
Zukunftsperspektiven 
der österreichischen Wirtschaft.

dienstag 03.12.2013
10:00 uhr | tribühne LehenSalzburger Tafel

Verein für sozialen Transfer
Fischbachstraße 43
A 5020 Salzburg
Mobil +43-(0)664-373 86 82

info@salzburgertafel.at
www.salzburgertafel.at



Beginn 10:00 Uhr

Zukunft der Salzburger Tafel.
doris kiefel

Statement.
Zukunft der kooperationen zwischen handel und 
Zivilgesellschaft. bettina Lorentschitsch, Msc Mba,
Obfrau der bundessparte handel 

Vortrag. 
Zukunftsperspektiven der österreichischen Wirtschaft. 
dr. christoph Leitl

Grußworte des Schirmherrn. 
Landeshauptmann dr. Wilfried haslauer

Musikalische Umrahmung.
pamina Quartett. streicher des Mozarteumorchesters salzburg 

Moderation.
veronika canaval, ehem. Leiterin des Wirtschaftsressorts der 
salzburger nachrichten.

anschließend buffet und getränke.

parkmöglichkeit tiefgarage stadtbibliothek und interspar.

alle Mitwirkenden dieser veranstaltung stellen sich unentgeltlich in den dienst der salzburger tafel.

Danke.

der verLängerte 
arM aM ende der 

versOrgungskette.



ZUkUnfTSperSpekTiVen
der österreichischen Wirtschaft.

die salzburger tafel lädt sie herzlich zum vortrag 
mit dr. christoph Leitl ein. 

Termin:  dienstag, 03.12.2013  |  10:00 uhr 
ort:  tribühne Lehen  |  tulpenstraße 1 
 5020 salzburg

dr. christoph Leitl

präsident der Wirtschaftskammer österreich

der verLängerte 
arM aM ende der 

versOrgungskette.

Jeder von uns erwartet erstklassige produkte – vom aufsperren bis 

zum Ladenschluss. und wir können so weit zufrieden sein. denn die 

tägliche versorgung mit Lebensmitteln sowie gütern aus produktion 

und handel funktioniert wie am schnürchen. eine logistische Meister-

leistung der Wirtschaft! dass dabei oft über den tatsächlichen bedarf 

hinaus produziert wird, ja sogar produziert werden muss, ist verständ-

lich. und dass so entstandene Überschüsse keine verwendung mehr 

finden und entsorgt werden, ist nachvollziehbar. aber nicht zwingend 

erforderlich.

denn die salzburger tafel bietet eine sinnvolle alternative: die verlän-

gerung der klassischen, traditionellen versorgungskette! eine soziale         

drehscheibe von produkten und gütern hin zu den bedürftigen unseres

Landes. dass dabei gleichzeitig die umwelt geschont wird, liegt auf der

hand. bitte helfen sie uns dabei!

VerSorgen 
STATT 

enTSorgen!
ÜBer-

proDUkTion

Ethisch
wirtschaftEn
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die saLZburger tafeL.

Wir agieren als unabhängiger, gemeinnütziger verein für sozialen transfer in salzburg und umgebung. 
Wir transportieren Werte – materielle und geistige.

Materielle Werte (Lebensmittel und güter des täglichen bedarfs) werden von ausschließlich ehren-
amtlich tätigen Mitarbeitern von dort abgeholt, wo Überfluss besteht und dorthin gebracht, wo
bedarf gegeben ist. geistige Werte, die das fundament der tafelidee bilden, werden durch unser tun 
gelebt und in unseren veranstaltungen kommuniziert. 
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