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« Ein gutes Essen
bringt gute Leute zusammen»
Sokrates

Liebe Freunde, Spender und
Freiwillige der Schweizer Tafel –
liebe Leserinnen und Leser
der tafelpost!
Da muss ich dem griechischen Philosophen Sokrates bei
pflichten. Ich würde sein berühmtes Zitat sogar noch weiter
führen und behaupten:
«Gute Lebensmittel einsammeln und verteilen bringt noch
viel mehr gute Leute zusammen!»
Das zeigt das Beispiel der Schweizer Tafel: In den letzten zehn
Jahren haben viele gute Leute wie freiwillige Helfer, Fahrer,
FundraisingMitglieder, Hauptpartner, Stiftungsräte, Mitarbei
ter, Zivildienstleistende, Unternehmen sowie Spender durch
ihr Mitwirken den Erfolg der Schweizer Tafel erst ermöglicht.
In der vorliegenden tafelpost erzählen wir Ihnen von Rand
ständigen, die sich bei Minustemperaturen aufwärmen (S. 4),
vom Obdachlosen, der vom eigenen Bauernhof träumt (S. 9)
und von einer Credit SuisseMitarbeiterin, der sich durch ihren
VolunteeringEinsatz bei der Schweizer Tafel neue Horizonte
eröffnen. An all diesen Schauplätzen zeigt sich: Was sich beim
gemeinsamen Verteilen und Essen ergibt – die Gespräche, das
Lachen, die gegenseitige Anteilnahme – dieses ZUSAMMEN
verbindet uns alle.
Ein riesiges MERCI für Eure Arbeit, Eure Spenden, Eure Partner
schaft und Eure Unterstützung!
Daniela Rondelli Stromsted,
Geschäftsleiterin der Schweizer Tafel
tafel post

3

Keiner zu alt, Gast im Soup&Chill zu sein.

Soup&Chill – die
Oase im Container

Wenn draussen Minustemperaturen
herrschen, muss man sich erst an die
Wärme im Container gewöhnen.
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Aufschnaufen und entspannen –
an der Bar im Container.

Ein unscheinbarer Container hinter dem SBB-Bahnhof Basel – Menschen,
die am Rand der Gesellschaft gelandet sind – Lebensmittel, die abgelaufen,
aber noch geniessbar sind – ein wohlschmeckendes Abendessen in einer
gemütlichen Runde – aufschnaufen – auftanken.

Hinter dem Basler Bahnhof ist es an diesem Donnerstag
im Februar kalt, laut und ungemütlich. Gleich neben dem
Taxistand steht der Container des «Soup&Chill», davor sieben
mit Erde gefüllte und mit Blumen bepflanzte Einkaufswagen.
Im rund 110 Quadratmeter grossen Container wärmen sich
um drei Uhr nachmittags der Soup&ChillCoLeiter Andreas
Tännler und seine Mitarbeiterin Sandra Coppola bei einem
Tee auf. Coppola sichtet gerade die fünf Kisten mit Lebens
mitteln, welche die Schweizer Tafel am Morgen geliefert hat:
«Kartoffeln, Salat, Krautstiele und Zwiebeln – das gibt ein schö
nes Gemüsebouquet zum Fleisch, das wir vom Restaurant
Papiermühle bekommen haben.» Das Soup& Chill bietet Rand
ständigen täglich ab 18.30 Uhr eine kostenlose Mahlzeit an,
tafel post

erklärt Coppola: «Meist ist es eine einfache Suppe, manchmal
gibt es Fleisch, Teigwaren und eine süsse Kleinigkeit dazu.» Zur
Zeit herrscht ein bitterkalter Winter, abends kehren zwischen
90 und 120 Menschen im Soup&Chill ein, so Coppola: «Das
sind durchschnittlich dreissig Gäste mehr pro Tag als noch im
letzten Winter, wir kochen mit einem kleinen Herd für alle und
haben weit weniger Stühle als Gäste.»

Die randständigen Gäste kochen selber
Zum Glück wird sich das bald ändern, sagt der 44jährige
Andreas Tännler: «Diesen Herbst können wir an die Meret
Oppenheimstrasse umziehen, dort werden wir mehr Platz
und eine professionelle Küche haben.» Aber noch befin
5

Wie der Name schon sagt:
Auch Chillen wird gross geschrieben.

In leeren Einkaufswagen werden
Salat und Kräuter angepflanzt.

Der unscheinbare Container gleich
neben dem Basler Hauptbahnhof.

Es hat weit weniger Sitzplätze
als Gäste im Container.
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In der Mini-Küche wird täglich
für rund 100 Menschen gekocht.

den wir uns im Container am MeretOppenheimplatz hinter
dem Bahnhof. Dort führt Tännler in einem winzigen Büro die
Dienstpläne seiner Mitarbeiter. Hinter Ordnern und einem
Computer türmen sich Spaghettipackungen, Konservendosen,
eine grosse Kiste voller Falten reduzierenden Augencrèmes –
von denen die Schweizer TafelReporterin kurzerhand zwei
Tuben geschenkt bekommt. Sie hat keine Zeit zu überlegen,
ob das nun heisst, dass sie bereits ziemlich alt aussieht – die
Türe geht auf, und der erste Gast tritt ein. Es ist der 45jährige
Rolf Müller*, der heute abend für die rund 100 Leute kochen
wird. Das sei Teil des Konzepts, so Andreas Tännler: «Wir setzen
jeden Tag einen Gast als Koch und einen im Service ein, dazu
sind jeweils zwei bis drei Mitarbeiter im Einsatz, um beim
Rüsten, Kochen und Abwaschen zu helfen.» Rolf Müller be
spricht mit Sandra Coppola das Menu, die beiden beginnen
das Gemüse zu rüsten. Auch der 25jährige Flüchtling aus
Tunesien, Ahlem*, hilft mit. Er ist für den Service eingeteilt,
Gemüse rüsten gehört aber auch dazu. Der junge Mann ist
mager, seine Augen gerötet. In gebrochenem Französisch ver
sucht er Antworten zu finden auf Fragen, von denen man nicht
sicher ist, ob sie ihn belustigen oder eher erschrecken. «Willst
tafel post

Auch im Soup&Chill gelten Regeln: Sexismus,
Rassismus und Gewalt werden nicht geduldet –
und alle helfen mit, Ordnung zu halten.

du wirklich wissen, wie ich lebe?», fragt Ahlem, und fügt hinzu:
«Wenn du es wirklich wüsstest, würdest nur noch weinen.»

Obdachlos bei Minustemperaturen
Ahlem ist seit drei Monaten in der Schweiz, dürfte es eigent
lich gar nicht mehr sein, weil er abgewiesen wurde. Er ist ob
dachlos: «Wenn ich die ganze Nacht schlafen würde, wäre es
zu gefährlich, ich könnte erfrieren – ich schlafe deshalb nur
kurze Zeit, stehe wieder auf und spaziere durch die Strassen,
um mich aufzuwärmen.» Zurückkehren nach Tunesien könne
er nicht, so Ahlem: «Das ist politisch unmöglich.» Der junge
Mann senkt den Blick: «Ich gehe wieder an die Arbeit», sagt er,
und macht sich daran, mit einem Sparschäler eine der vielen
Karotten zu schälen, die im Abtropfbecken aufgetürmt sind.
Das Menu ist nun klar, sagt Koch Rolf Müller: «Es gibt die Frika
dellen, Weisswürste und den Hackbraten, den wir bekommen
haben, zusammen mit einem Gemüsebouquet, Reis und Sa
lat.» Bis die Unmengen von Gemüse und Salat gerüstet sind,
wird es noch eine Weile dauern. Andreas Tännler unterhält sich
seit einiger Zeit draussen vor dem Soup&ChillContainer mit
einem Handwerker. Nun kommt er herein und ruft: «Achtung,
tafel post

ab sofort bitte kein Wasser mehr ablassen, eine Leitung ist ka
putt gegangen.» Die Soup&ChillMitarbeiter, der Servicemann
und der Koch nicken ganz unaufgeregt. Für sie sind solche
Pannen nichts Ungewöhnliches: «Es passiert hin und wieder,
dass die sanitären Anlagen oder die Heizung aussteigen – da
wir jetzt kein Wasser brauchen können, geben wir heute aus
nahmsweise das Essen in Plastikgeschirr ab, und auf die Toilette
müssen wir halt neben dem Bahnhof gehen.»

