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Liebe Leser und Leserinnen

Geld allein macht bekanntlich nicht glück
lich. Liebe, Anerkennung und Gesundheit 
kann man nicht kaufen. Zu wenig oder kein 
Geld aber, um sich ausreichend zu ernäh
ren, zu kleiden, am gesellschaftlichen und 
kulturellen Leben teilzunehmen – das führt 
zu sozialer Ausgrenzung, macht einsam, 
traurig und krank.
In Europa, wo das Jahr 2010 zum Jahr der 
Armut erklärt wurde, sind 17 Prozent der 
Bevölkerung von Armut betroffen. In der 
Schweiz sind es «nur» neun Prozent der 

Gesamtbevölkerung, die offiziell als arm 
gelten – Kinder und Rentner nicht einge
rechnet. Arm sein in einem reichen Land 
wie der Schweiz hat einen massiven Ein
fluss auf den Alltag. Armut hat nicht nur 
mit ökonomischem Mangel zu tun. Sie be
deutet nicht nur unzureichende Ernährung, 
sondern sie zieht auch andere Lebensbe
reiche in Mitleidenschaft. Wer arm ist, 

Arm in der reichen Schweiz
muss in wichtigen Lebensbereichen wie 
Wohnen, Mobilität, Gesundheit und Frei
zeit empfindlich zurückstecken und läuft 
Gefahr, ausgeschlossen und einsam zu 
 werden.
In der vorliegenden «tafelpost» Ausgabe 
 lernen Sie gleich mehrere Armutsbetrof
fene und ihre Lebensumstände kennen: 
Einen arbeitslosen Pflegehelfer, der sich 
 wöchentlich auf viel Gemüse und Obst 
der Schweizer Tafel freut und eine allein 
lebende Rentnerin, die in einem von der 
Schweizer Tafel belieferten Lokal ihre Ein
samkeit vergisst. 
Aber auch die andere Seite unseres Spek
trums, nämlich einen unserer wichtigen 
Sponsoren stellen wir vor, den BetonKon
zern Sika: Sie lernen einen Spender der 
 ersten Stunde kennen, der seine Firma 
überzeugte, lieber die Schweizer Tafel statt 
die Schweizerische Nationalmannschaft zu 

unterstützen. Ausserdem berichten wir, wie 
der Suppentag die Idee der Schweizer  Tafel 
bekannt macht und natürlich erfahren Sie, 
welche Neuigkeiten es von der Schweizer 
Tafel gibt – und was für Höchstleistungen 

Daniela Rondelli Stromsted

die freiwilligen Mitarbeiter  täglich erbrin
gen, welche Abenteuer sie erleben und 
auf welch’ unerwartet originellen Ideen 
sie kommen.
 
Und nun habe ich zu danken: Ihnen, liebe 
Mitarbeitende, für Euren wertvollen Ein
satz – dank Eurem Engagement werden 
 unglaubliche elf Tonnen an Lebensmit
teln pro Tag verteilt. Ihnen, den gross
zügigen Spenderinnen und Spendern, 
unseren Hauptpartnern und den Verei
nen  «Schweizer Tafel Fundraising» und 
«Freunden der Schweizer Tafel» – dank 
Eurer  finanziellen Unterstützung ist unser 
Betrieb überhaupt erst möglich. Machen 
wir weiter so – «allein sind wir gut, zusam
men sind wir stark!» (S. 9).

Herzlich,
Ihre Daniela Rondelli Stromsted
Geschäftsleiterin Schweizer Tafel
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Armut grenzt aus, macht 
einsam, traurig und krank.

Es werden pro Tag elf Tonnen Lebensmittel 
an Bedürftige verteilt!
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Definitionen: Armutsgrenze und Existenzminimum

Die Armutsgrenze wird vom Bundesamt für Statistik (BFS) definiert. Zur Festle
gung der Armutsgrenze bezieht sich das BFS auf die Richtlinien der Schweizeri
schen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und operationalisiert diese zu statistischen 
Zwecken. Die Armutsgrenze ist ein Betrag, der sich aus folgenden Komponen
ten zusammensetzt: Grundbedarf für den Lebensunterhalt gemäss SKOSRicht
linien, Wohnkosten (im marktüblichen Rahmen) und Prämien für die obligatori
sche Krankenversicherung. 
2006 lag die so definierte Armutsgrenze in der Schweiz bei durchschnittlich 2 200 
Franken pro Monat für Alleinstehende, 3 800 Franken pro Monat für eine allein 
erziehende Frau mit zwei Kindern und 4 650 Franken pro Monat für ein Ehepaar 
mit zwei Kindern. Die Armutsgrenze definiert für statistische Zwecke, unter wel
chem Einkommen ein Haushalt als arm betrachtet wird. Die jeweiligen Einkom
men an der Armutsgrenze werden Existenzminima genannt. 

«Dank der Schweizer Tafel  
kann ich mich gesund ernähren»

Beat Pieren ist 41jährig und lebt in Worb. 
Arbeitslos geworden ist er bereits vor vier 
Jahren, nachdem er an Hepatitis C er
krankt war. Der ausgebildete Pflegehelfer 
verlor seine Anstellung im Diakonieheim 
in  Zürich, in dem er damals arbeitete. Seit 
sieben Monaten ist er nun zu 60 Prozent 
im Arbeitslosenprojekt Recy Worb beschäf
tigt: «Die meisten anderen hier sind bereits 
ausgesteuert – ich hingegen habe mich frei
willig zur Arbeit gemeldet», erklärt Beat 
 Pieren stolz.

Beschäftigung in Arbeitslosenprojekt 
Pierens Arbeit besteht darin, Computer, 
Handys und Stereoanlagen zu zerkleinern 
und zu sortieren, so dass Teile der Ge
räte recycelt werden können. Beat Pieren 
würde zwar, wenn er frei wählen könnte, 
lieber einer Arbeit mit Tieren nachgehen, 
seine Arbeit bei Recy Worb gefällt ihm aber 
trotzdem: «Die Arbeit gibt mir eine Tages
struktur, das gibt mir Halt – mein Ziel ist es 
aber, eine Arbeit zu finden, mit der ich mei
nen Lebensunterhalt ganz allein bestrei
ten kann, ohne Zustupf der Arbeitslosen
ver sicherung.»

1000 Franken für Essen,  
Kleider und Freizeit 
Zur Zeit muss der allein lebende Beat 
 Pieren mit einem Budget von 2200 Fran
ken auskommen. Sind Miete und Versi
cherungen abgezogen, bleiben noch rund 

1000 Franken pro Monat, mit denen Pieren 
das Essen, aber auch Kleider, Hygienepro
dukte, Freizeit aktivitäten und Verkehrsmit
tel bezahlen muss. Sehr knappe Mittel, aber 
 Pieren kommt aus mit ihnen: «Ich wohne in 
der Nähe meines Arbeitsplatzes und kann 
bei jedem Wetter zu Fuss kommen.» Teure 
Hobbys hat Beat Pieren nicht. 

Für den arbeitslosen Beat Pieren sind die Lebensmittel der Schweizer Tafel nicht wegzudenken: Ohne sie könnte er 
sich eine ausgewogene Ernährung gar nicht leisten. 

