine Ehrenamtskoordinatorin, die laufenden Bedarfs
erhebungen in den Sozialeinrichtungen, die Kontaktpflege 
zu den WarenspenderInnen, die Planung und Umset

 Professionelle Sozialspedition 
mit Mut zu neuen Lösungen

2010   bis   2014
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sind die Kochworkshops in der MERKURAkademie in 
Kooperation mit REWE/MERKUR sowie der Kochwork
shop für Ehrenamtliche der Sozialeinrichtung VinziPort 
unter Leitung von Ernährungswissenschaftlerin Edith 
Schwarz von SODEXO und SODEXOÖsterreich Ge
schäftsführer Michael Freitag. Zu einem echten Renner 
entwickelt sich „hausbacken statt altbacken“ die Brotback
workshops von Adelheid Sonderegger und Maria Theresia 
Moritz, Erwachsenenbildnerinnen und Kunstvermittle
rinnen der Sammlung Essl. Praxisnah und mit Freude an 
der Kreativität vermitteln sie Möglichkeiten, selbst Brot 
zu backen. Die Workshops finden in Kooperation mit den 
Tourismusschulen MODUL der Wirtschaftskammer  
Wien statt. In den Lehrküchen packen Workshop 
TeilnehmerInnen gemeinsam mit Studierenden der  
Tourismusfachschulen und engagierten Lehrenden an  
und erleben die Entstehung des Grundnahrungsmittels  
bis zur Verwertung von altbackenem Brot zu köstlichen 
Gerichten.

Lebensmittelrettung zu forcieren heißt auch, Angebote 
zu schaffen, die jeder und jedem die Chance bieten, einen 
konkreten, praktischen Beitrag zu leisten. Gemeinsam mit 
Valentin Thurn, DokumentarFilmer („Taste the Waste“), 
Foodsafer und Mitbegründer von Foodsharing in Deutsch
land und mit dem Lebensministerium etabliert die Wiener 
Tafel myfoodsharing.at in Österreich und gibt mit der 
Onlineplattform die Möglichkeit, Lebensmittel über das 
Internet zu teilen und zu tauschen, statt Genießbares 
wegzuwerfen.

2014 bekommt die HilfslieferFlotte besonderen Zuwachs: 
Mit einem ETrikke – einem Strom betriebenen Dreirad 
mit adaptiertem Lastenanhänger – sammelt die Wiener 
Tafel wöchentlich frische Lebensmittel am Wiener 
Naschmarkt und bringt diese direkt ins Flüchtlingswohn
haus Ute Bock. Zur Verfügung gestellt wird das innovative 
Transportfahrzeug von Kooperationspartner BEKO.

Seit 15 Jahren rettet die Wiener Tafel originalverpackte, 
genusstaugliche Lebensmittel, die noch nicht verarbeitet 
sind. Aber täglich landen riesengroße Mengen an zuberei
teten Speisen im Müll. Übernahme, Transport und Wei
tergabe von verkochten Lebensmitteln stellen noch große 
rechtliche, organisatorische und logistische Herausforde
rungen dar. Noch gibt es keine zufriedenstellenden Lösun
gen. Die Wiener Tafel stellt sich der Herausforderung und 
entwickelt Ideen, Konzepte und Lösungsansätze. Viele 
Gespräche, neue Kooperationen und tatkräftige Unterstüt
zungen werden zu deren Umsetzung nötig sein. Ein erster 
Schritt ist die Etablierung der „TafelBox“ in Österreich, 
um Speisen, die bei Buffets und Caterings übrig bleiben, 
vor dem Müll zu bewahren und Spenden für den sozialen 
Transfer zu lukrieren.

Österreichs älteste Tafelorganisation beweist Mut zu 
neuen Lösungen aus der Überzeugung, dass nur so eine 
gerechtere und ökologisch nachhaltig wirtschaftende 
Gesellschaft Realität werden kann.   

