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Das Beste  
daraus  
machen! 
Die 132 Abgabestellen von 
Tischlein deck dich in der 
 ganzen Schweiz und im Fürs-
tentum Liechtenstein werden 
von 6 Logistik- Plattformen 
bedient. Diese  Plattformen 
sind der Umschlagplatz der 
Lebensmittel, die gespendet 
und dann an Armutsbetrof-
fene verteilt werden. Wie 
kamen sie durch die Krise – 
und welche Lehren wurden 
gezogen?

«Für gewöhnlich arbeiten bei uns auf der Plattform etwa 25 Personen. 
Bereits vor dem 16. März beschloss der Kanton den sofortigen Stopp 
aller arbeitsmarktlichen Massnahmen; vorderhand waren bei uns keine 
Teilnehmenden aus diesen Programmen dabei. Das Aussortieren 
guter Lebensmittel in der Verteilzentrale von Coop in Chur übernah-
men darauf drei Zivildienstleistende und ein Mitarbeiter der Region 
Graubünden, Spenden holten wir nur noch auf Abruf ab. Die geret-
teten Lebensmittel lieferten wir an andere Regionen, nach Grenchen 
und Baar, und auch verschiedene Institutionen wurden berücksich-
tigt. Seit dem 17. April können wir aber auch wieder Abgabestellen in 
unserer Region beliefern, die nach neuem Konzept geöffnet wurden. 
Unsere Kundinnen und Kunden litten sicher am meisten unter dem 
Verteilstopp. Wir haben gesehen, wie wichtig es in einer solchen Krise 
ist, Doppelspurigkeiten zu vermeiden, Ruhe zu bewahren, sich Zeit 
für Entscheide zu nehmen und diese klar zu kommunizieren.  Darüber 
 hinaus hat uns die Krise gezeigt, dass das, was wir haben, keine 
Selbstverständlichkeit ist und wir Sorge zu- und miteinander tragen 
sollten. Hoffen wir, dass die Menschen jetzt wieder etwas geerdeter 
durchs Leben gehen! » Meral Raffl, Leiterin Region Graubünden;  

Willy Roth, Leiter Abteilung Arbeitsmarktliche Massnahmen KIGA/GR

«Von einem Tag auf den nächs-
ten fielen alle Teilnehmenden 
aus den arbeitsmarktlichen 
Programmen weg, unsere Be-
legschaft schrumpfte von 20 
auf vier Personen. Wir arbeite-

ten im Kleinen weiter, machten Inventur und verteilten 
möglichst viele Lebensmittel an andere Organisationen. 
Die Arbeit ging uns nicht aus! Mich überraschte, wie 
viele Spendenangebote wir während des Lockdowns 
erhielten. Ich dachte erst, in der Krise würde es kaum 
unverkäufliche Lebensmittel geben. Wir nahmen so 
viel entgegen, wie wir mit reduziertem Team abholen 
konnten. Dann sortierten wir alles aus, Lebensmittel mit 
kurzem Ablaufdatum boten wir verschiedenen Institu-
tionen an, zum Beispiel der Heilsarmee. Ich habe den 
Kontakt zu den Produktspendern und zu den anderen 
Hilfsorganisationen sehr geschätzt, dieses Miteinander 
in einer aussergewöhnlichen Zeit ist sehr wertvoll und 
verbindet. Jetzt fahren wir den Betrieb langsam wieder 
hoch, weil auch die Abgabestellen wieder öffnen; dabei 
ist wichtig, dass wir die offiziellen Hygieneregeln strikt 
durchsetzen. Im Lager werden wir eine Maskenpflicht 
einführen, weil es dort einfach unmöglich ist, stets den 
geforderten Abstand einzuhalten.» Roger Bochinski, 
Stv. Leiter Logistik Region Mittelland


