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rund 10.500 Arbeitsstunden 
geleistet! Umso mehr bekennt 
sich der Vorstand einstimmig zu 
dem eingeschlagenen Weg: dort, 
wo Kontinuität und Professionali-
tät erforderlich sind werden auch 
auch hauptamtlich tätige Mitar-
beiterInnen eingesetzt.

Die Stabilität der Wiener Tafel 
basiert auf einer umsichtigen 
Planung der finanziellen Mittel 
verbunden mit hoher Effizienz 
im Brückenbau zwischen Mangel 
und Überfluss. Ohne die Unter-
stützung unserer SpenderInnen 
und SponsorInnen – von einzel-
nen Personen und dem „kleinen 
Laden um die Ecke“ bis hin zu 
großen Handelskonzernen und 
der Lebensmittelindustrie – wäre 
diese Hilfe nicht möglich. Dank 
der engen Zusammenarbeit mit 
Handel und Industrie können wir 
überschüssige, aber einwandfreie 
und qualitativ hochwertige Le-

bensmittel an Bedürftige vertei-
len. Um die stabile Lage auf dem 
aktuellen Niveau halten und das 
Bestehen der Wiener Tafel auch in 
Zukunft sicherstellen zu können, 
sind wir weiterhin auf finanzielle 
Unterstützung angewiesen. Allen 
unseren GönnerInnen und ehren-
amtlich Tätigen danken wir aus 
tiefstem Herzen. Wir sind froh, auf 
Sie zählen zu dürfen! 
Für die Zukunft wünschen wir 
uns eine erfolgreiche Fortfüh-
rung dieser Arbeit. 

Mit besten Grüßen

Der Vorstand der Wiener Tafel

Namaste, liebe Wiener Tafel! Seit 
November 2010 gönne ich mir 
in Asien eine Auszeit vom Alltag 
in Wien. Auch von mir herzliche 
Grüße und viel Lesevergnügen. 
LG, Martin Haiderer(Obmann, per 
Email)

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe FreundInnen der Wiener 
Tafel, 

wir freuen uns, Ihnen den Jahres-
bericht 2010 vorlegen zu können. 
Auf den nächsten Seiten werden 
wir Sie über die Arbeit unserer 
„sozialen Spedition“ im zurück-
liegenden Jahr informieren und 
Ihnen somit einen hoffentlich 
interessanten Einblick in unsere 
vielfältigen Aktivitäten bieten.
Unter dem Motto „versorgen 
statt entsorgen“ übernimmt die 
Wiener Tafel seit elf Jahren über-
lagerte Lebensmittel von Handel, 
Industrie und Landwirtschaft um 
sie vor der Entsorgung zu retten. 
Damit werden derzeit rund 9.000 
Armutsbetroffene in rund 80 
Sozialeinrichtungen versorgt. 

Die Entwicklungen der letzten 
Jahre zeigen, dass viele Men-
schen aufgrund der globalen 
Finanz- und Wirtschaftskrise aus 
dem Arbeitsmarkt und damit 
einhergehend in die Armutsfalle 
gedrängt werden. Immer mehr 
Menschen sind von manifester 
Armut betroffen. Diese sind 
oftmals nicht nur von der ge-
sellschaftlichen Teilhabe ausge-

schlossen, sondern können sich 
zudem nicht ausgewogen und 
gesund ernähren. Menschen am 
Rande der Gesellschaft haben 
häufig einen erschwerten Zu-
gang zu gesunden Lebensmit-
teln. Gerade deshalb besteht kein 
Zweifel daran, dass der Kampf 
gegen Armut im „Europäischen 
Jahr gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung 2010“ weitergehen 
muss. Die Wiener Tafel leistet mit 
ihrer täglichen sozialen Trans-
ferarbeit und ihren vielfältigen 
Aktivitäten, die im vorliegenden 
Jahresbericht vorgestellt wer-
den, außerdem weiterhin einen 
wichtigen Beitrag in der Wiener 
Soziallandschaft.

Nach wie vor wird das Kernge-
schäft der Wiener Tafel im Rah-
men von freiwilliger Tätigkeit 
geleistet: Täglich retten die 220 
aktiven ehrenamtlichen Mitar-
beiterInnen der Wiener Tafel bis 
zu drei Tonnen genusstaugliche 
Lebensmittel vor der Entsorgung 
und bringen diese zu sozial 
benachteiligten Menschen in 
Obdachlosenherbergen, Flücht-
lingshäusern oder Mutter-Kind-
Heimen. 2010 haben die ehren-
amtlich tätigen TafelritterInnen 

Grußwort des Vorstandes

Augustin Schantl 
Schriftführer

Erich Brzjchaczek 
Stv. Kassier

Jupp Röger 
Kassier

Nadine Zielonke 
Stv. Obfrau
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Erfolge, ist das Ziel, die laufende 
Verbesserung von Effizienz und 
Qualität unserer Leistungen. 

Einen weiteren Schritt in Rich-
tung bedarfsgerechter Akquise 
und Verteilung von Warenspen-
den stellte die Befragung der be-
lieferten Institutionen dar, deren 
Auswertung im ersten Quartal 
2010 erfolgte. Ziel der Befragung 
war die Ermittlung des Ist- und 
Sollzustandes im Hinblick auf Pro-
duktauswahl und –qualität, sowie 
die Optimierung der Logistikpro-
zesse, die Verbesserung der Zu-
sammenarbeit und die Erweite-
rung von Angeboten. 
Erfreulich war die hohe Zufrie-
denheit mit der Arbeit der Wie-
ner Tafel und ihren (ehrenamt-
lichen) MitarbeiterInnen. Weil 
das Konzept der Wiener Tafel so 
einfach wie überzeugend ist, fan-
den sich 2010 zunehmend Orga-
nisationen, die die erfolgreiche 
Idee mitsamt Name, Slogan und 
Wording ohne Rücksprache oder 
Kooperation mit der Wiener Tafel 
übernahmen. Aber das Konzept 
der manchmal auch medial breit 
vermarkteten Aktionen unter-
scheidet sich zum Teil wesentlich 
von den hohen Standards der 
Wiener Tafel. Denn die Wiener 
Tafel garantiert, dass tatsächlich 

nur Menschen in Armut bedarfs-
gerechte Lebensmittelspenden 
erhalten. Da Almosengaben nie-
manden aus der Armut befreien, 
setzt die Wiener Tafel seit elf Jah-
ren auf die enge Zusammenarbeit 
mit anerkannten, professionellen 
Beratungs- und Betreuungsein-
richtungen, denn nur dort wird 
mit den Armutsbetroffenen an ei-
ner Verbesserung ihrer Lebenssi-
tuation gearbeitet. Die täglichen 
Lebensmittelspenden der Wiener 
Tafel unterstützen dabei - rasch, 
unbürokratisch, zuverlässig und 
ohne jedes Medienspektakel. 

Als Umwelt- und Sozialverein ist 
der Wiener Tafel die eigene in-
nerbetriebliche ökologische Situ-
ation sehr wichtig. Um dahinge-
hend Verbesserungen erzielen zu 
können, nahm sie im Rahmen des 
ÖkoBusinessPlan der Wiener Um-
weltschutzabteilung (MA 22) im 
Juli 2010 eine geförderte Umwelt-
beratung in Anspruch. Der Check 
bot eine erste Grundlage, um im 
Bereich Energie, Klimaschutz, Be-
schaffung und Abfallwirtschaft 
eine Optimierung zu erzielen, die 
letztendlich auch zu Kostenein-
sparungen in diesen Bereichen 
führt. Sämtliche Verbesserungs-
vorschläge der MA 22 wurden be-
reits umgesetzt.