Das Glück liegt in der Daunenjacke
Schon ist es siebzehn Uhr, das Soup&Chill ist jetzt offiziell ge
öffnet, die ersten Gäste treffen ein. Selma Flückiger*, eine
52jährige Obdachlose, bringt ihre beige Daunenjacke zu
Andreas Tännler ins Büro: «Kannst Du mir die aufbewahren,
damit sie nicht dreckig wird?» Tännler lacht und tut’s, obwohl
es im vollgestopften Büro kaum noch Platz für Neues hat.
«Wir haben in den letzten Wochen viele warme Kleider und
Schlafsäcke gespendet bekommen – mit denen werden un
sere Gäste, von denen ein Drittel obdachlos ist, nun einge
deckt. Selma ist so zu ihrer Daunenjacke gekommen, die sie
jetzt hegt und pflegt.» Der Container des Soup&Chill füllt sich,
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die ersten Gäste schenken sich einen Instantkaffee ein oder
ergattern eine Orange aus der Schüssel, die auf der Bar steht.
«Schon bald wird es keine Sitzplätze mehr frei haben, wir ha
ben etwa halb so viele Stühle wie Gäste», sagt Tännler. «Aber
es geht trotzdem, die Leute machen einander Platz.» Gibt es
einmal Streit, gelten strenge Regeln: «Es herrscht ein absolutes
Gewaltverbot – wer Gewalt anwendet, bekommt sechs Mo
nate Hausverbot.» Seit jeden Abend ein SecuritransWächter
vor dem Container patrouilliere, sei es aber ziemlich ruhig im
Soup&Chill: «Die Leute wollen es friedlich haben.» Und das ist
es auch an diesem Abend im Soup&Chill: Die bunt gemischte
8

Zusammen lachen, weinen
und einander trösten.

Menge an Obdachlosen, Migranten, Alkoholikern und Mehr
fachAbhängigen sitzt zufrieden an den Tischen, isst, trinkt
und diskutiert. Es wird immer lauter und wärmer im Container,
der Biergeruch aus den Dosen, welche die Gäste mitbringen
dürfen, legt sich wie eine Decke über das Soup&Chill. Und alle
wissen: Es geht auch ums Essen – für Viele ist es das einzige
Essen des Tages – aber es geht auch darum, zusammen zu sein,
zu reden, auszutauschen und aufzuschnaufen. Man wünschte
sich mehr Soup&Chills in diesem Land.

*Namen von der Redaktion geändert
tafel post

Ein Tag im Leben
Markus Ott, 32, obdachlos
Um sieben Uhr wecken mich die Leute in der Notschlafstelle,
dann habe ich Zeit, aufzuwachen, mich zu waschen und an
zuziehen, damit ich rechtzeitig bereit bin – um 8 Uhr müssen
alle, die in der Notschlafstelle übernachten, draussen sein.
Zwei Stunden bin ich dann auf der Strasse, bis das Obdach
losenhaus an der Wallstrasse öffnet. Dort nehme ich zusam
men mit ein paar anderen Obdachlosen das Frühstück ein.
Wir dürfen dort bis 17 Uhr drinnen bleiben, wenn wir wollen.
Manchmal rede ich mit den Leuten oder ich mache etwas auf
meinem Laptop. Ich lebe vom Sozialgeld, aber mit rund 700
Franken pro Monat komme ich nicht weit. Meine Mutter starb,
als ich ein Kind war, ich bin in einem Heim aufgewachsen. Mein
Vater lebt zwar noch, will aber nichts von mir wissen. Mein
Bruder ist an einer Überdosis gestorben, meine Schwester ist
behindert und lebt in einem Heim. Nach dem Heim kam ich
schnell mal auf die schiefe Bahn – Drogen, Gefängnisaufent
halte. Ich habe eine Ausbildung zum Landwirt gemacht und
schon auf verschiedenen Höfen gearbeitet. Wenn ich einen
Wunsch frei hätte, so würde ich gern meinen eigenen Bau
ernbetrieb führen. Ich würde Anguskühe halten, schwarze
oder rote ohne Hörner – nicht zum Schlachten, sondern zur
Muttertierhaltung. Aber das sind Träume, im Moment muss
tafel post

ich froh sein, wenn ich satt werde. Wenn ich um fünf Uhr das
Obdachlosenhaus an der Wallstrasse verlassen muss, gehe
ich ins Soup&Chill hinter dem Bahnhof. Es ist wie ein Daheim
für mich, ich kenne viele Leute. Ich bin auch froh, dass ich hier
mit den Mitarbeitern des Soup&Chill reden kann, mit norma
len Leuten halt, das ist angenehm. Manchmal hat es mir hier
zu viele Ausländer, einzelne von ihnen machen Ärger. Aber
grundsätzlich fühle ich mich hier wohl: Als ich aus dem Knast
zurückkam und dachte, ich sei ganz allein und hätte keine
Freunde, wurde ich im Soup&Chill wie in einer Familie aufge
nommen – das gab mir Kraft. Schön sind auch die Weihnachts
feste: Am letzten hat es mich so fasziniert, wie sich alle nur
durch die Musik miteinander verständigen konnten, obwohl
sie rein sprachlich nicht zusammen reden konnten. Wenn das
Soup&Chill um 21 Uhr schliesst, gehe ich in die Notschlafstelle
und lege mich schlafen, normalerweise. Weil ich zur Zeit eine
Grippe mit Fieber habe, darf ich heute ausnahmsweise im
Hotelzimmer schlafen, das hat mir der Verein für Gassenar
beit «Schwarzer Peter» ermöglicht. Wenn ich kein Fieber mehr
habe, bin ich aber wieder draussen auf der Strasse.
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Herrlich lecker –
vier geheime Rezepte
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Bei allen sozialen Institutionen, welche quer durchs Land
Lebensmittel der Schweizer Tafel erhalten, ist man sich
einig: Wer kreativ und ein bisschen flexibel ist, kann aus den
gelieferten Lebensmitteln exquisite Gourmetmenus zubereiten – Andreas Tännler, Leiter des «Soup&Chill» hat
uns vier bewährte Rezepte verraten.

