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Wir danken unseren Hauptpartnern  
für die langjährige und grosszügige finanzielle Unterstützung ganz herzlich!
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 «Nicht die Glücklichen sind dankbar.  

Es sind die Dankbaren,          

die glücklich sind.»  Francis Bacon, Philosoph (1561 – 1626)

Liebe Spenderinnen und Spender, 
liebe Mitarbeitende, liebe Partner und 
Freunde der Schweizer Tafel

Die Schweiz ist laut einem Bericht der Vereinten Nationen 
derzeit das glücklichste Land der Welt. Mit Blick auf die 
 aktuelle Weltlage scheint mir dieses Ergebnis durchaus nach-
vollziehbar. Was macht glücklich? Findet das Glück  einen oder 
muss man etwas dafür tun? Oder ist Glück Schicksal? Unsere 
neue Regionenleiterin in Basel, Sonja Grässlin, hat eine ein-
fache und treffende Antwort: «Ich hatte Glück indem mein 
Bett am richtigen Ort stand, als ich auf die Welt kam. Dafür 
bin ich dankbar.»

Für diese tafelpost haben wir nach dem Glück gesucht – und 
viele zufriedene Menschen gefunden. Zum Beispiel Harry 
 Korol: Der ehemalige Kriegsfotograf hat dank der Schweizer 
Tafel wieder eine feste Arbeitsstelle. Er erzählt uns aus seinem 
Leben, seinem Trauma, seinem Glück mit seiner Frau und wie 
er die Chance auf einen beruflichen Neubeginn packte. 

Dass ein würdiges und gutes Leben auch möglich ist, wenn 
man nicht mit so viel Glück ins Leben gestartet ist, zeigt  unser 
Besuch bei der Communauté Emmaüs. Die Institution in der 
Waadt nimmt jeden auf, der ein Bett braucht und manch   

einer findet durch die Gemeinschaft und die Arbeit sein 
Selbstwertgefühl wieder. 

Der Volkswirtschaftler Mathias Binswanger hat sogar einen 
Bestseller übers Glück geschrieben. Wir fragten ihn, warum 
wir nach dem Glück streben. «Glücklich sein ist die Essenz 
des Lebens. Das hat wenig mit materiellem Wohlstand zu tun. 
Aber wir müssen vermitteln und erkennen, was uns glück-
lich macht.» 

Für mich bedeutet Glück mit meinem Pferd und Hund durch 
den Wald zu streifen. In meinem beruflichen Alltag macht 
mich die Zusammenarbeit mit euch glücklich. Mit eurer Hilfe 
und dank eurer täglichen Arbeit, eurer Grosszügigkeit und 
 eurem ehrenamtlichen Engagement ist es uns möglich, Men-
schen, die es nicht so gut haben wie wir, für einen Moment 
glücklich zu machen. 
Dafür danke ich euch allen herzlichst. 

Daniela Rondelli,
Geschäftsleiterin der Schweizer Tafel
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Die Schweizer Tafel beliefert in der Waadt die soziale Institution Communauté Emmaüs.  
Sie ist das Zuhause von 21 Bewohnern. In der Communauté ist jeder willkommen, 
der eine  Unterkunft braucht und eine sinnvolle Beschäftigung sucht. Wenn jeder seine 
 Kompetenzen weitergibt und dadurch Teil der Gemeinschaft ist, ist ein Leben in Würde 
möglich, so der  Ansatz. Zu Besuch in Etagnières. 

L’esprit  
du partage
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Die Communauté Emmaüs 
ist ein Beispiel dafür, das an-
dere Lebensformen möglich 
sind. Wer einfach lebt, muss 
auf nichts verzichten. Drei 
Komponenten sind bei Em-

maüs zentral: «Wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen 
und wir teilen», so Gérard Corpataux. Die Organisation ist 
 autonom, bekommt keinerlei finanzielle Unterstützung. «Es 
ist unsere Arbeit, die uns ernährt und unser Sein ermöglicht», 
sagt Gérard Corpataux. «Das ist nicht nur für die Institution 
wichtig. Es gibt auch den Compagnons einen gewissen Stolz. 
Es macht sie zu respektablen Personen. Besonders Menschen, 
die obdachlos waren oder ohne Arbeit und Struktur sind, fin-
den bei uns wieder Selbstvertrauen – durch die Arbeit und 
die Gemeinschaft. Denn die Haltung der anderen Compag-
nons überträgt sich auf die neuen Personen.»

Männer aus 15 verschiedenen Ländern leben in der Com-
munauté Emmaüs in Etagnières, darunter auch manche 
Menschen ohne regulären Aufenthaltsstatus (Sans-Papiers). 
Für die meisten Sans-Papiers ist Emmaüs eine Übergangs-
situation.

«Ich war an einer Konferenz in Lampedusa», erzählt Gérard 
Corpataux. «Migration hat immer stattgefunden. Heute ha-
ben wir in Europa viel Angst und machen Barrieren. Emmaüs 
macht das nicht, jeder kann hier leben. Doch auch wir kön-
nen Sans-Papiers keine längerfristige Lösung anbieten. Sie ha-
ben aber ein Bett, warmes Essen und können etwas Geld spa-
ren. 120 Franken bekommt jeder Compagnon wöchentlich. 
Und er findet Ruhe um die nächsten Schritte zu planen.» 

Das Leinennachthemd ist auf einer alten Büste drapiert, der 
hellblaue Rössler-Milchkrug passt zum mit Blumen bemalten 
Porzellan. Alte Bilder in Goldrahmen hängen neben Poster 
vergangener Kunstausstellungen, daneben stehen Skulptu-
ren aus Afrika. Man findet Bergschuhe, Bettgestelle, Bücher 
und Buffets. 

Zwei bis drei Lieferwagen voller Möbel und anderen Ge-
genständen bringen die Mitarbeitenden der Communauté 
 Emmaüs täglich nach Etagnières. Dinge, die andere nicht 
mehr wollen, nicht mehr brauchen. In der Werkstatt werden 
sie auf ihre Funktion getestet, wenn nötig repariert, geputzt 
und warten danach im 1000 m2 grossen Brockenhaus auf ei-
nen neuen Besitzer. «Wir haben einen schnellen Umschlag, 
die Dinge bleiben manchmal nur wenige Stunden im Laden. 
Das ist wichtig, wir brauchen Platz und müssen viel verkaufen. 
Denn vom Erlös im Brockenhaus leben wir», erklärt Gérard 
Corpataux das Konzept von Emmaüs. Er ist Geschäftsführer 
hier in Etagnières. 

Neben dem Brockenhaus gibt es auch einen Garten und 
 einen Wohntrakt. Zurzeit leben 21 Männer, Compagnon  
(dt. Kamerad) genannt, zwischen 23 und 65 Jahren dort. Jeder 
Mensch, der ein Dach über den Kopf braucht, ist bei  Emmaüs 
willkommen. Voraussetzung, dass man bleiben kann, ist die 
Bereitschaft für die Gemeinschaft zu arbeiten. «Wir nehmen 
jeden auf, sofern wir Platz haben», sagt Gérard Corpataux. 
Eine Beschränkung, wie lange einer bleiben darf, gibt es nicht, 
doch nimmt die Communauté in Etagnières nur Männer auf. 
«Manche Männer bleiben nur wenige Tage, andere Monate, 
manche bleiben Jahre. Bei den jungen Männern fragen wir 
jeweils, was ihre Pläne sind.» E

«On peut vivre  
simplement  
sans se priver»

Gérard Corpataux
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So wie beispielsweise der junge Mann aus Afrika. Er arbeitet 
seit ein paar Wochen in der Elektronik-Abteilung von Em-
maüs, repariert Handys, testet Lampen, flickt Mixer. Manch-
mal unterstützt ihn ein ehemaliger Elektroingenieur, gibt ihm 
Tipps, lehrt ihn Wissenswertes. 

Schon viel länger in der Ge-
meinschaft lebt der Koch 
von Emmaüs, wir nennen 
ihn Benjamin. Seit bald zwölf 
Jahren ist er um das kulinari-
sche Wohl der Compagnons 

besorgt. «Ich mache es sicher gut, es gibt jedenfalls keine 
Reklamation», sagt der gelernte Biologe bescheiden. «Meine 
Aufgabe – das Kochen – mache ich aus Verantwortung ge-
genüber den anderen Compagnons. Jeder macht, was er 
kann.» Benjamin kam vor 13 Jahren aus verschiedenen Grün-
den in die Schweiz. Seine erwachsene Tochter lebt in der Um-
gebung von Lausanne. Vor eineinhalb Jahren wurde Benja-
min Grossvater. Wenn immer möglich verbringt er Zeit mit 
seinem Grosskind. «Ich lebe hier bei Emmaüs, weil ich keine 
andere Möglichkeit habe, wenn ich in der Schweiz bleiben 
möchte. Aber ich vermisse mein Heimatland, meine Mutter 

«Jeder macht, 
was er kann»

Benjamin
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und meinen Beruf. Wenn ich hier weg gehe, dann für immer», 
so Benjamin. «Manchmal ist das Zusammenleben schwierig. 
Aber es ist für niemanden einfach hier. Wir haben alle unsere 
Geschichte. Doch bei Emmaüs werden wir gut behandelt.»

