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«Auf alles Überflüssige zu
verzichten ist ein erster Schritt zu
Ausgeglichenheit.»
G. A.

Liebe Spenderinnen und Spender,
liebe Mitarbeitende, liebe Partner und
Freunde der Schweizer Tafel
«Weniger ist mehr», wie leicht sagen wir das doch. Doch wie
wenig darf es denn sein? Das Titelblatt dieser tafelpost haben
wir sehr reduziert gestaltet – und uns damit auf das Notwendigste beschränkt. Finden Sie, das reicht aus?
Von nichts zu viel ist die Lebenshaltung, für die Suffizienz
steht. Die Anhängerinnen und Anhänger dieses konsequenten wie radikalen Lebensstils hinterfragen unser Konsumverhalten, kritisieren die Wegwerfgesellschaft. Ihre Haltung regt
an über das eigene Handeln nachzudenken. Wie und wohin
reise ich? Bin ich bereit, meinen Lebensstil zu verändern? Und
was bedeutet «weniger ist mehr» im täglichen Leben?
Der Wachstumskritiker Niko Paech ist der Meinung, dass wir
längst über unseren Verhältnissen leben. Er plädiert für eine
«freiwillige und fröhliche Reduktion». Suffizienz ist sein Rezept
für ein glückliches Leben. Warum uns das interessiert? Weil die
Bemühungen gegen Verschwendung in eine ähnliche Richtung gehen wie wir. Und weil wir uns gerne inspirieren lassen
und einen Blick über den Tellerrand werfen.
So hat unsere Regionalleiterin Rose-Marie Benzinger für uns
die Suffizienztagung in Basel besucht und kommt zu einem
einfachen, klaren Schluss: «Wer genügsam lebt, ist zufriedetafel post

ner». Wie sich Jakob Wampfler vom Alkoholiker zum Spender
wandelte und was er über den Rausch und die Realität sagt,
erfahren Sie in unserer Titelgeschichte.
In dieser tafelpost geht es aber nicht nur um Glück erfahren
durch Reduktion, sondern auch um neue und geglückte Partnerschaften: Mit unserem Abnehmer Tischlein deck dich arbeiten wir enger zusammen und erstmals bezogen wir dieses
Jahr Lebensmittel von der Aktion «2 × Weihnachten».
Seit 14 Jahren bauen wir an der Bücke vom Überfluss zum
Mangel – dank euch. Für eure tatkräftige und unermüdliche
Mitarbeit und die wertvolle Unterstützung sowie eure grosszügigen Spenden und motivierenden Ideen danke ich allen
von ganzem Herzen.
Ich wünsche euch eine spannende und anregende Lektüre.
Daniela Rondelli, Geschäftsleiterin der Schweizer Tafel
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Wie aus einem ehemaligen
N
 utzniesser der Schweizer Tafel
ein Spender wurde
Gleich einem Cowboy aus
dem Wilden Westen sitzt Jakob Wampfler an der Bar
des «Chez Edy» am Berner
Waisenhausplatz. Schwarzer
Lederhut, braune Lederjacke
über grauer Strickjacke und
auffallend währschafte Outdoorschuhe mit sehr dicker Sohle. «Die
habe ich nach einem Werbespot, bei
dem ich mitmachte, von der Firma geschenkt gekommen», sagt der 52-Jährige in breitestem, bedächtigem Singsang seines Berner Oberländer Dialekts.
«Die Schuhe sind so bequem, dass
meine Füsse gar nicht schmerzen. Ich
habe mal im Vollsuff beide Fersen, beide
Fussgelenkknochen und alle Zehen ge4

brochen.» Der ge
bürtige Diemtigtaler
bestellt eine Cola und
schaut uns mit seinen
blauen, klaren Augen
erwartungsvoll an. Im
Interview überlegt er
jeweils eine kurze
Weile, bevor er uns antwortet – er spricht
langsam, wohl überlegt und manchmal
in Wortspielen, zu denen Holzschnitzereien gut passen würden.
Tafelpost: Am Suppentag der Schweizer
Tafel in Bern haben Sie eine Fünfzigernote in die Spendenurne gelegt.
Jakob Wampfler: Ja, das war es mir wert!
Ich finde die Schweizer Tafel eine gran

diose Einrichtung, die mich schwer beeindruckt und von der ich auch lange
profitierte, als ich in der Gosse war.
Über welche Institutionen haben Sie von
Lebensmitteln der Schweizer Tafel profitiert?
Oft habe ich bei der Berner Gassenküche  gegessen, manchmal auch bei
der Heilsarmee.
In den 23 Jahren, in denen Sie alkoholund cannabissüchtig waren, waren Sie
sicher auch von Armut betroffen.
Ja, in einzelnen Momenten. Es war
knapp, und wenn ich Arbeit hatte,
setzte ich den grössten Teil meines Lohnes in Flüssiges um. Manchmal konnte
tafel post

das Leben besser aushalten, wenn ich
nicht in der Wirklichkeit war.
Sie haben in der Zeit der Sucht aber auch
Arbeitsstellen gehabt.
Ja, es hat immer eine Handvoll Leute
gegeben, die wider alle Vernunft an
mich glaubten: In der Band-Genossenschaft in Bümpliz und dann im eidgenössischen Justizdepartement, wo ich 1992
als Postkurier zu arbeiten begann.

enttäuschen!» Und das habe ich auch
nicht: Seit dem 20. August 1999 habe
ich keinen Tropfen Alkohol mehr an
gerührt. E

Sie arbeiteten dort, als Sie noch süchtig
waren?
Ich versuchte, die Sucht in den Griff zu
kriegen, hatte aber immer wieder Rückfälle. Im Sommer 1999 ging es mir gesundheitlich und seelisch so schlecht wie
nie zuvor, und ich hatte einen gewaltigen Absturz. Da wäre ich sicher aus dem
Bundeshaus rausgeflogen, wenn mir
nicht Heinrich Koller, ein damaliger Chefbeamter, noch eine letzte Chance gegeben hätte. Er sagte mir: «Wampfler, 
wenn Sie nochmals einen Rückfall 
haben, setze ich Sie sofort und höchstpersönlich vor die Tür.» Dann gab er
mir seine Handynummer und sagte:
«Sie können mich rund um die Uhr an
rufen, wenn es Ihnen schlecht geht und
Sie das Reissen bekommen.» Da dachte
ich: «Einen solchen Mann kann ich nicht

ich es mir nicht einmal leisten, einen
Kaffee trinken zu gehen. Aber ich hatte
Kleider und immer ein Dach über dem
Kopf.
23 Jahre lang haben Sie an schwerer
Alkoholsucht gelitten, mehrere Selbstmordversuche unternommen, und Sie
sind dabei immer wieder im Spital oder
in der Psychiatrischen Klinik gelandet.
Wie kam es dazu?
Als Teenager hatte ich kein Selbstwert
gefühl, ein schwieriges Umfeld und vor
allem eine schwierige Beziehung zum
Vater. Ich hatte den «Anschiss» und
Angst vor dem Leben, deshalb begann
ich mich zu betäuben: erst mit Alkohol,
später mit Joints. Ich meinte, ich könne
tafel post

Vom Wirtshaus ins Bundeshaus
Jakob Wampfler (*1960) wurde im zarten Alter von 16 Jahren zum Alkoholiker. Während
23 Jahren kämpfte er anschliessend gegen Drogen- und Alkoholsucht. In dieser Zeit lebte
er phasenweise auf der Strasse und kam bei sozialen Institutionen wie der Heilsarmee unter, welche Lebensmittel von der Schweizer Tafel bezieht. 1992 bekam Jakob Wampfler im
Bundeshaus einen Teilzeit-Job als Postkurier. Aber auch danach wechselten sich trockene
Phasen mit schweren Alkoholabstürzen ab. 1999 stellte ihn ein damaliger Chefbeamter
vor die Wahl: Entweder nie mehr einen Tropfen Alkohol anzurühren oder aber per sofort
seinen Job zu verlieren. Gleichzeitig gab er Wampfler seine Handynummer und bot ihm
an, rund um die Uhr erreichbar zu sein für den Fall, dass Wampfler wieder das «Reissen»
bekomme. Wampfler wurde auf einen Schlag trocken und hat seither keinen Tropfen
Alkohol mehr angerührt. Seine Erfahrungen hat Jakob Wampfler im Buch «Vom Wirtshaus
ins Bundeshaus» verarbeitet, das 2005 erschien und es auf den achten Platz der Bestsellerliste schaffte. In der Schweiz, Deutschland und Österreich wurden bisher 15 000 Exemplare des Buchs verkauft. Jakob Wampfler arbeitet heute noch immer Teilzeit als Kurier
im Bundeshaus und hält Vorträge über seinen Weg aus der Sucht. Anderthalb Jahre nach
seinem Ausstieg aus der Alkoholsucht lernte Jakob Wampfler seine jetztige Frau kennen,
mit der er seit 12 Jahren glücklich verheiratet ist.
www.jakobwampfler.ch
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a ndere nicht eine einzige Sorte haben?
Es ist ein Luxus und eine Prasserei, die
zum Himmel schreit – und es beelendet
mich, wenn ich sehe, wie die Leute damit umgehen.
Da gehen Sie lieber an den Suppentag
der Schweizer Tafel…
(lacht)… ja, oder an das Weihnachts
bankett von Pfarrer Sieber in Zürich!
Wenn ich sehe, wie sich diese vielen
Randständigen mit grossem Appetit
über das Buffet hermachen, jubelt mein
Herz.