Beat Pieren an seinem Arbeitsplatz beim Recy Worb: Er zerkleinert Handys, Computer  
und  Stereoanlagen.

Bete und arbeite!
Die Kraft zum Durchhalten bezieht Pie
ren aus seinem Glauben: «Ich besuche 
manchmal Veranstaltungen der freien Kir
che Worb, die gleich neben Recy Worb un
tergebracht ist.» Aber auch seine Arbeit 
motiviert  Pieren, sich fit zu halten: «Ich 
muss gut zu mir schauen, genügend schla
fen und gesund essen, damit ich meine 
 Arbeit machen kann.» Und um gesund zu 
essen, zweigt er von seinem 1000Franken
Budget pro Monat ungefähr 600 Franken 
ab, erklärt  Pieren. Das würde aber nicht 
 reichen: «Bekämen wir nicht jede Woche 
Lebensmittel von der Schweizer Tafel, käme 
ich nicht durch.» 

Es dürfte etwas mehr Fleisch geben
Die Lebensmittel der Schweizer Tafel wer
den jeweils am Mittwochnachmittag vom 
Betrieb an die Mitarbeiter verteilt. Alles, 
was angeliefert worden ist, wird im Vor
raum ausgelegt: «Dann gibt es jeweils 
schon einen Run, und man muss um die 
 guten Sachen kämpfen», sagt Pieren: 
«Meist gibt es Gemüse, Salat, Milch, Käse 
und Brot – Fleisch dürfte es für meinen 
Geschmack schon etwas öfter und in grös
seren Mengen geben.» Meist trägt Pieren 
am Mittwochabend zwei Einkaufstaschen 
voller SchweizertafelLebensmittel nach 
Hause. Er lächelt: «Dank dem vielen Ge
müse, das wir jeweils bekommen, kann ich 
mich gesund ernähren.»

Für Essen, Kleider,  
Hygieneprodukte und Frei
zeit  bleiben 1000 Franken 
pro Monat.
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Man hat nie 
 ausgelernt
Hin und wieder stossen die Mitarbei-
ter der Schweizer Tafel auf Lebens-
mittel, die sie gar nicht kennen: «Ein 
 Gemüse oder was?», fragte sich der 
Leiter der Region Zürich.

Wir bewegen Lebensmittel, Tag für Tag. 
Da ist die Produktevielfalt enorm gross. 
Gewisse Produkte sind nur kurz auf dem 
Markt oder andere Altbekannte werden aus 
dem Sortiment gestrichen. Während mei
ner Zeit bei der Schweizer Tafel habe ich 
über hundert verschiedene Produkte und 
Sorten neu kennen gelernt. So auch an ei
nem Tag im September, als wir von einem 
GemüseFachgeschäft eine Warenspende 
erhielten. 
Als die Ware bei uns im Büro eintraf, frag
ten mich die Chauffeure, was denn dies 
für eine Sorte von Gemüse sei. Ich konnte 
 ihnen die Frage im ersten Moment nicht 
beantworten, denn ich sah dieses Gemüse 
zum ersten Mal.

Auch Google weiss nichts
Nach einer erfolglosen GoogleRunde 
nahm ich den TelefonJoker und rief den 
Gemüsehändler an. Er erklärte mir in sei
nem speziellen Deutsch, dass es sich hier
bei um «Pak Choi», zu Deutsch Senfkohl, 
handelt. Ein  naher Verwandter des China
kohls, welcher als Gemüse und Salat ver
wendet wird.

Somit konnte ich wieder ein weiteres neues 
Produkt in meinem WissensPortfolio ver
buchen. Die Arbeit bei der Schweizer Tafel 
ist und bleibt spannend.

Christian Illi, Leiter Region Zürich

Es ist immer wieder ein besonderes High
light, wenn wir eine neue Abnehmerin
stitution in unsere Touren einbauen kön
nen. Noch spezieller war es aber im letzten 
Sommer: Wir konnten mithelfen, einen 
neuen Mittagstisch inmitten der Stadt 
 Luzern ins Leben zu rufen. Hintergrund 
war das  grosse Bedürfnis von nicht süch
tigen Notleidenden, für einen Fünfliber 
eine warme Mahlzeit zu konsumieren. Un
ter den beiden HofkirchenTürmen, einem 
Luzerner Wahrzeichen, wollten die Pfarrei
verantwortlichen diesen Mittagstisch lan
cieren. Einmal pro Woche, möglichst mit 
den Lebensmitteln der Schweizer Tafel, 
 kochen freiwillige Helferinnen und Helfer 
ein frisch zubereitetes Essen: Suppe, Salat, 
Hauptgang und Dessert.

Flyer in neun Sprachen lockt  
grosses Publikum an
Der Flyer, übersetzt in nicht weniger als 
neun Sprachen, erreichte ab Ende Sep
tember viele künftige Teilnehmende des 
Mittagstischs. Und am 27. Oktober war es 
dann soweit. Die Schweizer Tafel konnte 
glücklicherweise schon von Beginn weg 
ge nügend  Lebensmittel liefern. Und die 
Erwartungen wurden bei weitem über
troffen. Mit 22 Personen im Saal der Hof
pfarrei St. Leodegar angefangen, sind es 
heute zeitweise bis 40 Menschen, die von 

dieser neuen  Sättigungsmöglichkeit über 
den Mittwochmittag profitieren. Die ge
mütliche Stimmung und das gute Einver
nehmen unter den Essenden dürfte die An
zahl Personen sicher noch mehr ansteigen 
lassen. Gesucht werden noch immer Frei
willige, die in der  Küche und bei der Betreu
ung mithelfen. Die Schweizer Tafel Region 
Luzern hilft mit, den Verantwortlichen des 
Mittagstischs Freiwillige zu vermitteln. Hel
fen Sie auch mit?

Rolf Demuth, Leiter Region Luzern

Gute Gesellschaft für  
einen Fünfliber
Die Schweizer Tafel Region Luzern hat mitgeholfen, mitten in der Stadt Luzern 
einen Mittagstisch für Notleidende ins Leben zu rufen. Rund vierzig Menschen 
essen nun jeweils am Mittwochmittag für einen Fünfliber ein ausgewogenes 
Menu – gesucht werden aber noch immer freiwillige Helferinnen und Helfer.

Menschen verschiedenster Herkunft und Nationalitäten: Am Mittagstisch in Luzern geht’s 
 gemütlich zu und her.

Pak Choi, zu deutsch Senfkohl.
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Start 08:30 – Bahnhof Solothurn: Es hat 
in der Nacht geschneit, dann geregnet. Die 
Stras sen sind voll Pflotsch, teilweise glit
schig. Ich treffe Monica Dumoulin sofort, 
denn das Kühlfahrzeug der Schweizer  Tafel 
ist von weitem zu erkennen. Stolz zeigen 
die Hauptsponsoren ihr Logo darauf. 

Hallo Monica, wohin fahren wir heute? 
Salü Alois, ich habe das Fahrzeug eben in 
unserer Zentrale in Härkingen geholt und 
schon einige Kartons mit haltbarer Ware 
geladen. Jetzt geht es auf die Solothurner 
Tour, so etwa von Grenchen bis Olten. 

