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«Alle Kraft, die wir fortgeben,

kommt erfahren und verwandelt
wieder über uns»   
Rainer Maria Rilke (1875 – 1926)

Liebe Freunde, Spender,
Mitarbeiter und Freiwillige der
Schweizer Tafel – liebe Leserinnen
und Leser der tafelpost!
Was gibt Euch die Kraft zum Leben, und wo hinein steckt Ihr
sie? Wart Ihr schon einmal am Ende Eurer Kräfte?
In der vorliegenden tafelpost haben wir aufzuspüren versucht,
welche Kräfte in der Schweizer Tafel wirken und wie die vielen
Menschen, die mit der Schweizer Tafel zu tun haben, mit ihrer
Kraft umgehen. Dabei sind wir auf Erstaunliches gestossen:
Die alleinerziehende Mutter Dora Wälchli gewinnt Kraft, indem sie Nein sagt (Seite 4) und der Banker Hanspeter Kurzmeyer holt Kraft im Kloster (Seite 8). Barbara Irniger, Leiterin
PR und Sponsoring bei unserem Hauptpartner Coop, tankt
bei der Arbeit auf (Seite 9) und Dr. Susanne Schenk von der
Ernst Göhner Stiftung empfiehlt, im Fluss zu sein und nach
vorne zu schauen, um bei Kräften zu bleiben (Seite 9). Sechs
Mitglieder des Vereins Schweizer Tafel Fundraising haben
sich eigens für die tafelpost zu einem runden Tisch über das
Thema Kraft getroffen und dabei Überraschendes berichtet
über die besondere Überzeugungskraft und Frauenpower
hinter ihrem erfolgreichen Fundraising. Die Kraft, welche die
tafel post

Fundraising-Frauen in die Schweizer Tafel stecken, vervielfacht
sich, weil die Frauen gemeinsam viel stärker sind als allein
(Seite 14). Eine bunte und geballte Ladung Mädchenpower
fanden wir im Mädchentreff Punkt 12, der jeden Freitag von
der Schweizer Tafel mit Lebensmitteln beliefert wird (Seite 5).
Ich wünsche Euch viel Spass beim Lesen und spreche Euch
ein riesiges MERCI aus für Eure kraftvolle Unterstützung, Eure
Arbeit, Eure Spenden und Eure Partnerschaft!
Auf ein weiteres Jahr voller Tatkraft mit Euch allen,
Daniela Rondelli, Geschäftsleiterin der Schweizer Tafel
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Das heisst, du hast ein dichtes Programm
– dir bleibt nicht viel Zeit, von zuhause
an den Arbeitsplatz und wieder zurück
zu kommen.
Ja. Und ich koche jeweils am Vorabend
oder am frühen Morgen das Mittagessen
vor – das ist dann manchmal schon viel.
Den ganzen Haushalt erledigst du am
Nachmittag, wenn deine Söhne häufig
auch zuhause sind. Wie schaffst du das?
Indem ich das «Füfi» gerade sein lasse.
Ich habe nicht den Anspruch, dass immer
alles tiptop aufgeräumt und der Haushalt
blitzblank sein muss.
Du bist rund um die Uhr ohne Partner für
die Kinder da – eigentlich bist Du Vater
und Mutter in Personalunion.
Ja, ich bin immer dran. Das bedeutet
auch, dass ich meinen Jungs hin und

«Ich habe gelernt,
Nein zu sagen»
tafelpost: Seit einem Jahr arbeitest Du zu
50 Prozent bei der Schweizer Tafel Region
Bern/Freiburg/Solothurn als Bürokraft
und Allrounderin.
Dora Wälchli: Mein Job ist toll! Ich
mache etwas Sinnvolles, kann anderen
helfen – das gibt mir ausser Geld auch
Kraft. Und ich habe mit dem Job «ds Füfi
und ds Weggli»: Morgens arbeite ich, mittags und nachmittags kann ich zuhause
bei meinen Kindern sein.
Du lebst ja mit deinen beiden Söhnen
allein. Passen deine Arbeitszeiten naht
los zu den Familienzeiten?
Fast, aber nicht ganz. Morgens und mittags sind der 10-jährige Sascha und der
12-jährige Luca 10 bis 15 Minuten allein,
nachdem ich gegangen bin und bevor
ich wieder nach Hause komme – aber
ich glaube, das darf ich ihnen zumuten.
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zu müssen. Das hat sicher damit zu tun,
dass wir kein Auto haben und dass ich
bei der Krankenkasse Prämienverbilligung bekomme – diese Dinge erleichtern unser Budget beträchtlich.
Was gibt dir die Kraft, das anstrengende
Leben einer allein erziehenden und be
rufstätigen Mutter zu meistern?
Positiv zu denken, das halbvolle statt
das halbleere Glas zu sehen. Und natürlich geben mir meine Söhne Kraft. Allein
schon, weil sie einfach da und so voller
Leben sind, und manchmal auch, wenn
sie mich umarmen.
Fühlst Du dich manchmal am Ende
deiner Kräfte?
Ja, das gibt es schon, aber es sind zum
Glück immer nur kurze Momente, in denen ich denke, uff, jetzt brauche ich eine
Pause. Ich lerne immer besser, nein zu
sagen, das hilft mir. Manchmal helfe ich
an den Nachmittagen bei der Post aus,
aber auch dort sage ich manchmal nein,
heute geht es nicht, heute ist es zu viel.
Oder ich sage zu meinen Söhnen: Heute
machst du jetzt einmal nicht ab.

Dora Wälchli, alleinerziehende Mutter und TeilzeitMitarbeitende der Schweizer T
 afel, tankt Kraft beim Lesen
und dreht das Steuer jeweils rechtzeitig herum, wenn ihr die
Kräfte auszugehen drohen. Ausserdem dreht die 42-jährige
aus Schmitten nicht jedes Füfi um, lässt es auch mal gerade
sein und findet, sie habe «ds Füfi und ds Weggli.»

wieder sagen muss, das geht jetzt nicht
auch noch – wenn sie sich ein zusätzliches Hobby wünschen oder wenn sie
andere Kinder zu sich einladen wollen.
Sie dürfen das zwar häufig, aber eben
nicht immer.
Als alleinerziehende Mutter gehörst du
zur Bevölkerungsgruppe, die armutsge
fährdet ist.
Als arm empfinde ich uns nicht, anderen geht es viel schlechter. Ich habe auch
nicht das Gefühl, jedes Füfi umdrehen

Menschen haben Orte oder Tätigkeiten,
bei denen sie Kraft tanken…
Wenn meine Jungs am Wochenende bei
ihrem Vater sind, habe ich jeweils frei.
Dann achte ich darauf, dass ich nicht nur
putze und haushalte, sondern mir auch
Zeit zum Lesen nehme. Lesen ist mein
schönstes und einziges Hobby: Wenn
ich ein gutes Buch lese, vergesse ich alles
um mich herum. Am liebsten mag ich
wahre Geschichten, zum Beispiel «Die
weisse Massai».

tafel post

Foto: Nadia Schweizer

Pure Power
im Punkt 12
Punkt 12

Der älteste Mädchentreff der Schweiz heisst
,
steht an der Jurastrasse in Bern und wurde für seine Ausdauer und Widerstandskraft bereits mehrfach mit Preisen
ausgezeichnet. Die Schweizer Tafel beliefert den Treff jeden
Freitag mit frischen Früchten, Salat und Gemüse – daraus
kochen die Mädchen jeweils das gemeinsame Abendessen.

