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Madame Frigo –
von lokal zu national
Karotten, Tomaten, Joghurt … Eigentlich hätte man noch vieles zu Hause. Doch die Pläne
ändern sich spontan: Man isst bei Freunden oder im Restaurant. Die eingekauften Lebensmittel
verderben und landen irgendwann im Abfall.
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IM DUDEN NACHSCHLAGEN –>

Le-bens-mit-tel Ver-schwen-dung,
die Substantiv, feminin
Lebensmittel, die für den menschlichen
Konsum produziert wurden und auf dem
Weg vom Feld bis zum Teller verloren gehen oder weggeworfen werden, nennt
man Food Waste. Dabei entsteht Food
Waste auf allen Stufen der Lebensmittelherstellung. Zum Beispiel in der Landwirtschaft, weil die Lebensmittel aufgrund von Normenanforderungen sich
nicht für den Verkauf eignen. Im Restaurant, wenn Tellerreste oder Buffetüberschüsse entsorgt werden, oder in den
Haushalten, wenn wir den letzten
Schluck in der Flasche nicht mehr trinken.

Das Leben einer Karotte
Es war ein lauschiger Frühlingstag, die
Strahlen wärmten den Boden. Ich wurde
mit meinen Freunden in den frisch gelokkerten Boden geworfen. Es wurde dunkel
und die Erde klebte an mir. Aber irgendwie gediehen wir alle und schon lange
äugte ich aus dem Boden raus. Nach vielen Tagen in der Dunkelheit kam eine bedrohliche Maschine auf uns zu. Jäh
wurde ich aus dem Boden gerissen,
durch eine Walze getrocknet und mit
ganz vielen anderen Karotten-Genossen
in ein grosses Lager gebracht.
Andere hatten weniger Glück, sie waren
zu klein, zu gross, oder zu krumm. Sie
genügten den Anforderungen des Marktes nicht. Sie blieben einfach auf dem
Feld liegen und wurden gleich als Dünger genutzt.
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Kühlschrank Standort Bienzgut, Bümpliz.

Schweizweit werden jährlich 30 Prozent
aller Lebensmittel verschwendet. Zum
Teil weil die Ernte aus technischen Gründen nie voll eingefahren werden kann, oft
werden aber auch die Produkte punktgenau aussortiert.
Ein wenig langweilig fanden wir das
schon, einfach rumzuliegen und nichts
zu sehen. Aber dies sollte sich schon

bald ändern. Wir wurden in eine andere
Halle gefahren und dort in einen riesigen
Tumbler gesteckt. Brrr, das Wasser war
richtig kalt und hey meine Haut wurde
orange! Ich konnte mich kaum satt sehen
an der schönen Farbe. Aber es ging ohne
Pause weiter. Wir wurden nach Grösse
sortiert und immer etwa mit neun Artgenossen in grosse Plastiksäcke verpackt.
Wir hatten wirklich viel Platz und konnten sogar aus der Verpackung rausschielen und was waren wir alle aufgeregt!
Ein grosser Lastwagen holte uns ab und
wir wurden in eine grell gekühlte Halle
gebracht. Ich hatte kaum Zeit, mich umzusehen und schon wurde ich von einem
Mitarbeiter in das Gestell gepackt. Jetzt
wurde es richtig spannend: Ich sah Menschen. Viele Menschen. Grosse, kleine,
dicke, dünne, alte und junge, also das
pure Gegenteil von uns gleichmässig assortierten Karotten. Die einen waren gestresst, die anderen hatten viel Zeit,
drückten an allem herum und legten es
wieder zurück. Ich wurde zum Glück davon verschont, da ich mich in einer Ecke
verkrochen hatte. Und dann kam er, der
grosse Tag. Wir wurden in einen Einkaufskorb, dann auf ein Band gelegt und
ganz unerwartet schroff von einem roten
Licht geblendet. Danach landeten wir in

Video vimeo 2016 – Bern isst Bern (oben) wird 2019 zu Madame Frigo (unten).
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einer Einkaufstüte und kurz darauf fuhren wir schon los.