Fährst du noch andere Touren? 
Von der regionalen Zentrale AargauSolo
thurn in Härkingen aus starten noch zwei 
Touren in den Aargau, total sind also täg
lich drei Fahrzeuge unterwegs. In der Re
gel sind pro Fahrzeug zwei Personen da
bei, ein ZivildienstLeistender und meistens 
ein/e Freiwillige/r.

Was bekommen wir hauptsächlich? 
Frischwaren wie Gemüse, Früchte, auch 
Fleisch und Milchprodukte. Daneben gibt 
es auch länger haltbare Lebensmittel.
 
Wer bestimmt eigentlich, was wir mitneh- 
men und was nicht? 
Grundsätzlich nehmen wir alle gut erhal
tenen, nicht abgelaufenen Lebensmittel 
mit, die für uns bereit gestellt wurden. Die 
Grenzen zeigen einerseits die klaren Ab
laufdaten, anderseits der Zustand der Ware, 
aber auch die Erfahrung. Einige freundli
che Worte zum Personal unterstützen die 

Die wahren Helden sind die Freiwilligen
Acht Stunden arbeiten, 150 Kilometer zurücklegen und dabei trotz widrigen Umständen lächeln: 
Monica  Dumoulin ist ein Tag pro Woche für die Schweizer Tafel unterwegs.

gute Zusammenarbeit und verhindern den 
Eindruck, dass wir Rosinenpickerei betrei
ben würden.
Wie oft holt und verteilt die Schweizer  Tafel 
die Lebensmittel?
Wir besuchen alle Lieferanten täglich und 
holen die überschüssige Ware ab. Die sozi
alen Institutionen hingegen werden nach 
Vereinbarung ein bis fünfmal pro Woche 
bedient. Weil unser Wagen jetzt voll ist, 
müssen wir jetzt schnell einen Abnehmer 
aufsuchen. 

Warum arbeitest du bei der Schweizer  Tafel 
als Freiwillige mit? 
Ich mache das gerne; ich lerne dabei viele 
Menschen aus verschiedenen Schichten 
kennen, die Arbeit ist vielseitig, ein sozia
les Engagement ist mir auch wichtig, und 
ich fahre einfach gerne Auto. Regelmässig 
bin ich mittwochs unterwegs, übernehme 
aber schon mal eine zusätzliche Tour, wenn 
jemand ausfällt. 

Monica, bist du noch nicht müde? Wann 
machen wir Mittagspause? 
Das liegt heute nicht drin, wir sind schon 
im Rückstand auf unserem Fahrplan und 
müssen uns jetzt beeilen. 

Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl beim 
Wegwerfen von Lebensmitteln, wurden 
wir doch so erzogen, dass das Wegwerfen 
von Nahrung ein Tabu ist, eine Sünde. Wie 
spürst du das? 
Natürlich kommen schon mal negative 
Gefühle auf. Aber wir müssen das objektiv 
sehen: Mit dem Ablaufdatum haben wir 
eine klare Regel. Würden die Lebensmit
tel – wie früher bei unseren Müttern – nur 
mit Augen und Nase geprüft, wären Ent
scheide subjektiv und Missbrauch Tür und 
Tor geöffnet.

Was geschieht mit der Ware, die nicht ab-
genommen wird? 
Ich achte darauf, Frischprodukte möglichst 
komplett zu verteilen. Geeignete Lebens
mittel können auch bis zum folgenden Tag 
im Kühlschrank aufbewahrt werden.

14:50 – Ende der Tour und Abgabe des 
 Wagens in Härkingen. Herr Theo Häfliger, 
Leiter der Region Aargau/Solothurn, emp

fängt uns und Monicas Rapport. Keine be
sonderen Ereignisse. 

15:10 Feierabend
Das war ein Riesenprogramm heute, fast 
acht Stunden, über 150 km. Ich bin müde. 
Du noch nicht? 
Doch, es ist schon streng, mit solchen Tages
touren kommen wir bestimmt an das Limit 
für Freiwilligenarbeit. Heute habe ich auch 
etwas Rückenschmerzen. Aber es verschafft 
mir auch die Befriedigung, etwas Nützli
ches zu tun und ich mag es, immer neue 
Leute kennenzulernen. 

Wie bist du zu dieser Tätigkeit gekommen? 
Ich war über 25 Jahre Assistentin bei der 
SBB Generaldirektion in Bern und habe 
dort mehrere Generaldirektoren erlebt, 
bzw. überlebt.
Nachher wollte ich noch etwas ganz ande
res tun, was auch eine soziale Komponente 
enthalten sollte. Da habe ich bei Benevol 
angerufen und aus der Liste der angebote
nen Tätigkeiten eben die Schweizer Tafel 
ausgesucht. Jetzt bin ich etwa ein Jahr da
bei. Zu denken gibt mir, dass es in der rei
chen Schweiz so viele Menschen gibt, die 
am Rande der Gesellschaft leben und dass 
es die Schweizer Tafel überhaupt braucht. 

Jetzt mal umgekehrt, jetzt frage ich dich, 
Alois, was dir heute auf der Tour gut gefal-
len hat und was nicht? 
Ich bin beeindruckt, müde oder fast erschla
gen von der enormen Leistung, die du er
bracht hast. 150 Kilometer über Stadt und 
Land, vierzehn Lieferanten und acht Ab
nehmer besucht, hunderte von Kilo Ware 
beladen und entladen, und alles unter oft 
widrigen Umständen.

Du sagst mit Recht, Monica, dass das riesige 
Programm am Limit der Freiwilligenarbeit 
liegt. Meine Erfahrung heute zeigt mir an 
deinem Beispiel: Freiwillige tun das, was 
sie freiwillig tun wollen, mit viel Freude, 
höchst motiviert und effizient. 

Ich wünsche dir weiterhin viel Spass bei 
der Schweizer Tafel. Und schon mal besse- 
res Wetter als heute. 
Interview: Alois Wirth 
aus Newsletter Benevol Kanton Solothurn 

Monica Dumoulin mit ihrem Fahrzeug.
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Ein drittes Kühlfahrzeug 
für St. Gallen
Einer grosszügigen Spende der Für
sorgestiftung AlthofWeidinger ist es 
zu verdanken, dass die Schweizer   Tafel 
Region Ostschweiz ein drittes Kühl
fahrzeug in Betrieb nehmen konnte. 
Die Region Ostschweiz konnte damit 
im letzten Jahr ihre  Tätigkeit der ste
tig wachsenden Nachfrage  anpassen 
und ausbauen.

die Schweizer Tafel sponsern würde, sagt 
Schümperli: «Wir unterstützen die Schwei
zer Tafel in der Logistik mit dem Kauf und 
Unterhalt von Transportfahrzeugen, um 
die Lebensmittel bei den Gross verteilern 
ein zusammeln und an die verschiedenen 
 Empfänger weiter zu verteilen.»