tafel post

mit ihrer besten Freundin Arjeta, die heute ebenfalls da ist, in
den Mädchentreff. «Wir kochen zusammen und machen danach Disco im Keller, das macht Spass.» Wann sich Natyra stark
fühlt? Sie runzelt die Stirn und denkt nach. «Wenn ich viel esse.
Und wenn ich wütend bin.»
Adelita Besic lacht. «Ich helfe immer gern aus im Punkt 12», sagt
die 42-jährige Sozialpädagogin. Auch die Lebensmittel, die der
Mädchentreff jeden Freitag von der Schweizer Tafel bekommt,
sind ihr bestens vertraut. «Da die Mädchen in ihrem Alltag sowieso zu viel Güetzi und Schoggi essen, nehmen wir vor
▲

Es duftet nach Curry im Mädchentreff Punkt 12. In der offenen Küche des grossen, modernen Gemeinschaftsraums rührt
die Praktikantin Eva Novell den Curryreis an, welcher zusammen mit Früchten, gebratenen Auberginen und Salat auf den
Tisch kommen wird. Bunte grosse Papierblumen baumeln von
den Drähten der Halogenbeleuchtung, an den Wänden hängen farbige A4-Blätter mit Gesprächsregeln. «Du darfst über
alles reden, was dich beschäftigt – du darfst aber auch einfach nur zuhören.» Die elfjährige Natyra schneidet Früchte fürs
Schoggifondue und sagt: «Es ist relaxed hier ohne Jungs – wir
können ungestört über alles reden.» Natyra kommt meistens
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Zäh und widerstandsfähig –
der Mädchentreff Punkt 12
Der 1997 gegründete Mädchentreff Punkt 12 im
Lorrainequartier in Bern ist der älteste Mädchentreff
der Schweiz. Wo andere Treffs schliessen mussten,
fand Punkt 12 auch in schwierigen Zeiten immer
Mittel und Wege, den Betrieb aufrecht zu erhalten.
Als die Stadt Bern Punkt 12 vor einigen Jahren aus
Spargründen schliessen wollte, besetzten die Mädchen das Gebäude kurzerhand und erreichten damit den Weiterbetrieb des Mädchentreffs. Punkt 12
gehört zum Trägerverein für offene Jugendarbeit
TOJ in der Stadt Bern.
www.punkt12.ch

allem gesunde Sachen wie Gemüse, Salat und Obst – am Ende
des Abends ist das alles aufgegessen!» Die Mädchen bezahlen
für das gemeinsame Znacht am Freitagabend im Punkt 12 jeweils fünf Franken. «Wenn wir aber merken, dass ein Mädchen
aus prekären finanziellen Verhältnissen kommt und das Essen
von seinem Taschengeld zahlt, muss es nicht jedes Mal zahlen.» Was gibt Adelita Kraft? «Die Beziehungen zu den Menschen, ein Alltag ohne Stress – und Sport!»
«Adelita tanzt prima Zumba!», ruft die zehnjährige Arjeta. Vor
dem Kochen haben die neun Mädchen, die an diesem Abend
im Punkt 12 sind, im Keller unter der Leitung von Adelita eine
6

Zumba-Lektion genossen. «Das war toll!», findet Arjeta. «Ich komme immer mit Natyra zusammen hierher – wir kochen, machen Disco und spielen manchmal Billard.» Früher fühlte sich Arjeta mehr schüchtern
als stark, das ist heute aber anders: «Richtig stark fühle
ich mich, wenn ich jemandem die Meinung sage, zum
Beispiel wenn mich eine Freundin herumkommandiert.»
Dass Frauen das schwache Geschlecht sein sollen, leuchtet
Arjeta nicht ein: «Es ist doch eher umgekehrt – die Frauen
tragen doch viel mehr Last als die Männer, arbeiten mehr, werden schwanger.» Arjeta weiss schon genau, welchen Beruf sie
später ergreifen will: «Architektin möchte ich werden – das ist
ein guter und gut bezahlter Beruf.»
«Das Essen ist fertig!», ruft Praktikantin Eva Novell, und plötzlich
stehen sieben grössere, zwischen 13 und 15 Jahre alte Mädchen am Tisch. Sie haben das Tischgepräch vom Sofa aus verfolgt, wollten aber nicht daran teilnehmen. «Wir hatten genug
Journalisten im Haus», spielte das eine Mädchen den TrudySchlatter-Preis an, den der Mädchentreff Punkt 12 erst vor kurzem gewonnen hat. Eva Novell schöpft Reis und Gemüse, und
tafel post

die Mädchen beginnen mit gros
sem Appetit zu
essen. Zwischen
dem Geklapper
von Besteck und
Geschirr und den angeregten Diskussionen der Mädchen sagt Eva Novell: «Stark fühle ich mich,
wenn ich nützlich sein kann, wenn die Mädchen Spass haben,
mitzumachen, oder wenn ich etwas mache, was ich gut kann
– zum Beispiel Akrobatik, Choreografie, Rettungstauchen.»
Und wie werden die Mädchen im Punkt 12 gestärkt? «Wir lassen sie Dinge selber machen, die sie zu Hause nicht dürfen,
etwa kochen. Und sie können auch Sachen machen, von denen sie an anderen Orten von den Jungs verdrängt würden,
zum Beispiel Billard spielen.» Oder sogar Fussball spielen. Treffleiterin Luise Treu deutet auf die beiden YB-Spielerinnen Annina Spahr und Michelle Heule, die im gelb-schwarzen Tricot
von der Wand herab lächeln: «Das war am kantonalen Fussball-Plauschturnier «Fussbelle», bei dem die Mädchen mit YBSpielerinnen trainieren konnten – bei unseren Projekten brintafel post

gen wir die Mädchen mit möglichst vielen aussergewöhnlichen Frauen in Kontakt und zeigen ihnen ihren Lebensweg
auf, fragen gezielt nach, wo diese Frauen im Alter unserer
Mädchen standen, wovon sie träumten.»

Die Unterstützung der Schweizer Tafel
Jeden Freitag beliefert die Schweizer Tafel den Mädchentreff
Punkt 12 mit frischem Gemüse, Salat und Obst. Wie Manuel
Loeliger, Leiter der Region Bern/Freiburg/Solothurn erklärt,
käme das gemeinsame Essen im Treff sonst nicht zustande:
«Punkt 12 hat nicht die nötigen finanziellen Mittel, um jede
Woche ein Essen zu finanzieren – mit unseren kostenlosen Lebensmitteln ist das aber möglich.» Ausserdem sei der
Mädchentreff unterstützungswürdig, da er als offener, niederschwelliger Begegnungsort auch Mädchen aus schwächeren sozialen Schichten anspreche. «Punkt 12 bietet den
Mädchen und jungen Frauen Beratung und Prävention in
Fragen der Aus- und Berufsbildung, aber auch zu Themen
wie Sexualität und Gewalt.»
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Tafelpost: Herr Kurzmeyer, zusammen mit
Yvonne Kurzmeyer haben Sie im Jahr 2000
ja das Startkapital von 200’000 Franken
beigesteuert und in den Folgejahren mit
insgesamt 700’000 Franken auch immer
wieder das Defizit beglichen, bis das Pro
jekt selbsttragend wurde. Warum haben
Sie das gemacht?
Hanspeter Kurzmeyer: Yvonne hatte damals die Idee, in der Schweiz eine Tafel
aufzubauen – und beim ersten Businessplan war ersichtlich, dass es dazu Kapital
braucht. Wir haben dann zusammen entschieden, das Anfangskapital zur Verfügung zu stellen.