Noch ist Benjamin hier in Etagnières – und jedes Mal, wenn 
er in den Kühlraum des Fahrzeugs der Schweizer Tafel Waadt 
schaut, stellt er in seinem Kopf schon die Menus zusammen. 
«Ich habe viel Erfahrung und kann sehr spontan kochen. Dank 
der Schweizer Tafel müssen wir nicht viel einkaufen. Wir wer-
fen möglichst nichts weg. Das tut mir leid für die Lebensmit-
tel und für diejenigen Menschen, die weniger haben als wir.»

Die Schweizer Tafel ist nicht nur aus ökonomischen Gründen 
wichtig für Emmaüs. Die beiden Organisationen haben auch 
eine ähnliche Philosophie: mit Kreativität und Engagement 
kann man mit dem, was andere nicht mehr wollen, noch gut 
leben – seien das Nahrungsmittel oder Möbel. 

Die Organisation Emmaüs wurde nach Ende des 2. Weltkrie-
ges vom französischen Priester Abbé Pierre ins Leben geru-
fen. Die Arbeiter und ärmeren Bewohner rund um Paris leb-
ten damals in unwürdigen Unterkünften – den Menschen 

ein Zuhause und eine Arbeit 
zu geben war Abbé  Pierres 
Ziel. Er setzte auf Hilfe durch 
Selbsthilfe. «Wenn jemand 
nicht arbeiten will, muss 
man ihn dazu einladen», ist 

eine viel zitierte Aussage von ihm. Heute ist sein Hilfswerk 
international, die Solidarität unter den Commun autés gross: 
Monatlich fährt ein Lastwagen voller Möbel, die in Etagnières 
nicht verkauft werden können, in den Jura. Auch unterstützt 
Emmaüs Etagnières Gemeinschaften in Ost europa und Afrika 
– finanziell und mit Waren. 

Emmaüs zeigt anschaulich, dass Zusammenleben – im  
Gros sen wie im Kleinen – nur durch Rücksichtnahme und 
 Respekt möglich ist. Dazu gehört auch teilen, weitergeben 
sowie der Glaube in den Menschen und 
in seine  Fähigkeiten zu wachsen. «Es 
ist nicht wichtig, welche Geschichte 
ein Mensch hat oder was er ge-
macht hat. Wichtig ist, welchen 
Weg wir gemeinsam gehen», sagt 
Gérard Corpataux. n

«On a besoin  
des autres  
pour avancer»

Abbé Pierre
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tafelpost: Welches sind die wahren Luxusgüter in einem  
reichen Land wie der Schweiz?
Mathias Binswanger: Das ist schwierig zu sagen und zeigt ein 
grundsätzliches Dilemma. Auf der einen Seite trägt in einem 
Land wie der Schweiz Konsum nichts mehr zur Zufriedenheit 
eines Menschen bei. Mehr materieller Wohlstand ist aus die-
ser Perspektive kein lohnendes Ziel mehr. Auf der anderen 
Seite leben wir in einem Wirtschaftssystem, welches nur funk-
tioniert, wenn ein gewisses Wachstum stattfindet. Menschen 

werden dazu animiert, noch mehr zu konsumieren – obwohl 
genau das nichts mehr zur Zufriedenheit beiträgt.

Was kann man dagegen tun?
Wenn Wachstum nichts mehr zur Zufriedenheit der Men-
schen beiträgt, kann man das Wachstum als wichtigstes wirt-
schaftspolitisches Ziel auch ökonomisch hinterfragen. Mein 
Fokus liegt dabei auf dem durchschnittlichen Wohlbefinden 
der Menschen in einem Land oder einer Gegend. Es lohnt 

Mehr Wirtschaftswachstum führt nicht zwingend zu mehr Zufriedenheit. 
Vielmehr gilt es aufzuzeigen, was glücklich macht, sagt Volkswirtschaftler 
und Glücksforscher Mathias Binswanger. Ein Gespräch über Glück, Armut 
und die Qual der Wahl.

«Genügend Geld und 

ausreichend Zeit – 
 das macht glücklich»
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sich zu überlegen, inwieweit Glück an materiellen Wohlstand 
oder andere Faktoren gekoppelt ist. 

Welche anderen Faktoren?
Beispielsweise unser Sozialleben. Studien haben folgendes 
gezeigt: Am unglücklichsten sind Menschen, wenn sie mor-
gens zur Arbeit pendeln. Hingegen ist die Zeit, die man mit 
Freunden und Familie verbringt, massgeblich für das Wohl-
befinden. Der Mensch schätzt geselliges Beisammensein. 

Nun ist es aber oft so: Je reicher eine Person ist, desto länger 
ist der Arbeitsweg, weil sie beispielsweise in einem Einfami-
lienhaus auf dem Land wohnt. So fehlt am Ende des Tages 
die Zeit für das, was glücklich macht, nämlich Zeit mit Familie 
und Freunden zu verbringen. 

In Ihrem Buch «Die Tretmühlen des Glücks»  erwähnen  
Sie eine Studie, in welcher Personen befragt wurden, was sie 
glücklich mache. Die Top drei sind: geselliges Zusammen-
sein, Entspannung und Sex. 
Genau! Aktivitäten, die mit Sozialleben zu tun haben. Es 
gibt  allerdings zwei Dinge, die wir unterscheiden müs-
sen:  Einerseits werden Menschen durch mehr Einkommen 
nicht  glücklicher. Und anderseits kann man feststellen: Rei-
che  Menschen sind zufriedener als Arme. Das klingt para-
dox, doch wenn man bedenkt, dass Menschen sich oft ver-
gleichen mit anderen, ist das die logische Folge. Wenn man 
also am un teren Rand des Einkommens ist, dann schaut man 
«hoch» zu jenen, die mehr haben und wird mit der eigenen 
Situation unzufrieden. Es ist schwierig, sich dem Vergleich 
komplett zu entziehen. Es gibt Menschen, die das können, 
doch so funk tioniert der Durchschnitt nicht. 

Armut macht auch einsam und bedeutet  
viel  alltäglichen Stress.
Das stimmt. Für Menschen, die mit sehr wenig Geld auskom-
men müssen, bedeutet mehr materieller Wohlstand mehr 
 Lebenszufriedenheit. Man kann es vielleicht so sagen: Es gibt 
Menschen, die haben viel Zeit und kein Geld, andere haben 
viel Geld aber keine Zeit. Beides ist nicht optimal. Glücklich 
macht wohl, wenn man einen guten Mix von genügend Geld 
und ausreichend Zeit hat – Zeit, das zu tun, was glücklich 
macht. Häufig ist mit der Maximierung von Einkommen auch 
ein erhöhter Stress verbunden. 

In den Institutionen, welche die Schweizer Tafel beliefert,  
wird oft zusammen gegessen. Trägt das zum Glück bei? 
Teilweise ja. Denn grundsätzlich gilt: Besser gemeinsam 
arm als einsam arm. Und man kann sich natürlich fragen:  
Warum leben Menschen am unteren Rand der Gesellschaft? 
Die Gründe dafür sind sehr verschieden. Es geht darum auf-
zuzeigen, welche Möglichkeiten man hat in einem Land wie 
der Schweiz. Und es gibt Wege, die wir oft nicht berücksich-
tigen. 

Beispielsweise?
Die Momente, die glücklich machen, sind bei Menschen, die 
arm sind, gar nicht seltener. Oft sieht es nur zunächst so aus, 
als wären reichere Menschen glücklicher, weil sie ein tolles 
Haus oder ein schnelles Auto besitzen. Vielleicht fühlt sich 
aber ein reicher Mensch einsam. Das Problem ist, dass wir so 
erzogen und von den Medien geprägt sind, materiell zu E
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Die Schweizer Tafel verteilt, was übrig bleibt. Es gibt,  
was es hat. Kann diese Tatsache glücklicher machen? 
Ja, in jedem Fall. Das kann ich aus eigener Erfahrung be-
stätigen. Es gibt, was da ist, und die Ware ist ja qualitativ 
gut. Zunehmend haben wir nicht mehr Freude an der Wahl, 
 sondern die Qual der Wahl. Man hat übrigens auch unter-
sucht: Eine Gruppe von Studienteilnehmenden bekam sechs 
Schokoladensorten zur Auswahl, eine andere 30 Sorten. Die 
Personen, die aus sechs Sorten wählen durften, waren zu-
friedener. Denn sie hatten einen Überblick und konnten eine 
 Entscheidung treffen. Zunehmend gehen wir ja auch gerne 
ins Restaurant, wo man nur aus zwei Menüs wählen kann. 

