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>> lorenz Erlbacher erzählt vom "Vinzitisch" >> im Gespräch mit toni Knittel von bluatschink 

VERSoRGEN Statt ENtSoRGEN!

>> „Den Liebesdienst Jesu Christi am Men-

schen erfahrbar machen: im Geist Jesu, in 

Liebe und Wertschätzung meinen Mitmen-

schen begegnen“, nach diesem Leitmotiv 

lebt und wirkt Diakon Lorenz Erlbacher und 

begeistert immer wieder mit seinem uner-

müdlichen Einsatz für andere Menschen. 

Im Gespräch mit Jugendleiter Franz Greis-

berger erzählt er über den „VinziTisch“. 

Franz: Was genau ist der „VinziTisch“ 

und wie ist dieses Projekt entstanden?

Lorenz: Der VinziTisch Salzburg ist ein 

Verein unter dem Dach der Vinzi-Gemein-

schaft Österreich. Ziel unseres Projektes 

ist es, Lebensmittel aus der Überproduk-

tion sowie aus dem Handel vor der Müll-

deponie zu retten und damit Menschen zu 

helfen. 

Entstanden ist dieses Projekt 2010 aus ei-

ner Privatinitiative. Zu dieser Zeit holten 

wir die Lebensmittel mit Privat-Pkws von 

den ersten Märkten ab und verteilten sie 

aus dem Auto. Bald konnte ein eigener 

Bus angeschafft werden. 2012 durfte ich 

im Rahmen meiner Ausbildung zum Pas-

toralassistenten den VinziTisch gemein-

sam mit der Obfrau in der Pfarre Maxglan 

etablieren. Viele ehrenamtliche Helfer/in-

nen ließen sich motivieren, und es konnte 

eine fixe Verteilerstelle aufgebaut wer-

den. Die Lebensmittel werden abgeholt, 

Millionen Armuts- oder Ausgrenzungsge-

fährdete. Laut Caritas sind 33.500 Perso-

nen in Salzburg von Armut betroffen. Das 

sind vor allem Paare mit mindestens drei 

Kindern und Alleinerzieher/innen.

Durch den VinziTisch helfen wir in insge-

samt 6 Pfarren wöchentlich mit Lebens-

mitteln.

Wir sind den großzügigen Firmen und Bau-

ern sehr dankbar für die guten Produk-

te, die wir für die Verteilung bekommen.  

Franz: Als Diakon lebst du nach den Grund- 

sätzen der christlichen Soziallehre:  Wie 

spiegelt sich das in deiner Arbeit und in 

deinem Leben wider?

Lorenz: Für mich als Diakon ist es ein 

zentraler Auftrag hinauszugehen, auch an 

den Rand der Pfarre, um dort Menschen 

in Notsituationen zu helfen. Papst Fran-

ziskus ermutigt uns dazu, als Kirche hin-

auszugehen, den Menschen zu begegnen, 

wo sie stehen, und uns um die Armen zu 

kümmern. Das ist auch der Auftrag Jesu, 

er hat es uns vorgelebt und aufgetragen, 

ihm darin nachzufolgen als seine Jünge-

rinnen und Jünger. Es erfreut mich und 

unsere insgesamt 50 Mitarbeiter/innen 

vom Projekt VinziTisch zutiefst, jede Wo-

che auf diese Weise mit Lebensmitteln 

unterstützen zu können. 

aufbereitet und wöchentlich an 2 Termi-

nen an ca. 70 bis 80  Personen verteilt. 

2013 bin ich in den Pfarrverband Wals-

Großgmain gewechselt, wo wir mitt-

lerweile auch den VinziTisch ins Leben 

gerufen haben und in 5 Pfarren (Wals, 

Siezenheim, Walserfeld, Großgmain und 

Unken) jeden Samstag 80 bis 90 Perso-

nen beliefern.

Franz: Welche Philosophie steckt dahin-

ter? Was möchtest du damit erreichen?

Lorenz: Eine Million Tonnen Lebensmittel 

werden in Österreich jedes Jahr wegge-

worfen. Nur gut ein Prozent davon, rund 

11.000 Tonnen, landen in Sozialmärkten, 

bei Tafeln oder vergleichbaren Instituti-

onen. Unser Ziel beim VinziTisch ist es, 

Lebensmittel vor dem Müll zu retten und 

damit Menschen zu helfen.

Franz: Welche Menschen in welchen  

Lebenssituationen kommen zu euch?

Lorenz: Jene, die es wirklich schwer ha-

ben, mit den steigenden finanziellen Her-

ausforderungen zurechtzukommen. 

Obwohl Österreich zu den reichsten Län-

dern der Erde zählt, gibt es mehr als 1,5 
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