
 

 

„Es ist ein Segen, dass es die Tafeln gibt ‐ aber 
unsere Gesellschaft wäre besser, wenn es sie 

nicht geben müsste“! 

Die Tafeln – eine der größten sozia‐
len Bewegungen unserer Zeit 

In Deutschland werden täglich viele Tonnen 
Lebensmittel vernichtet, obwohl sie noch 
verzehr fähig sind. Gleichzeitig gibt es auch 
hierzulande Millionen Menschen, die nicht 
ausreichend zu essen haben.  

Zahlen und  Fakten über die  
Arbeit des Landesverbandes Sächsi‐

scher Tafeln e.V. 
 

Der Landesverband repräsentiert  ein Tafe l ‐  
Netzwerk ,  in dem gegenwärtig 37 Tafeln 

aus den Landkreisen und Städten des Freistaa‐
tes Sachsen vertreten sind. Der Landesver‐
band nimmt  Aufgabe zur Betreuung  seiner 

Mitglieder wahr,  durch: 

 Vertreten der Vereine gegenüber Be‐
hörden im  Freistaat 

 Koordinierung der Medien‐ und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Im  Rahmen  dieser  Zielsetzung  organisiert 
der Landesverband, das  nicht mehr benö‐
tigte,  aber  noch  verwertungsfähige  Le‐
bensmittel  und  Gegenstände  des  unmit‐
telbar, persönlichen Gebrauchs gesammelt 
und über seine Mitglieder an die  Bedürfti‐
gen  weitergeleitet  werden.  
 
Das umfasst: 

 Organisation der Tafelarbeit 
 Pflegen des Meinungsaustausches mit 

und zwischen seinen Mitgliedern.  
 Solidarische Abstimmung zwischen den 

Tafelvereinen  
  Auskunft Beratung und Schulung 
 Interessenvertretung Öffentlichkeits‐ 
 Aufklärungs‐ und Lobbyarbeit.  
 
Der Landesverband ist  auf dem Gebiet des 
Freistaates Sachsen tätig. Er vertritt auch 

die Interessen der Sächsischen Tafeln im 
Bundesverband der Tafeln 
 

Was unsere Tafelvereine leisten! 

In ca. 230 Ausgabestellen und Einrichtun‐
gen erfolgt die Versorgung von ca. 40.000 
Personen. Darüber hinaus beliefern Säch‐
sischen Tafeln mehrere soziale Einrichtun‐
gen und Suppenküchen für Bedürftige. 

Den  Tafeln  stehen  in  Sachsen  30  Kühl 
Fahrzeuge  und  eine  weitere  Zahl  von 
Transport  Fahrzeuge  zur Verfügung. Viele 
dieser Fahrzeuge wurden über Sponsoring 
und aus Spendenprogrammen des Handels 
teilfinanziert. 

Durch regionale Tafelvereine werden Seni‐
oren, kranke Menschen und Menschen mit 
Behinderungen täglich in ihrem häuslichen 
Umfeld versorgt.  
 
Einige Tafeln unterhalten von gespende‐
ten Bekleidungsgegenständen Kleider‐ 
Ausgabestellen (Kleiderkammern) für Be‐
dürftige. 

Im  Jahr  2014  wurden  durch  den  ehren‐
amtlichen  Logistikbereich  des  Landesver‐



bandes Sachsen durchschnittlich 690 Ton‐
nen  Lebensmittel  aus  zentralem  Aufkom‐
men  an  regionale  Tafeln  umverteilt.  
Zu  dieser  Bilanz  kommen  noch  zusätzlich 
mehrere  Tausend  Tonnen 
Lebensmittelspenden,  welche  die 
Sächsischen  Tafeln  eigenständig  von 
regionalen  Spendern  und  Sponsoren 
gesammelt  haben. 
 
Im Jahr 2014 leisteten in Sachsen ca. 1.400 
Helfer ehrenamtliche Arbeit  für die Tafeln 
insbesondere, was vor allem für die   örtli‐
chen  Ausgabestellen  eine  wesentliche 
Hilfe darstellt.. 
Die  Tafeln  werden  durch  zahlreiche 
Sponsoren,  Förderer,  sowie  ungezählte 
Bäckereien  und  Märkte  aktiv  und  regel‐
mäßig unterstützt. Nicht unerwähnt bleibt 
auch  die  überregionale  Zusammenarbeit 
mit  Tafelverbänden  benachbarter    Bun‐
desländer. 
 
Die  Tafelvereine  und  deren  Träger 
engagieren  sich  auch  zu  verschiedenen 
Höhepunkten, wie    z. B. bei Kinderfesten, 
für  Kultur  Angebote,  oder  die  Teilnahme 
sozial  benachteiligter  Bürger  bei 
Sportveranstaltungen  

 

Für die Tafelarbeit gilt der Grund‐
satz „Jeder gibt, was er kann!“ 

 

Die  Tafeln  finanzieren  sich  durch  Spenden. 
Bundesweit  setzen  sich  zahlreiche  Unterneh‐
men für die Tafelbewegung mit den zur Verfü‐
gung  stehenden  Möglichkeiten.    Menschen 
spenden  ihre  Freizeit  und  ihr  Know‐how,  als 
Helfer  vor  Ort,  als  Fahrer,  Berater  oder  als 
Dienstleister. 
 

Tafeln schaffen eine Brücke zwi‐
schen Überfluss und Mangel! 

 
Anspruchsberechtigte  „Kunden“ der Tafeln 

sind Menschen mit niedrigem Einkommen, wie  
Arbeitslosengeld, Sozialhilfe oder Grundsiche‐

rung ´ 

 

Die Tafeln geben   gespendete Lebensmittel  in  
Tafel‐Läden  bzw.  Ausgabestellen  an  die  Be‐
dürftigen  zu  einem  geringen Unkostenbeitrag 
ab. Mit diesem Unkostenbeitrag wird die un‐
mittelbare TAFEL Arbeit, wie die Unterhaltung 
Logistik, der Transportfahrzeuge sichergestellt. 
Einige davon bieten zusätzlich warme Mahlzei‐
ten  an,  oder  beliefern  soziale  Einrichtungen 
für  die  Zubereitung    dieser Mahlzeiten.  Tafel 
Leistungen sind maßgeblich auf den Bedarf vor 
Ort  ausgerichtet!  
 

Unterstützen Sie uns, damit es auch so 
bleibt! 

Jede Hilfe ist willkommen! 

Landesverband Sächsische Tafeln e.V. 
Messering 20 
01067 Dresden 
 
Tel: 0351‐ 4845 4154 
Fax: 0351‐ 4845 4156 

WEB:  
http://www.landesverband‐saechsische–tafeln.de 
 
e‐ Mail:  
info@landesverband‐saechsische–tafeln.de 

 
SN: 
https://www.facebook.com/lv.saechsische.tafeln 

Einem Menschen geben, was er braucht.  

Jetzt – nicht irgendwann. 

 Spendenkonto: 

Ostsächsische Sparkasse Dresden 

IBAN: DE03850503003200074573 

BIC:   OSDDDE81XXX´ 


