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„Mit LAIB und SEELE“ – Lebensmittel für Bedürftige
Die Grundidee ist so einfach wie der Anlass beschämend: Täglich werden in Deutschland Lebensmittel wegge-

worfen, obwohl sie noch einwandfrei sind. Weil sie damit nicht einverstanden sind, sammeln die Mitarbeiter der 
sogenannten „Tafeln“ Obst, Gemüse, Brot und andere Nahrungsmittel ein, um sie an Bedürftige weiterzugeben. 
Sabine Werth ist die Vorsitzende der Berliner Tafel, wo vor gut 15 Jahren alles begann.

Der Weg zum Büro der Berliner Ta-
fel ist nicht leicht zu finden: Es geht 
quer über den Berliner Großmarkt, 
vorbei an Lagerhallen für Obst 
und Fleisch, bis zu einem offenen 
Tor, über dem das Logo 
des eingetragenen 
Vereins prangt. 
Der Schriftzug 
findet sich auch 
auf den Liefer-
wagen wieder, 
die vor der Hal-
le parken und 
von mehreren 
Menschen unter-
schiedlichen Alters 
entladen werden. 
Als Besucher fällt 
man in diesem Kreis 
schnell auf, denn die 
ehrenamtlichen Hel-
fer tragen ausnahms-
los dieselbe Arbeitskleidung: dun-
kelgrüne T-Shirts, auf denen „Tafel“ 
zu lesen ist.

Stapelweise lagert die grüne Be-
rufskleidung auch in dem Büro von 
Sabine Werth – sie selbst ist in Zivil 
gekleidet. Gemeinsam mit anderen 
Frauen hat sie die Berliner Tafel 
1993 gegründet, und bis heute fun-
giert sie als deren Vorsitzende – eh-
renamtlich neben ihrem regulären 
Broterwerb. Heute ist die 50-Jährige 
überwiegend mit Aufgaben aus den 
Bereichen Management und Öf-
fentlichkeitsarbeit befasst. Darauf 

angesprochen, wie sehr die gemein-
nützige Organisation in den letzten 
Jahren gewachsen ist, erklärt Sabine 
Werth, dass sich deren Situa tion an 
sich geändert habe: „Vor 15 Jahren 

war das noch eine re-
lativ spontane Idee: 
,Wir sammeln mal 
die Lebensmittel, 
damit sie nicht 
weggeworfen wer-
den.‘ Heute ist die 
Notwendigkeit 
unserer Unter-

stützung weitaus 
größer.“
„Schade, dass wir 

sein müssen. 
Aber klasse, dass 

wir da sind!“
Nicht selten findet 

sich die Tafel-Chefin in 
einer etwas absurden Situ-

ation wieder: Einerseits besteht im 
Rahmen ihrer täglichen Arbeit ein 
enormer Bedarf an Lebensmitteln, 
sodass die Nachricht einer größeren 
Lieferung für Sabine Werth eigent-
lich Anlass zur Freude wäre. Ande-
rerseits aber ärgert es sie, dass so viel 
Essen in unserer Gesellschaft ohne 
die Tafel auf dem Müll landen würde, 
nur weil es bestimmten Verkaufskri-
terien nicht mehr entspricht: „Das 
finde ich sogar fast noch schändli-
cher, als die Tatsache, dass es über-
haupt Elend gibt. Aber da kommen 
wir nicht dran vorbei – das System 

lässt sich leider nicht so ohne Weite-
res ändern.“ Sie hält einen Moment 
inne. Ihr ernster Gesichtsausdruck 
wird wieder zu einem optimistischen 
Lächeln, als sie diesen Konflikt auf 
den Punkt bringt: „Schade, dass wir 
sein müssen. Aber auch klasse, dass 
wir da sind!“

Sabine Werth hat von Anfang an 
zugepackt. In den erstenJahren fuhr 
sie noch selbst mit dem Auto durch 
Berlin, sammelte übrig gebliebene 
Lebensmittel ein und gab diese an 
Menschen weiter, die dafür dankbar 
waren. Heute stehen ihr und der Ber-
liner Tafel rund 600 Ehrenamtliche 
zur Seite. Über 160000 Kilo an Obst, 
Gemüse und Backwaren werden je-
den Monat allein in der Hauptstadt 
verteilt. Möglich ist dies durch eine 
logistische Meisterleistung.

