
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedürftige in Deutschland 

In Deutschland gibt es einen offiziellen Konsens, die folgenden nationalen Organisationen mit dem Empfang und der 

Verteilung kostenfreier Lebensmittel an Bedürftige zu betrauen : ´die AWO, die Caritas, die Diakonie, das Rote Kreuz 

und die Tafeln. Die deutsche Tafel (www.tafel.de) besteht seit 21 Jahren und hat zwischenzeitlich mehr als 950 

lokale/regionale Partner – die jedoch total unabhängig von der Tafel-Zentrale sind. Es handelt sich um eine Art 

Franchise, wodurch ein gewisser Standard für Kontrollen garantiert  und Gemeinschaftswerbung betrieben wird. Die 

lokalen Strukturen können in Verbindung mit Kirchen oder anderen Wohlfahrtseinrichtungen operieren. Es gibt lokale 

Tafeln mit eigenen Küchen oder Logistik   und es gibt Partner, die über die Lebensmittelverteilung hinaus gehen zum 

Beispiel durch Hilfestellung bei Bewerbungen oder juristischem Rat soweit vom Gesetzgeber zulässig. 

 

Basierend auf einem gemeinsamen 

Fragebogen wurden Experten der 

Total Supply Chain inklusive der 

Tafeln/ Wohltätigkeitsorganisationen 

in den am Projekt beteiligten Ländern 

darüber befragt, wie man die 

Zusammenarbeit zwischen allen 

Marktteilnehmern verbessern könne. 

Aus dieser Befragung heraus wurden 

vier Teilinstrumente entwickelt : 

- ein Einführungsvideo in die 
Problematik der Lebens-
mittelverschwendung 

- ein e-learning-Handbuch 
- eine Tauschplattform für 

Lebensmittelüberschüsse 

- ein elektronisches Mini-Game 

 

Nunmehr obliegt es den am Projekt 

beteiligten Ländern, diese 

Teilinstrumente im Markt zu 

etablieren und weitere Länder in das 

Projekt einzubinden. Innerhalb dieses 

EU-Projekts sind drei Länder durch 

Tafeln vertreten  (Ungarn, Polen, 

Litauen): insofern werden diese 

Partner automatisch Projekt-treiber 

für die weitere Penetration. In den 

anderen Ländern wird es zu 

individuellen Lösungen kommen.  

 

Status EU-Projekt FORWARD 

Nach der Eröffnungssitzung in 
Mailand/Italien in 2012 ist das 
internationale Projekt- Konsortium  
physisch zu Workshops in 
Budapest/Ungarn in 2013 und in 
Venlo/Niederlande in 2014 
zusammengetroffen; das finale 
Treffen findet in Düsseldorf/ 
Deutschland Ende September 2014 
statt. . Ziel ist es bei diesen Treffen 
neben der Abstimmung über die 
Projektinhalte auch das jeweilige 
landesspezifische Umfeld kennen zu 
lernen. Ansonsten kommuniziert  die 
Gruppe über Wiggio und Skype. 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This 

communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

Das Beispiel Rösrath 

Die Stadt Rösrath ist ein typischer Vorort von Köln mit etwas über 20.000 Einwohner. In 2008 wurde hier von der Kirche 

eine lokale Tafel gegründet : 35 Quadratmeter wurden im ersten Schritt im Gemeindehaus  bereit gestellt.  Seit Herbst 

2014 werden nunmehr vier Container angemietet, um hierdurch den Raum für die Lagerung und Verteilung  von  

Lebensmitteln zu verdoppeln; die neue Kühlung hat nunmehr neun  Quadratmeter. Es sind 300 Haushalte mit mehr als 

600 Personen bei der Rösrather Tafel gelistet. Jeder von ihnen muss nachweisen, dass er bezugsberechtigt zum 

Empfang kostenfreier Lebensmittel ist. Pro Woche werden 200 Lebensmittelpakete mit einem jährlichen 

Gesamtvolumen von 70 Tonnen verteilt.  Ehrenamtliche Helfer unterstützen das Einsammeln und die Verteilung der 

Lebensmittelspenden,  die aus unterschiedlichen Quellen lokaler Händler stammen – aber es erfolgen auch 

Geldspenden z.B. durch die Kreissparkasse Köln, den Lions Club und sogar von Jugendlichen aus dem Kirchenkreis, die 

Spenden sammeln oder durch Einwohner, die sich statt eigener Geburtstagsgeschenke für sich persönlich lieber 

Spenden an die Tafel wünschen.  

Eine nunmehr Ende September zum siebten Mal stattfindende Sponsorveranstaltung ist "Rösrath läuft für seine Tafel" . 

Es gibt drei Kategorien : Kinder, Jugendliche und Erwachsene . Die ersten beiden Kategorien zahlen ein Startgeld von 

3.-Euro, Erwachsene 6.-Euro . 
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Eine nunmehr Ende September zum siebten Mal stattfindende Sponsorveranstaltung ist "Rösrath läuft für 
seine Tafel" . Es gibt drei Kategorien : Kinder, Jugendliche und Erwachsene . Die ersten beiden Kategorien 
zahlen ein Startgeld von 3.-Euro, Erwachsene 6.-Euro . 
 