Allgemeine Entwicklung
Mit dem Umzug in die neue Logis-
tikzentrale im Frühsommer 2010 
wurde eine neue Etappe einge-
leitet: Besonderes Augenmerk 
wurde im „Europäischen Jahr ge-
gen Armut und soziale Ausgren-
zung“ auf die Qualitätssicherung 
sowie die Ausweitung des „Kern-
geschäftes“ – dem Sammeln und 
Verteilen von einwandfreien aber 
überschüssigen Produkten - ge-
legt: Die Wiener Tafel setzte 2010 
verstärkt auf frische und gesun-
de Lebensmittel für armutsbe-
troffene Menschen. Das Netz der 
Partnerbetriebe, die der Wiener 
Tafel ihre „Über-Lebensmittel“ 
überlassen, wurde weiter ausge-
baut. Nachhaltige Kooperationen 
mit WarenspenderInnen aus der 
Landwirtschaft, der Industrie und 
dem Handel wurden etabliert. So 
konnte das Netz an versorgten 
Sozialeinrichtungen, vergrößert 
werden. Die Anzahl der Hilfsliefe-
rungen stieg stetig an. 

2010 hat die Wiener Tafel noch 
stärker als in der Vergangenheit 
durch gezielte Öffentlichkeitsar-
beit auf das Nebeneinander von 
Überfluss und Mangel in unserer 

Gesellschaft hingewiesen. Das 
Wiener Tafel-Team wurde um die 
neuen Bereiche „Öffentlichkeits-
arbeit“, „Veranstaltungsmanage-
ment“ und „Fundraising“ erwei-
tert. Alle Bereiche tragen dafür 
Sorge, dass die Notwendigkeit 
von zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen – wie der Wiener Tafel 
– einer noch breiteren Öffentlich-
keit bekannt und auf ihre Anliegen 
aufmerksam gemacht wird. Au-
ßerdem sollen durch diesen Pro-
fessionalisierungsprozess neue 
PartnerInnen gewonnen werden, 
die mit der Wiener Tafel gemein-
sam den „Tisch decken“ - sowohl 
durch finanzielle Unterstützung 
in den Bereichen Sponsoring, För-
derungen und Spenden, als auch 
durch Sachleistungen, Lebens-
mittelspenden oder aktive, ehren-
amtliche Mitarbeit. 

Aufgrund der gestiegenen An-
forderungen an die Arbeit der 
Wiener Tafel und aufgrund der 
erhöhten Anzahl der involvierten 
Bereiche, wurde der Qualitätsma-
nagement-Prozess weiter intensi-
viert. Neben einer noch besseren 
Messbarkeit der Aktivitäten und 

Das war 2010
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Zu einem Benefizabendessen 
am Floridsdorfer Spitz lud Elisa-
beth Zeiringer, Pensionistin und 
ehrenamtliche Fahrerin der Wie-
ner Tafel, Ende Jänner ein. Ge-
gen eine Spende konnten sich 
FreundInnen und Bekannte an 
einem leckeren Buffet laben, so-
dass die Gäste nicht nur köstlich 
speisten und sich ebenso köstlich 
amüsierten, sondern auch eine 
Spendensumme von insgesamt 
640 Euro für Menschen in Armut 
zusammenkam. So einfach kann 
direkte Hilfe sein! Wenn auch Sie 
einmal nicht nur für Ihre Freunde 
und Verwandten die Tafel decken 
möchten oder eine andere char-
mante Idee haben, um Ihr Glück 
auch mit jenen Menschen, die es 
weniger gut im Leben haben, zu 
teilen, freut sich die Wiener Tafel 
sehr! 

Jänner 2010
4x50=1.565! So viele Euro kamen 
zusammen, als Ernesto, Beatrice, 
Thomas und Martina am. 1. Mai 
zusammen ihre 50ten Geburtsta-
ge feierten und statt Geschenke 
um Spenden für die Wiener Ta-
fel baten. Der Abend fand unter 
dem Titel „Clubbing 50 x 4“ im 
Dachsaal der Urania statt. Diese 
fantastische Spende verwandel-
te die Wiener Tafel sofort in zwei 
dringend benötigte neue Arbeits-
Laptops und sprach den Geburts-
tagskindern ein Riesendanke-
schön aus!

Mai 2010

Beispiele von Menschen, die sich 2010 auf besondere Weise für die 
Wiener Tafel engagierten:

4 von Vielen
Dank des kreativen und zeitlichen 
Einsatzes einer Gruppe von be-
freundeten HobbyfotografInnen 
konnte den FreundInnen und 
UnterstützerInnen der Wiener 
Tafel im September ein neues 
LiebhaberInnen-Stück präsentiert 
werden: der erste Wiener Tafel-
Foto-Wandkalender, beziehbar 
für einen Spendenpreis von mind. 
10,- Euro direkt über die Wiener 
Tafel. Der Kalender stellt auf 12 
Seiten die Hintergründe und Mis-
sion der Tafelarbeit auf abwechs-
lungsreiche, ansprechende, wit-
zige und zugleich ernste Weise 
dar. Großes Lob und Dank an das 
Kreativteam Belinda, Bilal, Inga 
und Nadine, die 2011 hoffentlich 
zu WiederholungstäterInnen wer-
den!

Nach einem Vortrag über die Wie-
ner Tafel beschlossen die enga-
gierten SchülerInnen der Klasse 
5c des Sportgymnasiums Maria 
Enzersdorf selbst aktiv zu werden 
und führten am 22. Dezember 
eine „Eins mehr“-Aktion zuguns-
ten der Wiener Tafel durch. Sie 
baten die KundInnen vor Super-
marktfilialen „Eins mehr“ zu kau-
fen. So sammelten sie über 150 
Kilogramm dringend benötigter 
Waren wie Babynahrung und 
-pflegeprodukten, Waschmittel, 
haltbare Lebensmittel und vielem 
mehr zu Gunsten der Wiener Tafel. 
Die Wiener Tafel lieferte die ge-
spendeten Waren in den nächs-
ten Tagen mit Freude aus.

September 2010 Dezember 2010
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2010 war ein interessantes und 
erfolgreiches Jahr! Einmal mehr 
hat sich gezeigt, wie stark und er-
folgversprechend die Kooperati-
on von engagierten professionel-
len MitarbeiterInnen und vielen 
einsatzbereiten Ehrenamtlichen 
sein kann. Hohe Motivation und 
flexible Problemlösungen sowie 
die Erfahrung von zehn Tafeljah-
ren haben es ermöglicht, dass 
2010 trotz allerlei Schwierigkeiten 
– z.B. in Zusammenhang mit einer 
Reihe von Fuhrparkausfällen - ein 
besonders erfolgreiches Jahr war.