Wie finden Sie Ihr Leben seither?
Heute kann ich fröhlich sein oder sogar
ausflippen, ohne Promille in der Birne zu
haben. Aber es ist alles andere als einfach,
das Leben eins zu eins zu erleben. Wenn
ich Zeitung lese oder fernsehe, gibt es jeden Tag mindestens 20 Gründe, für die
man sich eine Nadel in den Arm stecken
oder eine Flasche Whisky ins Gesicht
drücken könnte – aber damit änderst
du ja nichts an der Realität, du machst
einzig und allein dich selber kaputt.
Im Jahr 2005 haben Sie Ihr Buch «Vom
Wirtshaus ins Bundeshaus» veröffentlicht. Sie beschreiben, wie Sie unter anderem auch mit der Hilfe Gottes den
Ausstieg aus der Sucht geschafft haben.
Wie viele Bücher haben Sie bisher verkauft?
Bisher sind es um die 15 000 Exemplare.
Eine Zeit lang war das Buch sogar auf
dem 8. Platz der Bestsellerliste – dank
dem Schriftsteller Lukas Hartmann, der
mich beim Buch beraten hat, gab es einen richtigen Medienhype. Ich gab sehr
viele Interviews.
Und Sie haben nicht nur ein Buch geschrieben nach Ihrem Ausstieg aus der
6

Sucht, sondern auch noch die Frau Ihres
Lebens gefunden.
Meine liebe Frau Sophie traf ich exakt anderthalb Jahre, nachdem ich trocken war
– und ich bin sehr dankbar dafür, dass
das so ist und sie nicht durch diese Hölle
gehen musste wie so viele andere Partner und Partnerinnen von Süchtigen.
Jetzt leben Sie nicht mehr in Armut – Sie
arbeiten zu 50 Prozent im Bundeshaus
und reisen mit Referaten quer durch die
Schweiz. Gibt es weitere Dinge ausser
Alkohol, auf die Sie aus Rücksicht zu
unserem Planeten gern freiwillig ver
zichten?
Meine Frau und ich kaufen Lebensmittel
bewusst ein und fressen uns nicht jeden
Tag so voll, dass wir nicht mehr wissen,
wo wir sind. Viele Haushaltsgegenstände
besorgen wir im Brockenhaus. Da wir in
Thun West leben, sind wir ganz in der
Nähe von mehreren dieser verrückten
Einkaufstempel – aber im Monat Dezember betrete ich die gar nicht erst.
Dass in unserem Land Hunde und Katzen die grössere Auswahl haben als in
anderen Ländern die Menschen, finde
ich hundsmiserabel. Und wieso soll ich
aus 50 Sorten Brot auswählen, wenn

Haben Sie noch ein schönes Schlusswort
für unsere tafelpost-Leserinnen und
Leser?
Seien wir uns bewusst, dass die Zustände, die wir in der Schweiz haben,
nicht selbstverständlich sind und auch
nicht unbedingt verdient! Wir haben
keine Kriege, genug zu essen, keine verrückten Naturkatastrophen. Wir dürfen
Menschen, die nichts oder wenig haben, nicht vergessen. Allerdings muss
ich hier noch anfügen, dass längst nicht
alle von den guten sozialen Einrichtungen, die wir in der Schweiz haben, profitieren wollen: Es gibt viele, denen es gar
nicht gut geht, die jedoch lieber verhungern oder verrecken als Hilfe in Anspruch
nehmen. Es ist etwas im Schweizer, eine
Art Stolz, der das verhindert. Aber jeder
hat doch das Recht, gut zu essen, die
Leute sollen von den Angeboten profitieren! Das ist doch keine Schande – eine
Schande sind die Mengen, die wir fortwerfen, während es so viele Arme in der
Schweiz gibt. n
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« Ich bin 
wahnsinnig 			
stolz auf die
Schweizer Tafel »

Ohne Yvonne Kurzmeyer gäbe es die Schweizer Tafel nicht. Sie hat
das Projekt vor 14 Jahren gegründet, zu Beginn finanziert und
aufgebaut. Nun ist ihr Baby «flügge» und braucht sie nicht mehr,
findet Yvonne Kurzmeyer. Die tafelpost hat die Frau der ersten
Stunde zum Interview getroffen – und einmal mehr gestaunt über
die überschäumende Lebensfreude, die positive Ausstrahlung und
den sprühenden Witz der Luzernerin.

Tafelpost: Du trittst als Stiftungsratspräsidentin
der Schweizer Tafel zurück – warum?
Yvonne Kurzmeyer: Ich baue gern etwas Neues
auf. Doch wenn ein Projekt etabliert ist und gut
funktioniert, ist meine Arbeit beendet. Die Schweizer Tafel ist jetzt so bekannt und funktioniert so
gut, dass es mich – die Frau der ersten Stunde –
nicht mehr braucht. Oder anders gesagt: Wenn
die Kinder «flügge» sind, muss man sie loslassen
und sich anderweitig orientieren.
Wie war es damals, als die Schweizer Tafel noch in
den Windeln lag?
(lacht) Da war alles noch viel kleiner und
übersichtlicher. Vieles musste gleichzeitig und in
einem Gleichgewicht geschehen: Die Positionierung, die Finanzierung, der Aufbau der Lebensmittelverteilung, die Einführung des Suppentags und die Entwicklung des Fundraisings durch
Frauen.
tafel post

Das ist einzigartig, oder?
Ja! In allen anderen Organisationen leisten mehrheitlich die Frauen Freiwilligenarbeit und die
Männer finanzieren. Ich weiss von keiner anderen Organisation, bei der so viele Frauen mitmachen und die jährlich eine so grosse Summe zusammenbringen. Ich finde die Frauen des Vereins
Schweizer Tafel Fundraising einfach grossartig!
Siehst du noch andere Gründe für den Erfolg der
Schweizer Tafel?
Als die Schweizer Tafel gegründet wurde, traf sie
den Nerv der Zeit, obwohl Armut in der Schweiz
noch ein Tabuthema war und es noch keine offiziellen Zahlen über die Menge der weggeworfenen Lebensmittel gab. Zudem ist das Konzept
einfach und bestechend. Die Professionalität, besonders im Umgang mit Lebensmitteln, die vielen freiwilligen Helfer, die positiven Reaktionen
der Medien und der Enthusiasmus aller Betei- E
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Die Gründerin Yvonne Kurzmeyer belädt das Kühlfahrzeug für die erste Tour
der Schweizer Tafel im Jahr 2001.

ligten haben auch einen grossen Teil zur Erfolgsgeschichte beigetragen.
Hat die Schweizer Tafel mitgeholfen, dass Schweizerinnen und Schweizer bewusster mit Lebensmitteln umgehen?
Auf jeden Fall. Die grosse und positive Medienpräsenz anlässlich unseres alljährlichen Suppentags hatte nebst der Spendensammlung ganz
klar auch das Ziel, die Bevölkerung für die Armut
und den Lebensmittelüberfluss zu sensibilisieren.
Auch der Film «Taste the Waste» und das Buch
«Die Essensvernichter» haben viel zur Aufklärung
beigetragen – erst seither wissen wir ja, dass die
Hälfte der verschwendeten Lebensmittel zuhause
beim Endverbraucher weggeworfen wird.

Was wünschst du der Schweizer Tafel für die
Zukunft?
Dass sie weiterhin so professionell und gut funktioniert, so erfolgreich mit den Grossverteilern
und den sozialen Institutionen zusammenarbeitet und dass sie das Ziel nicht aus den Augen
verliert – nämlich immer den Menschen in den
Mittelpunkt zu stellen. Ausserdem wünsche ich
der Schweizer Tafel weiterhin diese unvergleichliche Frauenpower im Fundraising, diese umsichtige und professionelle Leitung des Stiftungsrats,
diese ungebremste Leidenschaft der Geschäftsleitung und aller Mitarbeitenden und Freiwilligen
in den Regionen und dieses grosse Netzwerk.
Einfach weiterhin so viel Erfolg und Unterstützung
von allen Seiten! n