Leck auf der Website
Die neue, vor sechs Jahren lancierte Spon
soringstrategie der Sika läuft unter dem 
Motto «Tue Gutes und sprich darüber». Al
lerdings ist zum Zeitpunkt des Interviews 
auf der SikaWebsite nur über die Partner
schaften mit der Romuald Burkard Stiftung 

(Unterstützung von sozialen und ökologi
schen Projekten in Entwicklungsländern), 
der Stiftung Living Lakes (Schutz des welt
weiten Trinkwassers) und der ETH Zürch 
zu  lesen, nichts aber über die Partnerschaft 
mit der Schweizer Tafel. Understatement? 
Keineswegs, sagt Schümperli: «Wir haben 
bemerkt, dass unser finanzielles Engage
ment bei der Schweizer Tafel auf unserer 
neuen Webseite nicht aufgeschaltet ist, wir 
werden das sofort korrigieren.» 

Silikat und Kalzium
Die Sika feiert heuer ihr 100JahreJubi
läum. Die Firma trägt noch immer das tra

Das Logo im Stil der Sechziger Jahre, 
mit gelber Schrift auf rotem Drei
eck, erinnert an eine Toblerone. 
Und ähnlich der Schweizer Traditions
schokolade blickt der SikaKonzern auf 
eine steile Erfolgsgeschichte zurück: Vor 
hundert Jahren erfand der Gründer Kas
par Winkler Sika1, einen wasserdichtenden 
Mörtelzusatz. Damit legte er den Grund
stein für die SikaGruppe, welche heute 
 Spezialbaustoffe für die Bau und Fahrzeug
industrie herstellt, wie z. B. Betonzusatz
mittel und Klebstoffe. 

Weltkonzern in  
Schweizer Familienbesitz
Die Firma ist in mehr als 70 Ländern  tätig 
und beschäftigt insgesamt rund 12’000 Mit
arbeitende. Im Gegensatz zur Toblerone 
ist die Sika aber nicht von einem auslän
dischen Konzern aufgekauft worden, son
dern befindet sich noch immer in Schwei
zer Familienbesitz: Die Familie Burkard, 
welche die Sika in der dritten und vierten 
Generation führt, besitzt noch immer die 
Mehrheit der Aktien.

Etwas Sinnvolles sponsern
Seit sechs Jahren sponsert die Sika die 
Schweizer Tafel, und wie so oft gab ein 
purer Zufall den Ausschlag dafür, erklärt 
Ernesto Schümperli, Leiter der Kunden

gruppe Betonhersteller bei der Sika: «Vor 
sechs Jahren liessen wir den Sponsoring
vertrag mit der schweizerischen Handball
Nationalmannschaft nach über zehn Jah
ren auslaufen und waren auf der Suche 
nach Partnern, die etwas für die Nachhal
tigkeit leisteten.»

Prinzip der Schweizer Tafel überzeugt
Da kam es der Sika gerade gelegen, dass 
ein Mitarbeiter auf die Schweizer Tafel auf
merksam wurde: «Wir waren schockiert 
über die vielen Lebensmittel, die in der 
Schweiz pro Jahr fortgeworfen werden.» 
Schnell war es für die Sika klar, dass sie 

Der Betonkonzern Sika ist seit sechs Jahren ein wichtiger Partner für die Schweizer Tafel. Die Firma ist eine der weni-
gen erfolgreichen Schweizer Firmen, die noch immer mehrheitlich in Familienbesitz ist – und gerade ihren hunderts-
ten Geburtstag feiert.

ditionelle Logo aus den frühen Sechziger
jahren. Andere Firmen geben viel Geld aus 
für  Corporate Identity, bei Sika wird dies 
seit 50 Jahren mit dem einheitlichen Logo 
gelebt. Gelb war übrigens das erste Sika
Produkt, ein flüssiges Abdichtungsmittel, 
und rot das zweite, ein Beschleuniger für 
die Herstellung von schnell erhärtendem 
 Mörtel und Beton.

Nachhaltige Technologien zum 
100-Jahre-Jubiläum
Für die Bedeutung des Namens Sika gibt 
es verschiedene Erklärungen: Die eine geht 
davon aus, dass Kaspar Winkler das italieni
sche Wort für „secco» (trocken) in das rote 

Dreieck stellen wollte. Eine andere Erklä
rung lautet, dass Winkler den Namen Sika 
aus den Inhaltsstoffen des ersten SikaPro
dukts, Silikat und Kalzium, zusammenzog. 
Das 100JahreJubiläum feiert die Firma 
ganz in der Tradition einer Familienfirma: 
«Im Vordergrund stehen Anlässe, an de
nen die Mitarbeitenden mit ihren Fami
lien teilnehmen können», führt Schümperli 
aus. Ausserdem habe die Sika anlässlich 
ihres hundertsten Geburtags einen Wett
bewerb für Studenten und junge Berufs
leute zum Thema «nachhaltige Technolo
gien» lanciert.

Die Sika kauft und unter
hält Kühlfahrzeuge,  
mit  denen die Lebensmittel 
 eingesammelt und  
verteilt werden.

Ernesto Schümperli hat bei der SIKA das 
Sponsoring der Schweizer Tafel eingeführt.

«Wir wollten Projekte unterstützen, die etwas für die 
Nachhaltigkeit leisteten – da kam uns die Schweizer Tafel 
gerade gelegen.»

«Schockiert über die vielen überflüssigen Lebensmittel»
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Der 6. Suppentag in Zahlen:

 31 Standorte
 4’011 Liter Suppe CHF 125’000
16’000 Portionen

Impressionen vom 6. Suppentag 19. November 2009

Chantal Senft, Präsidentin Schweizer Tafel Fundraising, Dave Dolé  
und Beat Wüthrich, Koch im Restaurant Sonnenberg. 

A. Burri voll konzentriert. 

Eric Sarasin (Bankier) und Esme Sarasin, Präsidentin der Schweizer 
Tafel Fundraising, Basel.

La Lupa!

Barbara Irniger, Coop, Yvonne Kurzmeyer und Karli Odermatt.

Emil Steinberger und Judith Stamm schöpfen mit viel Humor 
für die Gäste in Luzern. 

Das OK-Team Luzern.

Dodo Hug mit einem Lächeln am Schöpfen. 
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Auch Patricia Boser mit Sohn ist im Element  
und Brady Dougan, Head of CS schaut vorbei.

Die Gulasch-Suppenkanone für den guten Zweck 
in Liestal!

Urs Rohner, CEO CS, mit charmanter Unterstützung 
von Shawne Fielding und Dianne Brill.

Die 50jährige Journalistin ist allen be
kannt. Früher war sie bei Radio DRS im 
«Echo der Zeit» zu hören, nun moderiert 
sie die Hauptausgabe der «Tagesschau». 
Bereits mehrere Male war sie einer der Pro
minenten, die am Suppentag der Schwei
zer Tafel Suppe schöpften.

