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Liebe Leser und Leserinnen

Stolz präsentiert sich die Schweizer Tafel-
Geburtstagstorte mit 10 Kerzen. 10 Kerzen, 
die symbolisch für 10 Jahre stehen, in de-
nen unser Projekt wahrlich eine Grösse an-
genommen hat, die beeindruckend ist und 
was noch wichtiger ist: auch unzähligen 
 Bedürftigen in unserem Land direkt hilft. 
Ich möchte gar nicht versuchen festzuhal-
ten, wie viele Stunden mit Engagement und 
Herzblut in dieses Projekt investiert wur-
den. Von den Schweisstropfen gar nicht zu 
reden… Ich spende ALLEN, die in irgend-
einer Form mitgeholfen haben, diese  Brücke 
 zwischen Überfl uss und Mangel mitzu-

Wir feiern!

bauen, einen tosenden Applaus und  spreche 
ein riesiges DANKE aus!
Die Tafelpost, die Sie in Händen halten, 
ist kunterbunt. Sie lesen darin, warum der 
neue Leiter der Sozialwerke Pfarrer Sieber 
nicht nur die Lebensmittel der Schweizer 
Tafel schätzt, sondern auch die Solidarität 
der Schweizer Tafel-Mitarbeiter mit den 

Daniela Rondelli Stromsted

 Bedürftigen: “Die Schweizer Tafel setzt ein 
starkes Zeichen gegenüber einem Lebensstil, 
der ganz viele Menschen ausschliesst”. Sie 
erfahren, wie uns unsere Haupt partnerin, 
die Credit Suisse, nicht nur fi nanziell, son-
dern auch mit einem starken Volunteering 
unterstützt. Ausserdem erfahren Sie, wie ein 
Sieg des FC Luzern  zum Sieg der Schweizer 
Tafel wurde und weshalb Jeans und T-Shirt 
gegen Kravatte und Anzug ausgetauscht 
wurden.
Nun lasst uns die Geburtstagskerzen aus-
blasen und die nächsten 10 Jahre mit Elan 
und Freude in Angriff nehmen! Ich wünsche 
eine spannende Lektüre.

Daniela Rondelli Stromsted 
Geschäftsleiterin Schweizer Tafel
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Stolz präsentiert sich die 

Schweizer Tafel-Geburtstags-

torte mit 10 Kerzen.

3 Millionen Kilogramm einwandfreie 
Lebensmittel verteilt

Im letzten Jahr steigerte die Schweizer  Tafel die Menge der eingesammelten Nah-
rungsmittel auf über 3 Millionen Kilogramm. Mit 30 Kühlfahrzeugen wurden insgesamt 
3 016 Tonnen einwandfreie Lebensmittel eingesammelt und an dankbare Abnehmer 
verteilt, pro Tag rund 12 Tonnen. Die ausge klügelte Logistik und ein motiviertes Team 
ermöglichten eine Leistungssteigerung gegenüber dem Vorjahr von rund 10 Prozent. 
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Ein kleiner Schnitzer des Fernsehmoderators und 
ein aufheulender Motor – ein Blick auf die Geburt 
der Schweizer Tafel

Zwar beginnt die Sendung in “Schweiz ak-
tuell” vom 18. Dezember 2001 mit einem 
kleinen Schnitzer des Moderators. Daniel 
Forrer erklärt, die Schweizer Tafel verteile 
Lebensmittel, deren Verbrauchsdatum abge-
laufen sei – was glücklicherweise nicht der 
Fall ist: Bei den von der Schweizer Tafel ein-
gesammelten Lebensmitteln ist ja erst das 
Verkaufsdatum abgelaufen, das Verbrauchs-
datum ist noch nicht erreicht. Trotzdem er-
wies sich die Sendung zur ersten Stunde der 
Schweizer Tafel als gutes Omen: Die Medien 
berichten seit zehn Jahren regelmässig und 
wohlgesinnt über die Schweizer Tafel und 
tragen nicht unwesentlich zum Erfolg des 
Projekts bei.

Schwungvolle letzte Worte werden wahr

Angefangen mit einer einzigen Tafel in 
Bern und einem einzigen Kühlwagen, ist 
die Stiftung in den letzten zehn Jahren un-
aufhaltsam gewachsen. Heute sammelt sie 
täglich mit 30 Kühlwagen in elf Regionen 

Als am 18. Dezember 2001 die Gründerin Yvonne Kurzmeyer die erste Fahrt 
mit dem vorerst einzigen Kühlwagen der Schweizer Tafel unternahm, war 
das Schweizer Fernsehen dabei und strahlte die Sendung am selben Abend 
aus – ein Blick zurück auf die Geburtsstunde des Projekts und ein Gespräch 
mit der unkonventionellen und zielstrebigen Gründerin des Projekts.

Yvonne Kurzmeyer auf ihrer ersten Fahrt im 
Dezember 2001.

der Schweiz überschüssige, aber noch ein-
wandfreie Nahrungsmittel ein und verteilt 
sie über wohltätige Organisationen an Be-
dürftige. Im letzten Jahr sammelte und ver-
teilte die Schweizer Tafel über drei Millionen 
Kilogramm Lebensmittel und setzte damit 
das stetige Wachstum fort. Das rein spen-
denfinanzierte und grösstenteils auf Frei-
willigenarbeit basierende Projekt hat unge-
brochenen Erfolg. 

Der letzte Satz Yvonne Kurzmeyers in der 
Ausgabe von “Schweiz aktuell” vom Dez- 
ember 2001 hat sich bewahrheitet. Die blond 
gelockte Luzernerin erklärte mit strahlen-
dem Lächeln: “Wir hoffen, dass das in die-
sem Stil weiter geht und immer mehr Leute 
mitmachen”, worauf sie den Kühlwagen 
schwungvoll und mit laut aufheulendem 
Motor aus dem Bild manövrierte.