„Wir bieten nur eine 
Zusatzversorgung“

Im Rahmen der mit den Kirchen 
und dem Rundfunk Berlin-Bran-
denburg (RBB) durchgeführten Ak-
tion „LAIB und SEELE“ wurden in 
43 Berliner Gemeinden Ausgabe-
stellen eingerichtet. Dieses System 
verhindert Sabine Werth zufolge, 
dass Bedürftige erst einmal durch 
die ganze Stadt fahren müssen: „Die 
Menschen aus dem jeweiligen Post-
leitzahlenbereich können mit einem 
Nachweis, dass sie weniger als 900 
Euro im Monat zur Verfügung ha-
ben, dort hingehen und bekommen 
für einen Euro Lebensmittel.“ Die 
Münze stellt dabei einen symboli-
schen Gegenwert für die erhaltenen 
Waren dar. Dafür kann frei aus dem 
Vorhandenen ausgewählt werden – 
wer also etwa partout keine Toma-
ten mag, muss seine Ernährungsvor-
lieben nicht zwangsweise umstellen. 
Eines aber betont die Tafel-Vorsit-
zende ausdrücklich: „Wir bieten 
keine Grundversorgung, sondern 
eine Zusatzversorgung. Das heißt: 
Die Leute kriegen einmal in der 
Woche eine Menge X – vergleichs-
weise billige Grundnahrungsmittel 
wie Kartoffeln müssen sie sich selbst 
kaufen.“ Hintergrund hierfür ist, 
dass man die Politik nicht aus der 

Berliner Tafel sammelt und verteilt Essensspenden

Verantwortung entlassen will, die 
Armen der Gesellschaft angemessen 
zu versorgen.

„So was will ich morgen 
wieder haben!“

Die Definition von Bedürftigkeit 
hat sich für Sabine Werth in ihrer 
langjährigen Arbeit verändert. Es 
geht heute nicht mehr ausschließlich 
darum, einfach nur satt zu werden. 
Gerade Schülerinnen und Schü-
lern fehlt ihrer Ansicht nach immer 
mehr der Zugang zu einer gesun-
den Ernährung: „Kinder sind sich 
zu häufig selbst überlassen. Und 
die schmieren sich ihre Schnitten 
morgens halt nicht selbst, sondern 
schlafen lieber länger. Das hat dann 
nichts damit zu tun, dass die Eltern 

arm sind.“ Auch hier ist die Berliner 
Tafel deshalb aktiv: Auf einzelnen 
Schulhöfen bieten ehrenamtliche 
Helfer gegen einen Obolus von 20 
Cent Frühstücksbeutel an. Darin 
befinden sich Wurst- und Käse-
brote, Obst und ein Getränk. Man 
merkt Sabine Werth an, dass ihr ge-
rade die Arbeit mit den Kindern sehr 
wichtig ist. Unumwunden und mit 
einem verschmitzten Lächeln gibt 
sie zu, dass sie mit der Kampagne 
auch ein bestimmtes Ziel verfolgt: 
„Wir fahren jede Schule nur einmal 
in der Woche an, um die Eltern nicht 
aus der Pflicht zu nehmen. Wir hof-
fen, dass die Kinder dann nach Hau-
se gehen und sagen: ,So was will ich 
morgen wieder haben!‘“ jb

Grundgedanke: Nicht jeder hat sein täglich Brot, obwohl es Lebens-
mittel im Überfluss gibt. Tafel-Mitarbeiter sammeln einwandfreie 
Nahrungsmittel ein, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr verwertet 
werden, und verteilen diese an Bedürftige.

Zahlen: Bundesweit engagieren sich rund 32000 Menschen ehrenamt-
lich bei knapp 700 Tafeln. Von den 191 deutschen Städten mit mehr als 
50000 Einwohnern haben fast 90 Prozent eigene Tafeln.

Empfänger: Inzwischen werden von den Tafeln 700000 Menschen 
regelmäßig (das heißt einmal pro Woche) mit Lebensmitteln versorgt. 
Wäre die Spendensituation besser, könnten zusätzlich 200000 Bedürf-
tige versorgt werden. Ein Viertel der Bedürftigen sind Kinder, jeder 
Achte ist Rentner.