Warum streben wir nach Glück? 
Weil das die Essenz des Lebens ausmacht. Wobei man unter-
scheidet zwischen einer längerfristigen Lebenszufriedenheit 
und dem emotionalen Wohlbefinden, welches im Tagesab-
lauf schwankt. Dauerhaftes Glück gibt es ja nicht. Aber eine 
Grundzufriedenheit kann man erreichen, indem man sich 
überlegt, was einen glücklich macht. Und wie kann ich die 
Momente, in denen ich glücklich bin, häufiger erleben und 
so mein emo tionales Wohlbefinden steigern. 

Was macht Sie glücklich?
Dinge tun zu können, die mich interessieren. So lange ich 
 dafür genügend Zeit habe, führe ich ein glückliches Leben. 
Wenn ich morgens aufwache und noch ein paar Minuten 
 liegen bleiben kann und Zeit für einen Kafi habe, trägt das 
 bereits entscheidend zu meinem Wohlbefinden bei. Betont 
man diese kleinen Dinge, gibt es viele Gründe, glücklich  
zu sein. n

denken und materiellen Besitz als erstrebenswert anzusehen. 
Jemand gilt etwas, wenn er erfolgreich ist und materiellen 
Wohlstand besitzt. Das ist unsere gesellschaftliche Haltung. 
Teilweise fühlt man sich auch ausgeschlossen oder arm, weil 
einem das so suggeriert wird.

Was hilft dagegen?
Man muss vermitteln, was glücklich macht. Manchmal hat ein 
materiell weniger begüterter Mensch mehr Zeit für Dinge, die 
ihn glücklich machen und auch mehr Freiheit. Damit will ich 
Armut keineswegs romantisieren. Aber man sollte sich nicht 
allein am materiellen Wohlstand orientieren.

In Ihrem Buch schlagen Sie vor, die Spitzengehälter von  
Topmanagern zu beschränken. Was kann eine  Gesellschaft 
sonst noch für das Glück aller tun?
Da gibt es auf verschiedenen Ebenen Ansätze. Zum Beispiel 
kann man sich ein Umfeld schaffen, in welchem man sich 
wohlfühlt und sich nicht immer vergleicht mit Dingen und 
Menschen, die ausserhalb des eigenen Rahmens sind. Oder 
man gestaltet seine Zeit anders. Ich habe beispielsweise 
 aufgehört, fernzusehen, weil mir der sinnlose Fernseh konsum 
Zeit für wichtige Dinge raubte. Das war eine meiner besten 
Entscheidungen. Oder wir setzen beim Arbeitsklima an. In 
vielen Betrieben herrschen eigentliche Misstrauens kulturen, 
die auf Zuckerbrot und Peitsche setzen. Alle Mitarbeiter wer-
den zunächst als schwarze Schafe betrachtet und müssen 
dann permanent beweisen, dass sie eigentlich  weisse Schafe 
sind. Ein solches Grundmisstrauen ist dem Wohlbefinden 
 abträglich. Stattdessen sollte man Vertrauenskulturen eta-
blieren.  

Mathias Binswanger
ist Professor für Volkswirtschaft an der Fach
hochschule Nordwestschweiz in Olten. 2006 hat  
er den Beststeller «Die Tretmühlen des Glücks –  
Wir haben immer mehr und wer den nicht  
glücklicher. Was können wir tun?» verfasst. 

 
Darin   beschreibt er den 
Zusammenhang von 
Ein kommen und Glück 
und zeigt 10 Strategien 
gegen die Glücksver
hinderer auf.
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«Die Anzeige sah meine Frau. Die Schweizer   
Tafel in St. Gallen suche freiwillige Helfer. Du bist 
sozial und gerne mit anderen Menschen zusam-
men, meinte sie. Ich rief an, und konnte mich 
 wenige Tage später vorstellen. Ich war nervös, 
doch ich hatte ja nichts zu verlieren. So lernte ich 
Susanne Lendenmann, die Regionenleiterin, ken-
nen. Seit Herbst 2012 bin ich freiwilliger Helfer bei 
der Schweizer Tafel. Nach der langen Zeit ohne 
Arbeit war ich froh, wieder eine Beschäftigung zu 
haben. Die Jahre zuvor war ich Hausmann, habe 
gekocht, geputzt und die Wäsche gemacht.
Durch die Schweizer Tafel lernte ich die Schweiz 
von einer anderen Seite kennen. Ich habe einen 

Blick hinter die Kulissen der sozialen Gesellschaft 
werfen können. Man weiss, dass die Schweiz ein 
reiches Land ist. Die Armut ist versteckt. In meiner 
Heimatstadt Hamburg ist das anders, Armut ist 
sichtbarer. Wenn man die Augen offen hat, sieht 
man die Not der Menschen auch in St. Gallen. 

Zurück in die Gesellschaft

Mir geht es finanziell gut, meine Frau macht 
 Karriere und ich hatte von ihr nie Druck, dass 
ich Arbeit finden muss. Trotzdem lebte ich am 
Rand der Gesellschaft, war nicht mehr viel un-
ter  Menschen. Durch die Schweizer Tafel wurde 
ich wieder in unsere Gesellschaft integriert.  

Die Liebe zu seiner Frau brachte Harry Korol in die Schweiz. Der gelernte 
 Fotograf war viele Jahre ohne feste Arbeitsstelle. Vor zweieinhalb  Jahren 
kam er zur Schweizer Tafel. Seither geht es in seinem Berufsleben wieder 
aufwärts. Heute arbeitet er 80 % in der Migros und hilft noch gelegentlich 
bei der Schweizer Tafel aus. Der tafelpost erzählt er seine  Geschichte.

«Die Schweizer Tafel
 ist ein Sprungbrett»

E
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Die Tafel gibt Menschen wie mir – ohne Arbeit 
und mit  Migrationshintergrund – eine Chance. 
Und sie ist ein Sprungbrett für den ersten Arbeits-
markt. So war das bei mir. Man lernt so viele Leute 
und  Firmen kennen. 
Ich beispielsweise lernte Benjamin Lutz ken-
nen. Er machte  Zivildienst bei der Tafel und ar-
beitet als Bereichsleiter bei der Migros Herisau.  
Benjamin Lutz hat mir sozusagen das Leben ge-
rettet. In meinem Alter – ich bin 47 – will man 
 Arbeit, es ist ein Privileg, arbeiten zu dürfen. Ben-
jamin und ich waren immer zusammen unter-
wegs. Wir haben uns gut verstanden und ich 
sagte ihm, dass ich schon lange arbeitslos bin. Er 
meinte, dass sie einen Magaziner suchten. “Gib 
mir deine Blindbewerbung, ich werde sehen, was 
ich machen kann”, sagte er. Einen Monat später 
hatte ich ein Vorstellungsgespräch im Grossacker 
Silberturm bei Filialleiter Kurt Eggimann. Am An-
fang hatte ich das Gefühl, das schaffe ich nicht. 
Mittlerweile bin ich seit über einem Jahr bei der 
Migros. Vor wenigen Monaten konnte ich mein 
Pensum auf 80% aufstocken und kenne mitt-
lerweile verschiedene  Bereiche: Ich war in der 
 Molkerei, beim Brot backen und später absol-
vierte ich den Kassenkurs. Ich bin ja gerne mit 
Menschen in Kontakt. 

Selbstvertrauen zurückgewinnen

Die Schweizer Tafel und das Team  haben mir sehr 
viel Selbstwertgefühl zurückgegeben. Hier lernte 
ich wieder, Verantwortung zu übernehmen – dass 
ich es schaffe, gab mir sehr viel Selbstvertrauen. 
Ich kam wegen meiner Frau in die Schweiz. Ich 
habe damals im Ausland gelebt, meine jetzige 
Frau hat dort Urlaub gemacht. Ich wollte eigent-

lich zurück nach Deutschland, bin dann aber mit 
einem Koffer in die Schweiz gekommen. Ich hatte 
nichts. Das ist nun acht Jahre her. Es war nicht 
einfach. In der Schweiz habe ich zwischenzeitlich 
in einer Firma für Kontaktlinsen gearbeitet, aber 
mir wurde gekündigt. Die Firma hatte zu wenig 
Arbeit. Danach war ich beim RAV, wo ich viele 
Kurse besuchen konnte. Irgendwann war ich aus-
gesteuert und vom Geld meiner Frau abhängig. 
2009 haben meine Frau und ich geheiratet. Ich 
habe sehr viel Glück mit ihr. 