Aus sieben Teilen mache ein Ganzes
Der Verein Schweizer Tafel Fundraising wächst! Im 2009 fusionierten die sechs regi-
onalen Tafellogen-Vereine zum Schweizer Tafel Fundraising, im 2010 stiess der Verein 
Freunde der Schweizer Tafel auch dazu. Die Absicht, Strukturen zu bereinigen und 
administrative Abläufe zu vereinfachen, ist erfolgreich abgeschlossen worden. Es gibt 
nun für die Schweizer Tafel einen einzigen grossen Unterstützungs-Verein, der alle pri-
vaten Gönner, vom STF-Platinmitglied (5 000) bis zum STF-Bronzemitglied (500), zu-
sammenführt. Mittlerweile sind wir 130 “Verbündete”, welche sich zum Ziel gemacht 
haben, die Arbeit der Schweizer Tafel in allen Regionen langfristig zu sichern. Wir 
danken allen für das Vertrauen und freuen uns auf neue Interessenten.
www.schweizertafel.ch/Rubrik Schweizer Tafel Fundraising 

Die Leute, welche von uns 

 erfuhren, wunderten sich, 

dass es so etwas nicht schon 

viel länger gegeben hat. 

10 Jahre Schweizer Tafel

“In den nächsten zehn 
Jahren wachsen wir hof-
fentlich so weiter wie in 
den letzten zehn ” 

Tafelpost: Yvonne Kurzmeyer, wie sind Sie 

auf die Idee gekommen, die Schweizer  Tafel 

zu gründen?

Das war Zufall. Im Fernsehen sah ich eine 
Sendung über City Harvest in New York – 
eine Organisation, die Lebensmittel aus Re-
staurants an Obdachlose verteilt. Ich dachte, 
das will ich in der Schweiz auch machen.

Nun ist Ihr Projekt aber eine Tafel geworden.

Genau. Das amerikanische Modell liess sich 
in der Schweiz nicht umsetzen, wir orientier-
ten uns deshalb an den deutschen  Tafeln, 
die es vor zehn Jahren bereits in 300 Städ-
ten Deutschlands gab.

Sie haben das Startkapital beigesteuert und 

sind mit dem ersten Kühlwagen losgefah-

ren vor zehn Jahren – wie erklären Sie sich, 

dass die Schweizer Tafel so gut gewachsen 

ist bis heute?

Die Idee, Lebensmittel einzusammeln statt 
wegzuwerfen ist bestechend, logisch und 
einfach. Die Leute, welche von uns erfuh-
ren, wunderten sich, dass es so etwas nicht 
schon viel länger gegeben hat. So haben wir 
gute Partner und viele Spender gefunden, 
die uns finanziell unterstützen – und viele 
motivierte Menschen, die freiwillig für die 
Schweizer Tafel arbeiten.

Wo soll die Schweizer Tafel in zehn Jahren – 

an ihrem zwanzigsten Geburtstag – stehen?

Ich hoffe, dass sie im gleichen Stil weiter 
wachsen wird wie in den letzten zehn Jah-
ren. Jetzt verteilen wir drei Millionen Kilo-
gramm Lebensmittel, dann könnten es in 
zehn Jahren sechs Millionen sein.
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Die 3 016 Tonnen Lebensmittel, welche die 
Schweizer Tafel im letzten Jahr verteilte, 
waren der Auslöser für diese grosszügige 
Spende.
“Unsere Stärke ist die Logistik, und hier 
 wollen wir Hilfe leisten”, begründete Urs 
Ritter, Geschäftsführer der Linde Lansing 
Fördertechnik AG die Entscheidung. “Es war 
uns wichtig, auch in diesem Jahr eine so-
ziale Einrichtung zu unterstützen und des-
halb auf Kundenweihnachtsgeschenke zu 
verzichten. Mit den gespendeten Geräten 
an die Schweizer Tafel möchten wir dazu 
beitragen, dass die benötigten Lebensmit-
tel auf schnellstem Wege bei bedürftigen 
Menschen ankommen. Dies ist sicher auch 

im Sinne unserer Kunden, ohne deren Ver-
trauen eine solche Aktion natürlich nicht 
möglich gewesen wäre.”
Mithilfe der neuen Linde-Geräte ist ein rei-
bungsloser logistischer Ablauf in den regi-
onalen Lebensmittel-Umschlagplätzen ga-
rantiert.
Insgesamt spendete die Linde Lansing För-
dertechnik AG der Schweizer Tafel neun 
Handgabelhubwagen und zwei elektrische 
Hochhubwagen. Daniela Rondelli Stroms-
ted, Geschäftsleiterin der Schweizer Tafel, 
nahm die Geräte am 10. November 2010 in 
Dietlikon in Empfang, von wo aus sie in den 
darauf folgenden Tagen auf die verschiede-
nen Regionen verteilt wurden.

Linde Lansing AG schenkt der  
Schweizer Tafel Lagertransportgeräte 

Die Mitarbeiter der Linde Lansing AG übergeben der Schweizer Tafel die Sachspende.

Das Unternehmen Linde Lansing Fördertechnik AG verzichtete im letzten Jahr auf Kundenweihnachtsgeschenke 
und unterstützte stattdessen eine soziale Einrichtung. Der Entscheid fiel zu Gunsten der Schweizer Tafel aus, wel-
che mit einer Sachspende von mehreren Handgabel- und elektrischen Hochhubwagen bedacht wurde.

Daniela Rondelli Stromsted brachte es mit 
Ihrem Statement am Tag der Übergabe auf 
den Punkt: “Eine für unsere tägliche Arbeit 

wirklich nützliche und geschätzte Sach-
spende: Das Engagement der Firma Linde 
Lansing ist eine grosse Motivation. So macht 
es Freude, uns jeden Tag aufs Neue für die 
von Armut betroffenen Menschen in unse-
rer Gesellschaft einzusetzen.”