«Minestrone alla stazione»*
Zutaten für 4 Personen (80 Personen):
150 g (4 kg) Penne • 2 Stück (1,5 kg) Karotten • 2 (10) Stangen
Lauch • 2 (10) Stangensellerie* • 1 Stück (1 kg) Zwiebel • 3 – 4
Stück (2 kg) reife Tomaten oder 150 g (2 kg) Pomodori pelati
aus der Dose • 2 Zehen (1 Knolle) Knoblauch • 12 Kaffeelöffel
(200 g) Tomatenmark • 1/4 (3 Stück) Blumenkohl • 2 (10) Pepe
roni (grüne/gelbe) • 2 Stück (2 kg) Kartoffeln • 1/2 (3 Zweige)
Rosmarin • 1/2 (2 Bund) Basilikum • Gemüsebrühe • Salz • Pfeffer
• Paprika • Olivenöl
Zubereitung:
Gemüse waschen, schälen und alles klein schneiden. Zwiebeln,
Knoblauch, Karotten, Lauch und Stangensellerie im Olivenöl
anschwitzen. Tomaten oder Pelati, Blumenkohl, Peperoni,
Kartoffeln und Rosmarin dazugeben. Mit Gemüsebrühe auf
giessen, bis das Gemüse vollständig bedeckt ist. Mit Salz,
Pfeffer und Paprika würzen und alles zusammen aufkochen.
Danach ca. 45 Minuten auf kleiner Stufe köcheln lassen. Danach
die Penne dazugeben und al dente kochen. Den gezupften
Basilikum erst kurz vor dem Servieren unterrühren.
tafel post

* Dieses MinestroneRezept könnte so gekocht werden. Oder
ganz anders! Was in den Topf wandert, entscheidet sich täglich
am späten Vormittag, wenn der Lieferwagen der Schweizer
Tafel vorfährt und die Gemüsekisten – wahre Schätze – in den
Container getragen werden. Wichtigste Zutaten aller Gerichte
sind Flexibilität und die Phantasie der Köche!
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Zubereitung:
Karotten waschen und in Scheiben schneiden. Zwiebeln im
Rapsöl andünsten, Karotten dazugeben und erhitzen, bis
alles glasig ist. Mit Gemüsebrühe ablöschen und auffüllen,
bis der Boden gut bedeckt ist. 35 – 45 Minuten auf kleiner Stufe
kochen lassen. 2 Minuten vor dem Servieren die Butter über
den Karotten schmelzen lassen.
Nudeln
Zutaten für 4 Personen (80 Personen)
500 g (10 kg) breite Nudeln in Salzwasser al dente kochen.

Burims Brotsuppe

Rindsgulasch mit Nudeln
und Karotten*– das Weihnachtsmenu!
Zutaten für 4 Personen (80 Personen)
500 g (10 kg) Rindsragout • 2 Stück (3 kg) Zwiebeln • 2 Stück
(2 kg) Karotten (für die Sauce) • 1 kleiner (4 Stück) Knollensel
lerie • 1–2 Stück (10 Stück) Saucenknochen (Kalb oder Rind) •
1 Tube (1 kg) «DemiGlace» (gute Bratensauce z. B. Knorr) • 3 dl
(4 Liter)roter Kochwein • ½ Bund (5 Bund) Petersilie • ½ Zweig
(5 Zweige) Rosmarin • 1–2 Zehen (2 Knollen) Knoblauch •
Paprika • Rapsöl • Salz • Pfeffer
Zubereitung:
Rindsragout und Saucenknochen gut an
braten und mit guter Fleischwürzmischung
würzen. Herausnehmen und in eine separate
Schüssel legen. Die grob geschnittenen Ka
rotten und den Knollensellerie zusammen
mit den gehackten Zwiebeln, Knoblauch und
Rosmarin andünsten. Mit rotem Kochwein
ablöschen. Fleisch und Saucenknochen wie
der dazugeben. Bratensauce beifügen und
mit Wasser auffüllen, bis alles gut bedeckt
ist. Mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen. Bei
kleiner Hitze 1½ bis 2 Sunden köcheln lassen.
Rosmarinzweige entfernen. Petersilie kurz vor
dem Servieren unterziehen.

Zubereitung:
Brot in kleine Stücke schneiden. Olivenöl in den Topf geben
und die Speckwürfel anschwitzen. Dann die Zwiebeln dazu
geben und alles zusammen andünsten. Brotstücke dazugeben
und knusprig anbraten. Alles aus dem Topf nehmen und in eine
separate Schüssel geben. Olivenöl in den Topf
geben und die Karotten darin andünsten. Mit
* Zu Weihnachten geGemüsebrühe aufgiessen und kochen lassen,
hört etwas Besondebis die Karotten gar sind. Speck, Zwiebeln
res auf den Teller. Zum
und Brot wieder dazugeben und ganz kurz
aufkochen (ca. 2 Minuten). Das Brot darf nicht
Glück finden sich imzu weich werden. Sofort servieren.
mer Sponsoren, welche

die Weihnachtsessen
mit Geld- oder Naturaliengaben (Fleisch)
unterstützen bzw. erst
ermöglichen.

Karotten
Zutaten für 4 Personen (80 Personen)
1½ (10 kg) Karotten • 2 Stück (2 kg) Zwiebeln • 20 g (200 g)
Butter • Gemüsebrühe • Rapsöl • Salz • Pfeffer
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Zutaten für 4 Personen (80 Personen):
250 g (8 kg) Brot* • 100 g (1 kg) Speckwürfel • 1 Stück (1 kg)
Zwiebeln • 2 Stück (1,5 kg) Karotten • Gemüsebrühe • Oliven
öl • Salz • Pfeffer

* Viele Gäste kommen am Nachmittag in
die Stube und haben noch nichts oder sehr
wenig gegessen. Sie bekommen schon vor
dem Essen Brot angeboten. Auch zu allen
Suppen und Eintöpfen wird Brot serviert.
Brot ist teuer. Sehr teuer sogar. Ohne
die grosszügigen Spenden von
verschiedenen Bäckereien wäre
das tägliche Brot ein grosser Bud
getPosten. Wenn Brot übrig bleibt,
dann tritt Burim (kosovoalbanischer
Gast und gelernter Koch) in Aktion und
kocht seine berühmte Brotsuppe.

tafel post

Tomatensuppe mit Chnoblibrot
Zutaten für 4 Personen (80 Personen):
Suppe
500 g (9 kg) frische, reife Tomaten oder Pomodori pelati aus
der Dose • 2 Stück (1 kg) Zwiebeln • 2 (20 Stück) gehackte
Knoblauchzehen • 2 Esslöffel (400 g) Tomatenmark • 2 dl (2 Li
ter) Crème fraiche • Gemüsebouillon • Salz • Pfeffer • Olivenöl
• Basilikum (nach Belieben)
Zubereitung:
Die fein gehackten Zwiebeln mit dem Knoblauch in wenig Öl
in einem grossen Topf andünsten. Danach die klein geschnit
tenen Tomaten respektive die pürierten Pelati dazugeben.
Mit Gemüsebrühe auffüllen und zum Kochen bringen. Ge
würze und Tomatenmark nach Belieben dazugeben und so
lange kochen, bis die Suppe crèmig wird. Dann mit Crème
fraiche verfeinern und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den
Basilikum im letzten Moment unterrühren.
tafel post

«Chnobli-Brot»
2 (40) Baguettes • 250 g (4 kg) Butter • 3 (50) Knoblauchzehen
• 200 g (2 kg) Reibkäse (Gruyère) • 1 Bund (15 Bund) gekrauste
Petersilie • Paprika • Salz • Pfeffer
Zubereitung:
Butter, gepressten Knoblauch und Gewürze vermischen, bis
die Masse sämig ist. Reibkäse dazugeben und verrühren. Mit
Salz, Pfeffer und mildem Paprika würzen. Baguettes halbieren
und mit der Masse bestreichen. Ofen auf 200 Grad vorheizen
und bestrichene Baguettes ca. 10 – 12 Minuten backen. ln
kleine Stücke schneiden und servieren.
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«Über die
eigenen Möglichkeiten
hinausdenken – das interessiert uns!»
Die Firma Schindler ist ein langjähriger
Partner der Schweizer Tafel. Die 137jährige, für ihre Lifte weltbekannte
Firma ist aber auch einer der vier
Hauptpartner des Projekts Solar Impulse, mit welchem Betrand Piccard und
André Borschberg die Umrundung der
Erde mit einem Solarflugzeug planen.