Das Trauma nach dem Krieg

Ich habe immer gehofft, dass für mich wieder ein 
Türli aufgeht. Ich bin ursprünglich Fotograf. Viele 
Jahre war ich als Kriegsfotoreporter im Kosovo, 
damals 34 Jahre alt. Ich habe für das deutsche 
Militär gearbeitet. Schon als ich 14 Jahre alt war, 
wollte ich Krisenberichterstatter werden. Zwar 
wollte ich Redaktor werden, doch schreiben ist 
nicht meine Stärke. Mit Bildern kann man auch 
sehr viel ausdrücken. 
Der Krieg ist grausam. Ich sah viele Leichen und 
Menschen, denen Gewalt und unvorstellbare 
Grausamkeiten angetan wurden – man will das 
nicht sehen. Ich hatte mehrere traumatische Er-
lebnisse. Man fährt halt raus, im Schutzanzug auf 
dem Panzer. Es ist Krieg. Wir hatten zwar soge-
nannte Role-Player-Kurse, aber keine psycholo-
gische Betreuung. Nach vier Jahren konnte ich 
nicht mehr sehen. Wortwörtlich. Das war natür-
lich psychosomatisch. Ich ging dort zum Arzt. 

Halt bekommen

Nach dem Krieg ging ich nach Gran  Canaria und 
habe ein  Restaurant betrieben. Dort habe ich 

Susanne Lendenmann,
Regionenleiterin  
Ostschweiz
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 eines Abends meine Frau kennengelernt. Auch 
dank ihr konnte ich vieles, was ich erlebt habe, 
verarbeiten. 
Früher konnte ich nicht durch einen  Tunnel fah-
ren, ich bekam sofort Schweissausbrüche. Mit 
der Hilfe einer Neurologin habe ich das in den 
Griff gekommen. Ich habe einfach versucht, 
meine Psyche wieder zu stabilisieren und mich 
ohne Medikamente in den Griff zu bekommen. 
Aber das hat lange gedauert, das besserte erst 
in den letzten zwei Jahren.  Susanne und die  
Schweizer Tafel haben mir auch Halt gegeben. 

Klinken putzen

Meine jetzige Arbeit macht mir wirklich Spass. Ich 
bin oft eingesprungen, und klar: Ich habe Klinken 
geputzt. Jetzt bin ich bei der Migros ein Allroun-
der. Den Kontakt mit den Kundinnen und Kunden 
gefällt mir besonders. Immer mal wieder komme 
ich zur Schweizer Tafel. Es ist eine tolle Truppe. 
Ich bin meistens Beifahrer und oft mit Erich un-
terwegs. Er kennt jede Ecke. Mit ihm ist es immer 
sehr lustig. Es gibt selten Schwierigkeiten, wir zie-
hen alle am gleichen Strick. 
Für mich geht es bei der Schweizer Tafel nicht 
nur um  Armutslinderung, sondern auch um In-
tegration. Früher war ich immer in der Defensive, 
durch die Schweizer Tafel wurde ich wieder aktiv. 
Aber das ist sicher bei jedem Mensch anders. Die 
Schweizer Tafel zeigte mir, dass der Weg in die 
Gosse manchmal nah ist. Job weg, Frau weg – 
das sollten wir uns alle klar sein. 
Heute lebe ich bewusster, gehe anders mit Le-
bensmitteln und Geld um, kaufe Nahrungsmittel 
aus der Region. Mittlerweile fotografiere ich auch 
wieder. Susanne Lendenmann, Kurt  Eggimann 

und Benjamin Lutz haben mir im übertragenen 
Sinn das Leben gerettet. Ich habe richtig Gänse-
haut, wenn ich daran denke, was im letzten Jahr 
alles passiert ist: ich habe  einen Job, ich habe 
ein Einkommen, ich bin versichert und ich kann 
Weiterbildungen machen. Das bedeutet auch 
Glück.» n
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aus den Kompost-Behältern. Sie sind 
einwandfrei.» Er werde alles mit in seine 
WG nehmen, das reiche für eine ganze 
Woche.
Meine fast schon hysterische Drohung, 
ihn fristlos freizustellen, verfehlte ihre 
Wirkung nicht gänzlich. Zwar kletterte 
Marco L. nicht mehr in Container. Doch 
bei allen Abholstationen – und das wäh-
rend vier vollen Wochen – bekam er 
wässrige Augen, kaum sah er die Entsor-
gungsbehälter. Zum Glück fing er nicht 
an zu weinen – ich hätte nicht gewusst 
wie reagieren! Vielleicht wären wir beide 
in einen Container gekrochen, um über 
die Problematik zu diskutieren.

Bei der Anmeldung und Vertragsunter-
zeichnung erklärte mir der Uni-Abgän-
ger und künftige Zivildienstleistende 
Marco L. ausführlich, was ein Trasher ist. 
Er gehöre in Zürich zu einer WG, die aus-
schliesslich von Lebensmitteln aus dem 
Abfall lebe.
Bis Marco L. seinen Dienst antrat, hatte 
ich diese merkwürdige Story vergessen. 
Doch an seinem ersten Arbeitstag wollte 
es der Zufall, dass ich einspringen und 
ihn einführen musste.
Als wir bei Aldi parkierten, bemerkte ich 
seine Nervosität noch nicht. Ich anerbot 
mich, die Glocke zu betätigen, damit das 
Personal die Rampentüre öffnen konnte. 

Als der Zivi 
im  Container 
verschwand

Zurück bei unserem Kühlfahrzeug fehlte 
Marco L.. Einzig die sechs Grün-Kom-
post-Behälter fielen mir auf, sie waren 
geöffnet. Ich fragte die Aldi-Angestellte, 
ob sie meinen Mitfahrer gesehen habe. 
Ob er vielleicht im Laden sei? Sie ver-
neinte.
Die Geräusche, die ich alsbald wahr-
nahm, machten mich stutzig. Vier Me-
tallcontainer waren die Quelle der Töne. 
Ich öffnete den ersten – und wer kroch 
dort am Boden rum und sammelte ent-
sorgte Nahrungsmittel? Marco L. mit 
strahlenden Augen. Sofort erklärte er 
mir, was er gesichtet und «sicherstel-
len» wolle. «Zum Dessert gibt’s Früchte 

Aus dem Leben 
eines Regionenleiters

Rolf Demuth hat in all den Jahren als Regionenleiter 
in Luzern vieles erlebt. Der tafelpost erzählt er drei 
Anekdoten aus seinem beruflichen Alltag. 
Beat Sigel hat sie illustriert. 
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Was tun, wenn zuviel Ware im Auto 
ist und die Abgabemöglichkeiten er-
schöpft sind? Kurz nach der Eröffnung 
der Schweizer Tafel Region Luzern im 
Jahr 2003 stand ich öfters vor diesem 
Problem. Kreativität, Ideenreichtum und 
ein grosses Netzwerk sorgten zum Glück 
dafür, dass ich am Ende des Tages alle 
Lebensmittel  verteilen konnte. Stolz und 
Dankbarkeit liessen auch nichts ande-
res zu. 
Nachts im Bett zeigte die Belastung ihr 
Gesicht – in Form von Albträumen: So 
schlich ich mich Nacht für Nacht in den 
nahen Wald, einen kleinen Spaten in der 
Hand, und grub ein grosses Loch. Darin 
entsorgte ich alle Salate, das Gemüse, 

Die Grube im Wald

die Früchte, die damals nicht sofort Ab-
satz fanden. Das Loch bedeckte ich mit 
Zweigen, so dass ich es in der Nacht da-
rauf weiter füllen konnte. Schweissgeba-

detes Erwachen wurde zum Nor-
malfall am Morgen. 
Als ich den anderen Regionen-
leitern von meinem nächtlichen 
Trauma erzählte, bekam die Ge-
schichte ein Eigenleben. «Hoi Rolf, 
hast du noch Platz in deiner Grube 
im Wald?», lautet die neckische 
Frage auch heute noch, nach über 
zehn Jahren. 
Bei Waldspaziergängen aber, wenn 
ich an einer Grube vorbeigehe, 

überkommt mich das Gefühl aus der Pi-
onierzeit und ich erlebe nachts den ex-
akt gleichen Traum doch wieder. Nur 
Platz hat es keinen mehr…