Tafelpost: Frau Müller, was hat Sie moti-
viert, am Suppentag der Schweizer Tafel 
mitzuhelfen?
Béatrice Müller: Pro Jahr müssen in der 
Schweiz an die 250’000 Tonnen Lebensmit
tel ausrangiert werden, weil deren Verkaufs
datum abgelaufen ist. Diese Tatsache hat 
mich, als ich sie zum ersten Mal hörte, sehr 
beeindruckt. Dass die Schweiz ein Land ist, 
das im Überfluss lebt, das ist bekannt. Wenn 
man sich dann aber eine  solche Zahl vor  
Augen führt, macht das schon nachdenk
lich. Gleichzeitig nimmt die Armut in die
sem Land des Überflusses zu. Fast täglich 
erfahre ich als Journalistin von Menschen, 
die nicht auf der  Sonnenseite des  Lebens 
stehen, von Menschen,  denen es am Nö
tigsten fehlt. 
Als ich von diesem Projekt «Schweizer 
 Tafel» hörte, war ich auf Anhieb begeis
tert. Das ist es! Damit kann pragmatisch 
und einfach dazu beigetragen werden, dass 
der Alltag von bedürftigen Menschen in der 
Schweiz etwas entlastet wird.

Am Suppentag 2009 konnten Sie nicht teil-
nehmen, ein Jahr zuvor waren Sie aber auf 

«Man könnte noch viel  
mehr  Menschen von dieser Idee 
überzeugen»
Eine der Prominenten, die schon mehrere Jahre am Suppentag Suppe schöpfte, 
ist Béatrice Müller. Die bekannte Tagesschau-Sprecherin ist begeistert vom 
einfachen Prinzip der Schweizer Tafel – sie fragt sich aber auch, weshalb in 
der Schweiz überhaupt so viel überschüssige Nahrungsmittel im Umlauf sind.

dem Paradeplatz dabei – wie haben Sie den 
Anlass erlebt?
Mitten auf dem Paradeplatz an einem eis
kalten Wintertag eine Tasse Suppe anzubie
ten, dachte ich, ist wohl nicht so attraktiv 
für das Publikum, das dort normalerweise 
verkehrt. Doch da täuschte ich mich. Der 
Andrang war gewaltig. Die Leute kamen, 
fragten, plauderten, blieben und assen. Und 
das zur Mittagszeit, mitten im Bankenvier
tel. Viele hatten noch nie etwas gehört von 
diesem Projekt. Viele wollten mehr darüber 
wissen. Ich bin überzeugt, dass man noch 
viel mehr Menschen von dieser Idee über
zeugen kann.

Wie finden Sie das Prinzip der Schweizer 
Tafel – überschüssige Lebensmittel einzu-
sammeln und an Bedürftige zu verteilen?
Grundsätzlich ist es sicher sinnvoll, dass 
Mittel, die zum Leben sind, nicht einfach 
in den Kübel geworfen werden, nur weil sie 
ein offizielles Verfallsdatum überschritten 
haben. Allerdings stellt sich auch die Frage, 
warum denn so viele Mittel im Umlauf 
sind, die nicht rechtzeitig einen Abnehmer 
 finden. Und warum diese Mittel teilweise 
unendlich lange Strecken zurücklegen müs
sen, bevor sie an ihrem Bestimmungsort 
sind. Auch seitens der KonsumentInnen be
steht eine gewisse Verantwortung gegen
über Herstellung und Transport von Le
bensmitteln. Doch wenigstens können für 
einmal Bedürftige von  diesem Überfluss 
profitieren – dann nämlich, wenn die Le
bensmittel den Weg zur «Schweizer  Tafel» 
finden. 

Tagesschau-Moderatorin Béatrice Müller.
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Mitten in der Berner Altstadt, an der Post
gasse 35, am Samstag kurz vor Mittag: 
Der gelb und beige getünchte Gewölbe
keller wird von sieben Männern und zwei 
Frauen bevölkert. Sie lesen Zeitungen oder 
Bücher, diskutieren, trinken Kaffee oder 
Tee und warten auf die Mittagssuppe. Es 
ist gemütlich, ruhig, heimelig. Obwohl die 
Gruppe aus sehr unterschiedlichen Men
schen zusammengesetzt ist – Drogenab
hängige, Rentner, Asylsuchende, Zufalls
gäste – herrscht eine friedliche Stimmung. 
Die Rentnerin Doris Müller* kommt regel
mässig samstags in den Aufenthaltsraum: 
«Ich bin allein daheim, deshalb komme ich 
gern hierher, zum Reden, Zeitung lesen und 
Menschen treffen.» 

«Ich bin zu wüst für ein Foto»
Doris Müller macht überhaupt keinen rand
ständigen Eindruck. Ihr weisses Haar ist 
zu einem sorgfältigen Knoten gebunden, 
ihre Bluse perfekt gebügelt, ihr feines Ge
sicht mit den grossen dunklen Augen der 
Traum eines jeden Porträtkünstlers. Als 
ich sie  fotografieren will, lehnt sie aber ab: 
«Ich bin zu alt und wüst für ein Foto!» Ihr 
Sitznachbar, ein Zeitung lesender Mann 
mitt leren Alters mit Brille, kontert: «Das 
ist doch gar nicht wahr – du siehst schön 
aus, und hast eine gute Ausstrahlung.» Alle 
 duzen sich hier.

Wie eine grosse Familie
Die Gemüsesuppe wird serviert: In den 
dampfenden Tellern schwimmen fein ge
hackte Karotten, Selleriestücke, Kartoffeln, 
etwas Käse und ein Wienerli. Die Gäste 
beginnen bedächtig ihre Suppe zu löffeln 
und sind sich einig: «Köstlich ist sie!» Eine, 

die seit 28 Jahren als Freiwillige im Auf
enthaltsraum der AKIB arbeitet, ist Heidi 
Horn. Die lebhafte Frohnatur ist pro Wo
che drei bis viermal während eines hal
ben Tages im Einsatz. Pro Mal bekommt 
sie eine kleine Entschädigung: «Die Gäste 
geben mir soviel zurück, das könnte kein 
Geld der Welt aufwiegen.» Das Team sei 
gut, und zusammen mit den Gästen seien 
sie wie eine  grosse Familie: «Pro Halbtag 
kommen etwa 30 bis 40 Menschen zu uns, 
alle kennen einander – es sind Randstän
dige, Drogenabhängige, Alkoholiker, psy
chisch Angeschlagene, Einsame.» 

Schweizer Tafel liefert Lebensmittel 
für 600 Franken pro Monat
Im AKIBRaum haben sie eine Art Hei
mat, besonders an Weihnachten, wenn je
des Jahr die Feier mit Päckli für alle über 
die Bühne geht. Die meisten kommen 

 wochentags zum Frühstück und samstags 
zur Suppe. «Dank den Lebensmitteln, die 
wir von der Schweizer Tafel erhalten, kön
nen wir unsere Gäste auch mal etwas ver
wöhnen», sagt Heidi Horn: «Wir bekom
men dreimal pro Woche Früchte, Gemüse, 
Brot und Süs sigkeiten – ich schätze, der 
Wert der von der Schweizer Tafel geliefer
ten Nahrungsmittel entspricht ungefähr 
600 Franken pro Monat.» Die meisten 
 übrigen Lebensmittel bezieht AKIB über 
Caritas. Die Möglichkeit zur gesunden Er
nährung – vor allem dank der Gemüse und 
Früchtelieferungen der Schweizer Tafel – ist 
sicher der Hauptgrund, weshalb die Men
schen in den Aufenthaltsraum der AKIB 
kommen. Es gehe aber auch um die seeli
sche Nahrung, erklärt Heidi Horn: «Wir ha
ben ein paar sehr musikalische Gäste, die 
uns manchmal ganz grossartige spontane 
Konzerte bescheren.»
*Name von der Redaktion geändert

Nahrung für Magen, Hirn und Herz
Die AKIB (Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Bern) betreibt an der Post-
gasse in Bern einen Aufenthaltsraum für Randständige. Mit Lebensmitteln 
der Schweizer Tafel können die bedürftigen, psychisch angeschlagenen oder 
 einfach nur einsamen Besucherinnen und Besucher zwischendurch  etwas 
 «verwöhnt» werden. Ein Augenschein vor Ort.