Du hast angedeutet, zu neuen Ufern aufzu
brechen, wenn du der Schweizer Tafel den Rücken
kehrst. Was genau wirst du machen?
Ich werde der Schweizer Tafel nicht den Rücken
kehren, ich bleibe Ehrenpräsidentin des Stiftungsrates und Ehrenmitglied des Fundraisingvereins!
Aber ich will vorläufig keine Verpflichtungen
wahrnehmen, ich habe Lust auf Veränderung. Ich
brauche mehr Freiheit um meine privaten Projekte abzuschliessen. Und ich möchte reisen,
fremde Länder und Kulturen haben mich schon
immer fasziniert. Danach sehen wir weiter.
8
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Tafelpost: Rose-Marie, welchen Eindruck hast du vom
zweiten sun21 SuffizienzNetzwerk-Schweiz Treffen?
Rose-Marie Benzinger: Einen
guten! Der Spruch (s. Bild)
trifft es auf den Kopf, was passiert, wenn wir so
weiter leben. Wie die Referate aufzeigten, stagniert unser Wohlbefinden, obwohl wir über den
weltweit höchsten Wohlstand verfügen.
Wer referierte an der Tagung?
Cheryl Hicks von der CSCP (Wuppertal Institute
Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production) informierte mit ihrem Referat die Teilnehmer und Teilnehmerinnen über
das EU-Projekt «SPREAD» Sustainable Lifestyles
2050» (dt: Nachhaltiger Lebensstil). Es ging um
die Ideen eines suffizienten Lebens in der Zukunft und daraus gezogene Erkenntnisse. Roland
Stulz, Leiter der 2000-Watt-Fachstelle Zürich, erläuterte anhand einer gezeichneten Landkarte die
Suffizienz-Aktivitäten in der Schweiz.
Und was ist dir aus den Referaten
hängen geblieben?
Wer bewusst und genügsam lebt anstatt sich mit materiellen Dingen zu
befriedigen, ist zufriedener.
Hat es anschauliche Definitionen des
Begriffs Suffizienz gegeben, die wir
den tafelpost-Leserinnen und Lesern
weiter geben können?
Ja, Suffizienz ist für die meisten eine
unverständliche Worthülse. Sie bedeutet bewusst zu leben und Genügsamkeit zu wählen,
sie ermöglicht ein leichteres Leben, was für viele
sehr erstrebenswert ist. Gemeint ist auch ein
bewusster  Umgang mit Energie, Mobilität und
Wohnen. Suffizienz stimuliert ausserdem Phantasie und Innovationsgeist.
Aber was kann ich konkret tun, wenn ich meinen
Lebensstil suffizienter gestalten will?
Du kannst beispielsweise den Wohnraumbedarf
tafel post

Der britische Street-Art-Künstler
Bansky thematisiert mit diesem
Spruch die Nachhaltigkeit. Entstanden ist das Werk 2011 in London.

« Wer
genügsam lebt,
ist zufriedener »
Sun21.ch, das Suffizienznetzwerk der Schweiz,
hat im letzten November seine zweite Tagung durch
geführt. Rose-Marie Benzinger, Leiterin der
Schweizer Tafel beider Basel, hat für die tafelpost
teilgenommen.

prüfen und bewusst reduzieren, dort
wohnen, wo Gemeinschaftsräume angeboten werden, Möglichkeiten prüfen und nutzen. Beim Essen kannst du
beispielsweise deinen Fleischkonsum
um die Hälfte reduzieren. Statt Dinge
neu zu kaufen, kannst du sie reparieren. Selten genutzte Geräte und Werkzeuge kannst du mit anderen teilen. Allgemein
erstrebenswert sind neue Arbeitszeitmodelle, die
kurze Arbeitswege und Arbeit zuhause ermöglichen. Wichtig ist auch, die Natur behutsam zu
nutzen anstatt zu zerstören.
Das tönt alles schön und richtig – ist es aber
umsetzbar?
Ja. Erste Gehversuche in diese Richtung zeigen
offenbar bereits Erfolge.
www.sun21.ch n
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Warum in die Ferien fahren,
wenn doch der Gedanke daran
bereits glücklich macht?
Der deutsche Wachstumskritiker Niko Paech sorgt mit seinem
Buch «Befreiung vom Überfluss» für Furore. Kritiker bezeichnen
den 53-jährigen Volkswirtschaftler als «Miesepeter der Nation»,
viele Leserinnen und Leser finden seine radikalen Ideen aber
zumindest inspirierend.

Tafelpost: Herr Paech, Sie plädieren für ein einfaches und
entrümpeltes Leben. Warum?
Niko Paech: Wir leben ökologisch derart über unsere Verhältnisse, dass eine absolute Entlastung der Umwelt unabdingbar ist. Der Versuch, dies auf Basis technischer Innovationen
hinzubekommen ist trotz enormer Anstrengungen und vieler Erfindungen nicht nur gescheitert, sondern hat indirekt sogar zu einer Verschärfung der Umweltkrise geführt. Deshalb
bleibt nur noch die Reduktion unserer Ansprüche als Ausweg.
In Ihrem neuen Buch «Befreiung vom Überfluss» sprechen
Sie von einer freiwilligen und fröhlichen Reduktion. Wie sieht
die aus?
Derzeit verzetteln wir uns in einer reizüberfluteten Konsumsphäre, die unsere knappsten Ressourcen aufzehrt, nämlich
10

Zeit und Aufmerksamkeit. Durch den Abwurf von Wohlstandsballast können wir uns auf das Wesentliche konzentrieren,
statt im Hamsterrad der käuflichen Selbstverwirklichung 
zusehends Schwindelanfälle zu bekommen. Wenige Dinge
intensiver nutzen und zu diesem Zweck bestimmte Dinge
einfach souverän ignorieren, bedeutet weniger Stress und
mehr Glück.
Da wären wir bei der Suffizienz angelangt…
Genau. Suffizienz kehrt das moderne Steigerungsprinzip ins
Gegenteil um: Kreative Reduktion als Gestaltungsprinzip. Wir
könnten viele Energiesklaven, Komfortkrücken und Infrastrukturen ausfindig machen, die wir gar nicht nötig haben – egal
ob elektrisches Küchengerät, Wellness-Rezeptur, Flugreise
oder Tiefseehafen. So sparen wir Zeit, Geld, Raum und ökotafel post

Suffizienz
«Noch ist die Welt nicht bereit, von der Droge ‹Wachstum› zu
lassen», sagt der deutsche Ökonom und Nachhaltigkeitsforscher Niko Paech. Unsere Gesellschaft stecke im Teufelskreis aus
Konsumwunsch und Zeitmangel fest. Der stete Ruf nach «mehr»
lasse Rohstoffe schwinden und treibe die Umweltzerstörung
voran. Für Paech ist selbst «grünes» Wachstum keine Alternative.
Er stellt Wachstum prinzipiell in Frage und fordert: Wirtschaft
und Wachstum müssen schrumpfen. Mit seinem Buch «Befreiung vom Überfluss – Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie» liefert er einen Gegenentwurf. Er ruft dazu auf, die industriellen Wertschöpfungsprozesse einzuschränken und lokale
Selbstversorgungsmuster zu stärken. Dieses Wirtschaften wäre
genügsamer, aber auch stabiler und ökologisch verträglicher,
so Paech. Und es würde viele Menschen entlasten, denen im
Hamsterrad der materiellen Selbstverwirklichung ganz
schwindlig wird.

die Kraft der Versenkung, Ausschöpfung und Vorstellungskraft
durch Übung zu steigern, um weniger materielle Stimuli in
Form von Mobilität und Konsum zu benötigen.
Und wie soll unsere Ökonomie funktionieren, wenn alle nur
noch 20 Stunden pro Woche arbeiten?
Darin steckt die Chance, unabhängiger von geldbasierter
Fremdversorgung zu werden. Eigenarbeit ist angesagt! Wer
durch handwerkliche und manuelle Versorgungsleistungen
unentgeltlich produktiv ist – sowohl für sich selbst als auch
sein nahes soziales Umfeld – schlägt drei Fliegen mit einer
Klappe: Erstens ist es der beste Selbstschutz gegenüber zukünftigen Ressourcenknappheiten, die das aktuelle Wohlstandsmodell unbezahlbar machen. Zweitens schützen wir
unmittelbar die Umwelt. Und drittens mildern wir strukturell
Wachstumszwänge, die einem geldbasierten, arbeitsteiligen
Industriemodell innewohnen. Drei Formen der Selbstversorgung, die eine Ergänzung des 20-Stunden-Einkommens darstellen, sind besonders wichtig: Eigene Nahrungsproduktion,
Gemeinschaftsnutzung und eigenhändige Reparatur oder
Pflege von Dingen des täglichen Lebens.
Inwiefern trägt Ihrer Meinung nach die Schweizer Tafel zu
einer suffizienteren Welt bei?
Ich glaube, sie bietet die Möglichkeit, für eine gerechtere Verteilung von Nahrungsmitteln zu sorgen und Verantwortung
gegenüber jenen zu übernehmen, die sich nicht selbst versorgen können. Suffizient ist das insofern, als die Versorgung
über die Schweizer Tafel eine nur bescheidene Auswahl an
Produkten zulässt.

logische Ressourcen. Dinge und Aktivitäten, welche man sich
aneignet, sollte man nicht oft wiederholen, sondern länger
wirken lassen, also den Zeitabstand zwischen den (Konsum-)
Ereignissen «strecken».
Können Sie ein Beispiel geben?
Wenn jemand eine Reise unternimmt und dort schöne Eindrücke einfängt, können die damit ausgelösten Gefühle immer
wieder in Gesprächen, durch gesellige Abende, Diavorträge
oder Schilderungen reaktiviert werden. Durch die Imagination
und Reflexion werden sie neu belebt. Und plötzlich erkenne
ich: Warum muss ich im nächsten Jahr wieder verreisen? Sind
Erinnerung und Imagination nicht Ressourcen, die mir dazu
verhelfen, aus einem materiellen Erlebnis mehr Genuss zu
ziehen, so dass ich die Dosis reduzieren kann? Es geht darum,
tafel post

Wie leben Sie persönlich Suffizienz?
Ich orientiere mich an einem individuellen CO2-Budget von
2,7 Tonnen pro Jahr, weil sonst kein Klimaschutz möglich ist.
Ich vermeide also Flugreisen und Autos, bin Vegetarier und
versuche den Kauf von Gütern zu minimieren. Vieles kaufe
ich gebraucht. Ich habe kein Handy, Smartphone und keinen
Fernseher. Gebrauchsgüter nutze ich achtsam, damit sie möglichst lange halten und pflege oder repariere sie möglichst
selbsttätig. Wenn ich Werkzeuge oder ähnliches brauche, leihe
ich mir dergleichen. Einwegverpackungen meide ich. n

Buchtipp
Niko Paech: Befreiung vom Überfluss,
oekom-Verlag
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Der 10. Suppentag
der Schweizer Tafel

Der 10. Suppentag in Zahlen:
20 Standorte
3 661 Liter Suppe
14 644 Portionen

tafel post

109 216 Franken
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« Die Schweizer Tafel
war ein Teenager mit
unbändigem Drang»
Vieles hat Alfred Huber in den Jahren als Stiftungsrat
und Co-Geschäftsleiter erlebt. Nun tritt er zusammen mit
Yvonne K
 urzmeyer zurück. Mit der tafelpost blickt er auf
ruhige und turbulente Zeiten zurück.