Vor Jahren erwischte uns ein Winterein-
bruch Ende März. Seit 5.00 Uhr schneite 
es, und die Räumungsarbeiter hatten 
bedenkliche Rückstände. Unsere Autos 
standen vor dem Lager an einer steilen 
Strasse. 
Als drei meiner Mitarbeiter ins Auto stie-
gen, warnte ich eindringlich davor, un-
nötig auf die Bremsen zu treten. Kaum 
weggefahren, kam ihnen ein Bus entge-
gen – mehr schlitternd als fahrend. Der 
Zivildienstleistende am Steuer erschrak 
und trat auf die Bremse. Sofort rutschte 
das Kühlfahrzeug, schlitterte übers Trot-
toir und peilte eine kleine  Böschung an. 
Einen Moment schwebte das Auto in 
der Luft. Es kam, wie es kommen musste: 
der Tafelwagen kippte auf der Seite in 
den Schnee. Meine drei heldenhaften 
Tafelritter  stiegen – zum Glück unver-
letzt – einer nach dem anderen aus dem 
Beifahrerfenster. Ich alarmierte sofort die 
Polizei um die Strasse zu sichern. Noch 
schneller als die Polizei waren jedoch die 
Journalisten vor Ort…
Vier Stunden dauerte die Bergung des 
Autos. Ich warf immer wieder Schnee-

Glück im Unglück

haufen an den Wagen in der Hoffnung, 
die Logos der Hauptpartner so verber-
gen zu können.
Der ereignisreiche Tag kam jedoch erst 
am Abend zu seinem endgültigen Hö-
hepunkt. Nicht nur das Regionalfern-
sehen und «Schweiz aktuell», sondern 
auch die «Tagesschau» sowie «10vor10» 
berichtete über den Unfall, versehen mit 
anschaulichem Bildmaterial. Dank Be-

ziehungen zu Medienleuten – ich war 
15 Jahre in den Medien tätig – wurde 
nicht explizit erwähnt, dass es sich um 
einen Lieferwagen der Schweizer  Tafel 
handelte. Und dank den komischen 
«Schnee haufen» sah niemand ein Logo.
Zwar wurde auch über andere Unfälle 
berichtet, doch dass unser Unfall an 
 erster Stelle kam, war angesichts des 
Ausmasses klar.
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Ein süsslicher Duft liegt in der Luft, es riecht nach 
geschmolzener Schokolade. Wir sind in Buchs AG, 
beim Besucherzentrum von Chocolat Frey. Hier, 
am Hauptsitz des Schokoladeherstellers, wer-
den täglich unzählige Branchlis, Schokoladen-
tafeln, Truffes oder Risolettos hergestellt. Und 
stets werden neue Kombinationen und Zusam-
mensetzungen entwickelt.  Chocolat Frey wurde 
1887 von den Gebrüdern Frey gegründet, vor   
65 Jahren übernahm die Migros die Firma. Heute 
ist sie Hauptabnehmerin von Frey. «Aber lange 
nicht die einzige», wie  Pascale Buschacher, Leite-
rin Unternehmenskommuni kation, betont. «Ein 
 Drittel unserer Ware wird exportiert. Wir beliefern 
alle fünf Kontinente und in über 111 Länder.» 

Gratis Lieferungen zur Schweizer Tafel

Um Überproduktionen möglichst zu vermei-
den, arbeitet Chocolat Frey nur auf Bestellung . 
«Wird trotzdem zu viel produziert, unterstüt-

zen wir Organisationen wie die Schweizer   
Tafel sehr gerne», so Pascale Buschacher. «Es 
ist gut, dass es die Schweizer Tafel gibt. Und es 
macht uns glücklich, wenn wir  einen kleinen Bei-
trag zu ihrer Arbeit für bedürftige Menschen in 
der Schweiz beitragen können.» Freuen tun sich 
auch die Abnehmer der Schweizer Tafel. Schoko-
ladentafeln, Risolettos oder Party Kiss – Chocolat 
Frey liefert alle Produkte gratis zur Schweizer  Tafel 
Zürich in Dietikon. Christian Illi, Regionen leiter 
 Zürich und Aargau: «Zwar ist Schokolade nicht 
das gesündeste Lebensmittel, aber mit  Abstand 
das Beliebteste bei unseren Abnehmern.»

11,7 Kilo Schokolade 

Dass Schokolade beliebt ist, zeigt auch ein Blick 
auf die  Statistik. 11,7 Kilogramm der süssen Ver-
führung werden in der Schweiz pro Einwohner 
geschlemmt (Quelle: http://de.statista.com/). Die 
Schweiz hat den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch in 
Europa. Nur: Gesund ist Schokolade nicht wirk-
lich, ausser man beschränkt sich auf schwarze 
Schokolade.
Doch gerade in diese Richtung geht der Trend. 
Pascale Buschacher: «Die neusten Trends in der 
Schokoladenforschung sind Gluten- und Lakto-
sefreie Schokolade sowie Dark Chocolate 72 %, 
also Schokolade, die einen sehr hohen Kakaoan-
teil hat. Bis heute sind aber nach wie vor Tradi-
tionsprodukte wie Giandor, Branche und Milch 
extra am beliebtesten.» Vielleicht auch, weil wir 
 damit positive Erlebnisse verbinden. Ein Stück 
 Giandor erinnert an die Sonntagnachmittage 
bei der Grossmutter, ein Branchli versetzt einen 
an den Zvieri-Tisch als Kind? Wenn sie vielleicht 
auch nicht gesund ist, so macht Schokolade doch 
sicher glücklich. n

Die Schokoladenseite 
der Überproduktion

Immer wieder fährt der Chocolat Frey Camion bei 
der Schweizer Tafel in Dietikon ZH vor, beladen  
mit Schoggistängeli, Schokoladentafeln und a nderen 
Verführungen. Die süssen Spenden machen viele 
glücklich.

Pascale Buschacher,  
Leiterin Unternehmens-
kommuni kation bei 
 Chocolat Frey
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Zwei Seelen, 
 eine Vision

Während zwölf Jahren hat Rose-Marie Benzinger die Schweizer Tafel  
Region beider Basel aufgebaut, geprägt und geleitet. Diesen Frühling  
geht sie in Pension und übergibt an Sonja Grässlin. Ein Besuch in 
 Pratteln mitten in der intensiven Übergabephase.

E
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Der rote Teppich im Eingangsbereich zum Büro hat für ein 
Grundsatzgespräch gesorgt. Er verdeutlicht, wie unterschied-
lich die beiden Frauen sind. Aber auch wie gross der gegen-
seitige Respekt ist und wie sie herzhaft miteinander lachen 
können.

tafelpost: Warum sorgte dieser Teppich für ein Gespräch?
Sonja Grässlin: Nun, ich habe etwas aufgeräumt und 
überlegt, was wir noch brauchen und was wir entsorgen  
können. Zum Beispiel diesen roten Teppich im Eingang. Ich 
sagte zu Rose-Marie: “Der Teppich stört und ist unpraktisch.” 
Rose- Marie schaute mich mit grossen Augen an. 
RoseMarie Benzinger: Natürlich – ich war so geschockt, 
als du das sagtest. Der Teppich ist eine Begrüssung für alle, 
die zu uns kommen. Ich habe zu Sonja gesagt: “Du kannst 
den Teppich situativ wegnehmen.” Sonja ist sehr praktisch in   
allen Dingen.
Sonja Grässlin: Mir war nachher schon klar: Rose-Marie legt 
für alle den roten Teppich aus. Und ich bin einfach so reinge-
platzt mit meiner Entscheidung.
RoseMarie Benzinger: Für manches gibt es ja Gründe, wa-
rum es so ist wie es ist. Ich habe zwölf Jahre Erfahrung.
Sonja Grässlin: Du hast vollkommen recht. Für den Teppich 
habe ich eine andere Idee.

Seit letztem Sommer arbeitet Sonja Grässlin als freiwillige 
 Helferin für die Schweizer Tafel Basel, seither wird sie von 
 Rose-Marie Benzinger Schritt für Schritt in ihre neue Funk-
tion als Regionenleiterin eingearbeitet. Rose-Marie Benzin-
ger hat die Schweizer Tafel mit fast nichts aufgebaut, der Ab-
schied nach zwölf Jahren fällt ihr auch schwer. 

Ihr seid zwei starke Charakteren und sehr  
unterschiedlich. Was macht es aus, dass die Übergabe  
so harmonisch stattfindet?
Beide: Gegenseitige Toleranz und Akzeptanz.
Sonja Gässlin: Ich habe enorm viel Bewunderung für Rose-
Marie als Person und was sie hier geleistet hat. Sie geht in 
 Pension, aber sie ist so jung.

RoseMarie Benzinger: Ich hatte auch das 
Glück, mit vielen jungen und kreativen Men-
schen arbeiten zu dürfen. 