Um die Botschaften der Wiener Tafel noch besser wahr
nehmbar zu machen und dem Kernauftrag nach Bewusst
seinsbildung gerecht zu werden, wird die Öffentlichkeits
arbeit bewusst ausgebaut. Eine bedeutende Rolle dabei 
spielen medienwirksame Veranstaltungen. Die „Lange 
Tafel“ – der jährliche SommerEvent der Wiener Tafel 
im öffentlichen Raum – findet an prominenten Plätzen 
im Herzen Wiens statt. Zu den bunten Straßenfesten am 
Brunnenmarkt, am Naschmarkt, am Karlsplatz und vor 
dem Museumsquartier sind jährlich alle – PassantInnen, 
Armutsbetroffene, MedienvertreterInnen, FreundInnen 
und UnterstützerInnen der Wiener Tafel, Interessierte, 
Neugierige, WarenspenderInnen aus Wirtschaft, Handel, 
Industrie und Landwirtschaft, SponsorInnen, Hungrige 
und Durstige, VertreterInnen der Sozialeinrichtungen, 
Po litikerInnen, und andere „DialoggruppenvertreterInnen“ – 
zum gemeinsamen Essen, Trinken und sich Austauschen 
in entspannter Atmosphäre an eine Lange Tafel eingela
den. Ziel der traditionsreichen Veranstaltung ist, die  
Wiener Tafel und ihre soziale Transferarbeit möglichst 
vielen Interessierten auf sympathische und leicht ver
ständliche Weise näher zu bringen und das Engagement 
der vielen Freiwilligtätigen öffentlich sichtbar zu machen.

Für gute Stimmung und beste Unterhaltung an der Langen 
Tafel sorgen in all den Jahren sozial engagierte Künstler
Innen – allen voran Die Strottern, das Wiener Kabinet
torchester, Roland Neuwirth & Die Extremschrammeln, 
Remasuri, Herby and the Mudcats, Lilly Kern & Band, 
das Stimmgewitter Augustin, Martin Spengler und die 
foischn Wiener, Jenny Bell und die MusikarbeiterInnen
kapelle! Sie alle treten „um den Lohn der Götter“ auf der 
Veranstaltungsbühne auf und beweisen ihr großes soziales 
Engagement, indem sie das Beste zur Verfügung stellen, 
was sie haben: ihre Musik! Mit Gerold Rudle, Adi Hirschal, 
Christoph Fälbl und Cornelius Obonya sorgen wortgewal
tige Unterhaltungsprofis auf der Langen TafelBühne für 
gute Laune.

Sichtbar wird das Engagement für eine solidarische  
Gesellschaft vor allem auch durch den Einsatz vieler  
prominenter Kultur schaffender UnterstützerInnen  
aus Theater, Film und Fernsehen: allen voran Frank  
Hoffmann, Michael Heltau, Nicholas Ofczarek, Cornelius 
Obonya, Erwin Steinhauer, Wolfgang Böck, Barbara Rett, 
Tamara Metelka, Barbara Stöckl, Johanna Wokalek, Maria 
Happel, Adi Hirschal, Heilwig Pfanzelter,  Marika Lichter, 
Manuel Rubey, Monica Weinzettl, Brigitte Karner,  
Christian Clerici, Elisabeth Engstler, Harald Krassnitzer, 
Konstanze Breitebner, Verena Scheitz, Wolfgang Fiffi  
Pisecker, Erich Schleyer, Marie Christine Giuliani,  
Kentaro Yoshii, Claudia Sallagar, Jazz Gitti und die bereits 
verstorbenen Publikumslieblinge Brigitte Neumeister 
und Heinz Holecek machen sich im Laufe der Jahre für 
den Einsatz der Wiener Tafel gegen Armut, Hunger und 
Lebensmittelverschwendung stark.

Kreativität beweist die Wiener Tafel aber auch mit vielen 
anderen  KooperationspartnerInnen! Nathalie Pernstich, 
die erfolgreiche Kochbuchautorin und Gründerin und 
Betreiberin der Kochbuch und Gewürzhandlung Babette’s, 
gibt die „Rezepte mit Sinn“Büchlein zu Gunsten der  
Wiener Tafel heraus: Von jedem verkauften Band geht  
ein Spendenbetrag an den Sozialverein. Unternehmen 
bekommen die Möglichkeit mit den „Rezepten mit Sinn“ ein 
sinnvolles Weihnachtspräsent für Geschäftspartner Innen 
und KundInnen mit individualisiertem Eindruck fertigen zu 
lassen und gleichzeitig soziales Engagement zu beweisen.

Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen bedeutet 
auch, beim Bewusstsein jeder  und jedes Einzelnen als 
KonsumentIn anzusetzen: Wer den Wert von Lebensmit
teln emotional erfasst, der wird mit ihnen reflektiert und 
bewusst umgehen. Aus dieser Überzeugung entsteht das 
Langzeitprojekt „WienerTafelFreuden“ mit Exkursionen 
in Produktionsbetriebe, Koch und Backworkshops, Vor
trägen und Podiumsdiskussionen. Besonders erfolgreich 



Taxi 40100 und 60160 (CC Taxicenter) 
Prokurist Mathias Hartmann weiß: Der  
kürzeste Weg ist immer schnell und  
sicher! Hervorragende Transportlogistik  
und Verlässlichkeit – das verbindet  die  
Wiener Tafel und Taxi 40100. Von Anfang  
an eine starke Partnerschaft im Einsatz  
gegen Armut, Hunger und Lebensmittel-
verschwendung. 

