Wir danken Ihnen für
Ihre Hilfe
Spendenkonto: PC 87-755687-0
IBAN: CH51 0900 0000 8775 5687 0
Unser Verein ist steuerbefreit und Ihre Spende ist abzugsfähig.
www.tischlein.ch
Folgen Sie uns auf:
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Plattform von Tables du Rhône/Rottu Tisch

Abgabestelle von Tables du Rhône/Rottu Tisch

Abgabestelle

Plattform

Geschäftsstelle

Liste der Abgabestellen:
www.tischlein.ch/abgabestellen/

Unsere Abgabestellen

Tischlein deck dich wird unterstützt von:

Tischlein deck dich
Rudolf Diesel-Strasse 25
8405 Winterthur
Telefon 052 224 44 88
Fax 052 224 44 99
info@tischlein.ch
www.tischlein.ch

und der Kooperationspartnerin:
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Auf einen Blick

Effiziente und flexible Logistik

Hilfe, die ankommt

Auf der einen Seite landen in der Schweiz jährlich zwei Millionen*
Tonnen einwandfreie Lebensmittel im Abfall. Auf der anderen Seite
leben in unserem Land 590’000** Personen in Armut.

Über 800 Firmen aus Landwirtschaft, Produktion und Handel spenden uns ihre Lebensmittel. Es handelt sich um Produkte, deren «mindestens haltbar bis»- oder «zu verbrauchen bis»-Datum kurz bevor
steht, die aus Überproduktionen oder Fehldispositionen stammen
oder deren Primärverpackung leicht beschädigt ist. Diese sammeln
wir mit unseren eigenen Kühlfahrzeugen oder denjenigen unserer
Logistikpartnern ein und bringen sie an eine unserer sechs Logistikplattformen.

Tischlein deck dich wurde 1999 als Verein aus der Wirtschaft
heraus gegründet (ehemalige Bon appétit Group). Das Herz der
Organisation sind die über 2’500 freiwillig Mitarbeitenden, die die
Abgabestellen betreiben. Sie sind unsere grössten Unterstützer
und gewährleisten eine gerechte und diskrete Verteilung der
Lebensmittel an unsere Kunden. Tischlein deck dich ist für viele
unserer Kunden zu einem sozialen Treffpunkt geworden. Ihnen
wird auf Augenhöhe und mit Respekt begegnet.

*www.foodwaste.ch | **Bundesamt für Statistik (bfs)

Tischlein deck dich rettet einwandfreie Lebensmittel vor der Vernichtung und verteilt sie direkt und kontrolliert an bedürftige
Menschen in der ganzen Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.
Damit schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe und sind
Brückenbauer zwischen Überfluss und Mangel.
Wir tragen zu einem respektvollen Umgang mit Lebens
mitteln bei: sozial sinnvoll und ökologisch nachhaltig.

Qualitätsbewusst, sicher und
verantwortungsvoll
Unser Angebot
An über 100 Abgabestellen können Menschen, die in finanziellen
Engpässen leben, einmal pro Woche gegen Vorweisen einer Bezugskarte und einem symbolischen Franken Lebensmittel beziehen. Die
Bezugskarte wird ausschliesslich von Sozialfachstellen ausgestellt.
Diese prüfen die finanzielle Situation der Betroffenen und stellen
sicher, dass nur Personen, die am oder unter dem Existenzminimum
leben, eine Bezugskarte erhalten. Wir verteilen nur Lebensmittel,
die uns gespendet werden. Tischlein deck dich kauft keine Produkte
hinzu. Das Angebot ersetzt deshalb keinen Wocheneinkauf, hilft
aber, das knappe Haushaltsbudget zu entlasten.
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Täglich kommissionieren wir auf den Plattformen die Rollis für die
Abgabestellen. Lebensmittelsicherheit hat für uns oberste Priorität.
Die Produkte werden kontrolliert und vorschriftsgemäss eingelagert. Gemüse, Salat und Früchte sortieren und rüsten wir nach.
Es gilt das Prinzip: «First expired, first out». Das bedeutet, dass die
Produkte mit der kürzesten Haltbarkeitsfrist zuerst verteilt werden.
Dabei stellen wir ein möglichst ausgewogenes Sortiment bereit.
Auf unseren Logistikplattformen bieten wir Zivildiensteinsätze
an. Arbeitslose und ausgesteuerte Menschen absolvieren bei uns
Beschäftigungsprogramme. Sie sammeln wichtige Erfahrungen und
erhöhen dadurch ihre Chance, auf dem ersten Arbeitsmarkt wieder
eine Stelle zu finden.

«Tischlein deck dich lässt einen für einen Moment lang
vergessen, dass man bedürftig ist.»
Annette Lüdin, Kundin

Helfen Sie mit?
•

•

•
•
•

Engagieren Sie sich freiwillig. Wir bieten unterschiedliche
Tätigkeiten an.
Sammeln Sie langhaltbare Lebensmittel für armutsbetroffene
Menschen aus der Schweiz.
Spenden Sie unserem Verein Geld.
Werden Sie Pate einer Abgabestelle nach Ihrer Wahl.
Spenden Sie uns überschüssige Lebensmittel
(für Lebensmittelfirmen).
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