Rose-Marie, du hast die Schweizer Tafel sehr 
geprägt. Mit Sonja kommt nun viel neue 
Energie, manches wird sich  ändern. Was 
 bedeutet das für dich?
RoseMarie Benzinger: Es braucht jetzt je-
manden wie Sonja. Eine Person, die so viel 
Energie hat, frischen Wind bringt und moti-
viert ist. Sonja ist die Idealbesetzung. Wobei 
ich ihr einmal gestand, dass ich sie erst gar 

nicht wollte, weil ich dachte, sie überrennt mich.
Sonja Grässlin: Wir haben beide holländisches Blut. Da ist 
man sehr direkt und offen zueinander. Wir sehen manche 
Dinge unterschiedlich, aber wir streiten nicht darüber.
RoseMarie Benzinger: Wir finden immer einen Weg. Und 
ich habe auch Sonja gesagt: “Es ist wichtig, dass nun du hier 
wirkst. Es ist deine Stelle.” Ich bin bald weg und ich will gehen.

Die Schweizer Tafel der Region beider Basel hat seine Räum-
lichkeiten im Industriegebiet in Pratteln. Dort hat das Team 
rund um Rose-Marie Benzinger ein kleines Lager sowie zwei 
 Arbeitsräume im 2. Stock eines grauen Hauses. Die  Büros 
 wurden von Rose-Marie Benzinger und ihrem Team vor 
 Jahren komplett renoviert: Der vordere Raum ist in sanftem 
Rosa gehalten, der hintere Raum – ihr Büro – erscheint in 
 weichem Türkis. Hinter Rose-Marie Benzingers Schreibtisch 
hängt ein grosser Fotoprint: Die Aufnahme einer vollkom-
menen, im nächsten Augenblick brechenden Welle im Meer. 
Das Bild strahlt Kraft aus, Energie, Stärke und Sanftheit zu-
gleich. Es passt gut zur 64-Jährigen. 

Rose-Marie, du wirst nach deiner Pensionierung kaum  
nur ruhen. Was sind deine Pläne?
RoseMarie Benzinger: Mein Vater war Kaufmann, meine 
 Eltern hatten viel Besuch aus aller Welt. Ich habe ein Flair 
für Fremdsprachen und bin eine Wasserratte, kürzlich habe 
ich meinen Wellnessbereich ausgebaut. Deshalb möchte ich 
ein “Gasthaus” anbieten, ein internationales Bed&Breakfast. 
Ein  Angebot mit Gastfreundschaft im weitesten Sinn. Und 
ich  interessiere mich schon lange für Schamanismus, zwei 
 Trommelgruppen sind immer wieder bei mir zu Hause. Ich 
könnte auch Raum für Workshops anbieten.

Sind diese Interessen auch in deine Arbeit bei  
der Schweizer Tafel eingeflossen?
RoseMarie Benzinger: Natürlich. Mein Flair für Kommuni-
kation, meine Sprachkenntnisse, meine Gastfreundschaft, 
meine soziale Ader, mein Interesse für geistige Energien – 
das hat mir alles bei der täglichen Arbeit geholfen. Ich bekam 
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Drei Fragen an Rose-
Marie Benzinger:

Wie würdest du Sonja 
beschreiben?
Sie ist eine engagierte Mache-
rin, hat viel praktische Intelli-
genz, versprüht einen enormen 
jugendlichen Elan und hat Güte. 
 Genau das braucht die Schwei-
zer Tafel Basel jetzt.

Was wünschst du dir für Sonja?
Dass sie den Elan, den sie jetzt hat, behalten kann. Und dass 
sie die Schweizer Tafel gestalten und ihre Fähigkeiten ent-
falten kann und Freude hat, denn das trägt das ganze Team. 
Und ich wünsche ihr eine Assistenz. 

Was bedeutet für dich Glück?
Ich durfte immer wieder ausserordentliche Momente er-
leben. Beispielsweise das Abschiedsfest, das Sonja und un-
ser Team für mich heimlich vorbereitet haben. Das war ein 
unglaublicher Glücksmoment. Oder das Fest zu meinem  
60. Geburtstag. Und natürlich die Geburt meiner zwei   
Töchter. Wenn ich die beiden erwachsenen Frauen heute 
 anschaue, dann fühle ich ein tiefes inneres Glück. 

Drei Fragen an  
Sonja Grässlin:

Mit welchen Worten beschreibst 
du Rose-Marie?
Rose-Marie ist die liebenswür-
digste Frau, die ich bis anhin in 
meinem Leben getroffen habe. 
Sie hat ein Riesenherz und küm-
mert sich. Sie ist tatkräftig und 
setzt um, auch noch vor der 
Pensionierung hat sie so viele Ideen. Und sie ist vielseitig. 

Was wünschst du Rose-Marie für ihre Pensionierung?
Dass sie all das, was sie noch vor hat und sich wünscht, ver-
wirklichen kann. Und natürlich ist sie jederzeit als Helferin bei 
der Schweizer Tafel herzlich willkommen. 

Was macht dich glücklich?
Mein grösstes Glück ist wohl, dass ich hier in Europa, wo 
 Frieden ist, geboren wurde. Ich hätte auch woanders auf die 
Welt kommen können. Betreffend Arbeit bin ich immer wie-
der auf Menschen getroffen, die mich machen lassen. Und 
natürlich: Meine Familie, meine Freunde und mein Sport. Ich 
habe ein tolles Leben. n

auch immer wieder Antworten, wenn ich am Berg stand bei 
speziellen Aufgaben für die Schweizer Tafel.

Die Region beider Basel verteilte im letzten Jahr rund 772 000 
Kilo gramm Lebensmittel im Wert von 5.3 Mio. Franken an 82 
soziale Institutionen. Täglich sind fünf Kühlfahrzeuge im Ein-
satz. Begonnen hat Rose-Marie Benzinger aber klein. In einer 
Ausbildung hat sie vor dreizehn Jahren Yvonne Kurzmeyer, 
Gründerin der Schweizer Tafel, kennengelernt. 20 000 Fran-
ken  bekam die Baslerin für den Start in ihrer Region. 140 Ins-
titutionen hat sie damals angeschrieben und sehr viel Über-
zeugungsarbeit geleistet. Die ersten Sitzungen fanden an 
ihrem Esstisch statt, die Lebensmittel hat sie zu Beginn auch 
mit dem Privatauto verteilt. 

Was bleibt nach diesen zwölf Jahren?
RoseMarie Benzinger: Die Freude an der Aufgabe. Wir sind 
ein tolles Team und konnten auch verrückte Sachen machen. 
Noch heute staune ich, wie gross die Tafel geworden ist. Diese 
Menge an Lebensmitteln, die wir verteilen können.
Sonja Grässlin: Man könnte meinen, die Warenmenge 
nimmt ab, weil die Leute ein Bewusstsein für die Lebensmit-
telverschwendung entwickeln. Doch die Mengen nehmen 
eher zu. Natürlich sind auch die Erwartungen unserer Ab-
nehmern zunehmend.

Mit dem Thema Lebensmittelverschwendung kennt sich 
Sonja Grässlin aus. Sie verfügt über langjährige Erfahrung 
im Bereich Logistik und engagierte sich als Freiwillige bei 
Foodsharing Schweiz. Dadurch lernte sie die Schweizer   
Tafel kennen. 

Sonja, was ist deine Motivation für die Arbeit 
bei der Schweizer Tafel?
Sonja Grässlin: Etwas zu essen haben sollte selbstverständ-
lich sein. Doch wenn ich auf einer Tour bin, realisiere ich, dass 
es uns wirklich braucht. Wir geben weiter ohne darauf zu 
 achten, wer woher kommt. Wir bringen Nahrungsmittel und 
decken damit ein Grundbedürfnis. 
RoseMarie Benzinger: Ich sehe das gleich. Es ist nicht in 
 Ordnung, dass noch immer Menschen zu wenig zu essen 
 haben.
Sonja Grässlin: Doch das Bewusstsein der Bevölkerung ist 
 gestiegen. Und wir verteilen zwar manchmal auch Schoko-
lade, aber noch mehr Gemüse und Brot. So verhelfen wir   
allen zu einer gesunden Ernährung. Das tollste an der Schwei-
zer  Tafel ist, dass jeder mitmachen kann. Als Helfer oder als 
Spender – man kann sich vielfältig einbringen, wenn man et-
was kreativ ist. Ich möchte viel erreichen mit der Schweizer 
Tafel. Aber das wichtigste ist, dass mein Team glücklich ist. 
RoseMarie Benzinger: Das ist doch unglaublich toll. Diese 
Einstellung ist super für die Aufgabe bei der Schweizer Tafel!
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Der 11. Suppentag  der Schweizer Tafel

tafelpost: Im Rahmen des Corporate 
 Volunteering investieren Sie sehr viel Zeit 
in die Vor- und Nachbereitung, die Orga-
nisation und Betreuung des Suppenta-
ges. Was gibt der Anlass Ihnen zurück?
Dominique La Roche: Befriedigung! Ich 
finde es spannend, etwas ganz ande-
res zu organisieren. Gleichzeitig komme 
ich mit vielen Menschen aus den ver-
schiedensten Bereichen in Kontakt; 
den Handwerkern, den Zeltaufstellern, 
der Küchenmannschaft des Hotel Four 
Points. Und bei allen spüre ich die Bereit-
schaft, denjenigen zu helfen, die noch 

«Glück ist, dass die Sonne  
 jeden Tag aufgeht»

weniger haben. Das ist ein wirklich gutes  
Gefühl!
 