Tierisches Eiweiß, Kohlenhydrat und Fett –  
ohne die Lieferungen der Wiener Tafel wäre es für 
Norbert Karvanek inzwischen kaum mehr möglich 
seine Gäste im s’Häferl mit einem ausgewogenen 
und sättigenden Menü zu versorgen. Ehemals  
eine Sozialeinrichtung für Haftentlassene versorgt  
das s’Häferl heute Armutsbetroffene mit 35.000 
Mahlzeiten pro Jahr und sozialer Wärme.



Haltbare Partnerschaften sind  
wie haltbare Lebensmittel: kostbar. 
Gerhard Dohnal ist einer der ersten 
Sponsoren der Wiener Tafel. Für sein 
Unternehmen Dohnal Solutions und 
it-eXperience setzt er auf interna-
tionales Engagement  – bei seinem 
sozialen Engagement auf lokales 
Handeln und möglichst konkrete 
Lösungen. 

Offenherzig, fröhlich, neugierig, aufgeschlossen, 
engagiert – Alfred Guttmann ist einer von 400 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. Mit ihnen zu-
sammenzuarbeiten ist wohltuend und erfrischend 
wie ein prickelndes Schaumbad. Die Wiener Tafel 
bringt Hygieneprodukte und Lebensmittel – was 
Menschen für ein gutes Leben benötigen.



Ihr Know-how als Gastronomie- und 
Event-Profi bringt Michaela Brousil 
seit Jahren für die Wiener Tafel ein. 
Auch bei den Hilfslieferungen legt 
sie wie ihre 400 KollegInnen kräftig 
Hand an. Dass sie dabei auch die 
Bedürfnisse der ganz kleinen Kund-
Innen in den Sozialeinrichtungen 
kennt, versteht sich von selbst.

20141999
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Die Wiener Tafel in Zahlen

2000
4.900 kg

Lebensmittel
rettet die

Sozialspedition 
ein Jahr nach 

ihrer Gründung.

1 Euro versorgt 10 Menschen
Mit 1 Euro versorgt die Wiener Tafel bis zu 10 Armutsbetroffene mit geretteten Lebensmitteln. 

Warenspenden, die andernfalls vernichtet würden – ehrenamtliches Engagement von über 
400 Freiwilligtätigen und die extrem schlanke Logistik und Administration machen dies möglich.

Gesamtmenge über 15 Jahre
zur Schonung der Umwelt und 

wertvoller Ressourcen, zur Vermeidung 
der Müllberge und zur Versorgung von 

16.000 Armutsbetroffenen in Wien

41.107
Suppen 

mit Sinn 
41.107 verkaufte Portionen

„Suppe mit Sinn“ im Rahmen der

Winterhilfsaktion von 1. November  

bis 31. Dezember 2013: 139 engagierte

GastronomInnen im Großraum Wien

widmen eine Suppe auf ihrer Speise-

karte der Wiener Tafel und spenden 

für jede verkaufte Portion einen Euro. 

Mit Plakaten, Foldern und Tisch-

aufstellern wird in den Lokalen 

auf die Spendenkampagne

aufmerksam gemacht.

1

39

457
ehrenamtliche 

MitarbeiterInnen schenken 
Zeit, Kreativität und  

Erfahrung und stellen  mit ihrem 
Engagement sicher, dass die 

Wiener Tafel ihrem Kernauftrag 
im Sinne von „versorgen statt 

entsorgen“  nachkommen 
kann! Zehn angestellte 

MitarbeiterInnen sorgen 
für logistische Planung, 

organisatorische Kontinuität 
und Bewusstseinsbildung.

2005
70 WarenspenderInnen

lassen sich vom Wiener Tafel- 
Konzept überzeugen und spenden  

ihre unverkäufliche Ware. 

2013
168 WarenspenderInnen

spenden Lebensmittel und 
Hygieneprodukte für den sozialen 

Transfer statt sie zu entsorgen.

2013
496.900 kg

Früchte der 
Arbeit: Im 13. 

Jahr wird bereits 
das Hundert-

fache geliefert.

