
„Vom Glück des Tuns“.
einladunG zum salzburGer Tafel-frühlinG miT VorTraG Von 
uniV.Prof. dddr. clemens sedmak.

donnersTaG  23.02.2012
19:30 uhr im sn-saal

„Vom Glück des Tuns“.

die salzburger Tafel lädt sie herzlich zum gleichnamigen
Vortrag mit univ.Prof. dddr. clemens sedmak ein.

Termin:  donnerstag, 23.02.2012, 19:30 uhr 
ort:  sn-saal, karolingerstraße 40, 5020 salzburg

univ.Prof. dddr. clemens sedmak, 

Philosoph, Theologe, 

Präsident des internationalen 

forschungszentrums für soziale 

und ethische fragen, Präsident der 

salzburg ethik initiative, 

leiter des zentrums für ethik und 

armutsforschung der universität salzburg.

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 ehrenamt-
lich tätigen mitarbeitern von dort abgeholt, wo überfluss besteht und dorthin gebracht, wo mangel 
herrscht. Geistige Werte, die das fundament der Tafelidee bilden, werden durch unser Tun gelebt und  
in unseren Veranstaltungen kommuniziert. 

HerzlicHen Dank für Die unterstützung:
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salzburger tafel
Verein für sozialen transfer
fischbachstraße 43
a 5020 salzburg
Mobil +43-(0)664-373 86 82

info@salzburgertafel.at
www.salzburgertafel.at



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

beginn 19:30 uhr

begrüßung. 
dkfm. Trude kaindl-hönig, salzburger nachrichten 

5 Jahre Verein „salzburger Tafel“.
doris kiefel

Vortrag.
univ.Prof. dddr. clemens sedmak

musikalische umrahmung.
Posaunenquartett. sinfonisches blasorchester bGl.
salzburger Volksliedsingkreis unter der leitung von mag. arunas Peciulis.

übernahme der schirmherrschaft.
landeshauptmann-stv. dr. Wilfried haslauer

moderation. 
sylvia Wörgetter, leiterin lokalredaktion,

salzburger nachrichten.

anschließend snacks und Getränke.

alle mitwirkenden dieser Veranstaltung
stellen sich unentgeltlich in den dienst 
der salzburger Tafel.

danke.

Ethisch
wirtschaftEn