«Unsere Stärke ist die 

 Logistik, und hier wollen 

wir Hilfe leisten»

Per Juni 2010 hat sich die Schweizer Tafel 
von SOS Ticino, unserem Plattform-Partner 
im Tessin, nach fünf Jahren der Zusammen-
arbeit getrennt. 
Nachdem die Nachfrage an unserer Dienst-
leistung im Tessin eingehend geprüft wurde 
und nur sechs soziale Institutionen, die un-
seren Richtlinien zur Lebensmittelabgabe 
entsprechen, vorhanden waren, wurde be-
schlossen, dass wir unser Engagement in 
dieser Region per Ende 2010 beenden. Das 
Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen 
rechtfertigte den Einsatz nicht mehr.

Rückzug der Schweizer Tafel aus dem Tessin

Hingegen ist das Angebot 
von Tischlein deck dich, d.h. 
die  Direktabgabe von Le-
bensmitteln an bedürftige 
Personen im Tessin, sehr 
 gefragt. Aus diesem Grund 
wird Tischlein deck dich das 
Projekt “tavolino magico” im 
Tessin weiterführen.
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nachteiligten Menschen, zählen wir das 
Engagement für die Schweizer Tafel. Wenn 
sich unsere Mitarbeitenden freiwillig für die 
Schweizer Tafel einsetzen, sehen sie auch 
andere Seiten des Lebens, zum Beispiel die 
Probleme von Armutsbetroffenen.

Wie engagieren sich die Volunteers 

beim Suppentag?

Unsere Mitarbeitenden setzen sich auf ver-
schiedenen Ebenen ein: Die 20 Suppen-
tag-Standorte – vor einigen Jahren waren 
es sogar noch mehr – werden von unse-
ren Mitarbeitenden organisiert: Sie müs-
sen einen Suppenkoch und -Sponsor fin-
den, prominente Suppenschöpfer, ein Zelt, 
eine Heizung und hundert weitere Kleinig-
keiten. Zudem schöpfen unsere Führungs-

Tafelpost: Freiwilligenarbeit gehört nicht 

zum Kerngeschäft einer Bank. Wieso setzt 

sich die Credit Suisse trotzdem für Freiwilli-

geneinsätze ihrer Mitarbeitenden ein?

Zahra Darvishi: Wir sind davon überzeugt, 
dass bei freiwilligen Arbeitseinsätzen auch 
ein Mehrwert für die Mitarbeitenden und 
somit für das Unternehmen selbst entsteht: 
Indem sich unsere Mitarbeitenden unent-
geltlich für eine gute Sache einsetzen, wer-
den Sozialkompetenzen und der Teamgeist 
gefördert. Beide Fähigkeiten tragen wesent-
lich zur Stärkung einer Unternehmenskul-
tur bei. Gleichzeitig wird ein interessanter 
Erfahrungs- und Wissensaustausch mit un-
seren Partnerorganisationen ermöglicht. 
Zudem erhöhen die freiwilligen Arbeitsein-
sätze den Wert unserer Geldspenden um 
ein ganz persönliches Engagement. Für uns 
ebenfalls sehr wichtig ist auch die Sensibili-
sierung unserer Mitarbeitenden für soziale 
Anliegen und Projekte.

Wie kommt die Credit Suisse darauf, ihre 

Mitarbeitenden bei der Schweizer Tafel 

 Volunteering leisten zu lassen?

Wir haben im Volunteering die drei Bereiche 
Ausbildung, Umwelt und Menschen. Zum 
letzten Bereich, genauer eigentlich den be-

Das Volunteering ist bei der Credit Suisse dem Bereich 
Corporate Citizenship zugeordnet. Zahra Darvishi,  
Leiterin Corporate Citizenship Schweiz, erzählt im 
 Interview mit der Tafelpost, weshalb Freiwilligenein-
sätze für die Mitarbeitenden so wichtig sind.

kräfte am Suppentag in fünf Personalrestau-
rants der Credit Suisse Suppe. Das ist bereits 
Tradition. Es ist für die Mitarbeitenden je-
weils schön zu sehen, dass ihr Chef oder ihre 
Chefin ihnen die Suppe schöpft, das kommt 
nicht jeden Tag vor.

Erzählen Sie!

Zum Beispiel der Suppentag auf dem Para-
deplatz: Jedes Jahr gehe ich hin, um mich bei 
den Credit-Suisse-Volunteers vor Ort zu be-
danken, das schätzen sie – einmal abgesehen 
davon, dass sie zufrieden und stolz sind nach 
ihrem Volunteering-Einsatz am Suppentag.

Helfen Sie auch selbst mit am Suppentag?

Ja, zum Beispiel habe ich am Suppentag vor 
vier Jahren beim Paradeplatz Kuchen ver-
teilt. Mit von der Partie war auch der Ath-
let Dave Dollé. 

“Das Volunteering für die Schweizer Tafel 
macht unsere Mitarbeiter stolz”

Indem sich unsere Mitarbei-

tenden unentgeltlich für eine 

gute Sache einsetzen, wer-

den Sozialkompetenzen und 

der Teamgeist gefördert. 

Es ist für die Mitarbeitenden 

jeweils schön zu sehen, dass 

ihr Chef oder ihre Chefin 

 ihnen die Suppe schöpft, das 

kommt nicht jeden Tag vor.

Zahra Darvishi, Leiterin Corporate Citizenship Schweiz der Credit Suisse.



5

Tafelpost: Sie haben den letzten Suppentag 

der Schweizer Tafel in Visp organisisert. Was 

bedeutet das genau?

Tatjana Brantschen: Wir machen alles, was 
vor Ort notwendig ist: Wir suchen den Stand-
ort, holen die Bewilligung ein, suchen die 
Sponsoren für Suppe, Brot, Mineral, Wein, 
Zelt und Geschirr.

Ihre Kolleginnen und Kollegen sind ja am 

Suppentag auch vor Ort, um alles auf- und 

abzubauen und bei der Abwicklung zu 

helfen.  