Heidi Horn, seit 28 Jahren für die AKIB tätig.

Gratis-Lebensmittel helfen

Die Stiftung 
Claudi Russell
Eynard, Besitze
rin der Institu
tion PrédeVert, 
wurde 1932 ge
gründet und hat 

sich zur Aufgabe gestellt, Kinder von 6 
bis 16 Jahren aufzunehmen, welche sich 
in schulischen, sozialen und/oder famili
ären Schwierigkeiten befinden.
In sechs Stufen bietet die Institution 
Spezialunterricht in Kleinklassen mit 
individuellen Programmen an, unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse und 
 Fähigkeiten des einzelnen Schülers.
Im Heim sind die Kinder, welche aufge
nommen werden und einen Unterrichts
plan durchlaufen, in zwei Gruppen auf
geteilt, die je eine Lebensgemeinschaft 
bilden.
Ein TherapieTeam unterstützt die Kin
der in psychologischer und logopädi
scher Hinsicht. Jährlich kommen so rund 
50 Kinder in den Genuss der Leistungen, 
welche die Institution PrédeVert mit 
 ihren 32 Mitarbeitern anbietet.
Der Gegenwert der gelieferten Lebens
mittel der Schweizer Tafel ist aus der 
Buchhaltung ersichtlich und wird jähr
lich als Spende im Betrage von 10’000 
Franken verbucht. Das Konto Nah
rungsmittel wird im Gegenzug mit 
dem gleichen Betrag belastet. Diese Bu
chungspraxis wurde durch das subven
tionierende kantonale Amt genehmigt.
Dank diesen Einsparungen konnten in 
den letzten zwei Jahren 20’000 Franken 
für Verbesserungen in der Küche, des 
Esssaales sowie in eine Erweiterungs
studie für ein Internat zur Aufnahme ju
gendlicher Mädchen investiert werden.

Rolle, 21. April 2010

Gäste im 
AKIB.

Frühstück, Gemüsesuppe und gute 
Gesellschaft
Der Aufenthaltsraum der AKIB ist täg
lich von 8.30 bis 11.30 und 14.30 bis 
17.30 geöffnet, am Samstag (von Ok
tober bis Mai) jeweils von 9 bis 15 
Uhr. Wochentags gibt es gratis Früh
stück, Kaffee, Tee und jederzeit eine 
Quick Soup, am Samstag Mittag wird 
jeweils kostenlos die traditionelle 
 Gemüsesuppe serviert.
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Neues Logo – neuer Claim
2009 führte die Schweizer Tafel nicht nur ein neues Logo ein, sie vereinfachte 
auch die Namensgebung: Neu tritt das Projekt gesamtschweizerisch unter 
dem Namen Schweizer Tafel auf, die lokalen Vertretungen heissen Schweizer 
Tafel  Region Basel, Schweizer Tafel Region Ostschweiz etc. Der bisherige Claim 
 «Lebensmittelspenden für Menschen in Not» wurde ersetzt durch «Essen – ver
teilen statt wegwerfen». Die Stiftung «Hoffnung für Menschen in Not» trägt 
 weiterhin den gleichen Namen und bildet die Rechtsträgerin für das Haupt
projekt Schweizer Tafel.

Chantal Senft Boissonas, Präsidentin des neuen Vereins «Schweizer Tafel Fundraising».

Wer der Schweizer Tafel 5000 Franken pro 
Jahr spendet, ist Platinmitglied, darf an 
der Jahresversammlung über die Zukunft 
des Schweizer Tafel Fundraisings mitbe
stimmen und wird zusätzlich mindestens 
zweimal pro Jahr an ExklusivAnlässe ein
geladen. Aber auch Mitgliedschaften der 
Kategorien Gold (2000 Franken pro Jahr), 
Silber (1000 Franken pro Jahr) und Bronze 
(500 Franken pro Jahr) lohnen sich: Die 
Teilnahme an Anlässen der Schweizer 
Tafel ist garantiert, und auch das vorlie
gende  Informationsmagazin flattert gra
tis ins Haus.

Zentrale Beratungsstelle
Um die Spenden aufzutreiben, die den Be
trieb der Schweizer Tafel regional aufrecht
erhalten, waren bis letztes Jahr die regi
onalen FundraisingVereine (TafelLogen) 
zuständig. 
Das stetige Wachstum der Schweizer  Tafel 
verlangte ein Überdenken der Vereinsstruk
turen. Die regionalen Logenvereine ent
schieden deshalb einstimmig, sich zu einem 
einzigen, schweizweiten Verein zusammen 
zu schliessen. Wie erste Erfahrungen zei
gen, hat sich die  Fusion gelohnt: Die regi
onalen Fundraisingvertreter haben in der 
Zentrale eine kompetente Beratungsstelle, 
die Informationen zwischen den verschie
denen Standorten fliessen schneller und 
Doppelspurigkeiten werden vermieden. 
Der regionale Charakter aber wird durch 
lokale Fundraising  Vorstände aufrecht er
halten.

Interview
Chantal Senft ist Präsidentin des neuen Ver
eins «Schweizer Tafel Fundraising». Die 
bald 50jährige HSGAbsolventin und ehe
malige Productmanagerin und Unterneh
mensberaterin stiess vor knapp fünf  Jahren 
zur Schweizer Tafel. Ihr neues Amt als 
 Präsidentin des neuen FundraisingVereins 
ist zwar sehr arbeitsintensiv, bringt ihr aber  
viel Freude und Motivation, noch mehr 
 Gutes zu tun. 

Tafelpost: Frau Senft, was hat Sie be- 
wogen, sich bei der Schweizer Tafel zu en-
gagieren?
Chantal Senft: Von den deutschen Tafeln 
hatte ich schon vor Jahren über eine Stu
dienfreundin gehört. Die Idee faszinierte 
mich, weil sie einfach und sinnvoll ist. Als 
ich angefragt wurde, mit einer Freundin 
bei der Schweizer Tafel mitzuhelfen, sagte 
ich sofort zu.

Sie sind seit Mitte letzten Jahres Präsiden-
tin des neuen gesamtschweizerischen Ver-
eins «Schweizer Tafel Fundraising» – was 
hat sich für Sie verändert?
Nun, ich habe natürlich viel mehr zu tun 
als vorher, komme – ehrenamtlich – auf ein 
30 – 40 %Pensum pro Woche. Aber ich darf 

an einem sensationellen Projekt direkt mit
arbeiten, welches den Bedürftigen in der 
Schweiz unkompliziert hilft. Eine  solche 
Chance kriegt man nicht jeden Tag.
 
