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LEBENSMITTELHILFE ESSEN VERTEILEN STATT VERNICHTEN

Wie sich in Spiez Freitag für Freitag das Tischlein für Bedürftige deckt
diesem Freitag sind es 31, die für
insgesamt 111 Personen Lebensmittel in den Taschen heimführen. «Im ersten Jahr konnten wir
16 Tonnen im Wert von 102 500
Franken abgeben», so der Initiant. «Wir sind offen für zusätzliche Produktespenden, sind aber
keine Abfallverwertungsanlage.»

Die Nonprofit-Organisation
«Tischlein deck dich» rettet
einwandfreie Lebensmittel
vor der Vernichtung und verteilt sie an armutsbetroffene
Menschen. Seit genau einem
Jahr tut sie das auch in Spiez.
Bei der Abgabestelle trifft man
auf gelebtes soziales Engagement – und dankbare Bezüger.
Es ist kurz vor 08.30 Uhr, als der
massige Laster an der Kornmattgasse 6 in Spiez vorfährt. «Tischlein deck dich» steht auf dessen
Seitenwänden geschrieben. Darum hat Chauffeur Urs Bigler den
Weg vom Mittelland ins Berner
Oberland unter die wuchtigen
Räder genommen: Jeden Freitag
deckt sich der Tisch im Evangelischen Gemeinschaftswerk, verwandelt sich dieses von 09.30 bis
10.30 Uhr in eine Lebensmittelabgabestelle. Das EWG stellt den
Raum dem Verein «Tischlein
deck dich» kostenlos zur Verfügung.
Der Verein rettet einwandfreie
Lebensmittel vor der Vernichtung, um sie an Bedürftige zu verteilen (siehe Kasten). In Spiez tut
er das seit just einem Jahr. «Wir
stellen immer wieder fest, dass
das Angebot längst nicht überall
bekannt ist», sagt Andreas Bürki.
Der pensionierte Oberförster aus
Faulensee leitet die Abgabestelle
mit Stellvertreterin Ursula Stähli. Sie hat am gestrigen Tag das
Sagen, leitet sechs freiwillig Mitarbeitende an. Insgesamt sind es
deren 19, die in wechselnden
Teams angelieferte Lebensmittel
verteilen. Je hälftig stammen die
helfenden Hände aus dem Kreis
des EGW und aus Bürkis Bekanntenkreis. Er habe das Glück, dass
es ihm gut gehe und er gar vorzeitig habe in Pension gehen können. Er wollte darum der Gesellschaft etwas zurückgeben. Etwas
sinnvolles tun. Er wurde fündig.

Übers Datum, aber gut
Auf Rollwagen verlassen die gespendeten Lebensmittel aus dem
Zentrum Mittelland in Grenchen
den LKW, ehe dieser weiter nach
Unterseen, Frutigen und Thun
fährt, wo weitere Abgabestellen
Waren erwarten. Diese sind alle
einwandfrei. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist maximal 6 Tage überschritten. «Wir geben nur
ab, was wir auch kaufen würden»,

Gestern sortierte Willy Trunninger viel Brot und Backwaren: Da «Tischlein deck dich» von Produktespenden lebt,
kann nicht vorhergesagt werden, wie viele und welche Produkte allwöchentlich verteilt werden. Bilder Markus Hubacher

beschreibt Andreas Bürki. Lokale
Spender gibt es auch – in Spiez
sind es Coop und die Bäckerei
Felder, die Freitag für Freitag
«feinsäuberlich ihre Ware zum
Abholen bereitstellen würden».
lobt Stähli. Spenden in Form von
Äpfeln erhielt die Abgabestelle
Spiez auch schon vom örtlichen
Bauernhof Peter. «Und letzten
November konnte ich den Bezügern gar 30 Outdoor-Jacken ab-

geben, die ich von Willi Jungen,
einem mir Bekannten aus der
Textilbranche, erhalten hatte»,
erzählt Andreas Bürki.
Es herrscht nun emsiges Treiben. Mit geübter Hand werden
die Produkte auf dem U-förmigen Tisch bereitgestellt. Getränke, Milchprodukte, Süssigkeiten,
Gemüse, Früchte, Teigwaren und
viel Brot sind es heute. Das Team
bespricht die Menge, die ein Be-