Hanspeter Kurzmeyer war Mitglied der

Stützen der Schweizer Tafel

 eschäftsleitung Schweiz der Credit S uisse, später CEO
G
der Privatbank Clariden Leu, und engagierte sich stark für
die Schweizer Tafel. Er und seine ehemalige Frau Yvonne
Kurzmeyer, Stiftungsratspräsidentin und Gründerin der
Schweizer T
 afel, steuerten das Startkapital bei.
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Was sagen Sie zwölf Jahre später – hat sich
die Investition gelohnt?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich anfangs skeptisch war und mich dünkte, Armut sei nicht
das Thema Nummer eins in der Schweiz. Die
letzten Jahre haben mich aber eines Besseren
belehrt. Und ich bin sehr beeindruckt von der
extremen, wirklich erfolgreichen Entwicklung
der Schweizer Tafel – sie ist eine coole Sache!
Was bedeutet Ihnen persönlich Kraft?
Mit meinem Managerposten war und ist es immer zentral, Kraft zu haben und genügend aufzutanken.
Wie tanken Sie auf?
Es gibt drei Dinge im Leben, die mir Kraft geben: Erstens Yoga, das die Einheit zwischen Körper und Geist herstellt, zweitens Wanderungen,
die ich auch gern ganz allein unternehme, und
drittens der Rückzug ins Kloster.

Sie gehen ins Kloster?
Ja, jedes Jahr ziehe ich mich für
drei bis fünf Tage in das Benediktinerkloster in Disentis im
Kanton Graubünden zurück.
Obwohl ich aus der Kirche
ausgetreten bin, tut mir dieses Leben unter den Benediktinern sehr gut: Wir stehen um
fünf Uhr morgens auf, beten
und essen nach den immer
gleichen Abläufen. Ich werde
ins klösterliche Leben jeweils voll eingebunden, auch ins anfängliche Schweigen am Mittagstisch. In der Zeit, in der die
Benediktinermönche ihrer Arbeit nachgehen, lese, wandere
ich oder ziehe mich in die Zelle zurück. Übrigens sind die einfachen und klaren Regeln der Benediktiner auch sehr gut anwendbar in der täglichen Führung selbst in einer Bank. In den
Regeln wird sehr viel von Demut geredet. Ein bisschen mehr
Demut wäre auch für die Banker angebracht.

Mich dünkte,
Armut sei nicht
das Thema Nummer eins in der
Schweiz. Die
letzten Jahre haben mich eines
Besseren belehrt.

Gibt es Ihrer Meinung nach eine typisch weibliche Kraft?
Dem Klischee, Frauen seien besser im Multitasking, stehe ich
eher kritisch gegenüber. In meiner jahrzehntelangen Erfahrung
in Zusammenarbeit mit Frauen ist mir aber aufgefallen, dass
die Frauen ein besseres Sensorium dafür haben, was um sie
herum passiert – ein ausgeprägteres Bauchgefühl. Und ich
finde auch, dass Frauen sich besonders offen und kritisch
äussern.
tafel post

Dr. Suzanne
Schenk, der Leiterin

S oziales, Umwelt und
Bildung/Wissenschaft bei
der Ernst Göhner Stiftung.

Tafelpost: Warum unterstützten Sie die
Schweizer Tafel und tun es bis heute?
Dr. Suzanne Schenk: Weil es eine private
Initiative war, die sich ausdehnen, grösser
werden wollte und professionell geführt
war und ist. Die Idee der Schweizer Tafel,
überschüssige Lebensmittel einzusammeln und an Bedürftige zu verteilen, ist
gut und notwendig.

Kraft hat, wer im Fluss
bleibt und nach vorne
schaut.

Was bedeutet Ihnen persönlich Kraft?
Ich sehe Kraft als etwas Physikalisches,
als eine Dynamik vom Inneren des Menschen heraus. Kraft hat, wer im Fluss
bleibt und nach vorne schaut.
Was gibt Ihnen Kraft?
Kraft schöpfe ich aus dem privaten und
beruflichen Umfeld, aus vielen schönen
Momenten mit Freunden, meiner Familie und unserem Familienhund.

Gibt es Ihrer Meinung
nach eine typisch weibli
che Kraft?
Eine weibliche Stärke ist
sicher die Kombination von
analytischem und emotionalem Denken. Im Stiftungswesen sind Frauen
stark vertreten – vielleicht
wegen der dafür notwendigen Sensitivität?

Stützen der Schweizer Tafel

Die Ernst Göhner Stiftung
unterstützt die Schweizer
Tafel seit dem Jahr 2007.
Die tafelpost sprach mit

Coop unterstützt die Schweizer Tafel einerseits mit Lebensmitteln seit
dem Start im Jahr 2001 in Bern und andererseits mit finanziellen
Mitteln seit 2004. Ein Jahr später wurde Coop Hauptpartnerin
der Schweizer Tafel. Die tafelpost befragte
,
Leiterin Public Relations und Sponsoring bei Coop.

Barbara Irniger

Tafelpost: Warum unterstützen Sie die
meln und an Bedürftige zu verteilen, ist
Schweizer Tafel?
für uns das perfekte soziale Engagement.
Wir sind ja immer auf der Suche nach
unterstützungswürdigen sozialen ProWas gibt Ihnen Kraft?
jekten, die in einem Zusammenhang
Viele Leute denken dabei, man muss die
mit unserem Kerngeschäft, dem HanFreizeit nutzen, um Kraft für die Arbeit
del mit Lebensmitteln stehen. Was gibt
zu tanken. Ich bin überzeugt, dass es eies da Passenderes als die
nem gelingen sollte,
Schweizer Tafel? Unsere
auch aus dem Beruf
Unsere Mitarbeiter
Mitarbeiter haben grosse
Kraft schöpfen zu könhaben grosse Mühe
Mühe damit, Lebensmitnen. Wenn man sich
damit,
Lebensmittel wegzuwerfen, die man
dabei für Projekte wie
tel
wegzuwerfen,
die
noch geniessen könnte.
die Schweizer Tafel enman noch geniessen
Die Schweizer Tafel dagagieren kann, gibt das
könnte.
bei zu unterstützen, diese
zum Beispiel auch zuLebensmittel einzusamsätzliche Kraft.
tafel post

Gibt es Ihrer Meinung nach eine typisch
weibliche Kraft?
Ich komme ja aus der Kommunikationsbranche, in der die Frauen gut vertreten
sind. Man darf, glaube ich, ruhig sagen,
dass Frauen sehr kommunikativ sind –
und unser Team von Frauen erzeugt gemeinsam eine grossartige Power!
9

Der 9. Suppentag
der Schweizer Tafel
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Was wäre die Schweiz ohne den Suppentag der Schweizer
Tafel? Am 22. November 2012 fand der Suppentag zum neunten mal statt. An diesem wichtigsten nationalen Spendenanlass
der Stiftung wurden an 21 Standorten insgesamt 3564,5 Liter
Suppe ausgeschenkt. Die Schweizer Bevölkerung spendete der
Schweizer Tafel 124’028 Franken.

Heidi Maria Glössner, Schauspielerin
tafelpost: Wie schmeckt Ihnen die Suppe?
Heidi Maria Glössner: Hmmm, sie ist einfach
herrlich…! Sie schmeckt in erster Linie nach
Kürbis und ist sogar noch einen Zacken besser
als andere Jahre – alle kommen und wollen
einen Nachschlag.