Die Wiener Tafel kann nur Waren 
verteilen, die sie selbst bekommt. 
Klingt banal, ist aber die harte 
Wahrheit. Eine eigene Arbeits-
gruppe unter der Koordination 
von Karl-Anton (Charly) Goertz 
ist immerzu auf der Suche nach 
neuen Warenspenden. Aber alle 
sind aufgerufen, in ihrem Freun-
deskreis, im Wohnbezirk, in der 
Verwandtschaft stets die Augen 
nach potentiellen Warenspende-

rInnen offenzuhalten! Während 
bei manchen Produkten wie Brot 
und Gemüse der Bedarf größten-
teils bereits gedeckt werden kann, 
stehen haltbare Lebensmittel wie 
Nudeln, Reis und Mehl sowie Kon-
serven noch nicht oft genug auf 
den Lieferscheinen der Wiener Ta-
fel. Mangelware sind nach wie vor 
Hygieneartikel aller Art. 
Supermärkte, die täglich angefah-
ren werden und für eine gewisse 
Basisversorgung mit Obst und 
Gemüse sowie Bäckereiwaren 
sorgen, sind grundsätzlich eine 
große Bereicherung für das Kern-
geschäft der Wiener Tafel. Natur-
gemäß ist auch dieses Angebot 
starken Schwankungen in Menge 
und Qualität unterworfen.
Rund 150 Betriebe ermöglichten 
der Wiener Tafel in diesem Jahr, 
ihren Auftrag zu erfüllen: Über-
Lebensmittel vor dem Müll zu 
retten und damit Armutsbetrof-
fene zu versorgen. Die Spenden 
reichen von saisonalen Waren 
(beispielsweise Spargel) bis zum 
buchstäblichen „täglichen Brot“. 

Warenakquise

Warenakquise,
Logistik &
Distribution

Gerade diese Vielfalt ist sehr wert-
voll, denn die Wiener Tafel hat es 
sich zum Ziel gesetzt, Armutsbe-
troffene nicht nur ausreichend, 
sondern auch gesund zu versor-
gen.

Die soziale Spedition beliefert 
gemäß ihren Statuten Sozialein-
richtungen unentgeltlich mit Le-
bensmitteln und Hygieneartikeln. 
D.h. es werden nur kostenlos an-
gebotene Waren abgeholt, die 
auch kostenlos weitergegeben 
werden. Im Gegensatz zu ande-
ren ähnlichen Vereinen kauft die 
Wiener Tafel keine Waren zu und 
verkauft sie nicht! Lieferscheine 
werden nicht nur aus Gründen 
der Transparenz geführt. Sie die-
nen auch zur Qualitätskontrolle 
und der Statistik. Die Waren ge-
langen nicht mehr in den Handel. 
Fast immer werden sie am Tag der 
Abholung auch wieder verteilt - 
eine besondere Stärke der Wiener 
Tafel, aber auch eine logistische 
Herausforderung!

Von der Möglichkeit, auch Wa-
renspenden von der Steuer ab-
zusetzen, machen immer mehr 
Firmen Gebrauch, was neben 
Müllvermeidung, der Ersparnis 
von Entsorgungskosten und ei-
nem besseren sozialen Gewissen 
eine weitere Motivation zur Ko-
operation darstellt. 

Dank steigenden Bekanntheits-
grades wird die Wiener Tafel 
glücklicherweise immer öfter von 
Firmen kontaktiert, die Waren wie 
Saisonartikel, transportbeschä-
digte oder überzählige Artikel an-
bieten. Auch Namensänderungen 
und nahendes Mindesthaltbar-
keitsdatum sind Gründe für Wa-
renspenden. Manche Firmen stel-
len reguläre Produkte aus ihrem 
Sortiment zur Verfügung, weil 
sie in ihrer Unternehmensphilo-
sophie soziale Verantwortung le-
ben. Kleine und große Spenden 
sind immer willkommen, zwei 
besondere sollen diesmal her-
vorgehoben werden: Zum Welt-
hungertag erhielt die Wiener Tafel 
vom Handelskonzern REWE zehn 
Tonnen haltbare Lebensmittel! 
Ende 2010 spendeten die Unter-
nehmen ARGE N.Ö., Kummer und 
Pfeiffer wieder Christbäume für 
Sozialeinrichtungen: diese waren 
sehnlichst erwünscht. 



12 13

Im Jahr 2010 kamen alle drei Lie-
ferwagen voll zum Einsatz, theo-
retisch zumindest. Denn im Eifer 
der Aufgabenerfüllung endeten 
die Lieferwagen der Flotte einige 
Male mit längerem Aufenthalt in 
der Werkstatt. Trotzdem konnte 
die Anzahl der Fuhren sogar noch 
erheblich gesteigert werden: Von 
757 Ausfahrten 2009 auf 891 im 
Jahr 2010! Wie war das möglich? 
Vor allem durch das eingangs er-
wähnte Engagement aller Betei-
ligten. 
So wurde oft im Schichtbetrieb 
gearbeitet: kam eines der Autos 
von einer Tour zurück, warte-
te schon ein frisches Team und 
machte eine zusätzliche Nachmit-
tagstour, die nicht selten wegen 
des stärkeren Verkehrs bis in die 
Abendstunden dauerte. Auch an 
Samstagen waren die Autos auf 
Achse. Viel Stress auch für das Lo-
gistik-Team unter der Leitung von 
Robert Koncsek, dem Fels in der 
Brandung. Gerade in dieser Phase 
war auch das größere Lager am 
neuen Standplatz Simmeringer 
Hauptstraße sehr hilfreich.
2010 wurden insgesamt ca. 
70.000 km gefahren und eine 
Gesamtlast von rund 330 Tonnen 

transportiert. Der geschätzte Wa-
renwert erhöhte sich um 10% im 
Vergleich zum Vorjahr. 
Wertvolle logistische Unterstüt-
zung bekam die Tafel von der Fir-
ma MyPlace durch die kostenlose 
Bereitstellung von Lagerfläche. 
Ein Dank auch an den Verband 
der Kleintransporteure, beson-
ders den Firmen Baku und Tree. 
Sie holten Waren gratis ab, die au-
ßerhalb des wirtschaftlichen Be-
reiches der Wiener Tafel lagen. So 
konnten auch Warenspenden aus 
benachbarten Bundesländern 
übernommen werden. 
Im Laufe des Jahres kamen eini-
ge neue Sozialeinrichtungen zum 
Kreis der von der Wiener Tafel be-

Logistik und
Distribution

lieferten Häuser:    
• Frauenhaus Nachbetreuungs-

stelle
• Caritas Asylzentrum
• ARGE Wien Seniorenwohn-

haus 3
• Haus Luise
• Sozialmedizinische Drogen-

beratungsstelle TaBeNo
• Haus Henriette, Sozial betreu-

tes Wohnen
• Fix & Fertig
• In go
• Haus Noah

Somit waren Ende 2010 80 Sozi-
aleinrichtungen im Verteiler der 
Wiener Tafel registriert.

Durch das Wachstum des Waren-
volumens und den Ausbau der 
Hilfslieferungen nahm auch der 
Aufwand für Planung und Dis-
position zu. Da die gestiegenen 
Anforderungen mit den vorhan-
denen Instrumenten zur Touren-
planung nicht mehr bewältigt 
werden konnten, wurde 2010 zur 
Effizienzsteigerung der Distributi-
on die professionelle Logistiksoft-
ware WITALO (= Wiener Tafel Lo-
gistik) in Betrieb genommen. 
Auf dieser online Plattform wer-
den alle Beteiligten – das Logistik-
team der Wiener Tafel, die belie-
ferten Sozialeinrichtungen sowie 

die ehrenamtlichen Lieferteams  
– elektronisch miteinander ver-
bunden. Es ist das wichtigste 
Werkzeug der Logistikgruppe im 
Tafelbüro, denn durch die Ein-
bindung der Sozialeinrichtungen 
können der jeweilige Bedarf er-
fasst und die Lieferungen gezielt 
eingeteilt werden. Die positiven 
Rückmeldungen zeugen von 
der Zufriedenheit unserer „Kun-
dInnen“. Alle ehrenamtlichen 
FahrerInnen und BeifahrerInnen 
können sich auch von zu Hause 
direkt in den Lieferkalender für 
die nächsten zwei Monate eintra-
gen und am Abend vor einer Tour 
online den Lieferschein einsehen. 
WITALO vereinfacht auch die Sta-
tistik und Optimierung der Abläu-
fe und verbessert die Auslastung. 
In diesem Zusammenhang sei die 
Firma cybergrafic vor den Vor-
hang gebeten und für die gute 
Betreuung gelobt.