züger von einem Produkt erhalten soll. «Das hängt davon ab, wie
viele Personen auf der Bezugskarte vermerkt sind», sagt Ursula
Stähli. Nur wer eine Karte hat, in
Spiez ausgestellt von den Sozialen Diensten, darf Waren beziehen. Laut Andreas Bürki sind es
pro Abgabe rund 10 Kilo, «ein
schönes Geschenk», wie er findet. Bis zu 37 Bezüger kämen vorbei, «50 möchte es ‹verlide›». An

«Eine riesige Entlastung»
Die Uhr zeigt in Kürze 9.30 Uhr
an. Die bereitgestellten Stühle im
Foyer, wo die Registrierung der
Bezüger erfolgt, diese den symbolischen Betrag von einem Einfränkler berappen und auch eine
Nummer ziehen (die regelt, wer
wann an der Reihe ist), sind gut
besetzt. «Nur ein bis zwei Personen kommen jeweils erst kurz
vor halb elf», sagt Ursula Stähli.
Dann hätte es oft nicht mehr alle
Produkte zur Auswahl, dafür profitierten sie im Gegenzug davon,
dass es von einigen Waren «äs
bitzeli meh git». Gut die Hälfte
der Anwesenden sind Ausländer.
Mit der Nummer 10 wartet auch
ein älteres Ehepaar aus dem Niedersimmental, beide IV-Rentner,
auf den Lebensmittelbezug. Sie
kämen seit dem Start vor Jahresfrist hierher, erzählen sie. «Es ist
eine riesige finanzielle Entlastung für uns», sagt die Frau. Brot
bräuchte sie keines mehr zu kaufen, da sie stets zwei, drei einfriere. Dank dieser Hilfe bleibe ihnen
nun ein Batzen, den sie für Bastelwaren einsetzen könnten. Etwas, das früher halt nicht dringelegen sei. Sie meint, für sie sei es
nie belastend gewesen, her zu
kommen. «Wir sind immer etwas
am Rand der Gesellschaft gestanden.» Ihr Mann sieht es etwas anders. «Anfänglich hatte ich Hemmungen, vom Angebot Gebrauch
zu machen.» Bedürftig zu sein.
Andreas Bürki spricht von einer
Schwellenangst. Er wünscht sich,
dass künftig noch mehr Unterstützungsberechtigte sich trauen, vorbeizukommen.
Es ist 10.30 Uhr geworden, die
Abgabe vorüber. Übrig geblieben
ist kaum etwas. Dieser Rest geht
nicht etwa in den Abfall, sondern
wahlweise ans Durchgangszentrum Fryberg in Hondrich oder an
die Abgabestelle Thun. Dort wird
das Tischlein am Freitagnachmittag gedeckt. Urs Bigler fährt
mit dem LKW fürs Beladen vor.
Jürg Spielmann

«Wir sind offen
für zusätzliche
Produktespenden,
sind aber keine
Abfallverwertungsanlage.»
Andreas Bürki, Leiter «Tischlein
deck dich»-Abgabestelle Spiez

Anlieferung: Andreas Bürki, Leiter der Abgabestelle Spiez an der Kornmattgasse, und Stellvertreterin Ursula Stähli, entladen den LKW aus Grenchen.

Das Los entscheidet: Eine «Tischlein deck dich»-Bezügerin zieht bei der
Registrierung eine Nummer. Die klärt, wann sie ihre Lebensmittel erhält.

«Anfänglich hatte
ich Hemmungen,
vomAngebot Gebrauch zu machen.»
Lebensmittel-Bezüger aus dem
Niedersimmental

Ein Zopf ins Wägeli: Es sind ausschliesslich gespendete Produkte, die verteilt
werden – teils auch von lokalen Spendern. Waren werden keine zugekauft.

Engagierte Helfer (v.l.) Hans Hirschi, Christine Steiner, Ruth Bachmann,
Ursula Stähli, Elisabeth von Grünigen, Brian Coleman und Willy Trunninger.