Richtig. Ausserdem suchen wir auch die 
 prominenten Suppenschöpfer, wir organi-
sieren die Unterstützung durch die lokalen 
Medien sowie den ganzen Auf- und Abbau 

des Zelts, der Tische, Bänke und allem Drum 
und Dran.
Ausserdem organisieren wir eine Band, die 
unentgeltlich spielt, und die Unterstützung 
durch die lokalen Medien Und: Jeder Mit-
arbeiter der Credit Suisse Oberwallis bäckt 
einen Kuchen.

Was bedeutet Ihnen und Ihren Kollegen der 

Suppentag?

Es sind alle begeistert und machen voller 
Freude mit. Es gibt auch jedes Mal wieder 
Einmaliges zu erleben.

Können Sie uns ein Beispiel geben?

Ja! Vor zwei Jahren machten die Bewohner 
des Altersheims ihren Nachmittagsspazier-
gang durch die Bahnhofstrasse, als wir dort 

Es sind alle begeistert und 

machen voller Freude mit. 

“Am Schluss haben alle  miteinander getanzt”

In Kanton Wallis wird der Suppen-
tag der Schweizer Tafel seit fünf Jah-
ren von der Credit Suisse durchge-
führt. Jedes Jahr wechseln sich Brig 
und Visp mit der Organisation ab. 
Tatjana Brantschen, Mitarbeitende 
der Geschäftsstelle Visp, organisierte 
den Anlass im 2010.

Das Corporate 
 Volunteering der  
Credit Suisse
Die Credit Suisse unterstützt seit drei 
Jahren die Schweizer Tafel im Rahmen 
von Corporate Volunteering, also Frei-
willigeneinsätzen, als Hauptpartne-
rin. Der Vertrag zwischen der Credit 
Suisse und der Schweizer Tafel ist die-
ses Jahr um weitere drei Jahre verlän-
gert worden. Letztes Jahr hat die Credit 
Suisse bereits zum fünften Mal an 20 
Standorten in der Schweiz einen Sup-
pentag-Stand organisiert: 292 CS-Mit-
arbeitende waren im Einsatz, was ins-
gesamt 1695 Volunteering-Stunden 
ergeben hat. Mitarbeitende der Credit 
Suisse können sich nicht nur für den 
Suppentag der Schweizer Tafel enga-
gieren, sondern – vorerst in der Region 
Zürich – auch einen Tag lang eine Aus-
lieferungstour begleiten.

den Suppentag durchführten. Unser bekann-
ter Wallisser Mundartsänger “z’Hansrüedi” 
war gerade am Singen. Die älteren Leute 
hatten solche Freude an Kaffee, Kuchen und 
Musik, dass sie auf einmal in der Bahnhof-
strasse zu tanzen anfingen – am Schluss 
tanzte sogar die junge Militärtruppe, die 
eifrig Suppe gelöffelt hatte, mit!

Am Schluss tanzte sogar  

die junge Militärtruppe, die 

eifrig Suppe gelöffelt hatte, 

mit!



6

7. Suppentag – neuer Spendenrekord

Am siebten Suppentag der Schweizer Tafel vom 18. November 2010 haben 
Prominente an 26 Standorten in der Schweiz Suppe ausgeschöpft. Die sa-
genhafte Spendensumme von fast 136’000 Franken übertrifft das Spend-
energebnis vom Vorjahr um rund 11’000 Franken. Wir danken allen Helfe-
rinnen und Helfern, allen Spenderinnen und Spendern herzlich!

FDP-Bundesrat und Gesundheitsminister Didier Burkhalter 

schaut überraschend beim 7. Suppentag in Bern vorbei:

“Ich fi nde es gut, dass man Bedürftigen hilft, vor allem in die-

ser kalten Jahreszeit.”

Was sagen Sie zur Suppe?

“Diese Suppe ist nicht nur gut, sie ist sehr gut.”

6

Marc Dietrich, berühmt geworden mit “Peter, Sue und 

Marc”, ist zum zweiten Mal beim Suppentag dabei:

“Es ist traurig, dass es so viel Hunger auf der Welt gibt – 

es ist deshalb dringend nötig, dass wir etwas unterneh-

men, damit es den Hungernden besser geht.”

Zum Beispiel bei der Schweizer Tafel mitmachen?

Genau. Am Suppentag herrscht auch immer eine gute 

Stimmung, die Leute sind happy, und es gibt stets gute 

Diskussionen.”

Bundesrat Didier Burkhalter (links) mit Yvonne Kurzmeyer, Gründerin und 
Stiftungsratspräsidentin der Schweizer Tafel (rechts).

Der ehemalige Schweizer Fussballtorhüter 
Jörg Stiel mit Su sanne Lendenmann, Leiterin 
Region Ostschweiz.

Cartoonist Ted Scapa.

Daniela Rondelli Stromsted, Geschäftsführerin Schweizer Tafel, 
mit Marc Dietrich.
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Schauspielerin Heidi Maria Glössner macht 

 bereits zum siebten Mal beim Suppentag mit:

“Die Schweizer Tafel ist eine wunderbare Or-

ganisation, ich war auf Anhieb begeistert und 

 beschloss sofort, beim Suppentag mitzuhelfen.”

Was genau machen Sie am Suppentag?

“Ich schenke abwechslungsweise Getränke aus 

und schöpfe Suppe.”

Sie sind zwar pensioniert, treten aber immer 

noch am Stadttheater auf.

“Ja, ich trete als Gast auf am Stadttheater. Aber 

ich will keinen Stress mehr: Ich mache nur noch, 

was mir Spass macht.”

Auch der 2,03 Meter grosse Bob-Welt-

meister Edy Hubacher schöpft Suppe aus:

“Die Idee der Schweizer Tafel ist so überzeu-

gend, da muss man einfach mitmachen.”

Wie gefällt Ihnen die Stimmung?

“Das Ambiente ist sehr fröhlich, alle loben 

die höchst leckere Suppe, und wie ich sehe, 

füllen sich die Spendenurnen schnell – und 

zwar mit Nötli, nicht mit Münz!”