Warenaufteilung nach 
Produktgruppen
Frischware 32 %

Backware 24 %

Supermarktmix 12%

Trockensortiment 9%

Süsswaren 6%

Milchprodukte 5%

Konserven 4%

Tiefkühlware 3%
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Wiener Tafel mit Her(t)z.  
Übersiedlung in die neue Logistikzentrale
Seit der Gründung am 9.9.1999 
wurde die Tätigkeit der Wiener 
Tafel laufend umfangreicher. Die 
Warenspenden nahmen zu, der 
Umfang der betreuten Organisa-
tionen weitete sich aus, die Zahl 
der MitarbeiterInnen erhöhte 
sich, die Logistikarbeit wurde 
komplexer. 

Dazu kam, dass auf Grund der 
zunehmend professionellen Aus-
richtung des Vereins zunehmend 
Schulungen und Infoabende 
für die zahlreichen ehrenamtli-
chen MitarbeiterInnen angebo-
ten wurden. Für all das war das 
Vereinslokal im Arsenal einfach 
zu klein, es entsprach bald nicht 
mehr den mit dieser Entwicklung 
verbundenen Erfordernissen.

Basierend auf einem entspre-
chenden Vorstandsbeschluss be-
gann die mühsame Suche nach 
einem passenden Standort für 
unsere Logistikzentrale. Das An-
forderungsprofil war höchst um-
fassend: ausreichend moderne 
Arbeitsplätze für die ständigen 
MitarbeiterInnen, Kommuni-
kations- und Schulungsräume, 
Räumlichkeiten für die Warenla-

gerung, optimale Erreichbarkeit 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Parkmöglichkeiten für die Trans-
portfahrzeuge und ausreichend 
Parkplätze für die ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen - und das alles 
ohne signifikante Steigerung der 
Mietkosten!

Nach langer engagierter und in-
tensiver Suche, zahlreichen Bege-
hungen und Berechnungen konn-
te schließlich im Mai 2010 doch 
ein Standort in der Simmeringer 
Hauptstraße, Wien 11 (Hertz Zen-
trale/Honda Havelka) gefunden 
werden, der alle Positionen des 
umfassenden Anforderungspro-
fils erfüllte.

Nach Klärung aller rechtlichen 
Rahmenbedingungen begann 
der Prozess der Übersiedlung, der 
durch die engagierte Zusammen-
arbeit des Wiener Tafel-Teams 
und zahlreicher unterstützender 
ehrenamtlicher MitarbeiterInnen 
bereits im Juni 2010 abgeschlos-
sen werden konnte. Hervorzu-
heben ist, dass trotz der Über-
siedlungsarbeit alle Lieferungen 
uneingeschränkt weitergeführt 
werden konnten!

Idealismus und freiwilliger Ar-
beitseinsatz reichen nicht immer 
aus um die Kosten für Betrieb, 
des Büros, des Lagers und des 
Fuhrparks zu bestreiten. Als Non-
Profit-Organisation ist die Wiener 
Tafel besonders auf die Unterstüt-
zung von Unternehmen durch 
Sach- und Geldspenden angewie-
sen. Für diesen wichtigen Bereich 
der Mittelakquisition (Fundrai-
sing/ Sponsoring) ist seit August 
2010 Fayad Mulla verantwortlich.   

 

Im Zuge des Fuhrpark-Sponso-
rings werden Verträge mit Firmen 
abgeschlossen die regelmäßige 
finanzielle Unterstützung zusa-
gen und dafür ihr Logo auf einem 
der Tafelautos anbringen, um ihr 
soziales Engagement täglich in 
ganz Wien sichtbar zu machen. 
Sponsor der ersten Stunde, IT-
EXPERIENCE, war auch 2010 ein 
wichtiger Helfer. Neben jenen Fir-
men, die schon in vergangenen 
Jahren wertvolle Sponsoren der 

Tafel waren und treu geblieben 
sind, kamen im Jahr 2010 38 neue 
hinzu.

Sachmittel-Sponsoring wurde auf 
sehr vielfältige Weise erreicht: Die 
gesamte Software (Betriebssys-
tem, Office) sowie der Betriebser-
ver wurden von MICROSOFT kos-
tenlos zur Verfügung gestellt.

Für die „Lange Tafel“ bekam die 
Wiener Tafel von der Pfarre Gum-
pendorf 40 Garnituren Heurigen-
tische und Bänke kostenlos zur 
Verfügung gestellt. 
T-ON lieh der Wiener Tafel die tolle 
Bühnen- und Tontechnik, EUREST 
hat die köstlichen Lebensmittel 
verkocht, die BIO AUSTRIA gelie-
fert hat – alles unentgeltlich. ME-
TRO spendete die Zutaten für die 
weihnachtliche „Suppe mit Sinn“. 
SCHIRNHOFER, STRÖCK, OTTAK-
RINGER, T-SYSTEMS unterstützten 
die Wiener Tafel großzügig und 
unbürokratisch. 

Fuhrpark

Sachmittel

Fundraising
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Ohne diese Sachspenden hätte 
die Wiener Tafel ihre Events 2010 
sicher nicht in dieser Form durch-
führen können!

 
2010 fand die größte von Privat-
personen organisierte Sammelak-
tion zugunsten der Wiener Tafel 
statt. Die Grundrechteagentur der 
Europäischen Union (FRA) in Wien 
ist eine beratende EU-Einrich-
tung. An der Grundrechteagentur 
sind rund 80 MitarbeiterInnen be-
schäftigt. 
Sie kommen aus verschiedensten 
Ländern, haben unterschiedliche 
kulturelle Hintergründe und sor-
gen für ein lebendiges Sprachen-
gemisch am Schwarzenbergplatz 
Hausnummer 11.  Was sie alle eint 
ist es, dem  Schutz von Grund-
rechten innerhalb der EU zum 
Durchbruch zu verhelfen. 
Nach einem Besuch im Tafelbüro 
im Oktober und einem Vortrag 
der stv. Obfrau Nadine Zielonke 
in der FRA im November wollte 
annähernd die Hälfte der Mitar-
beiterInnen einen Schritt weiter 
gehen und als Privatpersonen 
soziale Verantwortung überneh-
men.  Diese unterstützten die 
Arbeit der Wiener Tafel mit soge-
nannten FRA-PRO-BONOs, wobei 

eine erhebliche Summe erzielt 
werden konnte.

Genauso wichtig waren aber 
auch die vielen kleineren und 
ganz kleinen Geldspenden, die 
per Dauerauftrag, per SMS oder 
bar eintrafen. 