Der Schweizer Abenteurer,
Wissenschafter und Psychiater
Bertrand Piccard hat 1999 als
erster Mensch die Erde mit ei
nem Ballon umrundet – die
Erdumrundung in 20 Tagen
machte Piccard weltberühmt.
Er brauchte dafür vier Ton
nen Kerosin. Ganz ohne Treibstoff auskommen will Bertrand
Piccard aber nun mit seinem neuen Projekt Solar Impulse: Im
Jahr 2014 will er die Erde mit einem Solarflugzeug umrun
den. Oberstes Ziel des Projekts ist aber nicht das Gelingen des
Weltrekords, sondern die Erde ohne Treibstoff zu umrunden
– einzig mit Sonnenlicht als Energiequelle. Von vier Tonnen
Kerosin auf null: Das geht weit darüber hinaus, den Gürtel enger
und immer enger zu schnallen – gefragt ist technologisches
Neuland. Dies ist auch der Grund, weshalb sich Schindler für
Solar Impulse engagiert, sagt Dr. Barbara Schmidhauser,
Kommunikationschefin bei Schindler: «Solar Impulse ver
mittelt, was wirkliche Innovation entfesselt: zündende Ideen
und der Wille, Grenzen zu verschieben.» Schindler ist seit mehr
als einem Jahr einer der vier Hauptpartner von Solar Impulse.
Die Firma unterstützt das Projekt nicht nur finanziell, sondern
vor allem mit Arbeitskräften, so Schmidhauser weiter: «Dadurch
ist Schindler bei der Entwicklung zukünftiger Technologien für
eine saubere Mobilität mit dabei und profitiert gleichzeitig von
14

der Zusammenarbeit mit For
schern und Technikern führen
der Technologieunternehmen.»

Bereits einen
Solarlift entwickelt

Für Solar Impulse wie für Schind
ler steht Innovation im Vorder
grund, sagt Barbara Schmidhauser: «Wenn man für die Erd
umrundung mit einem Flugzeug den Nullverbrauch von
Energie zum Ziel hat, muss man innovative Ideen entwickeln
im Umgang mit Material, bei der Verbesserung der Struktur,
der Festigkeit des Materials sowie der Reduktion von Gewicht.»
Diese Innovationen können auch bei SchindlerLiften zu ei
nem markant tieferen Energiekonsum führen. Bereits in der
Vergangenheit setzte Schindler mit seinen Innovationen im
mer wieder Massstäbe in der Aufzugsindustrie, auch für ein
Maximum an Energieeffizienz, beispielsweise mit der Zielruf
steuerung, dem Antrieb ohne Stahlseil, der PORTTechnologie
(siehe Kasten) oder kürzlich mit dem Solarlift, erklärt Barbara
Schmidhauser: «Der Solarlift funktioniert und wir sind zur Zeit
daran, den Betrieb zu testen, unter anderem in Spanien.» Der
erwünschte Fortschritt ist nur durch die Entwicklung bahn
brechender moderner Technologien möglich: «Für uns von
Schindler liegt es auf der Hand, dass wir Solar Impulse unter
stützen – Betrand Piccard denkt mit seiner Vision vom solar
tafel post

Bild: ©Solar Impulse | Jean Revillard
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Dr. Barbara
Schmidhauser,
Kommunikationschefin bei Schindler.

Flugzeug am Boden.

betriebenen Flugzeug weit über die heu
tigen technischen Möglichkeiten hinaus.»
Nur dieses Denken in komplett neuen
Dimensionen bringe den Fortschritt, so
Schmidhauser weiter: «Unser Verwaltungsratspräsident Alfred
N. Schindler bringt dazu jeweils das Beispiel des Telex: Man
hätte ihn endlos weiterentwickeln können, doch den Quan
tensprung brachte damals der Fax und heute hat auch dieser
fast ausgedient. Längst benutzen wir elektronische Alleskön
ner im Taschenformat, deren Anwendungsmöglichkeiten vor
wenigen Jahren jenseits des Vorstellbaren lagen.»

Unterstützung der Schweizer Tafel «intravenös»
Mit ihrem Engagement bei Solar Impulse investiert die Firma
Schindler in die Zukunft des Menschen – die Unterstützung
der Schweizer Tafel sei im Vergleich eher eine Investition in
die Gegenwart: «Unser Engagement für die Schweizer Tafel
ist sozusagen intravenös, wir unterstützen sie jetzt, damit
bedürftigen Menschen noch heute geholfen wird.» Das sei
ein wichtiges Kriterium für Schindler, sagt Schmidhauser:
«Damit wir eine Organisation unterstützen, müssen wir über
zeugt sein von der Wirksamkeit der Arbeit – das ist bei der
tafel post

Schweizer Tafel gegeben: Die an sich ba
nale Arbeit, das Sammeln und Verteilen
der überschüssigen Lebensmittel, hilft
Menschen in der Schweiz, ihre Armut et
was zu lindern.» Die Schweizer Tafel sei sozusagen das wich
tigste karitative Engagement von Schindler in der Schweiz:
«Das Prinzip funktioniert und ist erfolgreich.»
Solar Impulse ist ein Projekt der Schweizer Bertrand Piccard
und André Borschberg. Mit einem speziell dafür gebauten
Solarflugzeug planen sie 2014 eine Erdumrundung in meh
reren Etappen.
Ziel des Projekts ist es, eine Kommunikationsplattform für neue
technische, ökologische und ökonomische Wissenschaften zu
errichten. Die Erlangung eines Weltrekordes ist ausdrücklich
nicht im Fokus.
Der Prototyp des Flugzeugs HBSIA ist mit einer Spannweite
von 64 Metern bei einem Gewicht von lediglich 1,6 Tonnen
2009 fertiggestellt worden. Die gesamte Fläche der Flügelober
seite (etwa 200 m²) ist dabei mit rund 12’000 Solarzellen be
stückt. Die Konstruktion und der Bau des zweiten Flugzeuges
mit der Bezeichnung HBSIB, mit dem die eigentliche Erdum
rundung stattfinden soll, begann 2011.
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Die grosse Familie feiert – das
Weite Felder und saftige Wiesen: Am 3. September 2011
trafen sich 70 Mitarbeitende und Freiwillige der Schweizer
Tafel anlässlich des 10JahreJubiläums zum Freiwilligen
fest. Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommer
lichen Temperaturen hielt Stiftungsrat Thierry Lalive
d’Epinay die Eröffnungsrede, anschliessend wurde ausgie
big gegrillt, gelacht, diskutiert und Tischfussball gespielt.
Das Turnier gewann die Region Zürich, zweite wurde das
Frauenteam aus Kerzers, dritte die Region Waadt.