Dann sind sie jetzt ähnlich berauscht wie 

nach einem Sieg mit dem Bob?

(lacht) “Wissen Sie, es war nicht nur ein 

Rausch, manchmal hatte ich in den Kurven 

regelrechte Blackouts. Das ist auf meinen 

grossen Herz-Hirn-Abstand zurückzuführen.”

Der 7. Suppentag in Zahlen:

 26 Standorte
 3’602 Liter Suppe CHF 135’916
 14’410 Portionen

Der ehemalige Bob-Weltmeister Edy Hubacher beim Suppe schöpfen.

Schauspielerin Heidi Maria Glössner.

Das augestellte Team des Schweizer Tafel Fundraising Vereins Luzern, 
mit Jan Bühlmann, Mister Schweiz 2010. 
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Gleichzeitig mit 5 Lieferwagen fahren?  
 Vielleicht in der Zukunft einmal Wirklich-
keit. Jedoch heute undenkbar. Diese Frage 
müsste ich mir stellen, wenn wir nicht un-
sere Freiwilligen, Zivildienstleistenden und 
die Menschen aus den Einsatzprogrammen 
hätten. Sie treiben mit ihrer Motivation un-
seren Projekt-Motor an, um täglich die Le-
bensmittel einzusammeln und zu verteilen. 

Ab Mai 2010 begannen die ersten Touren 
im Kanton Neuenburg. Ausgangsort war 
immer St-Sulpice (VD), dies um die Tour 
zu testen und um Job Eco SA ein “fertiges 
Produkt” übergeben zu können. Die Lebens-
mittel-Spender wurden rasch gefunden und 
neue Abnehmer kamen hinzu. Die Testphase 
 dauerte ungefähr zweieinhalb Monate und 
ab Anfang August übernahm Job Eco die 
 tägliche Sammel- und Verteilarbeit. 
Aufgrund des steilen Geländes in der Region 
Neuenburg stellte sich bald heraus, dass ein 
Allrad-Fahrzeug unabdingbar ist, um unsere 
Touren das ganze Jahr über sicher zu stel-
len. Wir stellten deshalb ein Spendengesuch 
an die Loterie Romande, welches bewilligt 
wurde.

Am 15. September 2010 fand in 
Neuenburg bei Job Eco die Pres-
sekonferenz zur Eröffnung die-
ser neuen Region statt. Das dar-
auf folgende Medienecho war sehr 
zufriedenstellend. Symbol des Fort-
bestandes der neuen Region wurde am 
9. März 2011 die Übergabe des neuen Kühl-
fahrzeuges an Job Eco.
Es liegt mir sehr daran, Job Eco SA im Namen 
der Schweizer Tafel für die wertvolle Hilfe 
und Zusammenarbeit herzlich zu  danken. 
Ich hoffe, dass dieses wunderbare Projekt 
auf diese Art viele Jahre weiter besteht. Job 
Eco stellt der Schweizer Tafel  kostenlos ei-
nen Chauffeur und Beifahrer sowie ein klei-
nes Lager zur Verfügung und bezahlt die 

2010 – Eröffnungsjahr der Schweizer Tafel 
Region Neuenburg

Fahrer Marco Tozzini und sein Begleiter.

Der Motivationsmotor

Treibstoffkosten des Fahrzeugs. 
Die Leitung der Region, d. h. 
die Kontakte mit den Lieferan-
ten und den Begünstigten, liegt 

in meiner Verantwortung.
Gegenwärtig zählt die Schweizer 

 Tafel Region Neuenburg zwölf regelmäs-
sige Spender von Lebensmitteln und 15 be-
günstigte Institutionen, welche ständig be-
liefert werden. Im Jahre 2010 wurden seit 
dem 10. Mai 7 280 Kisten oder rund 58 000 kg 
Lebensmittel im Wert von rund CHF 380’000 
eingesammelt und wieder  verteilt.

Baptiste Marmier

Leiter Regionen Waadt und Neuenburg

Die Motivation im Team ist der Treibstoff, 
jedoch ist dieser je nach Zusammensetzung 
des Teams nicht immer gleich kraftvoll. Da-
her ist ein Mindestmass an Grundmotiva-
tion Voraussetzung für die Arbeit bei uns. 
Vielfach entsteht jedoch die eigentliche 

 Motivation erst bei der Arbeit. Wenn man 
die Schattenseite des Lebens vor Augen hat 
und die  Möglichkeit sieht mitzuhelfen. Es 
ist immer wieder erstaunlich, wie ein guter 

Mix aus den drei Gruppen bestens funktio-
niert. Die Freiwilligen zum Beispiel motivie-
ren vielfach einen weniger motivierten Teil-
nehmer aus einem Einsatzprogramm. Und 
die dritte Gruppe, die Zivildienstleistenden, 
bringen die nötige Stabilität in das Ganze.
Die Arbeit bei uns ist für viele Teilnehmer 
eines Einsatzprogrammes eine Chance sich 
in einer Tagesstruktur zu beweisen und neue 
Fähigkeiten für den ersten Arbeitsmarkt zu 
erlangen. So erlebe ich mehrmals jährlich, 
dass ein solcher Teilnehmer dank der ge-
leisteten Arbeit bei uns wieder den Weg 
in den ersten Arbeitsmarkt gefunden hat. 
 Sogar auch schon bei einem Lebensmittel-
spender von uns.

Christian Illi

Leiter Region Zürich

Manche haben schon, dank 

der geleisteten Arbeit bei 

uns, wieder den Weg in den 

Arbeitsmarkt gefunden hat. 

Marco Tozini und das Team Job Eco.Fahrer Marco Tozzini und sein Begleiter.

Die Motivation im Team ist der Treibstoff.

zufriedenstellend. Symbol des Fort-
in meiner Verantwortung.

Gegenwärtig zählt die Schweizer 

Edgar Pfi ster, Leiter Job Eco SA, 
Neuchâtel.
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Was gefällt Dir an der Arbeit bei der 

 Schweizer Tafel?

