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Eine Brücke 
zwischen 
Arm und Reich
Nach dem Tod ihres Mannes wirkte das Leben von Annemarie 
Dose bedeutungsloser. Auf der Suche nach einem neuen 
Lebenssinn hörte die Volksdorferin von der ersten „Tafel” 
Deutschlands in Berlin und gründete 1994 die „Hamburger 
Tafel e.V”. Seither werden täglich etwa 6000 hilfsbedürftige 
Menschen in Hamburg mit Lebensmitteln versorgt.

„Gestern hätten mein Mann und ich 
50-jährigen Hochzeitstag gehabt”, 
erzählt Annemarie Dose und für ei-
nen kurzen Moment scheint es, als 
würde die schmerzvolle Erinnerung  
an seinen Tod sie einholen. Als ihr 
Mann vor über zehn Jahren ver-
starb, stellte sich für sie die Frage 
nach dem Sinn des Lebens. Eine 
Lebenskrise beinhaltet jedoch im-
mer Risiken und Chancen zugleich. 
Annemarie Dose entschied sich für 
Letzteres. Im Fernsehen hörte die 

Da die „Hamburger Tafel e.V.” keine staatlichen Zuwendungen 
erhält und als gemeinnütziger Verein keine finanziellen 
Rücklagen bilden darf, gründete Annemarie Dose 2002 die 
Annemarie-Dose-Stiftung, um das Fortbestehen der „Tafel” auch 
in Zukunft zu sichern. Wenn Sie einen Beitrag zu dem Erhalt der 
Tafel leisten möchten, können Sie dies unter folgender Konto-Nr.: 
Dresdner Bank AG, BLZ: 500 800 00, Konto: 101 925 900

Annemarie Dose – die Gründerin der „Hamburger Tafel e.V.” – ist dankbar, 
dass täglich einer Vielzahl von Hamburgern mit einer Mahlzeit geholfen 
werden kann.

damals 66-Jährige zum ersten Mal 
von der „Berliner Tafel”und war 
sofort von der Idee, überschüssige 
Lebensmittel an Bedürftige zu 
verteilen, begeistert. Um sich einen 
Eindruck zu verschaffen, fuhr sie 
erst nach Berlin und schließlich so-
gar nach New York, wo das Konzept 
unter dem Namen „City Harvest” 
1982 ins Leben gerufen wurde.
Vor zehn Jahren, am 7.11.1994 
gründete Annemarie Dose die 
„Hamburger Tafel e. V.”und hat 

Die „Hamburger Tafel” 
bringt zusammen, 
was zusammen 
gehört: Überschüssige 
Lebensmittel auf der 
einen und bedürftige 
Menschen auf der anderen 
Seite. Täglich spenden 
Groß- und Supermärkte, 
Nahrungsmittelhersteller 
und -händler, 
Cateringunternehemen, 
Bäckereien u.v.a. 
Lebensmittel, die noch 
be denkenlos verzehrt 
werden können, aber nicht 
mehr verkauft werden 
sollen. In diesem Lager 
wird ein großer Teil der 
Spenden aufbewahrt und 
von hier an hilfsbedürftige 
Einrichtungen 
ausgeliefert.

seither scheinbar Unmögliches 
geschafft. Mit Überzeugungskraft 
konnte sie private Sponsoren von 
der Idee begeistern und bekam 
Büroräume und -mittel sowie Lie-
ferwagen zur Verfügung gestellt. 
Seither werden täglich ca. 6000 

hilfsbedürftige Menschen –Ten-
denz steigend – in 89 sozialen 
Einrichtungen wie Kirchenküchen, 
Obdachloseneinrichtungen und 
Frauenhäusern mit einer Mahlzeit 
und dem Notwendigsten versorgt. 
Eine unvorstellbare und erschre-
ckende Tatache: Über 20 Prozent 
der Lebensmittel (ausschließlich 
der Privathaushalte) werden in 
Hamburg weggeworfen, weil sie 
überschüssig und unansehnlich 
sind oder das Haltbarkeitsdatum 
kurz vor dem Ablaufen steht. „Ei-
nen Bruchteil dieser Nahrungs-
mittel erhalten wir von Groß- und 
Supermärkten, Bäckereien, Nah-
rungsmittelherstellern und vielen 
mehr”, erklärt die 76-Jährige. 
Der Rest der Lebensmittel wird 
verbrannt, was mit hohen Kosten 
verbunden ist!
In Zeiten des sozialen Abbaus 
wird die ehrenamtliche Arbeit der 
„Tafel,” von der es inzwischen 440 
in Deutschland gibt, zum lebens-

notwendigen Bestandteil im Leben 
vieler sozial Schwächerer.
Das Konzept der „Hamburger Ta-
fel”, das von 100 Ehrenämtlern ge-
tragen wird, erklärt Annemarie mit 
viel Pragmatismus: „Der eine hat 
Zeit, der andere Geld und ein wei-

terer hat Ware, all dies versuchen 
wir hier zu verknüpfen – so einfach 
ist das!”Annemarie Dose hat in den 
zehn Jahren ehrenamtlicher Tätig-
keit von vielen Schicksalsschlägen 
gehört und kennt die Gründe des 
sozialen Abstiegs: „Arbeitslosig-
keit, Alkohol, Scheidung – die 
Überschuldung geht heutzutage 
durch alle Schichten.”
Bei ihrem zehn bis zwölf Stunden 
langen Arbeitstag an sechs bis 
sieben Tagen der Woche bleibt 
Annemarie Dose nicht viel Frei-
zeit. Neue Energien tankt die 
Volksdorferin viermal die Woche 
beim Schwimmen, in ihrem Garten 
und im Zusammensein mit ihren 
fünf Enkeln. „Hätte ich vor zehn 
Jahren geahnt, welche Größe das 
ganze Unterfangen annehmen 
würde, hätte ich es bestimmt nicht 
gewagt. Ich bin glücklich, dass 
ich diese Erfahrungen noch ma-
chen konnte – es tut gut, Gutes zu 
tun”.                                          Sandra Doose