Was hat sich verändert im Fundraising der 
Schweizer Tafel, seit die regionalen Vereine 
zu einem gesamtschweizerischen Verein 
 fusioniert haben?
Die einzelnen Standorte werden administ
rativ entlastet, weil Buchhaltung und Revi
sion nun zentral erledigt werden und auch 
bessere Kommunikationsmittel geschaffen 
wurden. Die regionalen Verantwortlichen 
können sich so intensiver dem Fundraising, 
der Information und Kommunikation in 
 ihrer Region widmen. 

Was sind die Ziele, die Sie sich für das lau-
fende Jahr gesteckt haben?
Wir wollen uns weiter verbessern, was die 
Einheitlichkeit und Professionalität unseres 
Auftritts betrifft. Ziel ist es, langfristig durch 
mehr Spendeneinnahmen den Ausbau und 
die Fortführung des Projektes Schweizer 
 Tafel regional und national zu sichern. 

Die Tafellogen haben sich letztes Jahr 
zum Verein «Schweizer Tafel Fund-
raising» zusammengeschlossen. Alle 
regionalen Logenvereine haben sich 
für die Fusion zum gesamtschweizeri-
schen Verein ausgesprochen. Mit der 
neuen Struktur wird das Fundraising 
der Schweizer Tafel effizienter und ein-
facher.

«Allein ist man gut, zusammen besser»

In einem Land des Über
flusses ist es nicht recht, 
Dinge wegzuwerfen, die 
 andere brauchen könnten.
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Bevor Baptiste Marmier Leiter der 
Region Waadt wurde, arbeitete er im 
humanitären Bereich, vorwiegend in 
Afrika. Seine Befürchtungen, die Ar-
beit bei der Schweizer Tafel würde 
ihm zu wenig Abwechslung bie-
ten, bewahrheiteten sich nicht – im 
 Gegenteil. 

«Schon nach wenigen 
Monaten stellte sich 
die Frage nicht mehr. 
Anfangs Mai des 
 letzten Jahres fuhr 
einer meiner Chauf

feure auf einer sehr 
schmalen Landstrasse. 

Ein entgegen kommender 
Wagen liess ihm nicht sehr viel Platz zum 
Kreuzen. Um den Zusammenstoss zu ver
meiden, wich er zur Seite aus. Unglückli
cherweise regnete es an diesem Tag stark 
und unser Lieferwagen blieb im Schlamm 
stecken. Mit viel Steinen und  Ästen ver
suchten wir den Rädern Griff zu geben und 
das Fahrzeug wieder heraus zu holen – ver
geblich. Schliesslich, durchnässt bis auf 
die Knochen, marschierten wir zu einem 
nahe gelegenen Bauernhof. Der freundli
che Bauer holte uns mit einem  riesigen 
Traktor und Ketten heraus.
Einige Wochen später entlud sich ein ge
waltiges Gewitter über der Romandie. Wir 
wollten gerade einen Abnehmer in Mou
don beliefern und standen plötzlich vor 
 einer völlig überschwemmten Strasse. 
Alle Fahrzeuge hielten an. Meine Erfah
rung aus Afrika: Durchquere nie einen Was
serlauf,  bevor du nicht dessen Tiefe ausge
lotet hast. Also krempelten wir die Hosen 
hoch,  zogen die Schuhe aus und stiegen 
ins Wasser. Es reichte uns höchstens bis zu 
den Knien – für unseren Lieferwagen also 
kein Problem. Wir fuhren durch und konn
ten unseren  Abnehmer beliefern. Gleichzei
tig öffneten wir den Weg für die uns nach
folgenden Wagen.
Fazit: Das Abenteuer wartet nicht immer 
dort, wo man es erwartet. Flüsse durchque
ren und Wagen aus dem Schlamm ziehen – 
das ist arbeiten genau wie in Afrika.»

Baptiste Marmier, 
Leiter Region Waadt

Finanzen
Die Spenden sind nicht so weit zurückgegangen, wie wir angesichts der Wirt
schaftskrise befürchtet hatten. Der Rechnungsabschluss 2009 ist unter den gege
benen Umständen gut. Wir sind weiterhin bemüht, eine Betriebsreserve von ein 
bis zwei Jahren zu äufnen, dieses Ziel haben wir noch nicht ganz erreicht. Des
halb sind wir weiterhin auf jede Spende angewiesen, um die Brücke zwischen 
Überfluss und Mangel zu erhalten. 

«Meine Arbeit 
bei der Schweizer 
Tafel ist fast wie 
in Afrika»

 Tafel, wo ich auch das Lager von Coop 
 Gallusmarkt kennen lernte. Ich habe mich 
bei Coop beworben als Magaziner, wobei 
mir die Tätigkeit bei der Schweizer Tafel 
 sicher geholfen hat, die Stelle zu bekom
men.

Heinz, Freiwilliger
Beim Einladen der Waren auf der Rampe 
 eines Grossverteilers kam eine Passantin 
auf uns zu und sagte: «Das ist super, was 
ihr da macht. Endlich etwas Gescheites.» 
Sie nahm ihr Portemonnaie aus der Tasche 
und gab uns hundert Franken. Wir fragten 
nach ihrem Namen, doch sie meinte, das 
wäre nicht nötig und ging weiter.

Marianne, Freiwillige
Im Alter von 54 Jahren wurde meine An
stellung als Kauffrau gekündigt, ich wurde 
arbeitslos und schliesslich sogar ausgesteu
ert. Das Sozialamt überträgt den Auftrag 
zur Integration von Langzeitarbeitslosen 
unter anderem dem HEKS. Ich interessierte 
mich sehr für eine Aufgabe mit Tieren und 
in der Natur. 
Da mein Coach die Leiterin der Schweizer 
Tafel Region Ostschweiz kennt, schlug sie 
mir ein Treffen mit ihr vor, mit dem Ziel, 
den Hund auszuführen. Beim ersten per
sönlichen Kontakt wurde auf beiden Seiten 
klar, dass die Einsatzmöglichkeiten vielfälti
ger sind. So ist eine fruchtbare Zusammen
arbeit entstanden und inzwischen bin ich 
voll integriert bis hin zu Stellvertretungen 
während den Abwesenheiten der Leiterin.

Karl-Heinz, Freiwilliger
Im 51. Lebensjahr wurde meine langjäh
rige Anstellung als medizinischer Masseur 
gekündigt. Über das RAV kam ich zu ei
nem Einsatzprogramm bei der  Schweizer 

Neue Jobs und Geldsegen auf  
der Strasse
Die Schweizer Tafel in der Ostschweiz hat einer arbeitslosen Frau einen neuen 
Lebensinhalt vermittelt, einem arbeitslosen Mann sogar zum Wiedereinstieg 
ins Berufsleben verholfen. Hin und wieder erlebt die Schweizer Tafel Region 
Ostschweiz auch überraschende Spenden mitten auf der Strasse.

Die Freiwillige Marianne ist zur stellver- 
tretenden Leiterin aufgestiegen.