Tafelpost: Seit über zwölf Jahre sind Sie Stiftungsrat der
Schweizer Tafel, nun treten Sie zurück. Warum?
Alfred Huber: Seit vier Jahren lebe ich in Kanada und habe
in dieser Zeit im Stiftungsrat vorwiegend «elektronisch» mitgewirkt. Dank dem Internet und Skype war dies kein Problem. Nun läuft in diesem Jahr meine dritte Amtszeit ab und es
ist Zeit, meinen Sitz an jemanden weiterzugeben, der in der
Schweiz wohnt und neuen Wind in den Rat bringt.
Von 2004 – 2008 waren Sie auch Mitglied der Geschäfts
leitung. Wie erlebten Sie diese Zeit?
Im Jahresbericht 2004 schreibt Yvonne Kurzmeyer in ihrem
Brief an die Freunde der Stiftung: «2004 war das fünfte aktive
Jahr der Stiftung und gleichzeitig das turbulenteste»: Zweimal
mussten wir die Tafelleitung neu besetzten, unerwartete Absagen von sechsstelligen Spenden, es drohte ein Defizit, welches das Spendenkapital vollständig aufbrauchen würde –
dies sind nur einige Stichworte zur Ausgangslage. Zusammen
mit Yvonne Kurzmeyer konnten wir das Steuer herumreissen,
sie mit zusätzlichen Fundraising-Aktivitäten, ich mit rigorosen Sparmassnahmen. Daraus ist gleichzeitig zu ersehen, wie
die Aufgabenteilung in der geteilten Leitung der Tafel funktionierte: Yvonne war für die Einnahmen, ich für die Ausgaben
verantwortlich. In meine Amtszeit fiel auch der erste Suppentag und wir haben erstmals den Mehrwert eines Spenderfranken errechnet. Zudem haben wir die Zusammenarbeit
mit Tischlein deck dich im Wallis und im Tessin aufgegleist. Es
waren wunderschöne und befriedigende Jahre.
Die Schweizer Tafel ist auch mit Ihnen gross geworden.
Müssten Sie die Schweizer Tafel als Person beschreiben, wie
würden Sie sie damals und heute charakterisieren?
Die Tafel war im 2004 ein Teenager, voller Überraschungen,
mit unbändigem Drang zu grossen Taten, hin und hergerissen
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vom turbulenten Umfeld. Im 2008 war sie eine gereifte, im sozialen und geschäftlichen Umfeld gut verankerte und allseits
bekannte und beliebte erwachsene Person im besten Alter.
Erzählen Sie uns doch zum Abschluss Ihre schönste Anekdote
aus den zwölf Jahren bei der Schweizer Tafel.
Es gab viele schöne und lustige Erlebnisse in all den Jahren, vor allem während meiner «Aktivzeit». Auf einem meiner regelmässigen Besuche bei den Tafelleitern machte ich
auch Halt in Luzern. Rolf Demuth empfing mich in seiner Wohnung und offerierte mir zum Nachtessen Röschti mit Spiegelei. Während er kochte, sass ich am Küchentisch und wir unterhielten uns dermassen engagiert über Gott und die Welt,
dass er gestikulierte und den Salzstreuer voller Energie schüttelte und damit das Abendessen total versalzte. Wir lachten
uns krumm und er fand dann doch noch etwas Ungesalzenes zu essen.
Wird Ihnen nach dem Engagement für die Schweizer Tafel
nicht langweilig? Was wird Sie in Zukunft bewegen?
Nein, langweilig ist und wird es mir nicht. Erste Priorität hat
die Familie, die Kinder und das Grosskind, die alle im Umkreis von zwei Autostunden entfernt wohnen. Dann bin ich
vom Geschäftsleiter und Stiftungsrat zum freiwilligen Fahrer geworden: ich liefere zweimal pro Woche Mahlzeiten an
Bedürftige für das Programm «Meals on Wheels, Ottawa».
Auch betreue ich weiterhin zwei Immobilienprojekte für eine
Schweizer Firma, ich singe mit den Montagna Singers, spiele
fleissig Golf und jasse im Winter mit den Bauern aus der Grossregion Ottawa. Kulturell sind meine Frau und ich regelmässige
Gäste im National Art Center und besuchen Ausstellungen
und Darbietungen in den nationalen Kunst- und Historischen
Museen. Dazu kommen Reisen in Kanada, den USA und in die
Schweiz. Mein «Pensionierten-Kalender» ist ausgebucht. n
tafel post

Wenn der Migros-Lastwagen
die Lidl-Palette abholt

Als neue Hauptpartnerin ist dieses Jahr die Migroszur Schweizer T
 afel ge
stossen: Der Grossverteiler unterstützt die Schweizer Tafel mit einem
jährlichenBeitrag im sechsstelligen Bereich. Als Lebensmittelspenderin ist die
Migros jedoch seit Beginn dabei. Insbesondere die Region Ostschweiz pflegt
mit der Migros seit einigen Jahren eine enge Zusammenarbeit.

Tafelpost: Susanne Lenden
mann, als Leiterin der Schweizer Tafel Region Ostschweiz
blickst du auf eine lang
jährige Zusammenarbeit
mit der Migros zurück. Wann
begann sie?
Susanne Lendenmann: Wir beziehen bereits seit sechs Jahren
überschüssige Nahrungsmittel von der Migros – also seit die
Schweizer Tafel in unserer Region tätig ist.
tafel post

Neu unterstützt die Migros Genossenschaft Ostschweiz
deine Region auch mit Transporten und Geld.
Ja, die Kontaktperson der Genossenschaft fragte mich vor rund
anderthalb Jahren bei einem gemeinsamen Mittagessen, ob
und wie die Migros der Schweizer Tafel behilflich sein könnte
– abgesehen von den Lebensmitteln. So kam es, dass die
Region Ostschweiz im 2012 mit 10 000 Franken und im 2013
mit 20 000 Franken unterstützt wurde. Ausserdem erledigt
die Migros für uns in der ganzen Region Ostschweiz Gratis-
Transporte.
E
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verteilt werden, die diese Unterstützung benötigen und
dafür sehr dankbar sind. So bauen wir die Zahl der Filialen,
wo die Schweizer Tafel Waren abholen kann, kontinuierlich
aus. Darüber hinaus stellen wir Frau Lendenmann auch unsere Transportkapazitäten zur Verfügung, damit sie grössere
Warenposten aus Migros-Produktionsbetrieben abholen lassen kann. Indem wir die Schweizer Tafel im Migros Magazin
oder im Geschäftsbericht erwähnen, machen wir auf ihre
Tätigkeiten aufmerksam und schliesslich bringen wir unsere
Wertschätzung für die geleistete Arbeit auch mit der einen
oder anderen Geldspende zum Ausdruck.

Das Schweizer Tafel Team St. Gallen

Mit regelmässigen Einsätzen?
Nein, nur punktuell auf Anfrage. Das ist für uns aber sehr wertvoll. Einmal fragte uns eine Lidl-Filiale an, ob wir fünf Palette
mit Obst und Gemüse abholen wollten, die von einem Dreh
für einen Werbespot übrig waren. Da wir zu wenig Kapazität
hatten, fragten wir die Migros an. Beide – Migros und Lidl –
klärten ab, ob das vertretbar sei: Und es war! So kam es, dass
der Migros-Lastwagen bei der Lidl-Filiale vorfuhr, um für uns
fünf Paletten mit Obst und Gemüse abzuholen. Das war schon
ein sehr erstaunliches Bild.

Gibt es bei der Migros auch andere Bestrebungen, etwas
gegen die Lebensmittelverschwendung zu unternehmen?
98,7 Prozent der Lebensmittel, welche die Migros in ihren
Läden und in der Gastronomie anbietet, werden auch als
Lebensmittel verwendet – wir verkaufen sie zu regulären oder
reduzierten Preisen oder geben sie gratis an gemeinnützige
Organisationen wie zum Beispiel die Schweizer Tafel ab. Da
für uns sämtliche Lebensmittel, die wir wegwerfen müssen,
einen Verlust bedeuten, versuchen wir diesen Wert so gering
wie möglich zu halten. Das gelingt uns dank einer konsequenten Warenbewirtschaftung sehr gut. n

Tafelpost: Sandro Feltscher,
Sie sind der Leiter der Verkaufsgruppe und verantwortlich für die Zusammenarbeit
mit der Schweizer Tafel bei
der Migros Ostschweiz. Wie
kommt es zu Ihrem aussergewöhnlichen Engagement für
die Schweizer Tafel?
Sandro Feltscher: Wir haben in den letzten Jahren unsere Zusammenarbeit mit der Schweizer Tafel Region Ostschweiz
kontinuierlich ausgebaut, weil wir in Frau Lendenmann eine
äusserst engagierte und sehr zuverlässige Partnerin haben.
Zusammen mit ihr verfolgen wir das Ziel, möglichst viele
Lebensmittel zu verwerten und zu nutzen.
Sie spenden der Schweizer Tafel nicht nur Lebensmittel,
sondern stellen auch Transporte und finanzielle Mittel zur
Verfügung. Warum?
Mit der Schweizer Tafel haben wir die Gewissheit, dass Lebens
mittel, die wir nicht mehr verkaufen können, an Personen
16
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Gemeinsam 
für bedürftige Menschen

Die beiden Lebensmittelhilfsorganisationen spannen e nger zusammen: Schweizer
Tafel und Tischlein deck dich haben ihre Zusammenarbeit mit e inem Letter of i ntent
besiegelt und einen ersten Kickoff-Workshop mit den regionalen Verantwortlichen
durchgeführt. Die tafelpost traf Tischlein deck dich-Geschäftsführer Alex Stähli und
Schweizer Tafel-Geschäftsleiterin Daniela Rondelli.