Anlässlich der verschiedenen Ak-
tivitäten und bei allen Infostän-
den waren Spendenboxen aufge-
stellt oder wurden von beherzten 
Ehrenamtlichen herumgetragen: 
Bei Straßenfesten, Studentenfes-
ten, Stadthallenkonzerten, bei 
der Heiratsmesse, der Senioren-
messe, der Briefmarkenmesse 
Numiphil, dem Erntedankfest, 
Punschständen, der Suppe mit 
Sinn, der Langen Tafel und vielen 
anderen Veranstaltungen! 

Der Spendenfluss war zwar im 
Jahr der Wirtschaftkrise nicht 
ganz so rauschend wie im Vor-
jahr, die Wiener Tafel kann aber 
mit dem Ergebnis zufrieden sein 
und dankt allen, die etwas dazu 
beigetragen haben.

Geldspenden

Einnahmen
37%     Firmen- und
 Privatspenden
28%     Förderungen
25%     Events
9%        Sponsoring
1%        Mitgliedsbeiträge

Ausgaben
46%     Personal
22%     Fuhrpark
19%     Büro und
              Geschäftsausstattung
5%        Sonstige
5%        EDV
3%        Öffentlichkeitsarbeit /
 Werbung

Christian Holzhauser (GF Taxi 40100) überreicht Ulli Schmidt (GF Wiener 
Tafel) eine satte Spende.
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Damit die Wiener Tafel ihre hu-
manitären Ziele umsetzen kann, 
braucht sie auch ein professionel-
les Team, das sicherstellt, dass alle 
Arbeitsabläufe optimal funktio-
nieren. Um auf die wichtige Arbeit 
der Tafel aufmerksam zu machen 
und damit noch mehr potentiel-
le SponsorInnen, LieferantInnen 
und MitarbeiterInnen zu errei-
chen, organisiert die Wiener Tafel 
jedes Jahr eine Reihe von Events 
in Kooperation mit Medienpart-
nerInnen. Für die weitere Professi-
onalisierung in diesen Bereichen 
wurden 2010 zwei neue Stellen 
geschaffen. 

Im Mai begrüßte die Wiener Ta-
fel Cathrin Eidenhammer (Event-
management) und Markus Hübl 
(Öffentlichkeitsarbeit und Marke-
ting) im Team. Durch die Schaf-
fung der beiden Stellen und der 
dazugehörigen Arbeitsgruppen 
werden Kompetenzen gebündelt 
und an konkrete Ansprechpart-
nerInnen kommuniziert. So wird 
es für die ehrenamtlichen Mitar-

beiterInnen der Wiener Tafel, aber 
natürlich auch für die Medien und 
UnterstützerInnen, leichter mit ih-
ren Anliegen sofort die richtigen 
Verantwortlichen zu erreichen. 
Cathrin Eidenhammer ist für die 
Events zuständig; ihr Aufgaben-
bereich umfasst die Planung, Or-
ganisation und Durchführung al-
ler Veranstaltungen, die im Laufe 
des Jahres von der Wiener Tafel 
geboten werden. Außerdem ist 
sie auch Ansprechpartnerin für 
jede Art von Informationsveran-
staltung. 
Markus Hübl ist für den Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit und Mar-
keting verantwortlich, pflegt die 
Kontakte zu den Medien und baut 
sie kontinuierlich hinsichtlich 
Qualität und Quantität aus.

Für den Bereich Event stellte die 
traditionelle „Lange Tafel“, die 
2010 am 18. Juni auf dem Vorplatz 
des MuseumsQuartiers stattge-
funden hat, einen beliebten Hö-

Event

Event,
PR und
Öffentlichkeitsarbeit

hepunkt im Tafeljahr dar. Die Wie-
ner Tafel stellte eine mehr als 50 
Meter lange Tafel aus Heurigen-
bänken auf, an der einige hundert 
PassantInnen, SponsorInnen, Tou-
ristInnen, Bedürftige und auch 
viele Prominente Platz nahmen. 
Beköstigt wurden sie von der Bio-
Austria, dem Dachverband der ös-
terreichischen Biobauern, womit 
die Wiener Tafel auch ein Zeichen 
für ihr Bewusstsein um die Wich-
tigkeit von Nachhaltigkeit setzte. 
Ausgegeben wurden mehr als 
1.000l Getränke, 50kg Brot, 300 
Semmeln, 400 Krapfen, 200 Porti-
onen Erdäpfelgulasch, 200 Portio-
nen Gemüseeintopf und 400 
Portionen Bio-Würstel.

 
Etwa 25 Unternehmen unterstütz-
ten die Wiener Tafel an diesem Tag 
mit Warenspenden, Tombolaprei-
sen, Know-how und Equipment. 
Mit diesem, trotz zwei Regen-
schauern, rundum gelungenen 
Event steigerte die Wiener Tafel 
ihre Präsenz sowohl in den Köp-
fen der Menschen, als auch den 
Medien – nicht zuletzt durch die 
Auftritte von namhaften Künst-

lerInnen wie Michael Heltau, Jo-
sef Hader, Roland Neuwirth, Adi 
Hirschal, Verena Scheitz, Gerold 
Rudle, Christoph Fälbl, Gunkl 
und durch die Musik des Wiener 
Kabinett Orchesters, der Extrem-
schrammeln und der Strottern auf 
der eigens errichteten Bühne.

Am 9. September gab es gleich 
doppelten Anlass zum Feiern:  So-
wohl der Umzug der Wiener Tafel 
an die Simmeringer Hauptstraße, 
als auch ihr 11. Geburtstag wur-
den mit einem abwechslungs-
reichen Programm gebührend 
gefeiert. Hunderte begeisterte 
BesucherInnen folgten der Einla-
dung und nahmen an 

Informations- und Austausch-
treffen, Filmvorführungen und 
Visions-Workshops teil. Den pro-
grammatischen Höhepunkt bil-
dete die zeitkritische Podiumsdis-
kussion: „The Business of Business 
is Social Business“. Unter der Lei-
tung von Karin Bauer vom Karrie-
re Standard diskutierten folgende 
ExpertInnen aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Zivilgesellschaft 
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über die Möglichkeiten und Gren-
zen gesellschaftlich verantwor-
tungsvollen Wirtschaftens in Zei-
ten der Krise: Roman Mesicek (GF 
RespACT), Franz-Karl Prüller (Pro-
gramme Director ERSTE Stiftung), 
Ruth Simsa (NPO Institut, WU 
Wien), Martin Haiderer (GF Wiener 
Tafel), Hans Mengeringhaus (stv. 
Vorstand des Bundesverbandes 
der deutschen Tafeln e.V.) und Alf-
red Matousek (Umweltbeauftrag-
ter REWE Austria AG). Nach der 
Podiumsdiskussion klang der Tag 
mit den Klängen der originellen 
Band INDOWA aus.

Besonders die Winterhilfsaktion 
„Suppe mit Sinn“ wurde 2010 zu 
einem wiederholten Erfolg für 
die Wiener Tafel. Rund 50 teilneh-
mende Restaurants und Gaststät-
ten im Großraum Wien boten ih-
ren Gästen vom 1. November bis 
12. Dezember die „Tafel-Suppe“ 
an. Von jeder verkauften Suppe 

ging 1 Euro als Spende an die 
Wiener Tafel. Mit dieser Aktion 
wurden nicht nur die Gäste son-
dern auch die Bedürftigen satt! 
Gleichzeitig wurde mit Plakaten, 
mit Tischaufstellern, einem ei-
gens produzierten Radiospot und 
durch offensive Medienarbeit auf 
die Anliegen der Wiener Tafel auf-
merksam gemacht. Begleitet wur-
de die Aktion mit diversen Koch- 
und Suppenausschankevents, 
die reichlich prominent besetzt 
waren. So setzten u.a. Josef Hader 
und Barbara Rett, Wolfgang Böck, 
Konstanze Breitebner, Marie 

Christine Giuliani, Maria Happel, 
Matthias Hartmann, Brigitte Neu-
meister, Cornelius Obonya, Heil-
wig Pfanzelter, Colette Prommer, 
Monica Weinzettl, Johanna Wo-
kalek, Nicholas Ofczarek, die ORF-
Fernsehköche Andi&Alex, Jazz 
Gitti und Fifi Pisecker ein starkes 
Signal gegen Armut und Hunger.