Anstieg der Aufmerksamkeit 

Verglichen mit dem Herbst 2014 war im Herbst 2012 bei Projektbeginn die öffentliche  Aufmerksamkeit  

zum Thema Lebensmittelverluste/-verschwendung noch relativ gering. International ist es insbesondere 

der EU gelungen, in der Öffentlichkeit die Wahrnehmung zu steigern, dass in 2050 global 40 Prozent mehr 

Lebensmittel zur Versorgung der Bevölkerung benötigt werden – und dass gegenwärtig circa 40 Prozent der 

angebauten Produkte im Verlust oder sogar im Müll landen ; siehe auch 

www.htpp://ec.europa.eu/food/food/sustainibility/index.en.htm . Desweiteren hat die EU Projekte wie 

FORWARD (www.foodrecoveryproject.eu ) und mit einer vierjährigen Laufzeit FUSIONS (www.eu-

fusions.org) angestoßen, bei denen praktische und wissenschaftliche Netzwerke Definitionen, Daten und 

Fakten sammeln. 

In Deutschland hat der Filmmacher Valentin Thurn zum ersten Mal in 2011 mit seinem Film „Taste the 

Waste“(www.tastethewaste.com/info/film) und dann mit dem TV-Film „Die Essensretter“ und last but not 

least mit dem Netzwerk www.foodsharing.de/über-uns für öffentliche Schlagzeilen und Diskussionen  

gesorgt.  

Innerhalb des Bundeslandes Nordrhein Westfalen (16 Millionen Einwohner) hat das Ministerium für 

Klimaschutz, Umwelt, Landschaft ,Natur und Verbraucherschutz  eine eigene Homepage entwickelt 

http://www.umwelt.nrw.de/verbraucherschutz/lebensmittel/konsumwertschaetzung/index.php , um 

Aufmerksamkeit zum Thema Lebensmittel zu erzielen. Über diese Plattform wurde auch ein 

wissenschaftliches Netzwerk initiiert, das im Herbst 2014 eine Tagung organisiert : Details sind  der 

www.vz-nrw.de/lebensmitteltagung  zu entnehmen. Auch die Verbraucherzentrale NRW ist dort – wie 

auch bei dem finalen FORWARD Meeting- vertreten. 

 

FORWARD wurde in der Verbraucherzentrale NRW vorgestellt 
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http://www.vz-nrw.de/lebensmitteltagung


 

 

In 2014 hat die Stadt Düsseldorf zusammen mit der lokalen Presse einen Schulwettbewerb gestartet, 

dessen Preisträger auf einer Konferenz der Messe Interpack vorgestellt wurden : siehe auch News vom 

07.05.2014 der www.european-retail-academy.org/EUCVOT . Die Interpack kooperiert auch mit der FAO 

(www.fao.org/worldfoodsituation) in der Initiative SAVE FOOD (www.save-food.org ), die internationale 

Mitglieder aus der Nahrungsmittelkette, der Verpackungsindustrie und der Wissenschaft (zum Beispiel die 

European Retail Academy ) hat.  

 

Die European Retail Academy 

Die European Retail Academy (ERA) wurde als ein wissenschaftliches Netzwerk des deutschen EHI Retail 

Institute unter Leitung von Prof.Dr.B.Hallier gegründet. Heute umfasst das Netzwerk 220 

Universitäten/Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Eines der Ziele ist die Verbreitung neuer 

Ideen für den Handel, die Agrarstufe und die Lebensmittelindustrie. Das EU-Projekt FORWARD wurde 

durch Prof.Dr.Hallier auf den folgenden internationalen Konferenzen präsentiert : VUA/Brünn CZ , Fao 

Rom/Italien, CZ Retail Summit 2014 Prag/CZ, IGLS/Österreich, OFEL/Dubrovnik/Kroatien, FUSIONS in 

Stuttgart und Düsseldorf/beides in Deutschland. Aufsätze sind erschienen in den USA im Handbook of 

Research on Consumerism in Business and Marketing – und in der englischen Ausgabe der Zeitschrift des 

ITAS-Institutes in Karlsruhe „ Technikfolgeabschaetzung – Theorie und Praxis“ 3/2014. Über FORWARD 

wurde auch durch ERA-Mitglieder in Zeitschriften in Russland und Rumänien berichtet. 

Desweiteren informiert die ERA sowohl ihre deutschen als auch internationalen Kontakte beständig  via 

www.european-retail-academy.org , www.european-retail-academy.org/AgriBusinessForum , 

www.european-retail-academy.org/ERM und www.european-retail-academy.org/EUCVOT  über den 

Fortschritt des FORWARD Projekts. Im August lag bei Eingabe des Stichworts „European Retail“ auf der 

www.google.de die European Retail Academy mit dem FORWARD Projekt auf Platz 1. Das dort in die News 

mit eingebundene YouTube über tracing/tracking (einem speziellen EHI/ERA Input im Projekt) wurde bis 

dato 1250 mal geklickt. 