Warum?
Die Schweizer Tafel ist so eine tolle Sache!
Man liest ja immer mehr darüber in den Medien, wie viele Lebensmittel in der Schweiz
einfach weggeworfen werden, obwohl sie
noch geniessbar wären. Was bleibt mir also
anderes übrig, als die Schweizer Tafel zu unterstützen? (lacht)

Seit wann machen Sie am Suppentag der
Schweizer Tafel mit?
Seit dem ersten Suppentag im Jahr 2003 bin
ich jedes Jahr dabei.

tafel post
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Lorenz Hess,
Berner BDP-Nationalrat
Seit wann engagieren Sie sich
am Suppentag der Schweizer
Tafel?
Dies ist das erste Mal für mich!
Und warum helfen Sie mit,
Suppe zu schöpfen?
Nirgends sonst kann ich mit einer so grossen Kelle anrühren und dabei auch noch ein gutes Gewissen haben! (lacht).
Was halten sie von der Idee der Schweizer Tafel?
Überflüssige, aber noch geniessbare Lebensmittel einzu
sammeln anstatt wegzuwerfen, ist gut und nötig. Und am
besten an der Schweizer Tafel finde ich, dass sie grösstenteils
auf Freiwilligenarbeit beruht.

Beatrice Simon,
Berner BDPRegierungsrätin
Seit wann sind Sie beim Suppentag der Schweizer Tafel dabei?
Dies ist bereits mein zweiter Suppentag – ich komme direkt
von der Steuergesetzdebatte des Grossrats…
Was finden Sie interessanter?
(lacht). Eine schwierige Entscheidung… Der Suppentag und
die Schweizer Tafel sind eine gewaltig gute Sache! Ich finde es
wichtig, nicht zu vergessen, dass es Menschen in der Schweiz
gibt, denen es nicht so gut geht wie uns.
Was ist für Sie Frauenpower?
Ich finde, man sollte nicht zu viel darüber reden, dafür etwas
tun! Ich würde gern in meinem Amt mehr Kaderstellen mit
Frauen besetzen. Das Problem ist aber, dass sich viele Frauen
zurückziehen, wenn es darum geht, einen Chefposten anzunehmen und die letzte Verantwortung zu übernehmen. Ich
weiss nicht, woran das liegt.

12
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Alina Buchschacher,
Miss Schweiz 2012/13

Simone Niggli-Luder,
20-fache OL-Weltmeisterin und beste Orientierungsläuferin aller
Zeiten

Seit wann machen Sie
am Suppentag mit?
Dies ist das erste Mal.
Warum schöpfen Sie
Suppe?
Die Mutter einer Kollegin
organisiert den Suppentag. Sie hat mich gefragt, ob ich mitmache.
Und – wie finden Sie es, am Suppentag dabei zu sein?
Super! Die Promis, welche Suppe schöpfen, ziehen tatsäch
lich eine Menge Leute an.
Was ist für Sie Frauenpower?
Was Männer können, können wir Frauen schon lange!
(lacht)

Seit wann engagieren Sie
sich am Suppentag der
Schweizer Tafel?
Ich wollte schon seit Jahren mithelfen beim Suppe schöpfen,
aber leider hatte ich jedes Mal etwas anderes los – dieses Jahr
hat es zum ersten Mal geklappt.
Warum helfen Sie beim Suppentag mit?
Die Schweizer Tafel ist eine gute Sache, die ich gern unterstütze. Und ich finde es traurig, dass es in der Schweiz so viele
Menschen gibt, die so wenig haben. Indirekt setze ich mich
hier für sie ein.

Ich finde es sehr
traurig, dass es
in der Schweiz so
viele Menschen
gibt, die so wenig
haben!

Sie sind Spitzensportlerin und Mutter, haben
eine vierjährige Tochter und einjährige Zwillinge
– wie oft kommen Sie zurzeit zum Trainieren?
Ich habe mit dem Training wieder angefangen.
Mein Hauptziel ist die Weltmeisterschaft in Finnland.
Was bedeutet für Sie Frauenpower?
Wenn ich als Frau hin stehen darf, Selbstvertrauen habe, mich nicht verstecke – und Gas
gebe!

Matthias Mast,
Fernsehmoderator
Seit wann machen Sie beim
Suppentag mit?
Ich schätze, dies ist ungefähr
das fünfte Jahr.
Und warum helfen Sie mit, Suppe zu schöpfen?
Ich werde jedes Jahr charmant dazu gezwungen.
Warum unterstützen sie die Schweizer Tafel?
Das Prinzip ist so einfach und gut – da muss man einfach mitmachen! Ausserdem gibt es in der Schweiz wirklich viel mehr
Arme, als man denkt.
Was ist für Sie Frauenpower?
Uff, ich bin täglich von ihr umgeben – für uns Männer gilt
ja: Chercher la femme… eigentlich sind WIR das schwache
Geschlecht.

tafel post

Wir danken dem Corporate Volunteering der
Credit Suisse, dem Verein Schweizer Tafel Fundraising,
der AEK BANK 1826 Thun, dem Rotary Club Wettingen,
dem Lions Club Murten, der AXA Versicherung AG,
Winterthur und allen freiwilligen Helfern und
Helferinnen.

Der 9. Suppentag in Zahlen:
21 Standorte
3’565 Liter Suppe
14’548 Portionen

CHF 124’028
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Esme Sarasin, Bankerin/Lehrerin und Mutter
von vier Teenagern, beim Schweizer Tafel
Fundraising seit der Gründung 2001.

Alexandra Bally: Inhaberin einer Sprach
schule, Mutter zweier Teenager, beim
Schweizer Tafel Fundraising seit 2010.
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Chantal Senft: Betriebswirtschafterin,
Mutter zweier erwachsener Kinder, beim
Schweizer Tafel Fundraising seit 2005.

tafel post

Kraft

Rund 2 Millionen Franken pro Jahr werden der Schweizer Tafel gespendet. Dank diesem
stattlichen Betrag ist es der Schweizer Tafel überhaupt möglich, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Hinter dem erfolgreichen Spendenergebnis der Schweizer Tafel steckt unermüdliche Arbeit,
zum Beispiel diejenige des Vereins Schweizer Tafel Fundraising. Der Verein hat allein l etztes
Jahr 521’000 Spendenfranken generiert. Die tafelpost hat sechs Mitglieder des Vorstands
getroffen und mit ihnen ein Gespräch über erfolgreiches Fundraising und die spezielle Kraft,
die dahinter steckt, geführt.

tafel post

▲

Wir treffen uns an einem Montagnachmittag im Restaurant
Aarhof in Olten. Dabei sind Chantal Senft (Präsidentin des
Schweizer Tafel Fundraisingvereins), Dora Burri (Präsidentin Luzern), Esme Sarasin (Präsidentin Basel), Alexandra Bally
(Präsidentin Aargau-Solothurn), Christina Werlen (Co-Präsidentin Bern) und Charlotte Bartholet (Mitglied des Vereins
Zürich und ab 2013 verantwortlich für den Suppentag in
Zürich). Obwohl das Wetter noch winterlich kalt und der
Himmel grau verhangen ist, herrscht rund um den ovalen
Tisch mit Aussicht auf die Aare und die Uhr des Oltner Hauptbahnhofs eine aufgekratzt-vergnügte Stimmung.

tafelpost: «Niemand weiss, wie weit seine Kräfte gehen, bis er
sie versucht hat.» Mit diesem Zitat von Johann Wolfgang von
Goethe möchte ich gern den ersten Teil unserer Gesprächs
runde eröffnen: Die Kraft in Eurem persönlichen Bereich –
woher nehmt ihr sie, was raubt sie euch?
Esme Sarasin: Ich habe Kraft, wenn ich genug geschlafen habe!
Als Morgenmensch kann ich am Morgen alles schnell und gut
erledigen, so nach 16 oder 17 Uhr habe ich viel weniger Energie und werde langsamer.
Dora Burri: Da würden wir uns vorzüglich ergänzen, ich
fange erst um 16 Uhr so richtig an, in die Gänge zu kommen! 
(grosses Gelächter)
Alexandra Bally: Kraft gibt mir die Familie oder auch ein Erfolg
– wenn mir etwas besonders gut gelingt. Der Alltag kann sehr
kräftezehrend sein, wenn meine Kinder krank sind und ich
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Charlotte Bartholet: Juristin, Mutter zweier Teenager,
beim Schweizer Tafel Fundraising seit 2011.