Tafelpost: Was unterscheidet Tischlein deck dich hauptsächlich von der Schweizer Tafel?
Daniela Rondelli: Die Schweizer Tafel bezieht ihre Produkt
spenden vorwiegend von Filialen des Detailhandels und
transportiert diese umgehend mit gekühlten Kleintransportern zu Institutionen wie Gassenküchen und Mittagstischen.
Im Zentrum stehen also schnelle Transporte mit wendigen
Kühlfahrzeugen und vielen Be- und Entladevorgängen von
eher geringen Einzelgewichten.
Alex Stähli: Tischlein deck dich bezieht schwerpunktmässig die
Produktspenden von den Lebensmittelproduzenten. Diese –
teilweise grossen Mengen – können wir zwischenlagern. Wir
kommissionieren und verteilen dann von diesen Logistik-Platttafel post

formen die Lebensmittel an die Abgabestellen. Wöchentlich
verteilt Tischlein deck dich Lebensmittel an armutsbetroffene
Familien, also ausschliesslich Privatpersonen.
Ihr beide habt aber trotzdem
schon immer ein bisschen
zusammen gearbeitet…
Alex Stähli: Ja. Tischlein deck dich
wurde 1999 gegründet und kurze
Zeit später startete die Schweizer
Tafel. Berührungspunkte gab es
schon sehr früh: So hat man sich
bereits vor Jahren gemeinsam im
Kanton Tessin engagiert oder die
Gründung des Vereins Tables du Rhône im Wallis mitgetragen.
In diesen geographisch und logistisch etwas «abgeschirmten» Regionen war ein gemeinsames Vorgehen sinnvoll. E
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 esamtschweizerisch ist eine individuelle, autonome EntwickG
lung beider Organisationen jedoch angebrachter – was die
beeindruckende Aufbauarbeit und Entwicklung sowohl von
Tischlein deck dich als auch der Schweizer Tafel beweist.

Daniela Rondelli,
Geschäftsleiterin
Schweizer Tafel und
Alex Stähli, Geschäftsführer Tischlein deck
dich unterzeichnen
den Letter of intent.

Ihr habt einen Letter of intent, eine Absichtserklärung,
unterzeichnet, um in Zukunft enger zusammen zu arbeiten
– warum?
Daniela Rondelli: Die Interessensgemeinschaft Detailhandel
Schweiz kam letzten Sommer auf uns zu. Ihre Absicht war es,
neben Coop auch weitere Detailhändler wie Migros, Denner
und Manor ins Boot zu holen. Die Schweizer Tafel und Tischlein deck dich wollten den Detailhändlern und Produzenten
EINE EINZIGE, optimale Lösung anbieten. Und diese Idee setzen wir nun um.

Beat Curti, Präsident Tischlein deck dich
und Yvonne Kurzmeyer, Stiftungsrats
präsidentin Schweizer Tafel, besiegeln
den Letter of intent.

Alex Stähli: Konkret tauschen wir Lebensmittel aus: Beispielsweise gibt uns die Schweizer Tafel lagerbare Spenden
auf Paletten und Frischprodukte. Wir hingegen beliefern die
Schweizer Tafel etappenweise mit Produktespenden, die wir
bei uns zuvor einlagern. Dadurch, dass wir unsere Synergien
besser nutzen, reduzieren wir den Food Waste und erreichen
noch mehr Bedürftige.

Die Regionenleiter der Schweizer Tafel und Plattformleiter von
Tischlein deck dich tauschen sich aus.

Nun hat soeben der erste Kickoff-Workshop von Tischlein
deck dich und der Schweizer Tafel stattgefunden. Wie war die
Stimmung?
Daniela Rondelli: Beflügelt und sehr positiv – was überhaupt
nicht selbstverständlich ist: Wir haben zwar das gleiche Ziel,
aber der Weg jeder Organisation ist doch individuell. Da
können Meinungsverschiedenheiten anfallen. Aber vielleicht
ist ja eingetroffen, was das Jahreshoroskop der Sonntags
zeitung prophezeite (lacht): «Erfolgreich wird Geschäftliches
nur in der Kooperation!» n

Von links nach rechts:
Rose-Marie Benzinger, Regionenleiterin
beider Basel ST, Franziska Bärtschi, Leiterin
Plattform Bern Tdd, Sarah Honegger,
Leiterin Plattform Baar Tdd, Manuel 
Loeliger, Regionenleiter Bern/Freiburg/
Solothurn ST, Rolf Demuth, Regionenleiter
Luzern ST, Susanne Lendenmann, Regionenleiterin Ostschweiz ST, Christian Illi,
Regionenleiter Zürich/Aargau ST,
Dora Wälchli, Assistentin Region Bern/
Freiburg/Solothurn ST, David Kranjcec,
Leiter Logistik Plattform Zürich/Ost Tdd,
Oliver Krüger, Leiter Logistik Tdd,
Alex Stähli, Geschäftsführer Tdd,
Claudio Deragisch, Leiter Plattform Basel
Kibitz/Tdd, Alexander Strebel, Projekte ST,
Daniela Rondelli, Geschäftsleiterin ST
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Zwischen Toblerone, 
Mandelbärli und
Fruchtsäften …

tafel post
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… wo Bedürftige Säcke
voller Leckereien bekommen
Die Schweizer Tafel beliefert in der ganzen Schweiz Abgabestellen
von Tischlein deck dich. Für einen symbolischen Franken können sich
bedürftige Menschen wöchentlich ein bis zwei Einkaufstaschen mit
Lebensmitteln füllen lassen. Kurz vor Weihnachten hat die tafelpost
die Abgabestelle in der Berner Länggasse besucht.

Die Sonne taucht den Vorraum der Pauluskirche in der 
Berner Länggasse in warmes Licht, während acht Freiwillige des Vereins Tischlein deck dich um 12.45 Uhr beginnen,
die Tische U-förmig anzuordnen und darauf liebevoll und
sorgfältig Zitrusfruchtsäfte, Kokosmilch, Nüsse, Lebkuchen,
Pralinen, Brote, Gipfeli, Aromazusätze für Mineralwasser, Fenchel, Orangen und XL-Kanister mit Hollandaise-Sauce anzuordnen. «Es ist uns wichtig, dass wir eine schöne Laden-Atmosphäre schaffen», sagt Renate Pohl, welche die Abgabestelle
in der Länggasse seit zwei Jahren ehrenamtlich leitet. Und
die hat es: Wir würden hier am liebsten gleich selbst eine
Einkaufsrunde unternehmen, so gluschtig lachen uns die
Mandelbärli, die exquisite Nussmischung, die Mini-Tobleronen und der leuchtgrüne «Ginger Ale»-Sirup an. «Tischlein
deck dich weiss nie zum Voraus, welche Produkte gespendet
werden. Grundnahrungsmittel gibt es eher selten», erklärt
Renate Pohl das Sortiment. «Oftmals sind es Lebensmittel, die
sich die Leute, welche Tischlein deck dich-Karten haben, sonst
nicht leisten könnten.»
20
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Sozialdienst bewilligt Bezugskarten
Eine Bezugskarte für Tischlein deck dich bekommt, wer nach
Einschätzung des Sozialdiensts am oder unter dem Existenzminimum lebt, so Pohl: «Rund vierzig Menschen beziehen bei
uns einmal pro Woche Waren, und hinter ihnen stehen mit
ihren Familienmitgliedern insgesamt 160 Personen.» Einer von
ihnen ist Lorenz Müller*. Der 58-Jährige aus einem Dorf in der
Nähe von Bern wartet bereits um 13.15 Uhr vor der Kirche, obwohl die Abgabestelle von Tischlein deck dich erst um 14 Uhr
öffnet. «Wir geben unsere Karten ab und zahlen einen symbolischen Franken, dann werden die Karten gemischt, und in dieser Reihenfolge dürfen wir dann einkaufen gehen», sagt Müller. «Leider habe ich meistens Pech und komme erst gegen
Schluss rein.» Auch beruflich hatte Müller in letzter Zeit kein
Glück: «Ich arbeitete bis vor etwas mehr als einem Jahr auf
dem Bau, als ich vier Herzinfarkte erlitt und arbeitslos wurde.»
Nun zahlt das RAV nichts mehr. «Ich bin auf dem Sozialdienst»,
sagt Müller. «Aber da meine Frau ebenfalls krank ist und nicht
arbeiten kann und ich keine grossen Chancen habe, mit 58
tafel post

Jahren nochmals einen Job zu finden, sind unsere Verhältnisse
sehr knapp.» Müller ernährt nicht nur seine Frau, sondern auch
seine Tochter, die noch zu Hause lebt. «Wir sind sehr froh um
den Zustupf von Tischlein deck dich, auch wenn es für unseren
Geschmack etwas mehr Gemüse und etwas weniger Süsses
geben könnte», sagt Müller schmunzelnd. Übrigens habe ihm
auf der zuständigen Sozialdienst-Stelle niemand etwas über
das Angebot von Tischlein deck dich gesagt. Er habe davon gelesen und darauf eine Karte beim Sozialdienst beantragt. Und
Müller bereut es nicht: «Eine tolle Sache!»