 

Bewertung  der FORWARD Arbeiten 

Ryan Harty von der Tafelzentrale Deutschland schickt zur Abschlusskonferenz folgendes Grußwort : „Ich 

bekomme immer wieder aus dem Ausland Anfragen , wie es mit der Versteuerung von 

Lebensmittelspenden hierzulande aussieht oder welche Gesetze und Verordnungen ,den Umgang mit 

offenen Lebensmitteln betreffen. Ich hoffe sehr, dass FORWARD sich in solchen Ländern etabliert, in 

denen es diesbezüglich noch keine zeitgemäße Gesetzgebung und kein ausgeprägtes Netz von 

Lebensmittelbanken und Spendern gibt. Dort gibt es Firmen und Organisationen, die noch kein System 

haben, Food Waste Manager auszubilden. Der Informationsgewinn, der die FORWARD Datenbank mit sich 

bringt, ist sehr interessant für alle.“ 

  

  

http://www.european-retail-academy.org/EUCVOT
http://www.fao.org/worldfoodsituation
http://www.save-food.org/
http://www.european-retail-academy.org/
http://www.european-retail-academy.org/AgriBusinessForum
http://www.european-retail-academy.org/ERM
http://www.european-retail-academy.org/EUCVOT
http://www.google.de/


The training corse will be available for everybody at the end of September 2014.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specific objectives of the project: 

 To identify common strategies to bridge the gap of the labor market skill needs in the field of waste reduction and re-use of 
unsold foodstuff 

 To train food suppliers in two directions: 1) how to reduce food waste, 2) how to recovery unsold and uneaten food. In brief, to 
train food waste managers 

 To create, thanks to ICT, a virtual space, where training contents will be available, enriched with visual elements and 
simulations 

 To give a practical simple solution to enable the natural matching of demand and supply of left-over foodstuff through an online 
platform 

 To train also representatives of the charitable association willing to take part in the recovery phase 

 To promote Corporate Social Responsibility in the European food supply sector. 

 

The FoRWaRd Consortium 
 

The FoRWaRd Consortium has mobilized all 
the necessary and required set of skills to 
perform the planned activities and reach 
the objectives of the project, involving all 
the players in the value chain necessary 
for implementing the training contents and 
platform and their assessment.  

 

TEMPO is one of the largest training, 
consulting and advisory companies in the 
Czech Republic. It gained an excellent 
portfolio of experience and professional 
expertise. Currently composed by 3 
independent divisions, this organization is 
covering areas related to the training, 
work with human resources and 
implementation of EU development 
projects. 
http://www.tempo.cz/ 
 

 

Greenport Venlo is an economic network of 
businesses, organisations and institutions 
associated with the horticulture supply 
chain, its Innovation center was set up to 
support innovation in SMEs, focusing on 2 
sectors: food & fresh and (agro) logistics.  
http://www.greenportvenlo.nl/nl/innover

en 

 

The European Retail Academy (ERA) Is an 
academic network, created in the first 
place to generate a B2B-dialogue amongst 
universities/colleges of applied science, 
but also to help those in the retail industry 
who might be looking for addresses of 
institutions in selected countries. 
http://www.european-retail-
academy.org/ 
 
 

 

Federation of Polish Food Banks (FPFB) is a 
non-profit organization, a voluntary 
association jointly created by different 
Food Banks in Poland. The mission of the 
FPFB is to fight food waste and to reduce 
the extent of malnutrition in Poland. 
www.bankizywnosci.pl 
 

 

Avaca Technologies S.A. (AT) is an 
independent consultancy based in  Athens 
Greece, which provides consulting, 
informatics and engineering  services. It 
has an internal R&D team and has 
participated in the  past in research 
projects either EU or funded by the Greek 
Government.   

http://www.avaca.eu 

 

Besides offering management consulting 
and advisoring, Eurocrea Merchant is also 
involved in providing training courses and 
in EU-Project management. Part of the 
team is constantly involved in searching 
the best funding opportunities offered by 
the EU Commission, and in designing and 
managing projects for themselves or for 
Italian SMEs. 
 www.eurocreamerchant.it 

 

 

The main goal of the Hungarian Food 
Bank Association, which is part of the 
European Federation of Food Banks 
(FEBA) is to support the reduction of 
malnutrition and poverty by collecting 
and distributing food donations in 
Hungary.  
www.elelmiszerbank.hu 

 

The Lithuanian Food Bank daily collects 

and distributes food in 32 Lithuanian 

cities, mostly food collected from the 

retailers that otherwise would be 

wasted. The Food Bank run public 

campaigns advocating for food waste 

reduction, responsible consumption and 

healthy lifestyle. 
http://www.maistobankas.lt/ 
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