zu viel Arbeit habe. Meine Batterien leeren sich schnell und
die Kraft fährt runter, wenn ich mir zu viel auflade. Dann kann
mich ein schönes Erlebnis wie ein lässiger Abend mit Freunden oder ein Konzert wieder aufbauen.
Charlotte Bartholet: Mir gibt das Zusammensein mit Freunden Kraft – wenn ich mich mit anderen Menschen austausche
und erfahre, was sie machen. Auch wenn ich jemanden etwas
geben oder ihm einen Gefallen tun kann, gibt mir das Kraft. Es
spornt mich an, weiter zu machen.
Christina Werlen: Kraft gibt mir ganz klar meine Familie und
der Spaziergang mit meinem Hund – und ausserdem Yoga,
das ich seit Jahren mache.
Was macht Ihr, wenn euch die Kraft ausgeht?
Chantal Senft: Nach draussen gehen, allein oder mit anderen.
Spazieren. Oder einfach mal gar nichts tun…
Dora Burri: Du und nichts tun? (Grosses Gelächter ringsum)
Das kann ich mir nicht vorstellen!
Chantal Senft: Doch, ich habe es gelernt.
Dora Burri: Das Goethe-Zitat spricht mich an. So erging es
mir nämlich in den letzten fünf Jahren: Meine Mutter starb,
während ich eine Ausbildung machte, noch dazu bekam mein
Mann gesundheitliche Schwierigkeiten – aber ich schaffte
erstaunlicherweise alles miteinander: Meine Mutter zu be
gleiten, die Ausbildung abzuschliessen und alle meine an16
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Christina Werlen, Pflegefachfrau/medizinische Analytikerin,
Mutter zwei erwachsener Kinder und eines Teenagers, beim
Schweizer Tafel Fundraising seit 2010.

tafel post

Danke für Eure präzisen Stellungnahmen. Mit einem Zitat
Mahatma Gandhis möchte ich zum zweiten Teil der Gesprächs
runde übergehen: «Stärke wächst nicht aus körperlicher
Kraft – vielmehr aus unbeugsamem Willen.» Gibt es Eurer
Meinung nach eine typisch weibliche Kraft und wenn ja, wie
sieht sie aus?
Esme Sarasin: Frauen sind psychisch stärker als Männer und
haben die höhere Schmerzgrenze – wir können gebären!
Mental sind wir nicht immer, aber oft auch stärker und vernünftiger: Wenn wir zusammen arbeiten, ist es nicht so wichtig, wer die Stärkste ist – es zählt der Gruppen-Effort. Unter
Frauen gibt es weniger Wettbewerb.
Chantal Senft: Ich habe beides erlebt. Bei der Schweizer Tafel
geht es um die Sache, es geht alles in den gleichen Topf. Im
Fundraising-Vorstand haben wir eine Verbindung von Frauen,
die ähnliche Werte haben und eine ähnliche Art zu denken,
das ist genial. Und es macht einen glücklich, wenn man gemeinsam etwas in Bewegung setzen kann. Bei der Arbeit habe
ich es aber auch anders erlebt: Es gibt auch Frauen, die so ehrgeizig sind, dass sie über Leichen gehen und alles zerstören
auf ihrem Weg.
Christina Werlen: Hier sind wir alle gleich gestellt, es muss
niemand eine Karriereleiter hinaufklettern, wir verdienen
nichts, Chefin werden können wir auch nicht. Im Job habe
ich es aber, wie Chantal, auch anders erlebt.

▲

deren Verpflichtungen wahrzunehmen, das hätte ich nicht
für möglich gehalten. Aber nach dieser intensiven Zeit waren
meine Batterien so leer, dass es lange dauerte, um sie wieder aufzuladen. Da wurde es für mich sehr wichtig, dass ich,
wenn immer möglich, täglich mein Mittagsschläfchen halten
konnte. Wenn ich mir diesen Break von einer Stunde gönne,
habe ich genug Energie bis zum Abend.
Alexandra Bally: Ich sondiere, das lass ich jetzt sein und das
ist auch nicht nötig – dann sehe ich Licht am Ende des Tunnels. Es gibt mir schon Kraft zu sehen, dass ich die Prioritäten so setzen kann, dass ich über die Runden komme. Wie
Doras Beispiel gezeigt hat, kann man grosse Kräfte mobilisieren. Wenn aber so ein Kraftakt, zum Beispiel eine Ausbildung
vorbei ist, ist die Gefahr der totalen Entkräftung gross – man
merkt dann, dass die Kraft doch nicht so weit gereicht hat, wie
man dachte.
Chantal Senft: Ja, Körper und Geist machen alles mit, denkst
du. Aber wenn dann etwas zu streiken beginnt, am eigenen
Körper oder in der Familie, musst du zurückschrauben. Dann
musst du dir eingestehen, wo deine Grenzen liegen. Das ist
sehr, sehr schwierig…
Christina Werlen: …ja, manchmal merkt man erst im Nach
hinein, wo die Grenzen gewesen wären. Einfacher ist es, wenn
man es den anderen, beispielsweise der Familie, kommuniziert,
wo die eigenen Grenzen sind.
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Dora Burri, Katechetin, Mutter zweier erwachsener
Kinder, beim Schweizer Tafel Fundraising seit 2004.

Charlotte Bartholet: Vielleicht haben wir mehr Kraft, weil wir
als Gruppe am selben Strick ziehen und nicht auch noch
Konkurrenzprobleme haben? Vielleicht haben wir mehr Kraft,
weil wir keinen Druck haben? Vielleicht sind wir dadurch
positiver?
Chantal Senft: Ja, sicher: Unter Druck würden der Enthusiasmus und die Spontaneität verloren gehen.
Warum gibt es beim Fundraising der Schweizer Tafel keine
Männer?
Dora Burri: Yvonne Kurzmeyer, die Gründerin der Schweizer
Tafel, wollte als Kontrapunkt zu den Männerlogen die Schweizer Tafel als Frauenvereinigung aufbauen. Im Lauf der letzten
Jahre fanden zwar auch Männer Einsitz, als Gönner und in der
Geschäftsleitung. Bei den Spendenanlässen engagieren sich
aber ausschliesslich die Frauen.
Spendenanlässe – da sind wir beim richtigen Stichwort ange
langt, um zum dritten Teil des Gesprächs zu kommen, zu der
besonderen Kraft, die es beim Fundraising braucht. Da Ihr mit
den Jahr für Jahr gesammelten Spenden ja buchstäblich Berge
versetzt, fand ich diesen Satz von Marie von Ebner-Eschenbach
passend: «Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen
kann, so ist es der Glaube an die eigene Kraft.» Was für eine
Kraft braucht es beim Fundraising?
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Dora Burri: Die Überzeugungskraft! Die Kraft, mit der man jemandem von der Schweizer Tafel erzählt und mit der man die
Leute ansteckt. (Zustimmendes Gelächter)
Chantal Senft: Wenn du nicht von der Idee überzeugt bist,
hast du keine Chance. Aber bei der Schweizer Tafel ist das
praktisch: So eine einfache Idee mit einer so logischen Zielsetzung! Wenn ich den Leuten davon erzähle, bin ich selber
sofort wieder begeistert…
Dora Burri: …ja, das ist so, da beginnt man zu brennen…
Chantal Senft: Wir werden immer professioneller und besser. 
Es gibt ja auch gute Ideen, die durch Missmanagement zerstört werden. Bei der Schweizer Tafel habe ich den Eindruck,
dass unsere Arbeit immer präziser und organisierter wird.
Die Freiwilligen, die tagtäglich die Lebensmittel einsammeln und verteilen, leisten brillante Arbeit: Sie kontrollieren,
ob alles stimmt, sie ermöglichen rasche und unkomplizierte
Abläufe. Es braucht viel Kraft, die Kisten mit den Lebensmitteln
herumzuschleppen.
Da haben wir es mit unserer Überzeugungskraft beim Fundraising doch etwas leichter…
Esme Sarasin: …ich finde es aber manchmal auch schwer,
immer die Hand auszustrecken. Ich mache es gern, auch für
andere Wohltätigkeitsorganisationen. Aber sie kennen mich
schon und sagen: «Aha, sie will wieder Geld!» Das ist nicht
immer einfach…
tafel post