Es ist eine sinnvolle, abwechslungsreiche 
Tätigkeit: Auf unseren Fahrten erleben wir 
immer wieder Spannendes, Unerwartetes 
– und es ist auch schön zu merken, dass die 
Leute sich freuen, wenn wir vorfahren.

Tafelpost: Wie bist Du auf die Idee gekom-

men, freiwilliger Mitarbeiter der Schweizer 

Tafel zu werden?

Ich habe bereits mitverfolgt, wie die 
 Schweizer Tafel vor zehn Jahren gegründet 
wurde. Schon damals beschloss ich, dass ich 
da eines Tages mitmachen würde.

Dann hat es aber noch ein paar Jahre ge-

dauert.

Ja, vor vier Jahren liess ich mich bei der 
Bank, bei der ich angestellt war, früh pen-
sionieren. Ich betreute zwar noch während 
zwei Jahren als Consultant zu 20 Prozent 
meine Kunden weiter, stieg aber bereits mit 
40 Prozent bei der Schweizer Tafel ein.

Wie hast Du diesen Umstieg erlebt?

So nah zu sein in Kontakt mit Menschen, 
die viel zu wenig Geld haben, war erst un-
gewohnt. Ihnen direkt zu helfen, ist natür-
lich ein sehr schönes Gefühl.

Wie haben die Armutsbetroffenen, denen  Du 

die Lebensmittel bringst, auf dich reagiert?

(lacht) Ja, die hatten anfangs schon Mühe, 
weil sich herumgesprochen hatte, dass ich 
vorher Banker war. In der Institution Felse-
nau, wo wir täglich das Mittagessen einneh-
men, dauerte es mehr als ein Jahr, bis mich 

die Leute duzten und mit meinem Vorna-
men ansprachen. Aber jetzt haben sie mich 
akzeptiert.

Jeans und T-Shirt statt Anzug und Krawatte

Der 62-jährige Roland Käser aus Münsingen im Kanton Bern arbeitet seit 
zwei Jahren als freiwilliger Fahrer der Schweizer Tafel. Zuvor war er wäh-
rend 25 Jahren in leitender Position bei einer Bank tätig. Kümmerte er sich 
früher um die Menschen auf der Sonnenseite des Lebens, geniesst er es 
heute, sich für die weniger Privilegierten einzusetzen.

So nah zu sein in Kontakt 
mit Menschen, die viel zu 
 wenig Geld haben, war erst 
ungewohnt. Ihnen direkt 
zu helfen, ist natürlich ein 
sehr schönes Gefühl.

Weltrekordversuch zu Gunsten der Schweizer Tafel 
Es ist immer wieder beeindruckend, wie vielfältig die Ideen von Menschen sind, wel-
che sich für die Schweizer Tafel und damit für armutsbetroffene Menschen einsetzen.
Nathalie Borer, Inhaberin eines Bastelladens, ist Initiantin des Versuches, den längs-
ten Schal der Welt zu stricken – für einen guten Zweck nota bene, um in der nächs-
ten Winterzeit Wärme für armutsbetroffene Menschen bereit zu halten. Sie erklärt 
gegenüber der Schweizer Tafel: “Auch wir in der reichen Schweiz haben Menschen, 
die an der Armutsgrenze leben, die sicher froh wären um einen Schal in der Winter-
zeit. Aus diesem Grund suche ich Personen, die mir bei dieser Strickaktion helfen. 
Dies können Sie mit Stricken, aber auch nur mit Wollspenden tun.”

Adresse: 
Bastelladen Kartä-Chistli, Nathalie Borer-Borer
Neumattstrasse 48, 4227 Büsserach

ten Winterzeit Wärme für armutsbetroffene Menschen bereit zu halten. Sie erklärt 
gegenüber der Schweizer Tafel: “Auch wir in der reichen Schweiz haben Menschen, 
die an der Armutsgrenze leben, die sicher froh wären um einen Schal in der Winter-
zeit. Aus diesem Grund suche ich Personen, die mir bei dieser Strickaktion helfen. 
Dies können Sie mit Stricken, aber auch nur mit Wollspenden tun.”

Roland Käser.
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Wir danken unseren Hauptpartnern für die langjährige 
und grosszügige fi nanzielle Unterstützung ganz herzlich!

ERNST GÖHNER STIFTUNG
ZUG

 

Danke
Am 7. Juli 2010 konnte die Schweizer Tafel  
 Region Bern dank der grosszügigen Spende 
der Teamco Foundation Schweiz einen 
neuen Mercedes-Benz Sprinter Kühltrans-
porter erwerben und dadurch ein in die 
Jahre gekommenes Fahrzeug ersetzen. 
Mit dem neuen Fahrzeug, das in der Region 
Bern-Ost eingesetzt wird, konnten in der Zeit 
vom 7. Juli 2010 bis am 24. Dezember 2010 

rund 44 230 Kilogramm Lebensmittel ein-
gesammelt und verteilt werden. Um diese 
Leistung zu vollbringen, wurden etwa 19 600 
km zurückgelegt. 
Herzlichen Dank der Teamco Foundation!