Vier Kisten Weihnachtsschmuck
Nun beginnt sich der Vorplatz der Kirche langsam zu füllen.
Frauen und Männer mit Einkaufswägeli, Rucksäcken und grossen leeren Plastiktüten warten vor der Kirche. Renate Pohl
stellt vier grosse Kisten mit Weihnachtsschmuck vor die Tür
und ruft: «Bedient euch, ihr könnt nehmen, was ihr wollt!»
Nach zehn Minuten sind die Kisten bis auf einen kaputten
Weihnachtstern und einen kleinen Holzengel mit abge- E
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brochenem Flügel leer. Mussha* hat drei golden besprühte
Pfauenfedern ausgewählt: «Die sind sehr schön, die kann ich
gut brauchen, obwohl wir gar nicht Weihnachten feiern». Die
38-Jährige aus Marokko kommt seit einem Jahr jeden Montag zur Abgabestelle in der Länggasse: «Tischlein deck dich ist
sehr wichtig für uns, und wir bekommen sehr gute Produkte
hier», sagt Mussha mit einem grossen Lächeln. «Ich beziehe
Sachen für meinen Mann und unsere zwei Kinder.»

Diszipliniert war es nicht immer

Der Verein wurde 1999 von der ehemaligen Bon Appetit Group
gegründet und ist rein spendenfinanziert. Tischlein deck dich
bezieht überschüssige, aber einwandfreie Lebensmittel von
rund 600 Spendern aus Landwirtschaft, Handel und Industrie.
13 900 Personen beziehen pro Woche Lebensmittel über
Tischlein deck dich. Schweizweit gibt es 95 Abgabestellen. Wer
an einer Tischlein deck dich-Abgabestelle Lebensmittel beziehen möchte, beantragt bei einer Sozialfachstelle eine Bezugskarte – diese wird nur Personen ausgestellt, die nachweislich
in einem finanziellen Engpass leben. Tischlein deck dich tauscht
mit der Schweizer Tafel Lebensmittel aus.
Lesen Sie mehr über die Zusammenarbeit der Schweizer Tafel
mit Tischlein deck dich auf Seite 17.
www.tischlein.ch

22

Endlich ist es 14 Uhr. Renate Pohl hat die Karten gemischt und
ruft die ersten beiden Bezügerinnen herein. Beide bekommen
einen freiwilligen Tischlein deck dich-Mitarbeiter zur Seite gestellt, der oder die ihnen die Lebensmittel erklärt und abgibt
– die Mengen sind abhängig von der Anzahl Personen, welche zuhause zu ernähren sind. Mussha nimmt voller Freude
alle Produkte, die zur Auswahl stehen entgegen und bedankt
sich jedes Mal mit einem strahlenden Lächeln. Die zweite Bezügerin, die den Rundgang macht, runzelt die Stirn und schüttelt stumm den Kopf, wenn sie ein Produkt nicht möchte. «Die
Leute sind sehr verschieden», sagt Tischlein deck dich-Mitarbeiterin Sabine Peter*: «Die einen sind sehr dankbar, die anderen
möchten immer nur andere Sachen oder immer noch mehr
als sie bekommen.» Es fällt aber auf, dass alle sehr diszipliniert
und ruhig sind. «Das war nicht immer so», sagt Renate Pohl,
die Leiterin der Abgabestelle: «Anfangs gab es immer welche, die einen Arzttermin vorgaben und drängelten. Oder sie
schnappten sich beim Warten Stühle ohne sie danach zu versorgen und hinterliessen Abfallberge, weil sie die Lebensmittel
gleich bei uns auspackten.» Nun habe sich das aber mit dem
tafel post

Ritual des Kartenmischens sowie einem generellen Stuhl- und
Abfallverbot sehr gut eingependelt.

Auch Künstler sind da
Männer mit Migrationshintergrund hat es viele hier. Zum
Beispiel Elfmann. «Das ist mein Künstlername», sagt der Mittvierziger mit arabischen Gesichtszügen. Woher er kommt,
bleibt wie der Name sein Geheimnis: «Ich komme aus der
Ferne, und genau wie du brauche ich Wärme», antwortet
er auf die Frage nach seiner Herkunft. Elfmann kommt jede
Woche bei der Abgabestelle von Tischlein deck dich vorbei.
«Ich habe vier Kinder, und unser Geld ist sehr knapp – das
wird sich vielleicht ändern, wenn ich mit meiner Musik Erfolg
habe.» Soeben kommt Elfmann vom Radiosender RaBe, wo
er seine CD erfolglos anzupreisen versuchte: «Ich mache
berndeutsche Songs mit arabischen und jazzigen Elementen, zum Beispiel ‹Easy Lisi› und ‹Es isch scho lang här, dass
du bisch gange›.» Mit seinen Songs will er etwas Positives ins
Schweizer Volk bringen.

Beerenquark und Aufschnitt für sechs
Es ist bald drei Uhr, als die beiden letzten Bezüger den Vorraum betreten. Heiner Forster*, ebenfalls Vater von vier Kindern, will nicht aufs Bild. «Nur die Hände», sagt Forster, der
zu hundert Prozent als Koch arbeitet und trotzdem am Existenzminimum lebt. «Meine Frau musste durch die Geburt des
kleinsten Kindes das Studium abbrechen – und da ich Alleinverdiener bin, sind wir in finanziellen Schwierigkeiten.» So wie
Lorenz Müller ist auch Heiner Forster von selber auf die Idee
gekommen, sich um eine Tischlein deck dich-Karte zu bemütafel post

hen. «Unsere Verhältnisse wurden geprüft und als prekär genug beurteilt – wir müssen sehen, wie wir durchkommen.»
Heiner Forster kommt seit zwei Jahren jede Woche zur Abgabestelle: «Das Angebot ist sehr schwankend, wir gleichen
das mit regelmässigem Vorbeikommen aus.» Bei den grossen
Kisten mit Kühlprodukten beginnen Forsters Augen zu leuchten: Da er für sechs Mäuler beziehen darf, bekommt er zwei
grosse Packungen Aufschnitt und sechs grosse BeerenquarkDesserts. Beim Brot, wo es verschiedene Sorten auszuwählen
gäbe, sagt Heiner Forster anspruchslos: «Egal welches, Hauptsache Brot.» In Designfragen widersteht Forster aber: «Weihnachtssachen habe ich keine mitgenommen – wir haben unseren eigenen traditionellen Schmuck, da sind meine Kinder
sehr eigen.»

Perfekte Kühlkette
Drei Uhr, das Aufräumen beginnt. Lang haltbare Waren wie
Teebeutel und Teigwaren werden ins Depot der Abgabestelle
von Tischlein deck dich geräumt. Fleisch, Milchprodukte sowie
Gemüse und Früchte trägt der Fahrer zurück zu seinem Kühlwagen, den er in den letzten zwei Stunden mehrmals zusätzlich ein paar Grad herunterkühlte: «Ich schaue genau darauf,
dass die Kühlkette in keinem Moment unterbrochen wird».
Noch eine gute halbe Stunde dauert es, und schon deutet
nichts mehr in der Pauluskirche auf Tischlein deck dich hin. Renate Pohl ist zufrieden: «Es lief alles wie am Schnürchen, und
Freiwillige hatte ich auch genug – das ist in einem Quartier
wie der Länggasse, wo es so viele Wechsel unter den Bewohnerinnen und Bewohnern gibt, nicht selbstverständlich». n
*Namen von der Redaktion geändert
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Die Regionenleiterinnen & Regionenleiter
Rose-Marie Benzinger

Tafelpost: Was war das Schönste
im 2013?
Dieses Jahr haben die Paletten-Mengen
der Grossangebote von allen Seiten zugenommen. Es kommen auch vermehrt sehr
wertvolle und verschiedenartigste Warenangebote von Privaten, zum Beispiel aus
Haushalt- und Restaurant-Auflösungen,
herein. Wir bekamen beispielsweise ein
wertvolles Velo mit Alurahmen, das neu
wertig ist. Und es freut mich, dass mittlerweile die Zusammenarbeit mit Tischlein 
deck dich intensiver geworden ist.

beit. Ich kann dafür Zivildienstleistende
einsetzen, doch wenn ihr Einsatz nur kurz
dauert, habe ich nach deren Einarbeitung
keine wirkliche Hilfe.

