Medienmitteilung

Gegen Lebensmittelverschwendung und für Armutsbetroffene
Schweizer Tafel steigert verteilte Lebensmittelmenge und geht neue Partnerschaften ein
Die Schweizer Tafel hat im letzten Jahr 3979 Tonnen überschüssige, aber noch geniessbare
Lebensmittel eingesammelt und an Bedürftige verteilt. Die im Vergleich zum Vorjahr um
8,29 Prozent gesteigerte Menge ist aber für die Hilfsorganisation kein Grund, stolz zu sein.
Vielmehr engagiert sich die Schweizer Tafel mit neuen Partnerschaften gegen die Lebensmittelverschwendung und für die Unterstützung von noch mehr bedürftigen Menschen.
„Wir sind sehr dankbar, dass wir von der Bevölkerung so gut unterstützt werden“, sagt Daniela
Rondelli, Geschäftsleiterin der Schweizer Tafel. „Bei der Gründung der Schweizer Tafel vor zwölf
Jahren wurden weder Lebensmittelverschwendung noch Armut in der Schweiz öffentlich thematisiert. Das hat sich grundlegend geändert.“ Die Schweizer Tafel, welche derzeit in der Schweiz in
11 Regionen und mit 34 Kühlwagen überschüssige, aber noch geniessbare Lebensmittel einsammelt, hat im letzten Jahr Esswaren im Wert von fast 26 Millionen Franken vor der Vernichtung
bewahrt. Pro Tag verteilt sie 15,8 Tonnen Lebensmittel von 500 Spendern an 500 soziale
Institutionen.
„Am besten wäre es, wenn es uns nicht mehr brauchen würde“
„Mittlerweile generiert ein einziger Spendenfranken zwei Kilogramm Lebensmittel, die nicht weggeworfen, sondern an Bedürftige verteilt werden“, so Rondelli. Damit hat die Schweizer Tafel, die
rein spendenfinanziert und vorwiegend von Freiwilligen getragen wird, ihre Arbeit zwischen Mangel
und Überfluss während eines weiteren Jahres erfolgreich weiter geführt. „Zwar zeigt uns das, dass
wir den Nerv der Zeit treffen, aber froh sollte es uns nicht stimmen – besser wäre es, wenn weniger Nahrungsmittel verschwendet würden und es in der Schweiz weniger Armutsbetroffene geben
würde. Gut wären die Zustände erst, wenn es uns gar nicht mehr brauchen würde“, sagt Daniela
Rondelli.
Neue Partnerschaften mit Tischlein deck dich und 2 x Weihnachten
Mit der Organisation Tischlein deck dich, die Lebensmittel direkt an Bedürftige abgibt, arbeitet die
Schweizer Tafel neu enger zusammen. „Wir nutzen gezielt die jeweiligen Stärken jeder Organisation und kooperieren als bevorzugte Partner“, so Rondelli. Dies betrifft explizit die gesamte Warenlogistik: Produkteabholungen, Lagerhaltung, gegenseitiger Produkteaustausch und die Verteilung
an die sozialen Institutionen oder bedürftigen Privatpersonen. Dank einer standardisierten,
verbindlichen und kontinuierlichen Zusammenarbeit nutzen die beiden Hilfsorganisationen ihre
Synergien und ergänzen sich ideal.
Auch arbeitet die Schweizer Tafel eng mit der Aktion 2 x Weihnachten des Schweizerischen Roten
Kreuzes zusammen. Nahrungsmittel, die für einen Versand ins Ausland zu nahe am Ablaufdatum
sind, gehen an die Schweizer Tafel und werden über soziale Institutionen an Bedürftige in der
Schweiz verteilt. „Für beide Seiten ist das ein grosser Gewinn“, sagt Daniela Rondelli. „Unsere
Abnehmer freuen sich über die aussergewöhnlichen Qualitätsprodukte, und beim Roten Kreuz ist
man froh, dass viel weniger weggeworfen werden muss.“

Möglichst viele Armutsbetroffene erreichen
Die Zusammenarbeit mit neuen Partnern und auch der Aktionsplan Grüne Wirtschaft der
verschiedenen Departemente und Bundesämter ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das
Engagement der Schweizer Tafel dringend nötig ist. „Wir bleiben deshalb dran und nehmen die
Herausforderung an, genügend finanzielle Spenden zu sammeln und die Schweizer Tafel
organisatorisch und personell fit zu halten“, sagt Daniela Rondelli. „Für uns steht immer der
Mensch im Vordergrund – unser Ziel ist es nach wie vor, möglichst viele der geschätzten 580‘000
Armutsbetroffenen* in der Schweiz zu erreichen.“
* Quelle: Bundesamt für Statistik, August 2013
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