2.000
Tonnen

38
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2011

654

2013

925

Armut wächst
Belieferte Einrichtungen
1999 belieferte die Wiener Tafel 5  
Sozialeinrichtungen. 2014 sind es  99.  
Armutsbetroffene bekommen dadurch einen  
abwechslungsreicheren und gesünderen  
Speiseplan – und die Chance auf ein besseres Leben

16.000
Belieferte 
Armutsbetroffene
in Wiener Sozialein-
richtungen im Jahr 2013, 
so viele Menschen, wie  
im 1. Wiener Gemeinde-
bezirk leben.

Ehrenamt
22.210 Stunden Arbeitszeit

Das Kerngeschäft der 
Wiener Tafel, die Rettung und 

Verteilung von Lebensmitteln, wird zu 
100 % von Freiwilligtätigen geleistet. 

Während diese 2011 umgerechnet 
654 Tage im Einsatz waren, 

wurde 2013  unglaubliche 925 Tage 
(22.210 Stunden) lang gearbeitet.

im Jahr 2013: So viele gerettete 

Lebensmittel wie möglich bei so 

kurzen Wegstrecken und so wenig 

CO
2
-Ausstoss wie machbar – dafür 

sorgen präzise Logistik und Planung 

mit eigenen IT-Tools. Neu in der 

Flotte: ein E-Trikke mit Anhänger!

98.376  
gefahrene km

16.000 

2014
99

1999
3

2005
51

2009
75

2002
35

2005
154

Touren mit 
dem ersten 
Hilfsliefer-

fahrzeug der 
Sozialspedition

2013
1.236

Touren mit 
5 Hilfsliefer-
fahrzeugen – 
2 mit Erdgas-

Antrieb

Erstes Fahrzeug
Daimler-Crysler, IT-eXperience 
und car4you sponsern das erste eigene 
Lieferfahrzeug: einen Mercedes Sprinter 
mit Kühlfunktion . 

Warenvolumen verdoppelt
Professionalisierung und Öffentlichkeitsarbeit 
machen sich bezahlt: Das Warenvolumen kann 
zum Vorjahr um 100% gesteigert werden.

2008

2010

2005

Logistik-
Software 
WITALO 

Die Sozialspedition 
bekommt ihr wich-

tigstes Werkzeug: 
die Online-Plattform 

für Logistiker, Sozial-
einrichtungen und 

Ehrenamtliche.

Erster  
Webauftritt
2001 geht die erste 
Website online: Die 
Wiener Tafel gewinnt 
Bekanntheit und  
UnterstützerInnen

2001
9.9.1999

Vereinsgründung 
Österreichs erster 

Tafelorganisation – 
nach dem Vorbild der 

Hamburger Tafel

1999

E-Trikke
Die Wiener Tafel-
Flotte bekommt  
ökologisch nach-
haltigen Zuwachs:  
ein Elektro-Dreirad 
mit Anhänger.

2013
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... heißt es im Volksmund; als Sozialarbeiter weiß ich das 
nur all zu gut: ehemalige Beamte, die sich wohnungslos auf 
der Straße wieder finden; Kinder berühmter Künstler, die 
von Sucht gezeichnet um ein paar Euro betteln; Jugendliche, 
die durch Prostitution ihr Leben bestreiten; Familien, die 
auf 15 m2 wohnen müssen. Armut hat viele Gesichter und so 
manches habe ich durch die Wiener Tafel kennen gelernt. 
Oft sah ich dabei, wie schmal der Grat zwischen Teilhabe 
und Armut war, wenn das „Vogerl“ weitergeflogen war. 

Auch die 15 Jahre Wiener Tafel sind wie im Nu verflogen. 
Das sagt sich leicht im Rückblick. Natürlich war der Weg lang 
und steinig. Die „soziale Spedition“  hat jedoch gut gelernt, aus 
Steinen am Weg Brücken zu bauen, um gemeinsam mit vielen 
Verbündeten hoch gesteckte Ziele zu erreichen.

Diese Brückenfunktion hat sich bewährt. Zahlreiche 
Nachahmer haben sich gefunden und allerorts sprießen Ta
feln und ähnliche Initiativen aus dem Boden. Diese basalen 
Angebote zur Unterstützung Armutsbetroffener sind zur 
fixen Größe in der Soziallandschaft geworden.

Bereits vor 15 Jahren hat die Wiener Tafel die Zeichen 
der Zeit erkannt; das tut sie auch heute: 2014 haben wir den 
„Verband österreichischer Tafeln“ als Dachorganisation 
ins Leben gerufen. Damit wird der Kampf gegen Armut auf 
noch breitere (Tafel)Beine gestellt. Das ist wichtig, denn im 
Zeitalter der Globalisierung sind auch NonProfitOrgani
sationen gefordert sich zu vernetzen, zu kooperieren und ge
meinsam ihre Stimme für soziale Gerechtigkeit zu erheben. 
Die öffentliche Hand und die Politik dürfen hier nicht aus 
ihrer moralischen Verantwortung entlassen werden.