Was das Schlimmste?
Schwierig sind für mich die seit Oktober
2013 häufigen Wechsel in der InnendienstAssistenz, denn bei all den verschiedenartigen, zusätzlichen Aufgaben die von uns
Regionenleitern gefordert werden und
dem jährlichen Wachstum brauche ich eine
Assistenz für die reguläre Dispositionsar-

Verzichtest du auf etwas?
Es entspricht meinem Naturell, dass ich
nichts verschwenden möchte, sondern dass
das, was wir haben, möglichst allen Menschen zu Gute kommt. Ich habe mich vor
zwei Jahren entschlossen, meinen Wohnraum auf ein Minimum zu reduzieren und
bewohne nur noch 35 m2. Als ich in den

Region beider Basel
25 Freiwillige und
5 Kühlfahrzeuge

k leinen Wohnraum umgezogen bin, musste
ich viele Kleider weggeben und komme jetzt
gut mit weniger zurecht. Auch versuche ich,
wenig Strom zu brauchen und wasche beispielsweise bei Niedrigtarif. Bei den Lebensmitteln steht bei mir Qualität vor Quantität:
Ich nutze vorhandene Lebensmittel optimal,
auch wenn das manchmal mit mehr Rüstarbeit verbunden ist. Das alles ist stimmig
für mich und daher eine Steigerung meiner
Lebensqualität und kein Verzicht.

Baptiste Marmier
Region Waadt/Neuchâtel
Ca. 15 Freiwillige und
5 Kühlfahrzeuge

Tafelpost: Was war das Schönste im 2013?
Ein schönes Erlebnis war der Ausflug mit Asylsuchenden. Wir waren mit dem Schiff auf dem Neuenburgersee
und haben zusammen grilliert. Die Gruppe Freiwilliger,
welche eine Lebensmittelabgabestelle für Asylsuchende
in Neuenburg initiiert hat und betreut, organisierte diesen Ausflug. Neben der Schweizer Tafel kamen auch
Studenten, Journalisten und Politiker mit. Das schönste
bei diesem Treffen war der Austausch: Die Sprache war
keine Grenze, manchmal haben alle mit Händen und
Füssen kommuniziert.
Und was war das Schlimmste?
Schlimme und mühsame Erfahrungen vergisst man sehr
schnell, und das Leben geht weiter…
Verzichtest Du freiwillig auf etwas?
Ich lasse nichts Besonderes weg, aber ich versuche, sparsam und umweltfreundlich zu leben. Bei den Lebensmitteln kaufe ich lokale und saisonale Produkte, und bei den
elektronischen Produkten kaufe ich diejenigen, die man
reparieren kann. Paradox finde ich, dass lokale Produkte
und nachhaltiger produzierte Elektrogeräte teurer sind.
Nachhaltig zu konsumieren muss man sich leisten können!
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Manuel Loeliger
Region Bern/Freiburg/Solothurn
1 Assistentin, 2 Freiwillige,
7 Zivildienstleistende und
3 Personen aus Einsatzprogrammen,
6 Kühlfahrzeuge
Tafelpost: Was war das Schönste im 2013?
Aufregend und ein guter Ausgleich zur Büro-Arbeit war
der Fahrsicherheits-Kurs, für den uns Mercedes Benz
Gutscheine gegeben hatte. Wir lerntendas Fahrverhalten
unserer Lieferwagen in Grenzsituationen besser kennen:
Auf das Bremspedal muss man voll einhauen!
Verzichtest du freiwillig auf etwas?
Ich gebe mich oft mit weniger zufrieden, ohne darunter zu leiden. Als ich einmal mit einer Gruppe von jungen
Leuten aus der Schweiz auf einem griechischen Bauernhof essen ging, fragte mich der Wirt: «Die haben doch alle
Adidas-Turnschuhe und zuhause sicher einen Fernseher
und ein Auto – warum lachen die nicht?» Ich konnte ihm
so schnell keine Antwort geben. Aber es zeigt, dass Glück
nicht unbedingt davon abhängt, was man alles hat.
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Rolf Demuth
Region Luzern
35 – 45 Zivildienstleistende,
1 Freiwilliger und
2 – 3 Kühlfahrzeuge

Christian Illi
Region Zürich/Aargau
1 Assistentin,
15 Freiwillige und
8 Kühlfahrzeuge
Tafelpost: Was war das Schönste
im 2013?
Schön und gleichzeitig überraschend finde ich,
dass die Vielfalt und die Menge an nicht mehr
verkaufsfähigen,aber noch einwandfreien
Produktennicht abnimmt. Von der exotischen
Baby-Banane über den Apfel des Bauern im
Nachbardorf bis hin zum einheimischen Käse
ist alles dabei. Die Menge und Art des Produktes sind für uns von der Schweizer Tafel aber
keinesfalls k alkulierbar.
Was das Schwierigste?
Ein Team zusammenzustellen, dessen Einsatz
den Anforderungen im ersten Arbeitsmarkt
genügt.

Verzichtest du auf etwas?
«Wer seine Ansprüche bis auf ein Minimum reduzieren kann, ist ein freier, unbe
kümmerter und zufriedener Mensch.»
Nach dieser asiatischen Weisheit lebe ich
seit 35 Jahren. Ich kaufe günstige Lebensmittel, wenig Fleisch, kein Alkohol und
Secondhand-Kleider. Ausserdem habe
ich wenige Haushaltsgeräte, keine Hi-Fi-
Anlage, keine Küchenmaschinen, kein
Auto, jedoch e inen Roller und zwei Velos.
Worüber hast du dich geärgert?
Der Lohn für diese «Entbehrungen» ist
Mich erstaunt immer wieder, wie verwöhnt einige Menschen in unserer Gesell mehr Lebensqualität: Ich habe viel mehr
Zeit für Freunde, Literatur, Outdoorsport,
schaft sind: Wir haben teilweise ReklaMeditation und in der Natur zu sein.
mationen von Empfängern oder Zeit
vorgaben für unsere Lieferungen. Dabei
ist doch alles gratis!

Tafelpost: Was war das tollste Erlebnis
im Jahr 2013?
Dass ein Koch mit 15 Gault Millau-Punkten ein Zehngang-Menu aus unseren
Lebensmitteln kreiert hat. Nicht nur der
Verzehr der raffiniert zubereiteten Speisen war ein Genuss – auch der Umstand,
dass acht Leute der Schweizer Tafel mitkochen und dabei viel l ernen durften.

Verzichtest du auf etwas?
Seit ich bei der Schweizer Tafel arbeite, begegne
ich den Lebensmitteln mit viel mehr Respekt.
Ich kaufe bewusster und sparsamer in der
Menge ein, dafür leiste ich mir eher ein biolo
gisches R
 egionalprodukt.

Siegfried Dengler
Region Wallis (Tables du Rhône)
180 Freiwillige und
3 Kühlfahrzeuge

Susanne Lendenmann
Region Ostschweiz
17 Freiwillige, 2 Zivildienstleistende,
2 aus Einsatzprogrammen und
4 Kühlfahrzeuge
Tafelpost: Was war das Schönste im 2013?
Ende Juni hat mich der Filialleiter einer
Lidl-Filiale angerufen, sie würden für Dreharbeiten zu einem Werbespot eine Lieferung
von ca. 10 Paletten Früchte und Gemüse erhalten. Diese Produkte würden für den Dreh
ausgepackt und auf einen Gemüseberg geschichtet. Am Montag wären diese Produkte dann überschüssig, zumal Lidl keine
offenen Produkte verkauft. Ob wir Interesse d
 aran hätten? Vermutlich seien es dann
noch g egen 5 Paletten. Ein Telefonanruf zur
Logistik der Migros Ostschweiz bestätigte
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Tafelpost: Was war das Schönste im 2013?
Am schönsten war für mich die Erschliessung des Oberwallis. Mit
den Abgabenstellen in Brig, Visp und Susten erreichen wir nun
auch Menschen im deutschsprachigen Wallis.
Verzichtest du auf etwas?
Ich versuche wenn immer möglich lokale Produkte zu kaufen und
investiere Zeit und Pflege in unseren grossen Garten, so dass wir
Gemüse und Früchte ernten können. Nur beim Wein, da verzichte
ich nicht. Einen guten Bordeaux weiss ich zu schätzen.

mir den Transport. Am folgenden Montag
fuhr der Migros Camion bei Lidl vor, lud die
5 Paletten für uns auf und lieferte sie mir
am gleichen Tag nach St. Gallen.

Verzichtest du auf etwas?
Am liebsten kaufe ich in Dorfläden oder
ganz kleinen Filialen von Grossverteilern
ein. Da ich einen Gemüsegarten unterhalte,

bin ich in der Vegetationsperiodegut bedient mit Salat und Gemüse und pflege mit
den Nachbarn einen Tauschhandel: S alat
gegen Äpfel oder Trauben gegen Aprikosen. Unser Kühlschrank ist oft ziemlich
leer. Ausserdem bin ich Spezialistin beim
Recycling – Kleidern, Abfall, Elektrogeräten
– und eine «Brockitante».
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Von links nach rechts: Manuel Loeliger Schweizer Tafel, Regionenleiter Bern/Freiburg/Solothurn,
Dora Wälchli, Assistenz Regionenleiter, Josef Reinhardt und Pascal Möckli, beide vom SRK

«Unsere Abnehmer freuen sich 	
über die feinen Delikatessen»
Die Schweizer Tafel hat dieses Jahr zum ersten Mal Lebensmittel von
der Aktion «2 × Weihnachten» bezogen. Für beide Seiten ist die erstma
lige Zusammenarbeit ein grosser Erfolg. «2 × Weihnachten» musste fast
keine gespendeten Lebensmittel mehr wegwerfen. Und die Abnehmer
der Schweizer Tafel bekamen hochwertige Qualitätsprodukte.
«Die Zusammenarbeit mit ‹2 × Weihnachten› ist ein Riesenerfolg!», sagt freudestrahlend Manuel Loeliger, Leiter der Region
Bern der Schweizer Tafel. «Die Ware gehört zum Besten und
Wertvollsten, was wir während des ganzen Jahres bekommen
– da sind auserlesener Kaffee, beste Pralinen und sogar echter Schweizer Bienenhonig vom Imker dabei.» Dieses Jahr hat
die Schweizer Tafel zum ersten Mal Lebensmittel von der Aktion «2 × Weihnachten» bezogen. Von anfangs Januar bis Ende
Februar holte ein Lieferwagen der Schweizer Tafel jeden Tag
rund eine Palette mit Lebensmitteln im Logistik-Center des
Schweizerischen Roten Kreuzes in Wabern ab, wo die Pakete
ausgepackt und sortiert wurden. Insgesamt bezog die Schweizer Tafel 16 Tonnen Lebensmittel von «2 × Weihnachten».