Fredaricka Burger, Freiwillige für die Region
Zürich und Hausfrau
Was genau machst du bei der Schweizer Tafel?
Ich verteile seit neun Monaten zweimal pro Woche
Essen für die Schweizer Tafel.
Warum hast du beim Tischfussball so viele
Goals geschossen?
(lacht) Das war pures Anfängerglück, und vielleicht
war ich auch noch etwas inspiriert vom strahlenden
Wetter und den vielen netten Leuten.
Was sagst du aus der Sicht der Ausländerin
zur Schweizer Tafel?
Ich bin überrascht, wie viele arme Leute hierzulande
die Schweizer Tafel brauchen. Als Ausländerin denkt
man, die Schweiz sei ein reiches Land.
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Heinz Oetterli, freiwilliger Fahrer und
pensionierter Buchdrucker
Was bedeutet dir der Job als Freiwilliger?
Das Engagement bei der Schweizer Tafel tut mir
gut, weil sich die Leute freuen, wenn wir kommen.
Wir haben im Team noch nie Streit gehabt.
Wie findest du das Freiwilligenfest?
Es macht mir Freude, mit anderen zu reden, die
dasselbe machen. Und das Fest ist nicht protzig,
das finde ich gut.

tafel post

Freiwilligenfest in Fräschels

Karl Fecker, freiwilliger Fahrer und
pensionierter Landwirt
Geniesst du das Freiwilligenfest?
Dieses Fest gefällt mir gut – es ist
wichtig, den Kontakt zu pflegen, bei
der Schweizer Tafel ist es wie in einer
grossen Familie.

Franziska Lehmann, der gute Geist der
Schweizer Tafel (Direktionsassistentin in der Zentrale
in Kerzers) ist zu 100 Prozent bei der Schweizer Tafel
angestellt
Wie und wann bist du eigentlich
zur Schweizer Tafel gestossen?
2005 über ein Einsatzprogramm. Und ich bereue
nicht, dass ich geblieben bin (lacht).

Peter Stüssi, freiwilliger Mitfahrer

Was sagst du zum Fest?
Das Wetter ist bombenmässig, das Ambiente toll
und das «Töggeliturnier» der Hammer. Imponiert hat
mir auch, wie Stiftungsrat Thierry Lalive d’Epinay die
Schweizer Tafel mit den Worten würdigte:
«Ich bin sehr beeindruckt von der Leistung, welche
die Schweizer Tafel in den letzten 10 Jahren hinlegte,
von null auf hundert.»

Wie bist du zur Schweizer Tafel
gekommen?
Nach meiner Pensionierung suchte ich
nach einem Jöbchen. Die Schweizer
Tafel kommt mir gelegen, weil ich hier
anderen helfen kann.

tafel post

für die Region Ostschweiz und
pensionierter Beizer.
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Deines
ist meines ist seines
Die Agentur für Textildesign 4 Spaces spendet pro Jahr ein
Prozent des Gesamtumsatzes der Schweizer Tafel – für ein vergleichsweise kleines Unternehmen wie 4 Spaces ist dies eine
grosszügige und nachahmenswerte Geste.
«Assiano»aus der 4-Spaces-Kollektion:
gechintztes Seiden-Baumwollgewebe,
325 cm breit.

4 Spaces: die Agentur für Stoffe mit Showroom in Feldmeilen
berät in den Bereichen Design und Innenarchitektur. «Wir er
arbeiten gemeinsam mit den Kunden Farb, Textil und Wohn
konzepte», erläutert Michele Rondelli. In Zusammenarbeit mit
Architekten hat 4 Spaces zum Beispiel verschiedene Bereiche
im Prime Tower in Zürich, aber auch das im Bau befindliche
Miami Art Museum mitgestaltet und ist so bereits eine re
nommierte Adresse, was Textildesign betrifft. Michele Ron
delli bleibt bescheiden: «Die Inspiration für unsere Konzepte

finde ich in der Natur oder im Gespräch mit Menschen, die
etwas bewegen.» So ist es denn auch nicht erstaunlich, dass
zur Firmenphilosophie von 4 Spaces ökologische und soziale
Verantwortung gehören: «Wir spenden ein Prozent des jährli
chen Gesamtumsatzes der Schweizer Tafel.» Die Inhaberin des
Hotels Eden Spiez, die sich von 4 Spaces eine Tapetenkreation
in der Lobbby installieren liess, meint zum Engagement der
Firma für die Schweizer Tafel: «Wir finden das wunderschön».
www.4spaces.ch

Tables du Rhône feiern den fünften Geburtstag
«Tables du Rhône», die Partneror
ganisation der Schweizer Tafel im
Wallis, hat letztes Jahr ihr fünfjäh
riges Bestehen gefeiert. Seit der
ersten Verteiltour im 2006 hat
der Verein «Tables du Rhône» im
Unterwallis erfolgreich unzäh
lige Tonnen von einwandfreien
Lebensmitteln verteilt. Mittlerweile
profitieren davon rund 700 bedürftige
Personen und 15 soziale Institutionen
pro Woche. Die Schweizer Tafel gratu
liert allen freiwilligen Helfern und dem

News
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Team im Wallis für diesen unermüdlichen und grossen Einsatz.
tafel post

Annelies Bernhard, Verkauf Echo
Büromöbel im Gespräch mit Franziska
Lehmann von der Schweizer Tafel.

Echo Büromöbel spendete
die Möblierung für fünf Büros
der Schweizer Tafel
Die Ernst & Cie AG (Echo Büromöbel),
mit Hauptsitz in Holziken bei Aarau,
ist ein langjähriges, traditionsreiches
Familienunternehmen in der Büromöbelbranche.

Die Gründung datiert auf das
Jahr 1846. Seit 1917 werden
in Holziken Büromöbel herge
stellt. Die Ernst & Cie AG, mit
Vertretungen in der Schweiz
und Portugal, beschäftigt über 150 Angestellte. Kundenori
entiert – innovativ und vorausschauend handelnd – dies ist
die Grundphilosophie unserer Unternehmung.
Echo Büromöbel bietet ein qualitativ hochstehendes Sorti
ment an, welches allen ergonomischen Anforderungen ge
recht wird. Trendiges, zeitloses oder elegantes Design, eine
Vielzahl an Farben und Materialien – bereit, um die individu
ellsten Kundenwünsche zu erfüllen.

Durch den Überfluss steigt die
Neigung zur Verschwendung.
Es wäre wünschenswert, wenn
bei den Konsumenten ein Um
denken stattfinden würde.
Der dritte positive Aspekt ist das grosse Engagement der frei
willigen Helfer. Personen, die etwas Sinnvolles und Gutes tun
wollen. Die ihre Zeit, ein heute sehr kostbares Gut, für armuts
betroffene Menschen einsetzen. Diese wiederum können sich
dank der Lebensmittelspenden gesund und abwechslungs
reich ernähren. Solche direkten Kontakte mit Menschen, die
von Armut betroffen sind, lassen die eigenen kleinen Probleme
wieder in einer gesunden Realität erscheinen.

Der Hauptgrund der Spende von Echo Büromöbel

Soziales Engagement der Echo Büromöbel

Die Organisation Schweizer Tafel hat mehrere positive
Aspekte: Zwei davon sind, dass mit Lebensmitteln, die an
sonsten vernichtet würden, armutsbetroffenen Menschen
geholfen wird. Es ist erschreckend, wie viele Lebensmittel in
Europa vernichtet werden. In anderen Kontinenten hungern
und verhungern Millionen von Menschen. Die Wertschätzung
der Lebensmittel ging leider bei vielen Menschen verloren.

