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Mit relativ geringem Aufwand
sehr viel Gutes bewirken
Von Olivier Diethelm

À PROPOS
Eigentlich unglaubliche Zahlen

Food Waste reduzieren und Armutsbetroffene unterstützen –
der Verein «Aufgetischt statt
Weggeworfen» (ASW) vermittelt als Bindeglied zwischen
Überfluss und Bedarf. Ein Einblick in die Regionalgruppe
Lenzburg und ein kleiner Rückblick.
Lenzburg Auch an der Regionalgruppe Lenzburg des Vereins «Aufgetischt statt Weggeworfen» (ASW)
ging die Corona-Pandemie nicht
spurlos vorbei. Es galt, einige Herausforderungen zu bewältigen.
Durch die Einschränkungen (zum
Beispiel geschlossene Restaurants)
wurde mehr zu Hause gekocht und
somit bei den ASW-Hauptsponsoren Migros und Coop auch mehr eingekauft. Dies hatte zur Folge, dass
bei den Grossverteilern weniger Lebensmittel übrig blieben, die für
ASW gespendet werden konnten.
«Dazu kam, dass es zwischendurch mehr Leute gab, die auf Lebensmittel angewiesen waren. Reduziertes Angebot und erhöhte
Nachfrage, das war eine verschärfte
Situation, die wir zu händeln hatten»,erzähltSabinNater.SieistASWVize-Präsidentin und als Co-Regionalleiterin in Zusammenarbeit mit
Sandra Vombach für Lenzburg zuständig. «Auch mussten wir eine Zeit
lang auf Hauslieferung umstellen, da
auf der Bezügerseite viele zur Risikogruppe gehörten. Jetzt hat sich
aber wieder alles eingependelt und
läuft eigentlich so wie vor der Pandemie.»
Im Mai 2016 in Lenzburg mit der
Lebensmittelverteilung gestartet
Seit knapp sechs Jahren verteilt die
Regionalgruppe Lenzburg von ASW
jeden zweiten Mittwoch im Innenhof der Pfarrei Herz Jesu Lebensmit-

Von Olivier Diethelm

Sie gehören zu den Gründungsmitgliedern des Vereins «Aufgetischt statt Weggeworfen»: Sonja Gehrig (Präsidentin, links), Sabin Nater (Vize-Präsidentin, Co-Regionalleiterin Lenzburg) und Sandra Vombach (Co-Regionalleiterin Lenzburg, im rechten Bild mit weisser Kappe). Gelegentlich können auch nützliche Nonfood-Artikel wie zum Beispiel Rasierer und Klingen durch ASW abgegeben werden. z.V.g.
tel und gelegentlich auch NonfoodArtikel an Leute, die gemäss den Behörden dazu berechtigt sind, so zum
Beispiel Ergänzungsleistungsbeziehende, Sozialhilfeempfänger oder
anerkannte Flüchtlinge. «Wir arbeiten mit der Stadt Lenzburg zusammen, welche die Bezugskarten herausgibt und jeweils beurteilt, wer berechtigt ist, zu uns zu kommen», so
die Co-Regionalleiterin weiter. «Pro
Abend werden rund 30 Familien und
Einzelpersonen aus Lenzburg von
uns versorgt.»
Woher kommen die Lebensmittel
und was wird gespendet?
Zu den wichtigsten Lebensmittelspendern zählen Coop Lenzburg,
Migros Lenzburg und Seon sowie
weitere KMUs wie lokale Bäckereien und landwirtschaftliche Betriebe. Gut ein Drittel der Waren sind Tagesfrischprodukte, die noch am gleichen Abend verteilt werden. Dazu
gesellen sich Lebensmittel, die bald
ablaufen, oder etwa Gemüse vom
Bauernhof, welches nicht in den Verkauf kommt. Auch Nonfood-Artikel
werden immer wieder gespendet,

wenn etwa die Verpackungen kleine Mängel aufweisen oder Artikel
aus dem Sortiment genommen werden. «Nicht gespendet werden
Frischfleisch und Fisch von der Theke. Dieses müsste nach Ladenschluss noch gewogen, verpackt und
deklariert werden. Das ist für den
Grossverteiler verständlicherweise
zu umständlich und auch ein zeitliches Problem, da wir die Waren
gleich nach Ladenschluss abholen», erklärt Sabin Nater.
Bemerkenswert seien die regelmässigen Spenden von lang haltbaren Lebensmittel durch die Missione Cattolica di Lingua Italiana Wohlen-Lenzburg. Sie kaufe dafür extra
mit eigenen Mitteln Teigwaren, Sugo, Reis und Zucker. Die Mission fände ASW eine super Sache und leiste
gerne Unterstützung.
Bis jetzt sehr gute Erfahrungen
gemacht
«Die Haftung bezüglich der Lebensmittel liegt nach der Abholung ‹von
der Rampe› bei uns. Das ist mit den
Spendern vertraglich so geregelt. Wir
kontrollieren alle Lebensmittel und

auch, ob die Kühlketten eingehalten werden. Wir haben bis jetzt sehr
gute Erfahrungen gemacht und in
den bald sechs Jahren gab es noch
kein einziger Fall, wo es zu Problemen wegen Konsum eines verdorbenen Lebensmittel gekommen ist»,
resümiert die Co-Regionalleiterin.
Eine Win-Win-Situation auf der
ganzen Länge
Hierzulande herrschen einerseits
Überfluss und Verschwendung, andererseits gibt es viele Familien und
Personen, die auf Unterstützung angewiesen sind. «Wir von ASW bauen eine Brücke zwischen Fülle und
Mangel. Durch uns gelangen Lebensmittel und auch Nonfood-Artikel, die sonst im Abfall landen, bei
den Leuten, die es dringend brauchen. Und wir helfen den Food-Wastezureduzieren.EsisteineWin-WinSituation auf der ganzen Länge. Mit
einem relativ geringen Aufwand von
wenigen Arbeitsstunden im Monat
können wir sehr viel Gutes bewirken», erklärt Sabin Nater ihre Motivation, sich seit Jahren für ASW einzusetzen.

In der Schweiz selber fallen jährlich unglaubliche 2,6 Mio. Tonnen Lebensmittelverluste (FoodWaste) gewogen in Frischsubstanz an. Mindestens zwei Drittel davon sind vermeidbare Verluste, das heisst, die Lebensmittel wären zum Zeitpunkt ihrer
Entsorgung und bei rechtzeitiger
Verwendung geniessbar. Der
Rest sind nicht essbare Teile wie
Knochen und Bananenschalen
(unvermeidbare Verluste). Davon wird rund die Hälfte stofflich zu Recyclingdünger und Bodenverbesserern weiterverarbeitet oder energetisch als Biogas
verwertet. Etwa 30 Prozent wird
als Tierfutter verarbeitet und
rund 20 Prozent in Kehrichtverbrennungsanlagen thermisch
verwertet (Abfall wird verbrannt
und die freigesetzte Energie genutzt). Ein kleiner Teil der noch
geniessbaren Lebensmittel wird
gespendet, so 16'000 Tonnen.
Durch die grossartige Arbeit von
Vereinen wie «Aufgetischt statt
Weggeworfen» gelangen diese
Lebensmittel zu Leuten, die
dringend darauf angewiesen
sind. 315 Tonnen Lebensmittel
hat der Verein seit seiner Gründung im 2015 gerettet. Eine kleine Zahl vom Ganzen, aber ganz
gross in der Wirkung!

