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Kostenlose Lebensmittelausgabe  

der Team-Österreich-Tafel nun auch IN SILLIAN 

    

 

Wir handeln! 

Durch die Änderung unseres Kaufverhaltens („Zahl zwei, nimm drei“-Angebote, etc.) in den 
vergangenen Jahren - nicht gerade zum Vorteil - landen immer häufiger vollkommen essbare 
Lebensmittel im Müll. Jeder Verbraucher in Europa und Nordamerika wirft im Schnitt  jährlich 
zwischen 95 und 115 Kilogramm Nahrungsmittel weg. (vgl. openmindjournal.com). Von rund 
einer halben Million Tonnen dieser Lebensmittel werden 11.000 Tonnen oder knapp zwei 
Prozent an soziale Einrichtungen weitergereicht.  

Das ist nicht viel – aber wir sind ein Teil davon! 

Und in Kürze werden wir das seit acht Jahren in Lienz bestens funktionierende Tafel-Projekt 
erweitern und eröffnen nun auch in Sillian eine Ausgabestelle der Team-Österreich-Tafel: 

Ab Samstag, 19.11., 19:00 Uhr werden erstmals und dann wöchentlich zu dieser 
Zeit Lebensmittel kostenlos in den dafür adaptierten Räumlichkeiten des 
„ehemaligen Hallenbades“ in Sillian verteilt.  

 

 

 

 

 
1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel werden pro Jahr entsorgt –  
700 Tonnen sind es allein in Osttirol 



 

 

   

 
Das Konzept  

Auch in Osttirol haben nicht alle Menschen ihr „tägliches Brot“, obwohl es Lebensmittel im 

Überfluss gibt. Mit Unterstützung zahlreicher Händler im Bezirk bemühen wir uns beim Roten 

Kreuz um einen Ausgleich und können mit Hilfe von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, einmal pro Woche (samstags um 19:00 Uhr beim Roten Kreuz – in Lienz und 

nun auch in Sillian) Lebensmittel je nach Verfügbarkeit kostenlos weitergeben.  

 

Ziel der Team-Österreich-Tafeln ist es, alle qualitativ einwandfreien Nahrungsmittel, die im 

Wirtschaftsprozess nicht mehr verwendet werden können, an Bedürftige zu verteilen. So 

können wir Menschen helfen, eine schwierige Zeit zu überbrücken und geben ihnen 

Motivation für die Zukunft. 

 

… eine vernünftige Lösung 

Die Abholung der Lebensmittel (und auch Hygieneartikel, etc.) beginnt mit Schließung der 

Geschäfte am Nachmittag bzw. frühen Abend. Der wöchentliche Abhol- und Ausgabe-Dienst 

wird von einem Kreis freiwilliger Mitarbeiter getragen und organisiert. Das Rote Kreuz stellt 

dafür die Logistik und Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung. Mit den derzeit 30 

unterstützenden Händlern in Osttirol (Lebensmittelketten, Bäckereien, Tankstellen sowie 

andere Klein- und Mittelbetriebe) sind wir in der Lage, wöchentlich zahlreiche Kunden 

(mehrfach Familien mit Kindern) mit dem Notwendigsten zu unterstützen.  

 

 

 

 



 

Wer sind die Kunden unseres Projekts? 

Ein großer Teil der „Abholer“ lebt von der Sozialhilfe. Die Ursachen für ihre 
„Einschränkungen“ liegen teils in krankheitsbedingter Berufsunfähigkeit, Schicksalsschlägen 
verschiedenster Art und Dimension, psychischen Krankheiten, Armut bereits von Kindheit an, 
etc. 

Einer dieser Kunden: „Es gibt einfach Menschen, die mit der Geschwindigkeit im heutigen 
Dasein, den Arbeitsbedingungen und sonstigen Anforderungen nicht mithalten können ...“ 

Aus Erfahrung wissen wir, dass es zu Anfang nicht leicht ist, seine „Bedürftigkeit“ zu äußern 
bzw. sich dazu zu bekennen. Aber diese „Scham“ legt sich spätestens dann, wenn Sie sich 
im Kreise anderer Abholer wiederfinden und weniger sorgenvoll an die nächste Woche und 
ihr Grundbedürfnis nach ordentlicher Nahrung für sich und ihre Lieben denken müssen.  

    

Wir verlangen keinen Nachweis der Bedürftigkeit! Bei Ihrem ersten Besuch wird lediglich 
für unsere Statistik Ihr Name und die Anzahl der Personen erhoben, für die Sie Lebensmittel 
abholen. Bereits ab diesem ersten Besuch erhalten Sie von uns eine Wochenration an 
Lebensmitteln für sich bzw. Ihre Familie. 

 

 

Das Sammeln sowie das Sortieren und die Ausgabe dieser Lebensmittel werden von 

unseren freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesundheits- und Sozialen Dienste 

übernommen. Der immer am Samstag zu absolvierende Dienst erfolgt in Teams, die sich 

wöchentlich abwechseln. DAFÜR suchen wir noch bereitwillige Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Sollten Sie Zeit und Interesse haben, melden Sie sich bitte 

unter der Tel. Nr. +43 4852 62321 in unserer Servicestelle oder kommen Sie bei 

uns in der Ortsstelle Sillian, Aue 185 h vorbei. 



 

 

 

http://www.roteskreuz-osttirol.at/