Weitere Veranstaltungen:

• Kick & Rock: Am 8. Mai stan-
den sich sieben „Promi“-Teams 
von RadiocomWien-88,6, Ra-
dio Arabella, BAWAG, Telekom 
Austria, Suncompany, Pieree 
Basry Royal Stars und der Wie-
ner Tafel auf dem Fußballfeld 
gegenüber, spielten 3.000 
Euro für die Tafel ein und fei-
erten anschließend wieder-
vereint bis spät in die Nacht.

• Kinderuni: Die stv. Obfrau der 
Wiener Tafel, Nadine Zielonke 
hielt am 15. Juli einen Vor-
trag vor Kindern zum Thema 
„Tischlein deck Dich! – Gibt’s 
das nur im Märchen?“

• Am 25. und 26. August er-
möglichte Michael Mittermei-
er der Wiener Tafel, vor seinen 
vier Shows in der Stadthalle 
Spenden zu sammeln, das Er-
gebnis: über 1.200 Euro.

• Am 11. und 12. September 
fand unter dem Motto „Hei-
misch kaufen – österreichi-
sche Arbeitsplätze sichern“ 
das diesjährige Erntedankfest 
des Wiener Bauernbundes am 
Heldenplatz statt. Die Wiener 
Tafel war mit einem Infostand 
vertreten, konnte Spenden 
sammeln und zahlreiche neue 
Kontakte knüpfen.

• Punschstand Lions Club Al-
bertina: An jedem Donnerstag 
im Dezember 2010 stellte der 
Lions Club der Wiener Tafel ih-
ren Punschstand auf der Ma-
riahilfer Straße zur Verfügung. 
Ehrenamtliche MitarbeiterIn-
nen schenkten Punsch und 
Glühwein aus, am Ende über-
reichte der Lions Club der 
sozialen Spedition mehr als 
1.000 Euro als Spende.

Zum Bereich Event gehören seit 
dem Jahr 2010 auch die zahlrei-
chen Informationsveranstaltun-
gen. Die ehrenamtlichen Info-
standbetreuerInnen versorgten 
tausende Interessierte mit Infor-
mationen über die tägliche Tafel-
Arbeit und konnten so auch viele 
neue ehrenamtliche Mitarbeite-
rInnen gewinnen und Spenden 
sammeln. 

So war die Wiener Tafel mit ihrem 
neuen und modernen Infostand 
beispielsweise vom 11. bis 12. 
September beim Erntedankfest 
am Heldenplatz oder bei der Nu-
miphil Briefmarkenmesse vertre-
ten, die am 3. und 4. Dezember im 
Kursalon Hübner stattfand. Auch 
Anfragen zu Vorträgen zur Arbeit 
der Wiener Tafel werden prompt 
beantwortet.
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Die Wiener Tafel-Arbeit für die 
Medien in interessante Bilder und 
Geschichten fassen – so erfahren 
noch mehr Menschen von der 
Vision und Mission Österreichs 
erfolgreichster Sozial-Spedition; 
Alle Events wurden professionell 
und medienwirksam begleitet, 
wie beispielsweise der Kick-Off 
Event zur diesjährigen „Suppe mit 
Sinn“: Im Restaurant „Vestibül“ im 
Burgtheater fand ein prominent 
besetztes Schaukochen statt und 
mehrere TV-Teams (ORF 2 zeigte 
einen mehrminütigen Beitrag), 
Radiostationen und FotografIn-
nen waren der Einladung gefolgt 
und sorgten für ein großartiges 
Presse-Echo. 

Eine weitere unter vielen Presse-
aktionen rund um die Suppe mit 
Sinn war der Suppenausschank 
in Mauer, der in der täglichen 
Kochsendung „Frisch Gekocht“ 
auf ORF 2 angekündigt wurde. 
Die beiden TV-Köche Andi&Alex 
schenkten gegen eine Spende 
gemeinsam mit anderen Promi-
nenten wie Jazz Gitti, Elisabeth 
Engstler und Fifi Pissecker Suppe 
aus. Besonders hervorzuheben ist 
die Media-Agentur MEC, welche 

die komplette Kampagne im Wert 
von vielen tausend Euro kosten-
los für die Tafel auf die Beine stell-
te. Die Gestaltung der Drucksor-
ten übernahm das Kreativteam 
der Werbeagentur GablerJurasch 
mit Fotograf Andreas Franke und 
Model, Schauspieler und Musiker 
Manuel Rubey.
Auch beim Einweihungsfest der 
neuen Logistikzentrale war ein 
Kamerateam von ORF Wien Heute 
anwesend, das noch am gleichen 
Abend einen ausführlichen Bei-
trag sendete. Eine Redakteurin 
von Radio Wien interviewte Eh-
renamtliche und Gäste sowie den 
Gründer und den geschäftsfüh-
renden Obmann der Wiener Tafel, 
Martin Haiderer. 

 

Der umfangreichen Erfahrung 
und dem Engagement von Mar-
kus Hübl sind auch die zahlreichen 
neuen KooperationspartnerInnen 
mit speziellem Medien-Know-
how zu verdanken. So unterstüt-

PR und 
Öffentlichkeitsarbeit

zen nun Werbeagenturen, Foto-
grafInnen und weitere engagierte 
Profis die Wiener Tafel. Insbeson-
dere die Medienkooperationen 
mit ORF, DerStandard und bz-
Wiener Bezirkszeitung halfen im 
Jahr 2010 die Anliegen der Wie-
ner Tafel publik zu machen. 

Die Zahlen sprechen für den Er-
folg der AG Öffentlichkeitsarbeit 
im Jahr 2010. Diese sind Ergebnis-
se der kontinuierlichen Medien-
beobachtung, eine der Kernauf-
gaben der AG PR:

Ein ganz neues Feld hat die Wie-
ner Tafel im letzten Jahr im Be-
reich „Social Media“ erobert. 

Dank dieser neuen Form des On-
linemarketings kann die Wiener 
Tafel mit interessierten Nutze-
rInnen in Kontakt treten, Auf-
merksamkeit für ihre Arbeit ge-
nerieren, sowie Anregungen und 
Inhalte teilen. 
Einladungen zu Veranstaltungen 
und Infoabenden, Diskussionen 
zu aktuellen Themen, Berichte 
und Fotos von aktuellen Waren-
spenden und SponsorInnen wer-
den hier platziert. Für ihren Auf-
tritt auf Facebook, Twitter und 
Co hat es sich die Wiener Tafel 
zur Aufgabe gemacht, den „soci-
al networks“ eine wirklich soziale 
Note hinzuzufügen. 
Denn es geht ihr nicht nur um die 
Darstellung eigener Aktivitäten, 
sondern vor allem darum, den 
Dialog mit den aktuell rund 4.000 
Facebook-Fans der Wiener Tafel 
zu fördern und eine Plattform für 
Wünsche zu sein. 