Die Firma Echo Büromöbel sieht ihre Aufgabe nicht nur im
täglichen Business, sondern auch im sozialen Umfeld. Nebst
der Spende für die Schweizer Tafel wurden auch andere ge
meinnützige Organisationen unterstützt.
Helga Ernst
Verantwortliche für Personaladministration + Finanzen

tafel post
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Von der Bankangestellten
zur Beifahrerin
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Rolf Stiefel, der Küchenchef der heilpädagogischen Schule in Wettingen, hat freudestrahlend Lebensmittel ausgesucht.

Bei der Schweizer Tafel fahren nicht nur Freiwillige, Zivildienstleistende
oder Arbeitslose mit – manchmal sind es auch Angestellte der Credit Suisse,
die ihren Volunteering-Tag bei der Schweizer Tafel verbringen. Die tafelpost
fuhr mit – und stiess auf viel Broccoli, freundliche Abnehmer und eine
topmotivierte Beifahrerin.

Mannshohe Stapel von Rivella und Eisteefläschchen, einige
Kisten mit Konserven und Geschenkpapier: Im Lager Dietikon
der Region Zürich/Aargau erklärt der Regionalleiter Christian
Illi den Tagesablauf: «Wenn wir schon zum Voraus wissen, dass
wir wenig Lebensmittel einsammeln werden in den Läden,
nehmen wir etwas von den Lagervorräten mit.» Das ist heute
nicht der Fall: An diesem gewöhnlichen Donnerstag – so er
warten wir – werden wir genügend Lebensmittel einsammeln,
um alle Abnehmer ausreichend zu versorgen. «2,9 Tonnen
Lebensmittel sammeln und verteilen wir an einem Tag in den
Kantonen Zürich und Aargau – allerdings verteilt auf sieben
Kühlfahrzeuge», fügt Illi an. Wir steigen in eines der beiden Fahr
zeuge, welche die Tour durch den Kanton Aargau machen. Am
Steuer sitzt der 28jährige Zivildienstleistende Sebastian Meier.
Der gebürtige Glarner, der Psychologie studiert hat und Pilot
bei der Swiss werden will, kennt den Aargau wie seine Wes
tentasche: «Ich kenne die Strecke bereits blind, und ich weiss
tafel post

jeweils schon zum Voraus , wo es viele Lebensmittel geben
wird und wo man uns besonders freundlich empfangen wird.»

Bankangestellte fährt mit, führt Buch und
managt die Lebenmittelübergabe
Wir fahren von Dietikon nach Spreitenbach. Die 28jährige
Credit SuisseMitarbeiterin Silvana Reisinger, die heute als Bei
fahrerin dabei ist, lädt zusammen mit Sebastian Meier die lee
ren Kisten aus dem Kühlfahrzeug. Bei der CoopFiliale werden
die Kisten im Nu gefüllt: Die beiden tragen mehrere Kisten
voller Spargeln, Salat, Blumenkohl und Kopfsalat zum Auto
und verladen sie. Silvana Reisinger begleitet zum ersten Mal
eine Fahrt der Schweizer Tafel: «Wir haben jedes Jahr einen Tag
für einen VolunteeringEinsatz zugut, ich hätte beispielsweise
auch in einer geschützten Arbeitsstätte mitarbeiten oder an
einer Schule Wirtschaft unterrichten können. Ich entschied
mich für die Schweizer Tafel, weil ich einen Einblick in diese
21

Christian Illi, Leiter der Schweizer
Tafel Region Zürich erklärt…

Im Lager Dietikon der Region Zürich/Aargau warten
mannshohe Stapel von Rivellafläschchen auf ihre Abnehmer.

Die Küche der gemeinnützigen
Institution «Hope» in Baden:
Hier werden aus Lebensmitteln
der Schweizer Tafel leckere Menus zubereitet.

Das Corporate Volunteering
der Credit Suisse
Als Hauptsponsor unterstützt die Credit Suisse die Schweizer
Tafel seit 2001 mit einer jährlichen, grosszügigen finanziellen
Zuwendung sowie seit 2008 im Bereich Corporate Volunteering.
Letztes Jahr hat die Credit Suisse bereits zum sechsten Mal an
17 Standorten in der Schweiz und in sieben Personalrestaurants
einen Suppentag-Stand organisiert: 260 CS-Mitarbeitende
waren im Einsatz. Seit 2011 sind Credit Suisse Mitarbeitende
auch als Mitfahrer auf einer Verteiltour der Schweizer Tafel
dabei.
Mehr Informationen zum sozialen Engagement der
Credit Suisse erfahren Sie hier:
www.credit-suisse.com/verantwortung
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Institution bekommen wollte.» Silvana Reisinger arbeitet seit
letztem Sommer bei der Credit Suisse als angehende Wirt
schaftsprüferin im Bereich Private Banking. Bei der Schweizer
Tafel hat sie heute die Aufgabe, die Kisten mit Lebensmitteln
ein und ausladen zu helfen und ausserdem Buch zu führen.
Gewissenhaft notiert sie bei jeder Station, wie viel von welchen
Lebensmitteln eingesammelt oder abgegeben wurde. Bereits
beim nächsten Halt vor dem Coop in Würenlos übergibt Sebas
tian Meier ihr die volle Verantwortung: «Du gehst hinein und
fragst nach Lebensmitteln, währenddem ich vor der Rampe
einen Parkplatz suche.» Silvana Reisinger geht in den Laden
und organisiert die abgelaufenen Lebensmittel, als ob sie nie
etwas anderes getan hätte.

Die Abnehmer freuen sich
In Wettingen parkieren wir beim ersten Abnehmer, vor der
heilpädagogischen Schule HPS. Küchenchef Rolf Stiefel kommt
freudestrahlend vor die Tür, in der Hand den Menuplan: «Ich
nehme jeweils Lebensmittel entgegen, die in den Plan passen.»
Stiefel füllt drei Kisten mit Salatköpfen, einigen RivellaFlaschen,
Äpfeln und zwei Schachteln voller Schokoladetafeln.» Das gibt
ein gutes Dessert!», sagt Rolf Stiefel und verabschiedet sich. In
Baden – unserer nächsten Station – angekommen, fahren wir
tafel post

Die Credit Suisse-Mitarbeiterin Silvana Reisinger nimmt in einer Coop-Filiale eine Kiste mit einwandfreien Lebensmitteln entgegen.

in den Innenhof der Institution «Hope», einem Hotel, Heim und
Restaurant für Randständige. Ein Koch ist sofort zur Stelle und
räumt beinahe den ganzen Kühlwagen aus. Alle übrig geblie
benen Salatköpfe, Frühlingszwiebeln und Spargeln nimmt er
mit, ebenfalls zwei Kisten aus dem Lidl, in dem von Abwasch
bürsten über Rasierschaum und Babylätzchen alles zu finden
ist: «Das werden wir den armutsbetroffenen Familien verteilen,
die jeweils am Freitagnachmittag holen, was in der Küche übrig
geblieben ist.» Wir betreten das hauseigene Restaurant, um uns
einen Kaffee zu genehmigen. Drinnen empfängt uns Daniela
Fleischmann, die Geschäftsleiterin der Institution. «Sie sind ja
die Mutter von Toni!», entfährt es Silvana Reisinger: «Ich bin in
der Oberstufe mit ihm zusammen in die Schule gegangen.»
Daniela Fleischmann nickt erstaunt: «Ja genau – und was ma
chen Sie hier?» Silvana Reisinger erläutert ihren Volunteering
Einsatz: «Ich bin froh, dass ich diesen Einsatz machen kann – ich
lerne etwas ganz anderes kennen. Mir geht es ja gut – so kann
ich diejenigen, welche weniger verwöhnt sind vom Schicksal,
ein wenig unterstützen.»