Chantal Senft: …ich finde es auch nicht lustig, dass sie sagen:
«Ah, du willst wieder Geld!» Aber bei der Schweizer Tafel kannst
du auch von der Idee erzählen, und sie fragen von selber: «Was
kann ich dazu beisteuern?»
Christina Werlen: Die Freiwilligen, welche tagtäglich die Lebensmittel verteilen, können Kraft daraus schöpfen, dass sie
direktes positives Feedback bekommen – das haben wir nicht.
Dora Burri: Mir geben die Beziehungen, die ich fürs Fund
raising pflege, auch viel Kraft: das Zusammentreffen mit den
Frauen, das Planen der Anlässe. Das motiviert mich, weiter zu
machen. Die Arbeit beim Verein Schweizer Tafel Fundraising
hat mir auch sehr viel für meine persönliche Entwicklung gebracht: Ich habe gelernt hinzustehen und Kontakte zu Menschen zu knüpfen, auf die ich früher nicht zugegangen wäre.
Chantal Senft: …oder einmal eine Fahrt mit dem Kühlfahrzeug begleiten: Das motiviert für mindestens drei Jahre!
Esme Sarasin: Ich finde es toll, wie wir Frauen die Emotionen reinbringen, wenn es ums Gewinnen von Spenden für
die Schweizer Tafel geht! Wir sprudeln nur so vor Ideen und
überlegen, wer was machen könnte. Je nach Persönlichkeit
gehst du hin und sagst: Komm, gib mir die 10’000 Franken,
oder komm, gib mir das Brot für den Suppentag. Und es
reicht nicht, wenn du einmal im Jahr zu den Leuten gehst, du
musst immer wieder hingehen – die Leute warm halten, das
ist der Trick!
Charlotte Bartholet: Hingehen und fragen, das liegt den Frauen
gut. In der fremden Stadt ist die erste, die nach dem Weg fragt,
die Frau und nicht der Mann. Uns fällt kein Zacken aus der
Krone, wenn wir auf Leute zugehen.

machen den Anfang und die Mitarbeiter der Schweizer Tafel
machen mit dem Geld etwas Grosses. Das spornt an.
Alexandra Bally: Das ist das Entgelt für mich, die Gegenleistung.
Ein unmittelbarer Effekt! Dafür lohnt es sich, die Kraft aufzubringen. Du hörst, dass in einem zivilisierten Land wie der Schweiz
so viel weggeworfen wird. Wenn du das jemandem erzählst,
sagt er: «Da muss man doch etwas tun – da spenden wir gern
etwas dafür!». Es ist sehr schön, diese Reaktionen zu erfahren.
Esme Sarasin: Ich bin gesund, habe nette Kinder, ein Haus, kann
Ferien machen. Wenn ich dann tief nach Kleinbasel hinein gehe
und sehe, was für arme Menschen es gibt, frage ich mich: Wer
schaut zu diesen Leuten? Die Schweizer Tafel, sage ich mir.
Dora Burri: Und bei der Schweizer Tafel erreichst Du
zweierlei: Du tust was gegen den Überfluss und hilfst den
Bedürftigen…
Chantal Senft: Genau. Eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn
solche Aufgaben erfüllt werden – der Staat kann nicht alles
übernehmen. Es ist auch etwas anderes, Bedürftigen persönlich zu begegnen, als nur im «Blick» über sie zu lesen. Viele Leute
meinen, die Bedürftigen seien selber schuld an ihrer schwierigen Situation, sie müssten sich nur etwas mehr bemühen
– bis sie dann selber in die Situation kommen und plötzlich
merken, dass das nicht so einfach ist…
Esme Sarasin: …und wie einfach es ist, dass es dir selber
passiert! Du fällst so schnell runter, egal wie hoch oben du
bist. Wenn du dir dessen bewusst bist, macht dich das etwas
menschlicher, verständnisvoller.

Was führt denn zum Erfolg beim Fundraising?
Dora Burri: Beziehungen.
Christina Werlen: Auch die Beziehungen unter uns.
Chantal Senft: Mir hilft es auch zu wissen, dass das Geld,
für welches ich die Hand ausstrecke, multipliziert wird. Wir 
tafel post
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Die Regionen in der Übersicht
* 599’783 kg / CHF 3’916’583

Region beider Basel
28 Freiwillige, 5 Kühlwagen
Regionenleiterin: Rose-Marie Benzinger,
Unternehmerin, 62 Jahre
tafelpost: Was war das
Schönste im 2012?
Rose-Marie Benzinger: Das
Schönste ist stets für mich,
wenn ich die über Jahre andau
ernde Motivation meiner Frei
willigen und der Zivildienst

leistenden spüre, die voll hinter
unserer Aufgabe stehen und
stets zuverlässig ihren Einsatz
leisten.

Kraft ist für dich… die Ener
gie, die ich auch noch nach
einem vollen Arbeitstag spüre,
so dass ich meine Freizeit aktiv
gestalten kann.

Was war das Schwierigste
im 2012?
Es war nicht immer leicht,
eine passende Stellvertretung
zu finden.

Basel
Aargau

* VD: 682’110 kg / CHF 4’454’178
* NE: 197’160 kg / CHF 1’287’454

Solothurn

Region Waadt/Neuenburg
30 Freiwillige, 5 Kühlwagen
Regionenleiter: Baptiste Marmier,
Wirtschaftler, 34 Jahre
tafelpost: Was war das
Schönste im 2012?
Baptiste Marnier: Eine sehr
schöne Erfahrung war das
Weihnachtsessen für die Frei
willigen. Jedes Jahr organisie
ren wir es bei einem Abnehmer,
so lernen die Freiwilligen die
Institutionen, die sie das ganze
Jahr beliefern, besser kennen.
Das Weihnachtsessen ist das
einzige Mal, dass sich die Frei
willigen alle treffen, viele ar
beiten ja sonst nur einen oder
zwei Tage pro Woche. Dieses
Jahr waren fast alle Freiwilli
gen am Weihnachtsessen da
bei, und der Empfang der Insti
tution war mehr als freundlich:
Wir haben ein 4-Gang-Menu
genossen und die Stimmung
war einfach genial.
Was war das Schwierigste
im 2012?
Der älteste von meinen Frei
willigen hat sich entscheiden,
nicht mehr zu arbeiten. Für ihn
war es sicher ein guter Zeit
punkt, um sich ein zweites Mal
«pensionieren» zu lassen. Ihn
nicht mehr zu haben ist aber
schade – wir hatten über die
Jahre eine sehr freundschaftli
che Beziehung entwickelt.
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Kraft ist für mich… vor allem
geistiger und seelischer Na
tur. Mich verwundert es immer
wieder, wie Menschen in e iner
sehr schwierigen Situation,
zum Beispiel in grosser Armut,
genügend Kraft finden um zu
kämpfen und immer etwas
Positives zu finden. In meiner
Arbeit für die Schweizer
Tafel erlebe ich das jeden Tag –
meine Arbeit gibt mir persön
lich sehr viel Kraft.