 70%  Print

20%  Radio

10%      TV

1.Quartal                2.Quartal                3.Quartal     4.Quartal
 

Entwicklung Facebook-Fan-Gemeinde

1.600

2.679

3.093

3.558
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„Kann die Wiener Tafel auch für 
Kinder und Jugendliche interes-
sant sein? Versuchen wir´s, reden 
wir mit ihnen!“
Bewusstseinsbildung und Ver-
ständnis für Andere muss mög-
lichst früh beginnen. Jugendliche 
können begeistert werden, wenn 
die Begegnung ihre Interessen-
sebenen und Denkmuster be-
rücksichtigt. Also setzt die Wiener 
Tafel seit 2010 verstärkt entspre-
chende Initiativen!

Seit acht Jahren findet im Som-
mer die Kinderuni Wien statt.  Im 
Jahr 2010 gab es einen ganz be-
sonderen Schwerpunkt: „Reich 
an Wissen – zur Bekämpfung 
von Armut und Ausgrenzung“. 
Eine Lehrveranstaltung zum The-
ma Armut fand unter dem Titel 
„’Tischlein deck dich’ - Wie man 
Essen gerecht (ver-)teilt und so 
alle satt macht“ in der neuen Lo-
gistikzentrale in Simmering statt. 
Der Einstieg mit dem Märchen 
war Anlass für zahlreiche Frage-
stellungen zum Thema Armut, die 
auf spielerische, aber auch sehr 

sachliche Weise diskutiert wurden. 
Die Kinder waren vor allem von 
der großen Menge an Lebensmit-
teln überrascht, die jährlich in Ös-
terreich vernichtet wird: „So viel, 
dass 11.500 Müllfahrzeuge damit 
gefüllt werden könnten!“ 

Die eigenen Wahrnehmungen von 
Bäckereien und Supermärkten, 
welche noch kurz vor Geschäfts-
schluss gefüllte Regale mit Brot 
und Backwaren anbieten, wurden 
kritisch diskutiert und waren Aus-
gangspunkt für die Darstellung 
der Wiener Tafel. Ihr Ziel  „versor-
gen statt entsorgen“ wurde mit 
der Besichtigung des Warenlagers 
und der Autos der Wiener Tafel 
sowie konkreten Informationen 
zu den belieferten Sozialeinrich-
tungen ergänzt. Wieder war es 
die hohe Zahl von Organisationen 
und Menschen, die für die meisten 
Menschen im Alltag „unsichtbar“ 
sind! 

Eine Feedbackrunde und eine Teil-
nahmeurkunde beendeten diese 
äußerst interessante Begegnung 

Die Wiener Tafel
macht Schule

der Kinder mit der Wiener Tafel.
Eine weitere sehr bemerkenswer-
te Begegnung fand an einer AHS 
im Süden Wiens statt. Eine enga-
gierte Professorin lud die Wiener 
Tafel ein, die SchülerInnen ihrer 
5. Klasse im Rahmen eines Sozi-
alprojektes über die Tätigkeit der 
Wiener Tafel zu informieren. Diese 
Begegnung fand Mitte November 
2010 statt.

Nach einem einleitenden Rollen-
spiel, das bereits auf die wesent-
liche Zielsetzung der Wiener Tafel 
hinwies („Verteilen statt vernich-
ten“), wurden die Begriffe Armut, 
armutsgefährdet und Wegwerf-
gesellschaft diskutiert. Die Zahl 
der rund 270.000 Menschen, die 
mit der monatlichen Mindest-
sicherung von etwa  744 Euro 
auskommen müssen, war für die 
SchülerInnen zunächst schwer 
vorstellbar. 

Als aber die Gesamtzahl aller 
SchülerInnen und LehrerInnen 

des Gymnasiums als „Einheit“ ge-
nommen wurde, ergab das eine 
beeindruckende Zahl von Men-
schen, denen monatlich ein viel 
zu kleiner Geldbetrag zur Verfü-
gung steht. Eine erfreuliche Fol-
ge dieser Begegnung mit den Ju-
gendlichen waren die von ihnen 
initiierten Aktionen in Zusam-
menarbeit mit der Wiener Tafel. 

Am Tag der offenen Tür des Sport-
gymnasiums wurde den interes-
sierten Eltern eine Präsentation 
zum Thema „Armut/ Wiener Ta-
fel“ vorgeführt. Die SchülerInnen 
betreuten außerdem einen Info-
stand. Besonders hervorzuheben 
ist, dass die SchülerInnen auch 
aktiv dazu beitrugen, anderen zu 
helfen. Sie sammelten in Möd-
ling Hygieneartikel und Babyk-
leidung, die sie anschließend im 
Rahmen einer kleinen Feier Ver-
treterInnen der Wiener Tafel über-
gaben.

Inzwischen haben auch weitere 
Schulklassen die Logistikzentra-
le der Wiener Tafel besucht und 
sich vor Ort über deren Tätigkeit 
informiert. Die bisherigen Erfah-
rungen bestätigen: Die Wiener 
Tafel kann auch für Kinder und Ju-
gendliche interessant sein! Man 
muss nur mit ihnen reden!
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Das Wichtigste bei einem Sozi-
alverein sind immer die vielen 
Hände, die zupacken. Die tolls-
ten Konzepte, die edelsten Ide-
ale bleiben Theorie, wenn nicht 
genügend Menschen bereit sind, 
dafür unentgeltlich zu arbeiten. 
Menschen, denen es eine Ehre ist, 
zu helfen - mit einem Wort: Ehren-
amtliche!
Waren im Jahr 2009 schon unge-
fähr 150 motivierte HelferInnen 
unermüdlich am Werk, wuchs die 
Zahl der Fleißigen voriges Jahr so-
gar noch auf 220. Die meisten von 
ihnen waren vorher bei einem der 
monatlichen Infoabende, um sich 
erst einmal ein Bild zu machen. 
Der nächste Schritt ist fast immer 
eine Schnuppertour auf dem Bei-
fahrerInnensitz eines der Wiener 
Tafel Lieferfahrzeuge. 
Der größte Teil der Ehrenamtli-
chen arbeitet im Kerngeschäft 
der Wiener Tafel, den Hilfs-Liefe-
rungen. Täglich sind mindestens 
sechs Personen unterwegs um 
gespendete Waren abzuholen 
und zu verteilen. Knapp 10.000 

Arbeitsstunden wurden im Jahr 
2010 in diesem Bereich geleistet. 
Mit dabei waren insgesamt auch 
acht PraktikantInnen, die als Er-
gänzung zu ihren Ausbildungen 
den Alltag der Sozialarbeit „on 
the road“ und im Office kennen-
lernten. 

Aber nicht nur beim schweißtrei-
benden Kistenschleppen sind 
Freiwillige eingesetzt, auch bei 
Infoständen, beim Spendensam-
meln und in den Arbeitsgruppen 
sind sie es, die ihre Zeit opfern, 
Erfahrung, Muskelkraft und Intel-
ligenz einbringen, um den Sozial-
verein am Laufen zu halten.

Darüber hinaus nahmen noch 48 
Ehrenamtliche an Fortbildungs-
kursen und 51 an diversen Sozi-
alaktivitäten teil, die vom Ehren-
amtskoordinator Michael Zykan 
organisiert wurden. Über 300 so-
zial engagierte Menschen haben 
sich 2010 neu für Zeitspenden 
– u.a. über das online verfügbare 
Formular - angemeldet.

