Ein Hoch auf 152 Jubilare
Als 2002 die ersten Lebensmittel an armutsbetroffene Men
schen in der Schweiz verteilt wurden, standen Ehrenpräsident
Beat Curti und Lukas Niederberger fünf couragierte Freiwillige
zur Seite. Heute darf sich Tischlein deck dich auf über 2‘900
Helferinnen und Helfer verlassen, die, Woche für Woche tat
kräftig mit anpacken. Nur dank diesem unermüdlichen Einsatz
und dem Herzblut der ehrenamtlichen Mitglieder können jedes
Jahr mehr Lebensmittel gerettet und damit viele Armutsbe
troffene erreicht werden. Um Wertschätzung gegenüber dieser

grossartigen Leistung Ausdruck zu verleihen, wurde die dies
jährige Generalversammlung erstmals zum Anlass genommen,
all jenen 152 Mitgliedern zu danken, die dem Tischlein seit
zehn und mehr Jahren beherzt zur Seite stehen. 70 sind der
Einladung nach Einsiedeln gefolgt und liessen sich feiern. Mit
emotionalen Worten erinnerte Stephan Baer an die Anfänge,
zeigte sich stolz auf das Erreichte und gratulierte im Namen
von Tischlein deck dich für die Treue.

Angela Gilg, AS Zürich Yucca
« Ich helfe seit etwa 15 Jahren bei
Tischlein deck dich mit. Schliesslich
geht es mir gut, und auf diese Wei
se kann ich denen etwas geben, die
nicht so viel Glück im Leben haben.
Ich möchte so lang wie möglich wei
termachen. »

Rita Rolle, AS Fribourg
« Der Kampf gegen die Lebensmittel
vernichtung und der Kontakt zu den
verschiedenen Personen motivieren
mich, bei Tischlein deck dich seit
über zehn Jahren mitzuhelfen. Un
sere Kunden, die Kinder haben, freu
en sich besonders über die Lebensmittel. Dies verleiht unserer
Abgabestelle eine ganz besondere und schöne Atmosphäre. »

Ursula Kurth, AS Luzern
« Ich engagiere mich seit mehr als
zehn Jahren, und zwar aus zwei
Gründen: Einerseits steht natürlich
der Benefizgedanke im Vordergrund.
Andererseits liegt es mir auch am
Herzen, den Food Waste einzudäm
men. Ausserdem macht die Arbeit mit dem Team Spass. »
Hans Muster, AS Neuenegg
« Ich habe erst in Bern geholfen, die
Abgabestelle aufzubauen, und bin
jetzt noch bei der Ausgabe dabei.
Warum auch nicht, es tut doch nicht
weh ! Ich wurde damals frühpensio
niert und engagiere mich auch ander
weitig sozial. Und ich hoffe, dass ich das noch lang tun kann. »
Marteli und Ingo Wulff, AS Stäfa
« Seit 13 Jahren leiten wir gemein
sam die Abgabestelle Stäfa, und wir
sind immer noch begeistert davon
weiterzumachen. Dabei geht es uns
vor allem um den Respekt gegenüber
Lebensmitteln. Als Nachkriegskinder
sind uns die folgenden Worte noch immer präsent: Es gibt kein
hartes Brot – kein Brot haben ist hart. »

Paola Mora,
AS Locarno S. Antonio
« Es ist eine anspruchsvolle, aber sehr
bereichernde Aufgabe. Wenn unsere
Kunden erstmals zu uns kommen,
sind sie traurig und schämen sich
für ihre Lebensumstände. Wenn sie
dann wieder gehen, haben sie ein Lächeln auf dem Gesicht.
Das berührt mich nach zehn Jahren immer noch. »
Silvana Farai Campagna,
AS Bellinzona SCC
« Die sozialen und ökologischen As
pekte von Tischlein deck dich haben
mich sofort angesprochen. Es ist
wunderbar, bei einer Organisation
mitzuwirken, die kompetent und
professionell unterwegs und ständig bestrebt ist, sich zu ver
bessern. Ich schätze, dass wir Firmen und Stiftungen die Mög
lichkeit bieten, uns mittels Patenschaften einer Abgabestelle
zu unterstützen. »
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