
tik in den Mittelpunkt rückt. Dies hilft 
uns künftig noch mehr Lebensmittel zu 
retten und damit Menschen zu helfen. 
Wir können Lebensmittelverschwen-
dung als Gesellschaft nicht hinneh-
men. Erst recht nicht, wenn man be-
denkt, dass es auch in Deutschland 
Menschen gibt, denen es an ausrei-
chend und gesunden Lebensmitteln 
fehlt", ergänzt Jochen Brühl, Vorsitzen-
der Tafel Deutschland e.V.

Noch mehr Engagement im Jubiläums-
jahr

Am 1. Juli feiert die DVAG ihren 45. Ge-
burtstag. Im Jubiläumsjahr wird nicht 
nur durch die Kooperation mit den Ta-
feln das soziale Engagement des Frank-
furter Finanzvertriebs ausgebaut. So 
wird das Familienunternehmen die Ar-
beit des in Gründung befindlichen ge-
meinnützigen Vereins "Menschen brau-
chen Menschen e.V." fördern. Das ge-
meinsame Ziel des Engagements ist 
es, sich für ein menschliches und ver-
antwortungsbewusstes Miteinander in 
der Gesellschaft stark zu machen. Ei-
nen Schwerpunkt bilden hierbei Hilfs-
projekte, die insbesondere die soziale 
Teilhabe und die Bildungschancen von 
wirtschaftlich und sozial benachteili-
gen Kindern und Jugendlichen verbes-
sern und fördern. Deshalb wird sich 

der gemeinnützige Verein "Menschen 
brauchen Menschen e.V." gemeinsam 
mit Tafel Deutschland für eine beson-
dere Förderung dieser Projekte auch 
auf regionaler Ebene einsetzen. Hierfür 
macht sich die dritte Generation der Fa-
milie Pohl als zentrale Gründungsmit-
glieder des Vereins stark. Nathalie 
Pohl und Annabell Pohl werden den ho-
hen Anspruch an das gesellschaftliche 
Engagement der Deutschen Vermögens-
beratung auch in den Verein hineintra-
gen und aktiv leben. Beide erklären: 
"Gleiche Bildungschancen für alle und 
soziale Teilhabe sind heute der Schlüs-
sel für ein gleichberechtigtes Miteinan-
der und für eine starke Gemeinschaft. 
Gerade in diesen Zeiten zeigt sich die 
enorme Bedeutung für ein solches En-
gagement!"

Bereits seit Jahren macht sich die 
DVAG für zahlreiche gemeinnützige 
und soziale Projekte stark. So setzen 
sich die Stiftungen der Gründerfamilie, 
die Dr. Reinfried Pohl Stiftung und die 
Annelise Pohl Stiftung, für Unterstüt-
zung und Fortschritt in Medizin und 
Wissenschaft ein und das Unterneh-
men engagiert sich für regionale Pro-
jekte in den Bereichen Sport, Kunst 
und Kultur, insbesondere an den Unter-
nehmensstandorten Frankfurt am Main 
und Marburg. (ahu)

DVAG unterstützt Tafeln

Getreu dem Unternehmensleitsatz 
"Menschen brauchen Menschen" star-
tet die Deutsche Vermögensberatung 
AG (DVAG) eine Kooperation mit dem 
Tafel Deutschland e.V. Das ist nicht 
das einzige soziale Engagement, das 
der Frankfurter Finanzvertrieb in sei-
nem Jubiläumsjahr beginnt.

Eine wesentliche Grundlage für die Ar-
beit der Tafeln ist ein zentrales Logis-
tiksystem, das Lagerung und Transport 
der "geretteten" Lebensmittel gewähr-
leistet. Um dieses weiter auszubauen, 
erhält Tafel Deutschland in den komm-
enden drei Jahren nun Unterstützung 
von der DVAG. Andreas Pohl sieht in 
der Kooperation eine Herzensangele-
genheit: "Wir wissen um unsere hohe 
gesellschaftliche Verantwortung: als 
Familienunternehmen und Mittelständ-
ler, als große Berufsgemeinschaft und 
als regional stark verwurzeltes Unter-
nehmen. Gerade in diesen unruhigen 
Zeiten zeigt sich, dass Gemeinschaft 
und Zusammenhalt das sind, was 
zählt! Wir möchten sowohl akut als 
auch langfristig helfen und uns für die 
so wichtige Arbeit der Tafel Deutsch-
land einsetzen", so der Vorstandsvor-
sitzende der DVAG. "Wir freuen uns, 

dass die Deutsche Vermögensberatung 
zum Auftakt unserer Kooperation den 
Ausbau der bundesweiten Tafel- Logis-
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