70 000 Pakete sortiert
Alle der Aktion «2 × Weihnachten» gespendeten Lebensmittel, deren Ablaufdatum in wenigen Wochen bevorsteht, mussten bisher weggeworfen werden: Für den Versand ins Ausland verwendet «2 × Weihnachten» nur Produkte, die noch
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mindestens sechs Monate haltbar sind, für den Versand in
die Schweiz muss das Ablaufdatum mindestens drei Monate
betragen. «Unter den Freiwilligen, welche die Pakete für die
Aktion ‹2 × Weihnachten› auspacken, ist die Stimmung dieses
Jahr noch besser, weil fast nichts mehr weggeworfen werden
muss – so heisst es von Seiten von ‹2 × Weihnachten› », sagt
Manuel Loeliger. Rund 70 000 Pakete packten die freiwilligen
Helferinnen und Helfer dieses Jahr aus.
Auch bei den Abnehmern der Schweizer Tafel herrscht Freude:
«Die bedürftigen Menschen, welche in den Genuss unserer
verteilten Lebensmittel kommen, freuen sich über die feinen Delikatessen und länger haltbare Dinge wie Reis und
Konserven – Lebensmittel, die wir selten verteilen können»,
erzählt Manuel Loeliger.
Träger der Aktion «2 × Weihnachten» sind die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, die Schweizerische
Post und das Schweizerische Rote Kreuz.
www.2xweihnachten.ch n
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Ein grosses Merci
an den Verein
Schweizer Tafel Fundraising
572 350 Franken haben die Frauen und Männer des Vereins Schweizer Tafel Fundraising
(STF) im Jahr 2013 für die Schweizer Tafel organisiert und damit wesentlich zur Deckung der
Betriebskosten beigetragen. Für das unermüdliche Engagement, die grosszügigen S penden und
die wertvolle Treue dankt die Schweizer Tafel ganz herzlich.

Der hohe Geldbetrag ist auch Ausdruck der engagierten und innovativen Fundraising-Frauen.
Wir haben sie gebeten, ihr schönstes Erlebnis zu
schildern.

«Die Erfahrung, dass ganz viele Schweizer ein
grosses Herz für Randständige haben, berührte
mich zu tiefst. Ich durfte letztes Jahr 75 000 Franken Spenden von Freunden entgegen nehmen
– viele Menschen konnten wir mit diesem Geld
glücklich machen. Ein ganz grosses Dankeschön
an all die Spender.»
Elisabeth Sutter, STF Ostschweiz und Kassierin

«Das Feedback, welches ich nach meinem ersten
Suppentag im letzten Jahr bekommen habe, war
wunderschön. Sätze wie ‹It was a blast as always!›,
‹It’s a great cause and an excellent learning ex
perience for the children› oder ‹Herzlichen Dank
für deinen leidenschaftlichen Einsatz!› freuten
mich und waren mein Höhepunkt in der Arbeit
für den STF.»
Charlotte Bartholet, Organisatorin Suppentag
STF Zürich

«Ich freue mich besonders, dass die Schweizer
Tafel und der Suppentag immer bekannter und
populärer werden. Das spüren wir auch in Form
von grosszügigen Spenden, eine Firma beispielsweise will dieses Jahr 50 000 Franken spenden.
Das zeigt: das Ungleichgewicht von Überfluss und
Mangel geht uns alle an!»
Franziska Jordi, Co-Präsidentin STB Bern
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«Das ‹Have a Heart› Projekt in Basel war mein
Highlight. Frauen haben ihre alten Pelzmäntel
gespendet, welche ich zu schönen Schlüssel
anhängern verarbeiten liess und sie anschlies
send verkaufte. So konnten 38 750 Franken an
die Schweizer Tafel gespendet werden. Ich bin
so stolz auf diese unglaubliche Grosszügigkeit!
Basel Ladies, you rock!»
Esme Sarasin, Präsidentin STF Basel

«Im Rahmen der Solidaritätswoche halte ich am
Realgymnasium Rämibühl in Zürich Referate
über die Schweizer Tafel. Dabei ist mir aufgefallen, wie sich das Wissen der Jugendlichen über
Armut und Food Waste in den letzten Jahren verändert hat. Die Themen werden immer mehr von
den Medien aufgegriffen und erreichen durch verschiedene Kanälen die Jugendlichen. Im Vergleich
zu früher ist ein grosser Unterschied spürbar, die
jungen Menschen – unsere Zukunft – interessieren sich für die Inhalte der Schweizer Tafel. Das
stimmt mich sehr positiv und bestätigt den Sinn
unserer Arbeit.»
Chantal Senft-Boissonnas, Präsidentin Verein STF

Aus Pelzmänteln wurden
wunderschön verarbeitete
Schlüsselanhänger.

Franziska Jordi,
Co-Präsidentin STB Bern.

Kinder singen zu Gunsten
der Schweizer Tafel auf dem
Paradeplatz in Zürich.
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Neuer 
Stiftungsratspräsident

Dr. Rudolf W. Hug, seit 2012 ehrenamt
liches Mitglied im Stiftungsrat der
Schweizer Tafel, wird neuer Stiftungsratspräsident. Er tritt die Nachfolge von
Yvonne Kurzmeyer an, die ihr Amt nach
14 Jahren Tätigkeit abgibt. Dr. Rudolf
W. Hug hat den grössten Teil seiner Berufslaufbahn bei Credit Suisse verbracht
und ist seit 1997 als unabhängiger Verwaltungsrat tätig. Seine wichtigsten
aktuellen Mandate sind VR Präsident
von Panalpina AG, VR Deutsche Bank
(Schweiz) AG und Stiftungsrat Ernst
Göhner Stiftung. Zu seiner Wahl meinte er:
«Was die Schweizer Tafel tut, macht so
enorm viel Sinn, dass ich mich einfach
freue, unser tolles Team noch aktiver unterstützen zu können. Die eben vereinbarte, intensivere Zusammenarbeit mit
Tischlein deck dich gibt beiden Organisationen weiteren Schub für eine optimale
Entwicklung!»

« Rock for Bread»
zugunsten der Schweizer Tafel

Ein Benefizkonzert für bedürftige und
von Armut betroffene Menschen – diese
Idee hatte Berner Rockmusiker Gianni
Spano. Zusammen mit Margot Utiger, 
Sound Agentur, organisierte er das
erste «Rock for Bread», dessen gesamter Erlös zugunsten der Schweizer Tafel
geht. Über 150 Interessierte besuchten
das Konzert am 24. März 2014 in Köniz.
Neben Initiator Gianni Spano und seiner

Band The Rock Minds rockten Gigi Moto,
George & Trio sowie The Magic Five die
Bühne und sorgten für gute Stimmung
bei den Zuhörern und Zuhörerinnen.
Das erste «Rock for Bread» war nicht nur
musikalisch ein Highlight, sondern mit
5 600 Franken Erlös auch ein finanzieller
Erfolg. Und (fast) das Beste an der schönen Aktion: «Rock for Bread» geht in die
zweite Runde. Das nächste Benefizkonzert findet am Samstag, 14. März 2015
im Kulturhof Schloss Köniz statt.

1 Franken = 2,3 kg Lebensmittel für bedürftige Menschen
Geschätzte 580 000 Armutsbetroffene
Menschen leben in der Schweiz. Das Ziel
der Schweizer Tafel ist es, möglichst viele
Bedürftige mit einwandfreien, aber überschüssigen Lebensmitteln zu beliefern.
Im vergangenen Jahr konnte die Schweizer Tafel die Menge Lebensmittel nochmals steigern: 3 979 610 Kilogramm
haben wir verteilt. Das sind 8,3 % mehr
Nahrungsmittel als im Jahr 2012. Der
Wert der verteilten Lebensmittel beträgt
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25.9 Mio. Franken. Von Montag bis Freitag sind die Mitarbeitenden und Freiwil-

ligen im Einsatz und verteilen in der ganzen Schweiz 15,8 Tonnen Lebensmittel
an 494 soziale Institutionen. Mit jedem
Spendefranken generiert die Schweizer Tafel einen Mehrwert von 20 Franken. Oder in Bezug auf die Lebensmittel: 
Pro eingesetztem Spendenfranken werden 2,3 kg Nahrungsmittel im Wert von
15 Franken abgegeben. Merci an alle, die
mithelfen, an der Brücke vom Überfluss
zum Mangel zu bauen.
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