Der Standort Sihlcity rundet den Spen-
denbetrag jedes Jahr sehr grosszügig 
auf. Warum? Und wie überzeugen und 
motivieren Sie Ihre Vorgesetzten?
Das Aufrunden der Spenden durch das 
obere Kader des Asset Managements 
Schweiz hat seit dem ersten Suppen-
tag im Sihlcity Tradition. Gleich nach 
dem Zählen der Spendeneinnahmen 
lade ich im Auftrag des Head Asset Ma-
nagements jeweils die obersten Kader-

«Spenden heisst helfen»
Coop ist langjährige Partnerin der Schweizer 
Tafel und  unterstützt auch den Suppentag: 
Vom 17. – 22. Nov ember 2014 spendete Coop 
20 Rappen jeder verkauften Suppe. So kamen 
15 000 Franken zusammen. Zudem spendete 
Coop während dieser Woche 10 % des Ertrags 
der verkauften Suppen in den Coop Restau-
rants, insgesamt 3 900 Franken. Die tafelpost 
hat Joos Sutter, Vorsitzender der Geschäftslei-
tung und Leiter  Direktion Retail, gefragt, was 
Glück bedeutet.

tafelpost: Seit vielen Jahren unterstützt Coop 
die Schweizer Tafel auch am  Suppentag. Macht 
 spenden glücklich?
Joos Sutter: Spenden heisst helfen. Und helfen 
heisst oft auch, eine Freude bereiten zu können.   
Jenen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens 

mitglieder zu einer «Bieterrunde» ein. 
Bislang konnte damit jedes Jahr die 
Spendensumme auf 10 000 Franken er-
höht werden. 

Was bedeutet Glück? Oder anders:  
Was macht glücklich?
Glück ist für mich Zufriedenheit. Zu-
frieden sein mit dem was man hat und 
nicht dem nachzutrauern, was man 
nicht hat oder nie haben wird. Glück ist, 
dass die Sonne jeden Tag aufgeht und 
jeder Tag neue Möglichkeiten bietet.

Elf der 19 Standorte am Suppentag werden von Mitarbeitenden der 
Credit Suisse organisiert und betreut. Die Projektorganisatorinnen und 
-organisatoren investieren viel Zeit und Energie und tragen massgeblich 
dazu bei, dass der Spendenanlass jedes Jahr ein Erfolg  wird. Die tafelpost 
hat mit zwei Projektorganisatoren über ihre  Motivation gesprochen.

 stehen. Das erfüllt einen auf  jeden Fall 
mit positiven Gefühlen.

Was bedeutet Glück?
Für jeden bedeutet Glück etwas ande-
res. Momente im Kreise meiner Familie 
machen mich beispielsweise glücklich. 
Oder frühmorgens allein auf einem See 
am Fischen zu sein, wenn der Tag er-
wacht. Oder schöne Erinnerungen. Aber 
was wären Momente des Glücks ohne 
das Bewusstsein, dass nichts selbstver-
ständlich ist, ohne Dankbarkeit?

Die Coop spendet seit 14 Jahren über-
schüssige aber einwandfreie Lebens-
mittel und unterstützt die Schweizer 
Tafel auch finanziell. Ein grosses Merci!

Dominique La Roche, 
Mitarbeiterin der Credit 
Suisse,  organisiert den 
Suppentag bei der Sihlcity 
in Zürich



21tafelpost

Der 11. Suppentag  der Schweizer Tafel

tafelpost: Im Rahmen des Corporate 
 Volunteering investieren Sie sehr  
viel Zeit in den Suppentag. Was gibt 
der Anlass Ihnen zurück?
Jakob Meier: Zufriedenheit! Und die Idee 
der Schweizer Tafel bekannt gemacht zu 
haben sowie selber zusammen und mit 
dem Team für Personen, die auf Hilfe an-
gewiesen sind, etwas beizutragen.
  
Warum engagieren Sie sich  
zusammen mit Ihrem Team?
Die Mission der Schweizer Tafel über-
zeugt mich. Ich gestalte gerne gemein-
sam mit meinem Team einen attraktiven 

Anlass und setzte immer wieder neue 
Ideen um. Dabei können wir auch auf 
die Unterstützung von vielen Helfern, 
Prominenten und Sponsoren zählen. 
Das bereichert und freut mich.

Was macht Sie glücklich  
am Suppentag?
Am Abend auf einen gelungenen An-
lass zurückzuschauen und das Engage-
ment des Teams zu spüren, das sich für 
eine gemeinsame Sache einsetzt. Und 
die Zufriedenheit der Gäste, Prominen-
ten und Vertreter der Schweizer Tafel zu 
fühlen. 

Jakob Meier 
 organisiert zusam-
men mit seinem 
Team den Suppen-
tag in St. Gallen

Der 11. Suppentag fand am  20. November 2014 statt:
 19 Standorte
 3 579 Liter Suppe  124 617 Franken 14 000 Portionen



tafelpost22

Ein traditionelles  
Produkt, ein innovatives 
Unternehmen 

tafelpost: Herr Stämpfli, was macht Ihren 
 Apfelsaft so speziell?
Nicolas P. Stämpfli: Er besteht nicht aus einem 
 Konzentrat wie dies bei der Konkurrenz der Fall 
ist. Unsere Äpfel stammen zu 100 % von Hoch-
stamm-Obstbäumen aus der Region Freiburg. 
Durch unsere guten Beziehungen zu Landwirten 
erhalten wir einzigartiges Obstgut. Zudem be-
steht der Saft aus purem  Apfelsaft – das heisst 
ohne Birnensaft-Anteil – und wir verwenden nur 
die besten Früchte, keinen Zucker und keine an-
deren Zusatzstoffen. Unser Saft ist vegan und rein. 

Wer steckt hinter Hochstamm Prömium?
Hinter Hochstamm Prömium stecken vor allem 
Landwirte aus der Region des Sensebezirkes, 
von dort kommt unser Apfelsaft, sowie unsere 
Kundschaft. Vertrieben und vermarktet wird  
Prömium von Stämpfli Trading GmbH, eine Firma 
für Dienstleistungen von Getränken.

Hochstamm Prömium hat letztes Jahr fast  
1000 Liter Apfelsaft gespendet. Wie sind Sie auf 
die Schweizer Tafel aufmerksam geworden?
Ich kannte die Schweizer Tafel vor  allem durch 
 Medienberichte und durch die Lieferwagen 
 welche gut beschriftet sind. Ich finde die Idee 
toll und vor allem sinnvoll. 

Ihrem Unternehmen ist Nachhaltigkeit und 
 Innovation wichtig. Sie beschäftigen auch 
 Studierende. Welches sind Ihre Erfahrungen?
Obwohl unser Saft eher ein klassisches Produkt 
ist und unser Innovationsgrad begrenzt ist, set-
zen wir auf Moderne: wir kommunizieren zum 

Beispiel via soziale Medien und machen wenig 
Printwerbung. Da ich selbst für lange Zeit ein Stu-
dent war, weiss ich, wo der Schuh drückt: man 
sucht Jobs und findet keine. Deshalb habe ich 
Studenten für kleinere Jobs angestellt. Derzeit 
arbeiten wir sehr eng mit dem IRIS Flamatt zu-
sammen, eine Institution für Re-Integration von 
 Arbeitssuchenden: die Flaschen werden von 
Hand etikettiert und auf die Qualität überprüft. 

Auf Facebook kann man mitverfolgen, dass 
Sie sich immer wieder auch sozial engagieren. 
Macht spenden glücklich?
Eine sehr schwierige Frage. Das Glücksgefühl 
sollte ein angenehmer Nebeneffekt beim Spen-
den sein. Vielmehr ist es der Gedanke, etwas 
 Gutes zu tun und der Gesellschaft etwas zurück-
zugeben. Es macht mich glücklich zu sehen, dass 
bedürftige Menschen Freude an meinem Produkt 
haben und dies geniessen. Wenn ich merke, dass 
ich deren Tag etwas aufheitern konnte, dann 
macht mich das glücklich. 