Luzern

Neuenburg
Bern

Lausanne

Freiburg

Wallis

* BE: 367’010 kg / CHF 2’396’575
* FR: 86’160 kg / CHF
562’625
* SO: 106’890 kg / CHF
697’992

Region Bern/Freiburg/Solothurn
14 Freiwillige, 6 Kühlwagen
Regionenleiter: Manuel Loeliger,
Windsurflehrer, Hotelgerant, Betriebsleiter, 55
tafelpost: Was war das
Schönste im 2012?
Manuel Loeliger: Dass ich für
die Regionalleitung Bern, Frei
burg und Solothurn im März
2012 Hilfe bekam in Form ei
ner 50%-Allrounder-Stelle.
Diese wurde durch Dora
Wälchli besetzt. Seither wird

der Pendenzen-Berg regel
mässig abgetragen anstatt zu
wachsen.
Was das Schwierigste
im 2012?
Dass uns unser langjähriger
Fahrer Jüre für eine Festanstel
lung verlassen hat, was mich
natürlich für ihn riesig gefreut
hat. Seither habe ich aber noch

keinen Fahrer gefunden, der
die Tour Bern-Langnau über
längere Zeit so gewissenhaft
und gut betreut.
Kraft ist für dich… auch in
schwierigen Situationen positiv
zu denken und zu handeln.

tafel post

* ZH: 534’205 kg / CHF 3’488’358
* AG: 201’200 kg / CHF 1’313’836

Region Zürich/Aargau
15 Freiwillige, 7 Kühlwagen
Regionalleiter: Christian Illi,
Regionalleiter, 29 Jahre
tafelpost: Was war das
Schönste im 2012?
Christian Illi: Das Schönste war,
insgesamt in beiden Regionen
735’405 kg Lebensmittel an
Bedürftige verteilt zu haben –
das entspricht einem Wert von
4,79 Mio. Franken.

Zürich
St. Gallen

Was war das Schwierigste
im 2012?
Die grösste Herausforderung
ist, täglich genügend Trans
portkapazität am richtigen
Ort einzusetzen und dabei die
höchstmögliche Effizienz
zu erzielen.
Kraft ist für dich… Begeiste
rung. Wer lebt, was ihm wichtig
ist, ist ein Mutmacher dafür,
sich selbst auf die Suche nach
genau so etwas zu machen:
Etwas, was uns begeistert.
Etwas, was Sinn für uns macht.
Etwas, das unsere Augen
strahlen lässt.

* 246’010 kg / CHF 1’606’445

Region Luzern
41 Freiwillige, 3 Kühlwagen
Regionenleiter: Rolf Demuth,
Kaufmann, 56 Jahre
tafelpost: Was war das
Schönste im 2012?
Rolf Demuth: Die Motivation
der freiwilligen Mitarbeitenden
in meiner Region!

den Filialen der Grossvertei
ler trotz ähnlichen Entsor
gungsmengen – es wurde also
vermehrt weggeworfen statt
beiseitegelegt.

Was das Schwierigste
im 2012?
Die schwindenden Gemüse-,
Früchte- und Salatmengen in

Kraft ist für dich… spürbare
Motivation, Tatendrang, posi
tive Emotionen, Vorfreude,
Antrieb.

* 149’452 kg / CHF 975’921

Region Wallis (Tables du Rhône)
2 Kühlwagen
Präsident: André Gex-Collet

* 504’750 kg / CHF 3’296’017

Schon zur Tradition wurde unser Tag «Tables du Rhône» im
Frühjahr im Unterwallis, Chablais vaudois und im Herbst im
Zentralwallis. Mit zahlreichen Freiwilligen und Freunden der
Tables du Rhône sind wir in den Supermärkten präsent. Unter
grosser Teilnahme der lokalen Medien werben wir und
sammeln Spenden für unsere Aktion.

Region Ostschweiz
16 – 20 Freiwillige, 3 Kühlwagen
Regionenleiterin: Susanne Lendenmann,
Kauffrau und Hotelfachfrau, 45 Jahre
tafelpost: Was war das
Schönste im 2012?
Susanne Lendenmann: Ein Berg
bauer hat mich in der zweiten
Adventswoche angerufen und
mir einige Artikel angeboten:
Weichkäse, Mutschli, Trocken
fleisch und Frischfleisch por
tioniert, abgepackt und tief
gekühlt. Kurz darauf habe ich
zwei Zivildienstmitarbeitende
mit der Abholung und der so
fortigen Verteilung an ver
schiedene Lebensmittelabgabe
stellen beauftragt. Im Gespräch
mit dem Bauern haben sie er
fahren, dass es sich bei diesem
Posten nicht um überschüs
sige Produkte handelt, sondern
um eine direkte Warenspende.

tafel post

Die Zivis kamen ganz gerührt
von der Tour zurück, dies sei
sein Weihnachtsgeschenk an
Menschen, denen es nicht so
gut gehe. «Ja natürlich, mir ist
es auch nicht immer rosig ge
gangen, deshalb will ich diesen
Leuten vor Weihnachten eine
Freude bereiten», meinte der
Bauer. Die Zivis haben einen
approximativen Warenwert
von CHF 1 500.– ausgerechnet.
Ein schönes Verständnis zum
Sinn von Weihnachten.
Was war das Schwierigste
im 2012?
Manchmal ist es schwierig,
die personellen Engpässe im
Fahrerteam auszugleichen – 

ab und zu stossen kurlige
Vögelzu uns ins Freiwilligen
team. Einer, den ich über eine
Stellenplattform gefunden
hatte, stellte sich als Hochstap
ler heraus, der schon mehr
mals wegen Betrug absitzen
musste. Auch dem passionier
ten Nacktwanderer musste ich
sagen, dass er eigentlich nicht
in unser Team passt, speziell
deshalb, weil er noch Teammit
glieder überreden wollte, ihn
auf seinen Wanderungen zu be
gleiten. Ein dritter Freiwilliger
hatte nach seinem Probetag
das Bedürfnis, meiner Stellver
treterin hier im Büro eine Mas
sage anzubieten. Sie hat dan
kend abgelehnt.

Kraft ist für dich… jeden Tag
aufzustehen und «fast» im
mer gern zur Arbeit zu kom
men , ein freies, weitgehend
selbstbestimmtes Privat- und
Berufsleben zu führen, wenn
wir im Team erreichen, dass
Menschen unterschiedlichs
ter Herkunft und mit den ver
schiedensten Lebensgeschich
ten fürsorglich und respektvoll
miteinander umgehen und
wenn wir es nach bald sechs
Jahren Aktivitäten in der Ost
schweiz geschafft haben, dass
die Schweizer Tafel bei vielen
Leuten ein Begriff ist.