11.30 Uhr auf in Richtung Würenlingen. Meier deutet in den
leeren Kühlwagen: «Zum Glück kommen wir noch an etwa
einem Dutzend Läden vorbei, bei denen wir Lebensmittel ab
holen können. Die verteilen wir auf dem Weg bei den Institu
tionen, die auf unserer Liste sind.» Zu Silvana Reisinger, die im
Kanton Aargau aufgewachsen ist und noch immer dort lebt,
sagt er verschmitzt: «Auf unseren Touren durch den Kanton
Aargau sammeln wir jeweils mehr Lebensmittel ein als bei
den Touren durch den Kanton Zürich.» Silvana Reisinger nickt
erleichtert: «Ich dachte schon, dass wir jetzt ja gar nichts mehr
zum Verteilen übrig haben.» Die charmante Bankmitarbeite
rin steigt schwungvoll in den Wagen und winkt uns zu, als
er losfährt. Der Einsatz scheint ihr Spass gemacht zu haben.
Uns würde es nicht erstaunen, wenn sie auch nächstes Jahr
ihren VolunteeringTag wieder für die Schweizer Tafel einset
zen würde.

Die Aargauer sind die Spendabelsten
Die Tour wird gleich weiter gehen, allerdings von jetzt an ohne
uns. Sebastian Meier und Silvana Reisinger machen sich um
tafel post
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Suppe fliesst in Strömen –
neuer Rekord am 8. Suppentag
Die Schweizer Bevölkerung hat am 17. November 2011 eine
beeindruckende Solidarität für Armutsbetroffene gezeigt und
der Schweizer Tafel unglaubliche 146’863 Franken gespendet.
Dies entspricht einer Steigerung um 13’732 Franken gegen
über dem Vorjahr. Dass die Spendensumme erneut gestei
gert werden konnte, sei höchst überraschend, sagt Daniela
Rondelli Stromsted, die Geschäftsführerin der Schweizer Tafel:
«Da wir im 2011 weniger Standorte hatten, die am Suppentag
mitmachten, und gleichzeitig eine verschlechterte Wirtschafts
stimmung, hätte eigentlich das Gegenteil eintreffen können
– wir sind hocherfreut und sehr dankbar über die Unterstüt
zung.» An 26 Standorten in der Schweiz bereiteten Spitzen
köche insgesamt 3791 Liter leckere Suppe zu, die in 14’360
Portionen ausgeschenkt wurde.
Zahlreiche Prominente aus Poli
Christoph Neuhaus, SVP-Regierungsrat des
tik, Kultur, Sport und Wirtschaft
Kantons Bern, schenkt Suppe aus.
unterstützten den Suppentag,
«Die Schweizer Tafel verwertet genial viel von
indem sie Suppe schöpften
den abgelaufenen Lebensmitteln, die sonst weg
und den Journalisten für Inter
geworfen würden und nach denen man sich
überall auf der Welt die Finger lecken würde.
views zur Verfügung standen.
Wenn ein Yoghurt noch gut aussieht und riecht,
Besonderer Dank gilt auch den
esse ich es noch lange über das Verfalldatum
Sponsoren, welche den Sup
hinaus – manchmal sind es dreissig Tage mehr.»
pentag 2011 möglich machten,
so Rondelli weiter: «Wir danken
der Credit Suisse, dem Rotary
Club Wettingen, der AEK Bank Thun, dem
Lions Club Murten, dem Verein Schweizer
Tafel Fundraising, dem Google Café Zürich
und natürlich allen freiwilligen Helferinnen
und Helfern – wir hoffen, dass wir auch am
nächsten Suppentag am 22. November 2012
auf euch zählen dürfen!»

Der Berner BDP-Ständerat Werner Luginbühl schenkt Suppe aus.
«Ich engagiere mich gern am Suppentag, habe es schon einige
Male gemacht und werde hoffentlich auch in Zukunft wieder dabei
sein. Die Schweizer Tafel leistet etwas ungemein Wertvolles, indem
sie die abgelaufenen Lebensmittel einsammelt und verteilen lässt.
Wir sind mit unserer Gesetzgebung viel zu perfektionistisch. Es ist
gut, dass die Schweizer Tafel wenigstens den Spielraum zwischen
Verkaufsdatum und Verbrauchsdatum der Lebensmittel nutzt.»

24
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Gustav, Freiburger Musiker aus dem «Kampf der
Chöre», verteilt Brot.
«Ich mache am Suppentag mit, weil ich gern ein
Zeichen setze für die Menschen in der Schweiz, die
weniger haben als ich. Positiv an der Schweizer Tafel
finde ich, dass sie sich für die Armen im eigenen
Land einsetzt.»

Christoph Spycher, YBFussballstar, ist bereit
zur Suppenausgabe.
«Die Suppe schmeckt
phantastisch! Ich stelle
mich als Sportpromi gern
in den Dienst der Schwei
zer Tafel – weil ihr Enga
gement wirklich denen
zukommt, die es nötig
haben.»

YB-Goalie Marco Wölfli betätigt sich am Kuchenstand.
«Ich mache gern am Suppentag mit. Leute wie ich, die in
den Medien präsent sind, sollten Vorbilder sein und zei
gen, dass sie den anderen helfen. Es gibt so viele Leute,
denen es nicht so gut geht wie uns. Die haben es verdient,
dass wir etwas für sie tun.»

Der 8. Suppentag in Zahlen:
24 Standorte
3’791 Liter Suppe
14’000 Portionen

tafel post

CHF 146’863.80
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Beider Basel
28 Freiwillige, 4 Kühlwagen
* : 577’040 kg / CHF 3’768’071.–
Regionenleiterin: Rosemarie Benzinger, 60, kauf
männische Allrounderin und Pionierfrau in der Frei
willigenarbeit, eröffnete 2003 die Region Basel und
arbeitet seither zu 100 Prozent für die Schweizer Tafel.
Ich liebe meinen Job bei der Schweizer Tafel …
… weil er vielseitig und anspruchsvoll ist, ich mit den verschiedensten
Menschen zu tun habe und mich unsere Zentrale freilassend arbeiten
lässt.

Waadt
und Neuenburg
15 Freiwillige, 5 Kühlwagen
* VD: 628’880 kg / CHF 4’106’586.–
* NE: 123’490 kg / CHF 806’390.–

Regionenleiter: Baptiste Marmier, 33,
Wirtschaftler, arbeitet seit drei Jahren
zu 100 Prozent für die Schweizer Tafel.
Ich liebe meinen Job bei der Schweizer Tafel …
… weil die Rechnung aufgeht: Abholen + verteilen = Ein
fachheit + Wirksamkeit.
Das letzte Jahr war …
… überraschend! Die Vielfalt der gespendeten Lebens
mittel, das schnelle Wachstum in der Region Neuchâtel
und die gute Zusammenarbeit mit JobEco sind äusserst
motivierend.

Das letzte Jahr war …
… aussergewöhnlich! Dass uns so viele Strickfreudige in Breitenbach
mit der Schalstrickaktion beziehungsweise vielen wärmenden Schals für
Bedürftige beglückten, war etwas Besonderes. Ausserdem schenkte uns
die Gassenküche Soup&Chill 500 Kalender, auf denen die bedürftigen
Nutzniesser sehr schön abgebildet sind. Wir verschenkten die Kalender
den Lebensmittelspendern weiter – so können diese nun sehen, wem
die gespendeten Lebensmittel am Ende zu Gute kommen.