Sie haben ein Rezept für Apfelsaft. Was ist Ihr 
 Rezept fürs Glück?
Ein Rezept gibt es nicht, das wäre zu einfach. 
«Glück» ist ein sehr breiter Begriff. Es spielen viele 
Faktoren im Leben eine Rolle: Das Umfeld, die 
Gesundheit, die Familie, Freunde und Bekannte. 
Grundsätzlich finde ich es wichtig der Umwelt 
 etwas zurückzugeben. Und ich erfreue mich täg-
lich an kleinen Dingen: morgens die Zeitung 
 lesen, ein Kaffee trinken. Ein gutes Essen mit 
 guten Freunden oder der Familie – und ich bin 
der glücklichste Mensch der Welt. n

Hochstamm Prömium Öpfusaft ist fruchtig, rein und beliebt:   
Der Saft wird aus Hochstamm-Äpfeln gewonnen und jede 
Flasche von Hand etikettiert. Dank einer Spende kamen 
 letztes Jahr bedürftige Menschen der Region Freiburg in  
den Genuss des hochwertigen Saftes. 
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ner All-Star Band Adam 
Had’em. Last but not 
least folgte mit Hanery 
Amman, dem Urge-
stein des Bärner Rock, 
ein besonderer musi-
kalischer Leckerbissen. 
Die Idee, ein Rockkon-
zert zugunsten der 
Schweizer Tafel zu or-
ganisieren, stammt 

vom Musiker Gianni Spano und  Margot 
Utiger, SoundAgentur. Neben dem 
 tollen Line-up wurden auch eine Gitarre 
und ein Gutschein für ein verlängertes 
Wochenende versteigert. So kamen am 
diesem Abend 6300.25 Franken zusam-
men. Merci!  

Heulende Gitarren, rauchige Stimmen, 
gute Stimmung im Publikum. Bereits 
zum zweiten Mal fand am 14. März 
2015 im Kulturhof Schloss Köniz der 
 Benefiz-Anlass «Rock for Bread» statt. 
 Gianni Spano & The Rock Minds eröff-
neten den Abend, darauf rockte die Ber-

Musik in unseren Ohren

Wo ist die Notschlafstelle? Wo finden 
Obdachlose ein warmes Bett? Wo kön-
nen Menschen, die von Armut betrof-
fen sind, ein feines Znacht geniessen? 
Seit letztem Herbst organisiert der Ver-
ein Surprise «Soziale Rundgänge» durch 
die Stadt Zürich. Sechs Surprise-Stadt-
führer erzählen aus ihrem Alltag und 
zeigen Orte, an denen man sonst vorü-
bergeht. Sie führen Besuchergruppen in 
ihr öffentliches Wohnzimmer oder zum 
 privaten Notschlafplatz – immer mit der-
selbe Mission: Vorurteile abbauen. Viele 
der vorgestellten sozialen Institutionen 
werden auch von der Schweizer Tafel 
beliefert. Auf Tour 5 machen die Exper-
ten der Strasse mit den Besucherinnen 
und Besuchern Halt vor der Institution 
Netz4 und erzählen auch von der Arbeit 
und dem Auftrag der Schweizer Tafel. 
Die «Sozialen Rundgänge» finden auch 
in Basel statt und können als Gruppe 
oder Einzelperson gebucht werden. 
Weitere Infos: www.vereinsurprise.ch

Unterwegs 
mit den Experten  
der Strasse

Ein Galadiner mit unverkäuflichen, aber 
einwandfreien Lebensmitteln? Diese 
Idee hatten Baptiste Marmier, Leiter 
der Schweizer Tafel Region Waadt und 
 Neuenburg und Denis Corboz, Lokal-
politiker in Lausanne. Mit Eric Godot, 
 Küchenchef der Privatklinik La Source in 
Lausanne, hat sie den Koch gefunden, 
der sich der Herausforderung am 7. März 
2015 stellte. 
530 kg Lebensmittel haben die Schwei-
zer Tafel und die Lausanner Sozialinsti-
tution CARL angeliefert: Poulet, Spar-
geln, Fisch, Früchte und vieles mehr. 
Eric  Godot war vom Warensortiment 
und der Qualität so begeistert, dass aus 
dem geplanten 4-Gang-Menü ein ex-
quisites 5-Gang-Menü wurde. Mit 170 
Gästen war die Brasserie de Mont benon 
Lausanne ausverkauft, die VIP-Präsenz 
ansehnlich und das Medienecho gross. 
Das Highlight aber war das Menu. «Ich 
kam mit gemischten Gefühlen, da es 
mir fremd ist, unverkäufliche Produkte 

zu servieren und zu essen. Nach dem 
Event bin ich begeistert und würde 
mich schon heute für den nächsten 
 Anlass anmelden», sagt ein Gast. 
Herzlichen Dank allen Beteiligten, die 
zum Erfolg dieser Benefiz Veranstaltung 
beigetragen haben.

Deuxième Service –
 erstklassiges Menu
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Boissonnas, verheiratet und  Mutter 
zweier Töchter, letzten November im 
Zolliker Bote ihren Ansporn. «Zusammen 
essen öffnet die Herzen, löst die Zungen 
und schafft Verständnis.» 

Nach 10 Jahren gibt Chantal Senft- 
Boissonnas per Juni ihr Amt als Präsi-
dentin des Vereins Schweizer Tafel 
Fundraising ab, bleibt aber der Schwei-
zer  Tafel zum Glück als Stiftungsrätin 
 erhalten. 

Für dein unermüdliches Engagement, 
deinen Elan und deine Kreativität, 
deine Grosszügigkeit und herzhaftes 
Handeln danken wir dir, liebe Chantal, 
von ganzem Herzen. 

Und ein ganz grosses Merci an alle Mit-
glieder des Vereins. Merci für  euren Ein-
satz, eure Ideen und euer stützendes 
 Wirken! 

Alexandra Bally, 
bis anhin im Vor-
stand, ist ab Juni 
2015 neue Präsi-
dentin des Ver-
eins Schweizer 
Tafel Fundraising.

Was haben drei Elefanten mit der Schweizer Tafel zu tun? *
Im Jahr 2014 hat die Schweizer Tafel  die 
Menge der gesammelten Lebensmittel 
erneut um 10% gesteigert:  
4 379 072 Kilogramm Nahrungsmittel 
mit einem Warenwert von 28,5 Millionen 
Franken wurden verteilt, täglich sind das 
17,4 Tonnen einwandfreie Lebensmittel. 
In elf  Regionen hat die Schweizer Tafel bei  
554 Spendern  Lebensmittel gesammelt 
und an 487  soziale Institutionen gratis 
weiterverteilt.

Pro einge setzten Spendenfranken 
kann sie rund 2,3 kg  Lebensmittel im 
Wert von 15 Franken an armutsbetrof-
fene Menschen verteilen. 
Herzlichen Dank an all jene, die un-
sere  Arbeit unterstützen und möglich 
 machen.

* Ein Elefant – das grösste Landsäugetier –
wiegt ausgewachsen ca. 6 Tonnen. Die 
Schweizer  Tafel verteilt täglich 17,4  Tonnen 
 Lebensmittel, also das Gewicht von drei 
 Elefanten. 

Herzlich willkommen  
im Stiftungsrat

Christian Casal und Jörg Neef sind neu 
im Stiftungsrat der Schweizer Tafel ver-
treten. Jörg Neef ist Senior Partner bei 
Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten und 
seit Juli 2014 ehrenamtliches Stiftungs-
ratsmitglied. Christian Casal konnte per 
 Januar 2015 als neuer Stiftungsrat ge-
wonnen werden. Er ist leitender Part-
ner von McKinsey & Company in der 
Schweiz, im Vorstand von economie-
suisse sowie Stiftungsrat bei Avenir   
Suisse und der Schweizer Berghilfe. Er 
tritt die Nachfolge von Thierry Lalive 
d’Epinay an, welcher über elf Jahre als 

ehrenamtliches 
Mitglied des Stif-
tungsrates für die 
Schweizer Tafel 
tätig war. 

Wir bedanken 
uns herzlich bei 

Thierry Lalive d’Epinay für sein wert-
volles Engagement.

Mehr als ein Glücksfall

Sie ist elegant und intelligent, hat Cha-
risma, Tatendrang und einen sicheren 
Geschäftsinstinkt. Vor allem hat sie ein 
grosses Herz und ein offenes Ohr für ihre 
Mitmenschen. 
Seit zehn Jahren ist Chantal Senft- 
Boissonnas ehrenamtliche Präsidentin 
des Vereins Schweizer Tafel Fundraising. 
 Während dieser Zeit hat sie Suppentage 
in Zürich organisiert, den Verein struktu-
riert, ihr Netzwerk für die Schweizer  Tafel 
aktiviert, mit Vorträgen Jugendliche für 
das Thema Armut in der Schweiz sen-
sibilisiert, das Team motiviert, Gönner 
überzeugt – und auch in stürmischen 
Zeiten immer einen ruhigen Kopf be-
wahrt. 
«Das Schlimmste an der Armut – und 
arm ist heute jeder siebte Schweizer – 
ist die Einsamkeit», erklärt Chantal Senft- 

Christian Casal Jörg Neef