* = Gewicht und Wert der verteilten Lebensmittel 2012
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«Ende 2011 fragten uns die Verantwortlichen der Maistobankas (Litauer Tafel)
überraschend an, ob die Schweizer Tafel ihnen ihre Erfahrung weitergeben
könnte», erzählt Yvonne Kurzmeyer,
Gründerin und Stiftungsratspräsidentin
der Schweizer Tafel.
Sie unterschrieb den Kooperationsvertrag mit Begeisterung. «Die vier Tafel
leiterinnen und -leiter aus Litauen besuchten uns diesen Februar während
vier Tagen in der Schweiz – ihre Begeisterungsfähigkeit hat uns regelrecht angesteckt», schwärmt Yvonne Kurzmeyer.
Manuel Loeliger, Leiter der Schweizer
Tafel Region Bern/Freiburg/Solothurn
und Baptiste Marmier, Leiter Region

Waadt/Neuenburg, stellten den vier Besuchern ein vielfältiges Programm zusammen. «Jeden Tag waren sie bei der
Lebensmittelabholung – und Verteilung dabei und studierten die Abläufe,
Dokumente, Lebensmittelgesetze und
Verträge mit den Detaillisten und sozialen Institutionen», so Yvonne Kurzmeyer
weiter. Am Abend wurde dann bei einem Fondue in Gruyère oder einer Rösti
mit Geschnetzeltem und Meringue mit
Doppelrahm in Murten auch die Geselligkeit gepflegt. Voller neuen Eindrücke
und Ideen flogen Kristina, Karolina, Asta
und Raimondas wieder in ihre Heimat
zurück.
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Seit diesem Februar befindet sich die Schweizer Tafel in einem Austauschprojekt mit der Maistobankas, der litauischen
Tafel. Ziel ist, dass die Schweizer Tafel ihr Praxiswissen während rund anderthalb Jahren an die Maistobankas weitergibt. Das Projekt wird von der Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit DEZA unterstützt.

Vier eindrückliche Tage
bei minus vierzehn Grad
Mitte März flog dann die Delegation
der Schweizer Tafel für vier Tage nach
Litauen. Yvonne Kurzmeyer, Manuel
Loeliger und Baptiste Marmier erwartete ein vollgepacktes Programm und
eisk altes Wetter. «Bei minus 14 Grad
haben wir in der Hauptstadt Vilnius und
in Kaunas Lagerhäuser und soziale Institutionen besucht», so Kurzmeyer. «Die
Armut war deutlich sichtbarer als in der
Schweiz und die Mitarbeiter der Maistobankas hatten alle Hände voll zu tun,
möglichst viele Lebensmittel zu be
kommen und zu verteilen.» Ein Besuch
beim Bürgermeister, eine Konferenz
tafel post

und ein anschliessender Apéro mit den
wichtigsten Detaillisten mit dem Zweck,
diese zu mehr Lebensmittelspenden zu
bewegen und ein Fernsehauftritt von
Yvonne Kurzmeyer mit dem gleichen
Ziel standen auf dem Plan. «Wir diskutierten auf Englisch Themen wie Ablaufdaten, Erreichbarkeit von mehr Armen,
die Notwendigkeit einer solchen Lebensmittelhilfe, Strukturverbesserungen innerhalb der Maistobankas und vieles
mehr.» Vaidotas Ilgius, der Geschäftsleiter
der Maistobankas und seine Crew waren aber auch für das leibliche Wohl der
Schweizer besorgt. «Jeden Abend führten wir angeregte und lebhafte Gespräche und probierten eine andere typische
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Spezialität Litauens – viel zu früh hiess es
Abschied nehmen!» Schon jetzt freuen
sich beide Parteien auf den nächsten
Erfahrungsaustausch, der Mitte Juni in
der Schweiz stattfinden wird.
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Wechsel im Stiftungsrat –
Dr. Rudolf W. Hug
folgt auf Olivier Steimer

Olivier Steimer, Verwaltungsratspräsident
der Banque Cantonale
Vaudoise, war seit
2005 ehrenamtlich
Olivier Steimer
im Stiftungsrat für die
Schweizer Tafel tätig
und hat sein Mandat Ende 2012 niedergelegt. Als Nachfolger konnte Dr. Rudolf  
W. Hug, Verwaltungsratspräsident der
Panalpina AG gewonnen werden.

Wenn Golfbällchen in der
Nacht leuchten

Gesellige Runde mit dem STF Aargau/
Solothurn.

Bereits zum dritten Mal organisierte der
Verein Schweizer Tafel Fundraising Region Aargau/Solothurn ein Golf-Nachtturnier zu Gunsten der Schweizer Tafel.

Schweizer Tafel meets Gault Millau

Dora Burri, Präsidentin STF Region Luzern,
mit Starkoch Georg Putz.

Im Restaurant Villa Hausermatte in Luzern, einem Gault Millau-Restaurant mit
13 Punkten, kochten sieben sehr mo-

tivierte Frauen des Luzerner Vereins
Schweizer Tafel Fundraising am 24. Oktober 2012, unter der fachkundigen Leitung
von Georg Putz und mit Unterstützung
seiner Mitarbeiter, ein Vier-Gang-Menu
für über zwanzig Personen. Am Abend
trafen weitere wohl gelaunte Gäste ein
und genossen das stilvolle Ambiente im
Restaurant Villa Hausermatte. Beim Apéro
gab Georg Putz, Küchenchef der Hausermatte, vielfältige Tipps für die Verwendung von nicht mehr ganz taufrischem
Gemüse und Obst. Dank grosszügigen
Spenden floss ein schöner Betrag auf das
Konto der Schweizer Tafel Region Luzern.

Bei bestem Spätsommerwetter
durften die Teilnehmenden einen Apéro und
anschliessend ein feines Abendessen
auf der Terrasse des Golfclub Heidental geniessen. Als der Golfplatz durch
die nahende Nacht in Dunkelheit gehüllt war, begann das Turnier. Gespielt
wurden sieben, mit Fackeln beleuchtete
Löcher nach der Formel «Greensome» in
4-er Flights.

Yvonne Kurzmeyer:
Stille Heldin in Glanz&Gloria

Stille Helden – das sind
Menschen, die es sich
zur Lebensaufgabe gemacht haben, anderen
Menschen zu helfen –
und dies meist ohne Ruhm und Anerkennung aus der Öffentlichkeit. Genau deshalb widmete sich g&g eine Woche lang
solchen Menschen, u. a. auch Yvonne
Kurzmeyer, der Gründerin der Schweizer 
Tafel.
Die Sendung finden Sie auf
www.schweizertafel.ch

3’674‘730 Kilogramm Lebensmittel verteilt
Im vergangenen Jahr hat die Schweizer
Tafel wiederum eine Zunahme der eingesammelten und verteilten Lebensmittel erzielt.
Mit über 3.6 Millionen Kilogramm einwandfreier und vielfältiger Nahrungsmittel wurde die Menge um rund 180’000
Kilogramm oder 5.15 Prozent gegenüber
dem Jahr 2011 übertroffen. Pro Tag wurden somit 14.6 Tonnen Lebensmittel eingesammelt und verteilt – eine Leistung,
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Gratis verteilte Lebensmittel im 2012
nach Regionen/Schweiz
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Quelle: Schweizer Tafel 2012

welche nur dank einem eingespielten
Team und engagierten Lebensmittel-

Spendern erreicht werden konnte. Würde
man mit dieser Menge eine Hauptmahlzeit (à 400 Gramm) zubereiten, könnten
rund 9 Millionen Menschen mit einer
Mahlzeit versorgt werden. Mit jedem gespendeten Schweizer Franken generiert
die Schweizer Tafel einen Mehrwert von
mehr als zwanzig Franken. Damit hat
die Schweizer Tafel an der Brücke zwischen Überfluss und Mangel ein grosses
Stück weiter gebaut.
tafel post