«TISCHLEIN DECK DICH» IN SPIEZ, FRUTIGEN, UNTERSEEN UND THUN

FOOD-WASTE

Abgelaufene, aber einwandfreie Lebensmittel für Armutsbetroffene

300 Kilo Essen pro Kopf und Jahr im Abfall

Im Oberland wird jeden Freitag
nicht nur in Spiez das Tischlein
für Armutbetroffene reich gedeckt (siehe Haupttext). Auch in
Frutigen (bei der Heilsarmee), in
Unterseen (Kirchenzentrum Futura) und Thun (Heilsarmee) gibt
es Abgabestellen der nationalen
Lebensmittelhilfe «Tischlein deck
dich». Die Abgabestelle Thun ist
mit 10 Jahren die älteste in der
Region, die in Spiez mit einem
Jahr die jüngste.
Seit 1999 nimmt sich der konfessionell und politisch unabhängige sowie spendenfinanzierte
Verein dem Food-Waste und der
Armut an. Er rettet einwandfreie
Lebensmittel vor der Vernichtung
und verteilt sie Armutsbetroffe-

Problem Food-Waste bedeutet
auf Deutsch Verschwendung von
Lebensmitteln. Und diese ist erschreckend gross. Rund ein Drittel aller in der Schweiz produzierten Lebensmittel geht zwischen Feld und Teller verloren
oder wird verschwendet. «Das
entspricht pro Jahr rund 2 Millionen Tonnen Nahrungsmittel
oder der Ladung von rund
140 000 Lastwagen, die aneinandergereiht eine Kolonne von Zürich bis Madrid ergeben würden», schreibt die unabhängige
Schweizer Informations- und
Dialogplattform Foodwaste.ch.
Von 807 Kilo einwandfreier Lebensmittel, die pro Kopf und Jahr
zur Verfügung stünden, würden

nen im ganzen Land. 102 Abgabestellen, die von 2250 Freiwilligen betrieben werden, erreichen wöchentlich rund 15 200
Menschen in Not. «Damit leisten
wir einen sozial sinnvollen und
ökologisch nachhaltigen Beitrag
zum respektvollen Umgang mit
Lebensmitteln», heisst es bei der
Nonprofit-Organisation. In der
Schweiz würden jährlich 2 Mio.
Tonnen einwandfreie Lebensmittel vernichtet. Andererseits lebten
hier laut Caritas 700 000 bis
900 000 Menschen am oder unter
dem Existenzminimum.
Wer bei «Tischlein deck dich»
für einen symbolischen Betrag
von 1 Franken Lebensmittel beziehen will, braucht eine Bezugs-

karte, die von Sozialfachstellen
ausgestellt werden. So wird sichergestellt, dass nur Personen,
die in einem finanziellen Engpass
leben, vom Angebot profitieren –
Working Poor, Grossfamilien, Alleinerziehende, Migranten, Sozialhilfeempfänger, IV-Rentner
oder EL-Bezüger. Das Angebot ersetzt keinen Wocheneinkauf, entlastet aber das knappe Budget.
Und es wächst: Brachte der Verein 1999 noch 18 Tonnen Lebensmittel an Bedürftige, waren es 2014 2750 Tonnen. Er zählt
über 800 Produktespender aus
Landwirtschaft, Grosshandel und
Industrie. jss/pd
www.tischlein.ch

297 Kilo oder ein Drittel weggeworfen. Die Abfälle sammeln
sich in der gesamten Lebensmittelkette an, vom Produzenten
über den Handel bis zum Verbraucher. Fast die Hälfte der Abfälle wird laut Foodwaste.ch in
Haushalten und der Gastronomie verursacht – 320 Gramm pro
Person landen täglich im Müll.
Die Plattform Foodwaste.ch
mit Sitz in Bern – sie gibt im Internet Tipps und Tricks gegen die
Verschwendung – stützt sich
nach Eigenangaben auf wissenschaftliche Ergebnisse. Eines von
vielen Projekten, das sich dem
Thema Food-Waste annimmt, ist
die Lebensmittelhilfe «Tischlein
deck dich» (vgl. Haupttext). jss/pd