Manuel Loeliger

Leiter Region Bern/Freiburg

Doch, Sie sehen richtig. Hier spielt der FCL 
gegen YB am vergangenen 3. Oktober 2010 
im Stadion Gersag in Emmenbrücke. Die-
ser herrliche Herbstsonntag wurde für den 
Verein Schweizer Tafel Fundraising Luzern 
zum absoluten Highlight. Nicht nur, weil der 
FCL vor über 8 000 ZuschauerInnen (aus-
verkauft) 2 : 0 gewann, sondern weil wir die 
Möglichkeit einer gross angelegten Präsen-
tation bekamen und nutzten: Mit dem Ver-
teilen von Flyern an alle Matchbesucher-
Innen, mit Infoständen im Stadion, mit der 
Titelseite der Matchzeitung – mit vielen, vie-
len persönlichen Gesprächen und nicht zu-
letzt mit einem Live-Interview in der Pause. 
Inmitten des Anspielkreises auf dem Platz 
befragte der Medienverantwortliche des 
FCL meine total aufgeregte Wenigkeit zur 
Schweizer Tafel: Zu ihren Aktivitäten und 
 Erfolgen, zum Tafel-Alltag, aber auch zum 

Slogan “Essen – ver-
teilen statt wegwerfen”. 
Neue Freunde, Sympathisantinnen, Gönner, 
SpenderInnen und Mitglieder wurden ge-
wonnen. Das Feedback war sehr positiv und 
wir liessen die Chance natürlich nicht un-
genutzt, mit Nachdruck für den kommen-
den Suppentag im November Werbung zu 
machen. 
Der Anlass war eine grandiose Leistung des 
Vereins Schweizer Tafel Fundraising Region 
Luzern, welche dank grossem Engagement 
und persönlichem Einsatz vor Ort zum ei-
gentlichen Torjubel für die ganze Schweizer  
Tafel wurde. Herzlichen Dank dem FCL und 
allen Beteiligten.

Rolf Demuth

Leiter Region Luzern 

Jahre gekommenes Fahrzeug ersetzen. 

vom 7. Juli 2010 bis am 24. Dezember 2010 

teilen statt wegwerfen”. 
Slogan “Essen – ver-
teilen statt wegwerfen”. teilen statt wegwerfen”. 

3 : 0 für die Schweizer Tafel Luzern Neuer Mercedes 
Sprinter für die 
Region Bern

Mit grosser Freude haben wir am 28. 
April 2010 von Microsoft Community 
Affairs USA die Mitteilung erhalten, 
dass diese unsere Non Profi t Organisa-
tion mit dem neuen Windows 7 Paket 
und Server Software im Wert von mehr 
als 10’000 US Dollar unterstützt. Für 
den Virenschutz hat uns die Norman 
Data Defense Systems AG kostenlos 
Lizenzen für unsere PC’s und Laptops 
zur Verfügung gestellt. Diese gross-
zügigen Angebote haben es uns ermög-
licht, unseren Betrieb in Bezug auf die 
Informatik/EDV ohne Kostenaufwand 
auf den neusten Stand zu bringen. Das 
Projekt wurde von Fritz Huber betreut.

Microsoft und Norman 
Data Defense Systems AG 
engagieren sich bei der 
Schweizer Tafel
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Seit gut drei Monaten ist der 48-jährige 
 Pfarrer Christoph Zingg Geschäftsleiter der 
Sozialwerke Pfarrer Sieber. Die gemeinnüt-
zige Stiftung mit 170 Mitarbeitenden und 
einem Jahresumsatz von rund 15 Millio-
nen Franken kümmert sich um die Ärms-
ten  Zürichs, erzählt Zingg: “Wir greifen in 
der Kälte Obdachlose auf und lassen sie 

im “Pfuusbus” übernachten, wir verschaf-
fen Drogenabhängigen Therapieplätze im 
“Sune-Dörfli” oder betreuen im Fachspital 
“Sune Egge” Schwerstkranke – manchmal 
zu neuen Perspektiven, oft begleiten wir sie 
auch durch ein menschenwürdiges Sterben.”

Lebensmittelabgabe vermittelt  

Selbstwertgefühl

Die Lebensmittellieferungen der Schweizer 
Tafel seien ein wichtiges Instrument, um 
die Armutsbetroffenen gut zu verpflegen, 
sagt Zingg: “Die Nahrungsmittelabgabe 
der Schweizer Tafel entlastet unser Budget 
stark, und die Lebensmittel sind immer in 
gutem Zustand.” Aber nicht nur dieser mate-
rielle Aspekt sei wichtig, auch der zwischen-
menschliche: “Wenn die Schweizer Tafel 
 Lebensmittel liefert, heisst das auch immer 

für die Armustbetroffenen, aus dem Haus zu 
gehen und unter die Leute zu kommen. Es 
entstehen Kontakte und sogar Freundschaf-
ten.” Ausserdem habe er beobachtet, wie ge-
rade randständige Leute bei Lebensmittel-
abgaben Selbstachtung zurück gewonnen 
hätten: “Wenn sie mithelfen, Kisten zusam-
menzulegen, bekommen sie das Gefühl: ”He, 
mich kann man brauchen.”

Gourmetmenues aus Schweizer  

Tafel-Lebensmitteln

Die Lebensmittel der Schweizer Tafel wer-
den in den Küchen der Sozialwerke Pfar-
rer Sieber zu erstaunlichen Gerichten ver-

arbeitet: “Unsere Köche im Urdörfli in 
Pfäffikon oder in der Sunestube in Zürich 
kochen aus dem, was sie bekommen, im-
mer äusserst  leckere, liebevoll zubereitete 
und phanta sievolle Menues.” Die Freude der 
Esser sei stets gross. Für die Schweizer Ta-
fel hat Christoph Zingg fast nur gute Worte 
übrig: “Manchmal frage ich mich schon, ob 
die  Jungen unter den freiwilligen Fahrern 
den Zusammenhang zwischen den abgege-
benen Lebensmitteln und den sozialen In-
stitutionen sehen.” Aber – er sei froh, dass 
es die Schweizer Tafel gebe: “Die Schwei-
zer Tafel steht für das Motto “Man kann et-
was machen” – sie setzt ein starkes Zeichen 
gegenüber  einem Lebensstil, der ganz viele 
Menschen ausschliesst.

Wenn die Fahrer der Schweizer  Tafel 
bei den Sozialwerken Pfarrer Sieber 
SWS Lebensmittel liefern, passiert et-
was Aussergewöhnliches, sagt SWS-
Geschäftsleiter Christoph Zingg: 
Armutsbetroffene knüpfen Freund-
schaften und gewinnen Selbstach-
tung.

