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WIrTSCHaFT uND SOzIalES

Die  „SALZBURGER TAFEL“ ist ein 
gemeinnütziger Dienstleistungs-
verein, der im Jahr 2007 von Doris 
Kiefel und Karl Armin Wieser ge-
gründet wurde. Nach dem Motto 
„versorgen statt entsorgen“ hat 
es sich der Verein zur Aufgabe 
gemacht, verantwortungsvollen 
Produktions- und Handelsbetrie-
ben eine angesehene alternative 
zur Vernichtung von qualitativ 
einwandfreien lebensmitteln zu 
bieten und gemeinnützige Ein-
richtungen damit zu versorgen. 
Das Konzept der SALZBURGER TA-
FEL stellt somit eine Brücke dar 
zwischen der Überproduktion von 
Lebensmitteln einerseits und dem 
Mangel und Bedarf daran in sozi-
alen Institutionen andererseits.  

Über 20 Firmen haben sich bereits 
für eine Zusammenarbeit mit der 
SALZBURGER TAFEL entschieden 
und kombinieren somit die Frei-
heit am Markt mit der Verantwor-
tung gegenüber der Gesellschaft, 

indem sie völlig genusstaugliche 
Lebensmittel vor Erreichung des 
MHD (z.B.: mit Verpackungsschä-
den) zur Weiterverteilung an ge-
meinnützige Institutionen gratis 
zur Verfügung stellen. Gleichzeitig 
verringern sie ihre eigenen Lager-, 
Transport- und Entsorgungsko-
sten. 

Diese verantwortungsvolle Aufga-
be wäre ohne die über 20 freiwil-
ligen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter nicht möglich. Sie leisten in 
dieser „sozialen Spedition“ ihren 
ehrenamtlichen Beitrag zum Wohl 
der Gesellschaft: Von der Autowar-
tung bis zum Telefondienst, von 
der Administration bis zur Zustel-
lung spannt sich dabei der Bogen. 

Viele namhafte Persönlichkeiten 
aus Wirtschaft und Politik beken-

nen sich bereits als Vereinsmit-
glieder zur SALZBURGER TAFEL, 
unter anderem KR Martin Essl 
(bauMax AG), Minister a. D. Jo-
hannes Ditz, LAbg. Josef Schöchl, 
LPräs. Simon Illmer, CSR-Expertin 
Bettina Lorentschitsch, und vor 
allem LH-Stv. Wilfried Haslauer, der 
neue Schirmherr der SALZBURGER 
TAFEL. Die offizielle Übernahme 
wird im Februar 2012 im Rahmen 
der nächsten Veranstaltung der 
SALZBURGER TAFEL erfolgen.

„Es ist mir eine große Freude 
und Ehre, die Salzburger Tafel als 

Schirmherr im Rahmen meiner 
Möglichkeiten zu unterstützen. 
Die Salzburger Tafel verknüpft die 
Anliegen der Wirtschaft mit denen 
der Gesellschaft und sorgt dafür, 
dass einwandfreie Lebensmittel 
und Hygieneartikel auf direktem 
Weg zu anerkannten, sozialen Ein-
richtungen und damit zu den Men-
schen kommen, für die sie eine Er-
gänzung und Bereicherung ihrer 
täglichen Versorgung darstellen. 
Diese wertvolle und verantwor-
tungsvolle Tätigkeit verdient un-
seren Respekt“, so Landeshaupt-
mann-Stv. Wilfried Haslauer.
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IhR ehRenamtlIches engagement Ist gefRagt!
Wir benötigen dringend ehrenamtliche mitarbeiter/innen, 
die organisatorische Verantwortung u.a. in den Bereichen 
Warendisposition und Pr übernehmen.

PaRtneR:
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie unsere kostenlose 
CSr-Exekutive in anspruch nehmen wollen.

informationen: www.salzburgertafel.at 
Email: info@salzburgertafel.at 
tel: 0664-3738682

v.l.n.r: mag. andrea krämmer, frauenhaus hallein, tafel grün-
dungsmitglied doris kiefel, labg. dr. Christan Stöckl, Bürgermei-
ster hallein und dr. Eveline Sampl-Schiestl, Stadträtin hallein 
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landeshauptmann-Stv. Wilfried haslauer im rahmen einer 
Veranstaltung der SalZBurgEr tafEl in der Wirtschaftskammer 
Salzburg. Bild: foto Sulzer

Versorgen statt Entsorgen