Die Tafeln in Deutschland

Viel zu schade für den Abfall: Brot vom Vortag, das sich nicht mehr verkau-
fen lässt, wird von den Tafeln eingesammelt und an Bedürftige verteilt.

Landesverband NRW unterstützt
Reichsbund Stiftung mit 3000 Euro

Der SoVD-Landesverband Nordrhein-Westfalen unterstützt die wohltätige Arbeit der Reichsbund Stiftung 
mit einer Zustiftung. Die Landesvorsitzende, Marianne Saarholz, übergab Matthias Herter, Geschäftsführer 
der Reichbund Wohnungsbau GmbH, einen Scheck über 3000 Euro.

Die im November 2006 ins Leben 
gerufene Reichsbund Stiftung hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, be-
dürftige Personen zu unterstützen. 
Sie hat sich insbesondere der För-
derung von sozialpädagogischen 
Einrichtungen, Beratungsstellen 
für Eltern und Kinder sowie Erho-
lungsangeboten für benachteiligte 
ältere Menschen verschrieben. Ein 
weiterer Schwerpunkt der wohltä-
tigen Arbeit liegt im Bereich Ge-
sundheitsvorsorge. 

Die Maßnahmen der Stiftung 
werden aus Spenden und Kapital-
erträgen finanziert. Durch die Zu-
stiftung wird das Stiftungskapital 
erhöht, was zu einer dauerhaften 
Verzinsung führt und somit zur 
nachhaltigen Unterstützung der 
Projekte beiträgt.

Erhöhung des Stiftungskapitals

Symbolische Übergabe der 3000 Euro Zustiftung des Landesverbandes 
NRW von Marianne Saarholz (re.) an Matthias Herter.

Zum Volkstrauertag
Jedes Jahr im November bege hen wir in Deutschland den Volkstrau-

ertag. Am zweiten Sonntag vor dem 1. Advent gedenken wir der Opfer 
von Krieg und Gewaltherrschaft. Wir erinnern uns der Toten, Verwun-
deten, Verfolgten zweier Weltkriege und der nationalsozialistischen 
Schreckens herrschaft. Die Trauer, das Entsetzen und die grenzenlose 
Scham über das Geschehene verbinden Millionen Menschen in unserem 
Land. Wir sind aufgefordert, an dieser Kultur des Erinnerns festzuhal-
ten, denn Gleichgültigkeit und Vergessen tragen bereits den Keim von 
Gewalt, Unrecht und Verbrechen in sich.

Wir gedenken der sechs Millionen ermordeten Juden und aller ande-
ren vom Nationalsozialismus systematisch verfolgten und ermordeten 
Menschen. Ebenso gilt den Männern und Frauen des Widerstandes unser 
besonderes Gedenken. Wir werden auch niemals das Leid der Flüchtlin-
ge und Vertriebenen vergessen. Jeder getötete Soldat, jeder verhungerte 
und erfrorene Flüchtling, in unvergleichlicher Weise aber jeder Mann, 
jede Frau, jedes Kind, die wegen ihrer Herkunft, ihrer Rasse, ihrer Religi-
on ermordet wurden, verlangen von uns, Gewaltherrschaft abzuwehren 
und Zivilcourage und Toleranz zu üben.

Auch heute sind Gewalt und Hass, Krieg und Terror für viele Menschen 
auf der Welt bitterer Alltag. Verstehen wir diesen Gedenktag als einen 
Tag der Trauer. Das sind wir den vielen Hinterbliebenen schuldig. Der 
Volkstrauertag ist aber auch zu einem Tag der Mahnung zu Versöhnung, 
Verständigung und Frieden geworden. Nehmen Sie an Gedenkveran-
staltungen zum Volkstrauertag am 18. November teil! Die Vorstände der 
SoVD-Orts- und Kreisverbände rufen dazu auf, durch Gedenkstunden 
an den Mahn- und Gedenkstätten die Erinnerung an die zahlreichen 
Toten wachzuhalten und persönlich Erlebtes weiterzugeben.
Adolf Bauer, SoVD-Präsident
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