Der Freiwillige Heinz bekommt aus heiterem 
Himmel hundert Franken geschenkt.

Karl-Heinz hat dank der Schweizer Tafel  einen 
neuen Job gefunden.
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Wir danken unseren Hauptpartnern für die langjährige 
und grosszügige finanzielle Unterstützung ganz herzlich!

ERNST GÖHNER STIFTUNG
ZUG

 

– haben gestaunt, wie viele unsere Organi
sation noch nicht kennen und gleich fürs 
WeiterVermitteln bereit waren. Mit dem 
Gefühl, weitere LebensmittelSpender und 
möglicherweise einige FinanzSpender ge
wonnen zu haben, gehen wir zwar müde 
nach dem langen Stehen, aber zufrieden 
nach Hause.

Rose-Marie Benzinger, 
Leiterin Region beider Basel

Doch lassen Sie mich von vorne beginnen: 
Der Efficiency Club Basel und deren Team 
«Tischmesse» hat der Schweizer Tafel of
feriert, gratis an der Tischmesse in Basel  
St. Jakob vom 21. April 2010 teilzunehmen, 
was wir mit Freuden angenommen haben. 
Mit «wir» meine ich Theo Häfliger (zustän
diger Leiter für die Region AG/SO) und 
mich, die für die Region Nordwestschweiz 
zu ständig ist.
Das Ziel aller 140 Teilnehmer an dieser 
MiniMesse ist, die Blicke der Besucher auf 
sich zu lenken und so zu fesseln, dass man 
unweigerlich an diesen Tisch geht. Das ist 
uns mit dieser ausgefallenen «Dekoration» 
vollends gelungen! Im Abfallkübel haben 
wir verschiedene leckere Lebensmittel aus
gestellt, die normalerweise zur Vernichtung 
frei gegeben werden und die wir an den 
vorhergehenden Tagen einsammeln konn
ten. Dass diese Waren noch zum Geniessen 
sind, konnten wir den Besuchern beweisen. 
Sie staunten beim Testen der Essproben. 

Die vielen Besucher dieser Tischmesse und 
auch die anderen Aussteller waren offen für 
unser Anliegen, noch einwandfreie Lebens
mittel zur weiteren Verwendung zu sam
meln und zu verteilen. Wir – unsererseits 

Was hat ein  Abfallkübel mit einer Tischmesse zu tun?
Die Schweizer Tafel Region beider Basel hat an der Tischmesse 2010 im Sankt Jakobspark teilgenommen. Mit einem 
Abfallkübel auf dem Tisch hat sie eine ungewöhnliche Aktion durchgeführt, die Wunder wirkte.

Rose-Marie Benzinger, Leiterin Region beider Basel und Theo Häfliger, 
Leiter Region Aargau/Solothurn.

Die Besucher für unser Anliegen sensi- 
bilisieren.

Schweizer Tafel on air
Am 27. November war die Schweizer 
Tafel in der Sendung «Treffpunkt» auf 
DRS1 zu Gast: Chantal Senft, Präsi
dentin Schweizer Tafel Fundraising, 
stellte das Projekt Schweizer Tafel vor. 
Die Sendung stand unter dem Motto: 
«Das Weihnachtsgeschäft: Ausdruck 
einer Überflussgesellschaft?»
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Leistung um 19 Prozent gesteigert
Die Schweizer Tafel hat im letzten Jahr 2 746 Tonnen Lebensmittel verteilt, dies 
sind 19 Prozent mehr als im Vorjahr. 2008 waren neun Tonnen Lebensmittel pro 
Tag verteilt worden, im 2009 nun bereits 10,9 Tonnen pro Tag. 
Die Steigerung wurde möglich, da der Fahrzeugpark besser ausgelastet war, die 
Logistik effizienter funktionierte und die Schweizer Tafel dank ihrem steigen
den Bekanntheitsgrad immer mehr Lebensmittelangebote erhält und verteilt.

Ohne Humanpower geht 
gar nichts…
Freiwilligenarbeit ist ein gesellschaft
licher Beitrag an Mitmenschen und 
Umwelt. Mehr als ein Drittel der 
erwachsenen Bevölkerung in der 
Schweiz engagiert sich freiwillig.

Auch bei der Schweizer Tafel
Für das Einsammeln und das Ver
teilen unserer Lebensmittel an ar
mutsbetroffene Menschen steht der 
Schweizer Tafel ein Heer von rund 
66 ehrenamtlichen Helfern und Hel
ferinnen zur Verfügung.
Von der Hausfrau über den Sozial
hilfebezüger bis zum Pensionierten, 
alle schenken uns ihre Zeit und Ar
beitskraft. 
An dieser Stelle deshalb ein gros ses 
Dankeschön an unsere sympatischen 
Helfer für den unermüdlichen Ein
satz. Bei nasskaltem Wetter zogen sie am 10. 

 Dezember 2009 in Gruppen von Tür zu Tür. 
Warm wurde es einem ums Herz, wenn die 
Schüler zu «Dona nobis pacem», «Entre 
le boeuf et l’âne gris» oder «Haben Engel 
wir vernommen» anstimmten. Gross war 
dann jeweils die Freude, wenn Münz, Nötli, 
aber auch Süssigkeiten für den gelungenen 
 Auftritt gespendet wurden. 
Am Ende des SchnappeselSingens waren 
sagenhafte 4 454 Franken für die Schweizer  

Schnappesel bringt über  
4000 Franken

Tafel gesammelt worden. Wem das Geld 
zugute kam, wurde von der Viertklässlerin 
Tina stellvertretend für alle Schüler tref
fend festgehalten: «Wenn Lebensmittel 
nicht gekauft worden sind, aber noch gut 
sind, gibt sie die Schweizer Tafel gratis an 
arme Leute ab.»
Ein herzliches Dankeschön an die Zumiko-
ner Mittelschüler für das tolle Engagement 
zugunsten armutsbetroffener Menschen in 
der Schweiz.

Am Ende des Schnappesel-Singens waren sagenhafte 4 454 Franken für die Schweizer Tafel 
gesammelt worden.

Globi entdeckt die Schweizer Tafel
Malheft für Kinder

Der Verlag Hallwag Kümmerly und Frey AG 
hat zur Unterstützung der Schweizer  Tafel 
ein GlobiMalheft herausgegeben. 

Auf 18 Seiten trifft Globi auf abgelaufene 
 Lebensmittel und erfährt, dass sie durch 
die Schweizer Tafel vor dem Fortwerfen be
wahrt und stattdessen bedürftigen, hung
rigen Menschen zugute kommen. Dieses 
hervorragend gestaltete Malheft animiert 
Kinder, sich mit dem Thema Überfluss und 
Mangel spielerisch auseinanderzusetzen. 
Wer das Heft bestellen möchte, bekommt 
mehr Informationen unter 
www.schweizertafel.ch, Rubrik News, 
zweite Seite.

Die Mittelstufenschüler der Schule Zumikon haben sich anlässlich des 
 tra ditionellen Schnappesel-Singens für die Schweizer Tafel engagiert. Sie 
 ernteten Münz, Nötli und Süssigkeiten.