Unsere 
Ehrenamtlichen
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Damit der Überblick über all die-
se Tätigkeiten nicht verloren geht, 
wurden wichtige Maßnahmen zur 
Weiterentwicklung und Qualitäts-
sicherung gesetzt:

• Für alle ehrenamtlichen Tätig-
keiten wurde eine Stellenbe-
schreibung erstellt.

• Handbücher für die Infostand-
betreuung und Liefertätigkeit 
wurden geschrieben.

• Ein Infoblatt für den Umgang 
mit sensiblen Daten wurde 
eingeführt.

• Regelmäßige Schulungs-
veranstaltungen für die In-
fostandbetreuung wurden 
abgehalten. Von handfesten 
Themen wie dem Aufbau von 
Stand und Zelt, bis zum ge-
konnten Umgang mit Fragen 
aller Art wird der gesamte The-
menbereich der Infostand-Be-
treuung spannend und inter-
aktiv behandelt werden.

• Für die FahrerInnenteams 
wurde das Konzept einer ver-
pflichtenden Schulung erar-
beitet.

• Eine Feedbackwand wurde 
aufgestellt und Feedbackfor-
mulare wurden aufgelegt.

• Joschi Sedlak und Michael Zy-
kan gründeten einen Innova-
tionszirkel, den sie begleiten 

und moderieren. Bei dieser 
regelmäßig stattfindenden 
Ideenwerkstatt werden ge-
meinsam Anregungen, Ver-
besserungsvorschläge oder 
Veränderungswünsche zur 
Weiterentwicklung der Wie-
ner Tafel gesammelt.

• Ein Infoabend mit einem Ex-
perten des Hygienereferates 
der Stadt Wien widmete sich 
der Einhaltung der wichtigs-
ten Hygienerichtlinien.

• Mit dem Ziel erhöhter Sicher-
heit wurde ein Fahrtraining 
beim ÖAMTC abgehalten.

• Konzept und Aufbau einer 
Online-Plattform (ab März 
2011 im Einsatz) wurden er-
stellt.

2010 war das „Europäische Jahr 
zur Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung“. Armut ist 
ein Thema, das alle angeht, auch 
uns in Österreich.
Rund 1,4 Millionen Menschen 
gelten gemäß der von Statistik 
Austria durchgeführten EU SILC 
2009-Erhebung in Österreich als 
armutsgefährdet, das sind 12% 
der Bevölkerung. Als armutsge-
fährdet gelten Personen mit ei-
nem Haushaltseinkommen unter 
994 Euro pro Monat. Die Hälfte 
von diesen Menschen ist gleich-
zeitig mit finanzieller Deprivation 
konfrontiert und gilt als „manifest 
arm“, d.h. dass sich armutsgefähr-
dete Personen nicht ausreichend 
ernähren können, keine neue 
Kleidung leisten, die Wohnung 
nicht ausreichend beheizen, 
dringende medizinische Behand-
lungen nicht wahrnehmen oder 
unerwartete Ausgaben nicht be-
streiten können.
Fast jede dritte Person in einem 
Ein-Eltern-Haushalt war von Ar-
mutsgefährdung betroffen (30%). 

Betreuungsaufgaben und daraus 
resultierende geringe Verdienst-
möglichkeiten machen Ein-El-
tern-Haushalte zur am häufigsten 
von Armutsgefährdung betroffe-
nen Gruppe. 
Diese Gruppe trägt gemeinsam 
mit den alleinlebenden Pensio-
nistinnen (28%) und Personen 
mit ausländischer Staatsbürger-
schaft (26%) das höchste Armuts-
risiko. Bei Familien mit drei und 
mehr Kindern lebte jede fünfte 
Person in einem armutsgefährde-
ten Haushalt (20%). Jeweils etwa 
ein Viertel der Personen ohne 
EU-Staatsbürgerschaft (26%) und 
der Eingebürgerten (25%) haben 
ein Haushaltseinkommen unter 
der Armutsgefährdungsschwelle. 
Überdurchschnittlich hohe Ar-
mutsgefährdungsquoten haben 
auch Personen mit höchstens 
Pflichtschulabschluss (21%) und 
Personen in Mehrpersonenhaus-
halten mit mindestens drei Kin-
dern (20%). Die Mission der Wie-
ner Tafel: diese Ungerechtigkeiten 
nachhaltig bekämpfen!

Jahresmotto 
und Mission

48% 52%

Ehrenamtlich geleistete Stunden
Events + Infostände 560

PR + Marketing 250

Fundraising 35

Warenakquise 40

Lieferwesen 9600

Gesamt 10485
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Das Jahr 2011 ist das „Europäische 
Jahr der Freiwilligentätigkeit“. Die 
Wiener Tafel setzt seit ihrer Grün-
dung auf das freiwillige Engage-
ment vieler ehrenamtlicher Mitar-
beiterInnen. Alle Liefertouren der 
Wiener Tafel werden von Ehren-
amtlichen gefahren, nur dadurch 
kann das Kerngeschäft der Wie-
ner Tafel bewältigt werden. Dieses 
Engagement ist im wahrsten Sin-
ne des Wortes unbezahlbar. Die 
Wiener Tafel ist dankbar und stolz, 
dass so viele Menschen einen frei-
willigen Beitrag zu mehr Gerech-
tigkeit in unserer Gesellschaft 
leisten. 2011 setzt die Wiener Ta-
fel weiterhin auf das Engagement 
vieler freiwilliger HelferInnen und 
möchte dies mit konkreten Aktio-
nen hervorheben.
 
Die wachsende Zahl an Sozialein-
richtungen und Warenspenden 
haben zu der Entscheidung ge-
führt, einen vierten Lieferwagen 
anzuschaffen. Als Umwelt- und 
Sozialverein berücksichtigt die 
Wiener Tafel bei dieser Neuan-
schaffung den ökologischen As-

pekt stärker und wird deshalb 
einen umweltfreundlicheren, mit 
Erdgas betrieben Wagen mit Kühl-
aggregat erwerben. Damit sollen 
besonders in der warmen Jahres-
zeit die Engpässe beim Transport 
von zu kühlenden Lebensmitteln 
bewältigt werden. Um zukünftig 
- gemeinsam mit  den anderen 
Österreichischen Tafelorganisati-
onen - noch erfolgreichere Maß-
nahmen zur Vermeidung und 
Beseitigung von Armut setzen zu 
können, soll 2011 die Gründung 
eines Tafelverbands vorangetrie-
ben werden. 
Ein solcher Verband unterstützt 
die  lokal arbeitenden Tafeln, 
bündelt Interessen, Ideen und 
Engagement der Mitglieds-Tafeln 
– und kann diese so überzeugen-
der nach außen vertreten als eine 
lokale Tafel alleine. So können wir 
2011 noch erfolgreicher gegen 
Armut, Ausgrenzung und Weg-
werfmentalität kämpfen. 

Gerechtere Umverteilung zum 
Vorteil aller!
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Erstklassige Lebensmittel, die der Handel nicht verkaufen 
kann, werden vernichtet. Wir haben was Besseres damit 
vor: Wir holen diese Lebensmittel ab und verteilen sie an 
bedürftige Menschen. Helfen Sie uns helfen!

Spendenkonto 3100 530 3005 (Erste Bank / BLZ 20111)

Lebensmittel gehören in den 
Magen statt in den Müll.

VERSORGEN
statt 

ENTSORGEN!

www.wienertafel.at