Bern/Freiburg
und Solothurn
10 bis 14 Freiwillige, 6 Kühlwagen
* BE: 363’895 kg / CHF 2’376’234.–
* FR: 72’860 kg / CHF 475’776.–
* SO: 116’650 kg / CHF 761’725.–
Regionenleiter: Manuel Loeliger, 54, Wind
surflehrer, Hotelgerant, Betriebsleiter, seit
01.01.2005 zu 100 Prozent bei der Schweizer
Tafel.
Ich liebe meinen Job bei der Schweizer Tafel …
… weil ich hier das Glück habe, eine Arbeit zu machen, die
sinnvoll ist.

* = Gewicht und Wert der verteilten Lebensmittel 2011
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Das letzte Jahr war …
… beeindruckend! Als ich versuchte, am Freiwilligenfest die
Fahrzeugflotte der Schweizer Tafel auf ein Foto zu kriegen,
realisierte ich, dass die Fahrzeuge kaum Platz hatten auf ei
nem Bild. Das zeigt auf eindrückliche Weise, wie schnell die
Schweizer Tafel in wenigen Jahren gewachsen ist – von einem
auf 31 Fahrzeuge.
tafel post

Zürich/Aargau
16 Freiwillige, 9 Kühlwagen
* ZH: 484’440 kg / CHF 3’163’393.–
* AG: 239’750 kg / CHF 1’565’568.–

Regionenleiter: Christian Illi, 28, Detail
handelsfachmann, arbeitet seit vier Jahren
zu 100 Prozent für die Schweizer Tafel.
Ich liebe meinen Job bei der Schweizer Tafel …
… weil ich täglich neue Situationen mit verschiedensten
Menschen erlebe – und weil wir was bewegen können!
Das letzte Jahr war …
… brandheiss! Zwei Lieferfahrzeuge erlitten einen Total
schaden, als an einem Sonntagabend ein Fahrzeug auf dem
Parkplatz in Brand geriet und das Feuer anschliessend auf
das Nachbarfahrzeug übergriff. Die Polizei hat nicht heraus
gefunden, ob es Brandstiftung war oder ob ein technischer
Defekt den Brand verursacht hat. Verletzt wurde zum Glück
aber niemand.

Luzern
6 Freiwillige, 2 Kühlwagen
* :190’380 kg / CHF 1’243’181.–

St. Gallen
17 – 20 Freiwillige, 3 Kühlwagen
* : 564’960 kg / CHF 3’689’189.–
Regionenleiterin: Susanne Lendenmann,
44, kaufmännische Angestellte und eidg.
dipl. Hotelfachfrau, seit fünf Jahren bei der
Schweizer Tafel, aktuell zu 60 Prozent.
Ich liebe meinen Job bei der Schweizer Tafel …
… weil ich mithelfen kann, Nahrungsmittel vor der Vernich
tung zu bewahren, Menschen zu unterstützen und eine
sinngebende Arbeit zu schaffen.
Das letzte Jahr war …
… süss! Über den Leiter einer Institution begann die Region
St. Gallen vor nicht allzu langer Zeit, allen Gefangenen in den
St. Galler Gefängnissen von Zeit zu Zeit eine kleine Über
raschung abzugeben, entweder in Form von Früchten oder
etwas Süssem. Das wird ungemein geschätzt. Der Seelsorger
hat gesagt, dass die Häftlinge überaus dankbar sind – auch
schon nur, weil jemand an sie denkt.

Regionenleiter: Rolf Demuth, 55, Kommu
nikator, arbeitet seit September 2003 zu
80 Prozent bei der Schweizer Tafel.
Ich liebe meinen Job bei der Schweizer Tafel …
… weil nur ein aktives Anpacken die Sinnlosigkeit unserer
Wegwerfgesellschaft verändern kann.
Das letzte Jahr war …
… motivierend! Ich fragte bei einer GrossverteilerFiliale an,
ob sie die überschüssigen Lebensmittel der Schweizer Tafel
abgeben würde. Der Filialleiter war sofort bereit, informierte die
Angestellten und legte los. Was die Fahrer der Luzerner Tafel seit
her erleben, ist sensationell: Jeden Morgen bekommen sie alle
irgendwie noch verwertbaren Lebensmittel. Die Angestellten
der Filiale sind sehr begeistert, dass sie die überschüssigen
Lebensmittel nicht mehr wegwerfen müssen, und so motiviert,
dass jedes Mal ein Stück Motivation auf die Fahrer der Schweizer
Tafel überspringt.
tafel post

Wallis

2 Kühlwagen
* : 132’405 kg / CHF 864’441.–
Die Schweizer Tafel Region Wallis ist ein Gemeinschafts
werk der Schweizer Tafel, Tischlein deck dich und dem
Verein Tables du Rhône in Monthey. Letzterer betreibt seit
fünf Jahren mit einem professionellen Leiter und vielen
freiwilligen Helfern das Projekt unter dem Namen «Tables
du Rhône».
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News

Jürg Ott mit seinen Berner Fahrerkollegen.
Jürg Ott und Hund Spiky.

Jetzt spricht Spiky – wuff!
Lieber Jürg!
Seit acht Jahren warst Du
für die Schweizer Tafel als
Fahrer tätig, und nun bist Du seit dem 23. April 2012 bei der
Firma SNACK24 fest angestellt! Das ist für mich ein Grund, jetzt
einmal zur Feder zu greifen (was ich eigentlich sonst nicht ma
che, da ja eher beschwerlich für meine ungeübten Pfoten…).
Nun, Jürg, Du bist eben etwas ganz Besonderes für mich, ein
richtiger Freund: Immer, wenn ich Dich traf, hast Du mit mir ge
sprochen, mich gekrault – und Dich über mein überschweng

liches AnDirHochspringen gefreut! Natürlich warst Du auch
für die anderen bei der Schweizer Tafel eine wichtige, treue und
verlässliche Figur – ein toller Mitarbeiter, Mensch und Freund.
Wir danken Dir für Dein Engagement und dafür, dass Du uns
gezeigt hast, was es heisst, nicht aufzugeben!
Wir wünschen Dir viel Glück beim neuen Job – bleib, wie Du
bist und vergiss mich nicht – wuff!
Dein Spiky

Das verflixte siebte Jahr – oder auch nicht…
Theo Häfliger, unser Regio
nen Leiter Aargau/Solothurn,
hat Ende Oktober 2011 seine
wohlverdiente Pension an
getreten. Seit 2003 war er in
verschiedenen Positionen bei
uns tätig. So hat er sich wäh
rend fünf Jahren mit Elan für
den erfolgreichen Auf und
Weiterausbau der Regionen
Solothurn und Aargau ein
gesetzt.
Ein herzliches Dankeschön,
Theo!
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Nun unternimmt Theo Häfliger
aussergewöhnliche Reisen in
alle Welt und rührt – wenn er
mal zu Hause ist – beschwingt
den Kochlöffel.

Die Region Aargau/Solothurn wurde nach Häfligers Pensio
nierung organisch aufgeteilt. Christian Illi, der die Region Zürich
leitet, steht neu auch dem Aargau vor. Solothurn wird neu von
Manuel Loeliger geführt, der bereits den Regionen Bern und
Freiburg vorsteht.
tafel post