In Zukunft geht es für mich aber auch darum, selbstkri
tisch zu überprüfen, ob unsere Angebote noch den Bedarfs
lagen entsprechen: Wie wollen wir der wachsenden Armut 
begegnen? Wie gehen wir mit dem Phänomen der „Working 
Poor“ um? Wie lautet unsere Antwort auf die zunehmende 
Ressourcenverschwendung unserer Wohlstandsgesellschaft? 
Wie flexibel soll mit der Genussfähigkeit von Lebensmitteln 

umgegangen werden, um sie vor dem Müll zu retten?
Das alles sind Fragen, auf die es keine endgültigen Ant

worten gibt. Aber sie müssen gestellt, mit unseren Stakehol
dern diskutiert und in der zukünftigen strategischen Aus
richtung berücksichtigt werden, wollen wir auch weiterhin 
durch flexibles und nachhaltiges Engagement gesellschaftli
chen Schieflagen mit konkreten Inhalten begegnen. 

15 Jahre – das Alter der Pubertät, in dem die kritische 
Auseinandersetzung mit dem Umfeld zum wichtigen 
Prozess des Erwachsenwerdens gehört. Es gilt, verstärkt 
gesellschaftliche Schieflagen aufzuzeigen, selbst wenn dies 
irritiert und ungemütliche Wahrheiten benannt werden 
müssen. Mit Innovationsfreude und Tatkraft müssen wir 
lebbare Alternativen entwickeln und diese engagiert umset
zen! Denn, seien wir uns ehrlich: Wir alle wissen, dass der 
Wegwerfwahn, der unsere Wohlstandsgesellschaft prägt, 
nicht länger unreflektiert praktiziert werden kann. Wir alle 
wissen, dass Armut nicht Gott gewollt, sondern Produkt 
ungerechter Verteilung ist.

Wirklich jede/r kann einen Beitrag leisten, um unsere Welt 
ein Stück lebenswerter zu machen. „Rettest du eine Seele, so 
rettest du die ganze Welt.“ lautet ein jüdisches Sprichwort. 
Ich weiß, dass wir uns hier auf unsere PartnerUnternehmen 
ebenso verlassen können wie auf die zahlreichen privaten 
MitstreiterInnen, die etwas verändern wollen. 

„Das Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man 
es teilt.“ wie uns der große Humanist Albert Schweitzer 
gelehrt hat. Also lasst uns gemäß der Mission der Tafel ver
teilen, um Glück und soziale Teilhabe zu verdoppeln. Eine 
fromme Vision? Mitnichten! Unser gemeinsames Ziel für 
die nächsten 15 Jahre Wiener Tafel. 

Daher lasst uns die Ärmel hochkrempeln, anpacken und 
beweisen, dass eine solidarische, nachhaltige, achtsame Ge
sellschaft keine Utopie ist, sondern eine greifbare Realität, 
die es zu erschaffen gilt!   

Der Wiener Tafel-Vorstand

Peter 
Schauer
[Stv. Obmann]

Erich 
Brzjchaczek

[Kassier]

Martin 
Haiderer

[Obmann]

Stefan 
Kaulich

[Stv. Schriftführer]

Franz 
Hattinger

[Stv. Kassier]

Katharina 
Gamharter

[Schriftführerin]

„S’ Glück ist a Vogerl“
Schlusswort und Ausblick von Martin Haiderer 



KarlAnton 
Goertz
[Fundraising]

Nina Thurn 
und Taxis

[Logistik & Administration]

Ines Petzl
[Ehrenamtskoordination]

Petra Matzinger
[Logistik]

Yun Xiang
[IT & Design]

Ulli Schmidt
[Geschäftsführung]

Monika Heis
[Veranstaltungsorganisation]

Robert Koncsek
[Logistikleitung]

Mari Hübl
[Lebensmittelretterin]

Markus Hübl
[Leitung 

Öffentlichkeitsarbeit 
und Marketing]

Das Wiener Tafel-Kernteam
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Wir danken außerdem …

Andreas Egger Catering 
Gastwirtschaft Steman
Verena Rabl & Karl Diwisch / Tatendrang
Conrad Bauer / room8architects
Bernard Piller / bmp systems
Helmut Neuhold
Nico, Lucia und Marco Malfent-Pointecker
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