“Die Lebensmittelabgabe bringt Menschen zusammen”

“Die Nahrungsmittelabgabe 

der Schweizer Tafel entlastet 

unser Budget stark, und 

die Lebensmittel sind immer 

in gutem Zustand.”

“Wenn sie mithelfen, 

Kisten zusammenzulegen, 

bekommen sie  

das Gefühl: “He, mich kann 

man brauchen.”

Christoph Zingg, neuer Geschäftsleiter Sozial-
werke Pfarrer Sieber..
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Diesen Satz, den die Seelsorgerin des OeSA 
(Oekumenischer Seelsorgedienst für Asyl-
suchende) letzthin gehört hat, trifft wohl 
den Kern, weshalb es den OeSA braucht. 
Von staatlicher Seite her 
wird wohl alles  Nötige 
getan, damit die Flücht-
linge während des Asyl-
verfahrens verpfl egt sind 
und ein Dach über dem 
Kopf haben. Die medizi-
nische Nothilfe ist eben-
falls gewährleistet, doch 
gibt es vieles, das diesen 
Menschen fremd ist und worüber sie reden 
möchten. Sie möchten auch unsere Gewohn-
heiten verstehen.
Wir liefern ihnen mehrmals wöchentlich 
viele Bananen (die bei allen Nationali täten 
bekannt und sehr beliebt sind), allerlei Ge-
bäck, Sandwichs und Süsses mit  Kaffee, 
Tee und manchmal anderen Getränken. So 
 können diese Menschen auch mal riskie-
ren, eine Mahlzeit im nebenstehenden Emp-
fangs- und Verfahrenszentrum auszulassen. 
Für viele sind nämlich die Zeiten der Essen-
sausgabe sehr ungewohnt, einen Grossteil 
unserer Mahlzeiten kennen sie überhaupt 
nicht – für die Afrikaner beispielsweise ist 

Danke für Ihre Menschlichkeit
unser Frühstück mit Brot und Konfi  äusserst 
exotisch. Doch was ebenso zählt, sind die of-
fenen Ohren vieler Freiwilliger, die im OeSA 
mitwirken. Sie nehmen sich Zeit, sich die 

Geschichten und Schick-
sale der Asylsuchenden mit 
aufrichtiger Anteilnahme 
anzuhören – und nicht sel-
ten gelingt es ihnen auch, 
Menschen unter ihnen zu 
trösten.
In den Räumen des OeSA 
fi nden die Asylsuchen-
den Ansprechpartner für 

psycho- soziale Beratungen und Seelsorge, 
sie können sich im Kaffeeraum mit anderen 
Menschen austauschen und sogar ein wenig 
Deutsch lernen. Der OeSA bietet zudem Kin-
derbetreuung an. Das ist als Abwechslung 
und zum Einleben in unsere Gewohnheiten 
sehr wichtig für die rund 60 Kinder im Emp-
fangszentrum. 
Die Zusammenarbeit der Schweizer Tafel 
mit dem OeSA besteht bereits seit dessen 
Gründung – wir freuen uns, diese sinnvolle 
Aufgabe weiter zu führen. 

Rose-Marie Benzinger

Regionalleiterin BS + BL

Die gute Spendenidee!
Maria und Robert Lüthi* haben kürzlich diamantene Hochzeit gefeiert, sprich: Sie 
sind seit 60 Jahren verheiratet. Das betagte Paar, das fi nanziell nicht auf Rosen ge-
bettet ist, sammelte an seiner diamantenen Hochzeit Geld für die Schweizer Tafel.
Sie wünschten sich von allen Freunden und Verwandten, die am Fest zu ihrer dia-
mantenen Hochzeit teilnahmen, dass diese etwas für die Schweizer Tafel spenden. 
Begründung des Ehepaars: “Wir möchten etwas tun für die Menschen, denen es noch 
weniger gut geht als uns.” 
Die Schweizer Tafel hat die Spende von 1000 Franken dankbar entgegen genommen. 
Wir ziehen den Hut vor soviel Bescheidenheit und Güte!
* Namen von der tafelpost-Redaktion geändert. Das besagte Paar will seinen Namen hier nicht verraten.

Monic Krug, Besitzerin des Coiffeursalons 
Blond in Bern, probiert öfters Neues aus. 
Diesmal hat die Idee einen wohltätigen Ur-

sprung. Seit November 2010 wird der Coif-
feure Salon auch am Montag geöffnet. Am 
Montag, dem Mutter-Vatertag, kostet ein 
Haarschnitt für Kinder 25 statt 35 Franken. 
Das Geld fl iesst nicht in die Kasse von Mo-
nic Krug, sondern wird der Schweizer Tafel 
überwiesen. 
“Uns geht es gut”, fi ndet Krug, “warum also 
nicht etwas zurückgeben?” Sie habe schon 
länger so etwas machen wollen, ihr fehle 
aber die Zeit, Freiwilligenarbeit zu leisten. 
Von der Arbeit der Schweizer Tafel ist sie 
überzeugt. “Ich spende lieber in der Schweiz, 
das geht mir näher”. 

Kein Haar 
in der Suppe
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Finanzen
Auch 2010 konnten wir unseren Finanz-
bedarf decken, dank der grosszügigen 
Unterstützung durch unsere Haupt-
partner sowie durch Zuwendungen 
von Privatpersonen, Stiftungen und 
Firmensponsoring. Wichtige Pfeiler 
der Finanzierung bilden auch der Ver-
ein “Schweizer Tafel Fundraising” und 
der jährliche Suppentag.
2010 erzielten wir ein ausgeglichenes 
Ergebnis, das uns erlaubt, die Leis-
tungserbringung der Schweizer Tafel 
zu  sichern und die Tätigkeiten in den 
Regionen auszubauen. 
Damit können wir unserem Motto 
 “Essen – verteilen statt wegwerfen” 
weiterhin gerecht werden: Helfen, wo 
es am notwendigsten ist. Jede Spende 
zählt – auch die von Ihnen. 
Herzlichen Dank!Herzlichen Dank!