Das bittere Ende
Zu Hause angekommen wurden wir relativ lieblos in den Kühlschrank geschmissen. Ganz unten, wo es unangenehm kalt
war. Tage vergingen, meine Freunde waren längst alle verspeist, nur ich blieb
noch zurück. Meine Frische liess langsam nach, das schöne Orange verblasste,
ich sage es nicht gerne aber ich wurde
ganz schrumpelig. Und irgendeinmal
landete ich einfach im Kompost. Keiner
hat in mich reingebissen, keiner meine
Süsse genossen. Mir war nun klar; ich
wurde zum Food Waste! Das höchste der
Gefühle: Bio-Gas!

Die Rettung von unseren
Lebensmitteln
Das wäre wirklich nicht nötig gewesen,
denn unweit von meinem zu Hause hätte
es einen Kühlschrank von Madame Frigo
gehabt. Dieser Kühlschrank kann jeder
mit Lebensmittel füllen, für die er keine
Verwendung mehr zu haben glaubt. Der
Kühlschrank hat kein Schloss und ist 24
Stunden pro Tag zugänglich. Erlaubte Lebensmittel sind: Brot, Obst Gemüse und
verschlossene Produkte, die höchstens
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Vereine werden aktiv
Es gibt viele Vereine, die sich engagieren um Food Waste zu
verhindern. Wir können alle unseren Teil beitragen, hier einige
Beispiele, die Ihr in euren Alltag einbinden könnt.
Hol dir die kostenlose App «too good to go» und
rette lecker Mahlzeiten! Du bekommst tolles Essen zu vergünstigtem Preis und schonst dabei
noch die Umwelt.
Kaufe bei «Bioloco» oder im Gemüsegarten ungeformtes Gemüse aus natürlich und fairer Produktion. Im Gemüsegarten gibt es zudem noch Salate,
Suppen und Smoothies. Auch besteht die Möglichkeit ein Abo mit «chrumm & früschem» Gemüse zu bestellen.
In der «Äss-Bar» gehören Brot, Sandwiches, Patisserie und Gebäck vom Vortrag – ganz gemäss unserem Motto «frisch von gestern». Darüber hinaus
kannst du in unserem schönen Altstadtkeller an
der Berner Marktgasse feinsten Kaffee von Adrianos, Süssmost aus dem Seeland und vieles mehr
geniessen.

das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht
haben, aber nicht das Verbrauchsdatum.
Verboten sind Fisch, Fleisch, Alkoholika,
Gekochtes und bereits geöffnete Lebensmittel. Bedienen am Kühlschrank kann
sich jeder.

Gehe zu «Mein Küchenchef» essen. Es ist das erste
Anti-Food-Waste-Restaurant in der Schweiz und
steht vor unseren Türen: in Köniz. Für zu Hause
kannst du bei ihm auch das leckere Fodoo-Bouillon
oder eine Sauce aus geretteten Gemüse kaufen.
Die Köchin und Gründerin Sandra Kissling-Grossniklaus bietet in Thun Kochkurse, LebensmittelAbo ( Raum Thun) und betreibt einen Laden an der
Unteren Hauptgasse 9. Dort bietet sie Bäckereiprodukte vom Vortag, Gemüse und Früchte ohne
Auflagen, Molkereiprodukte mit kurzem Mindesthalbarkeitsdatum und Eigenprodukte aus verarbeiteten Lebensmittel.
ist eine Internetseite, die vom Verein Wildbiss, gegründet wurde. Die Plattform bietet Baumbesitzern die Möglichkeit, ihre Früchte, oder auch
selbstgemachte Produkte für Früchteliebhaber anzubieten. Mit ein paar Klicks können die Produkte
auf der Plattform angeboten werden. Das gibt
auch Menschen ohne Garten die Möglichkeit,
frisch gepflückte Früchte zu essen.

Standorte in Bern der Gemeinschaftskühlschränke
von Madame Frigo

meint: «Wir können es uns in der
Schweiz leisten, Lebensmittel wegzuwerfen – finanziell. Nicht aber aus ethischer
und ökologischer Sicht. Um möglichst
viele Lebensmittel vor dem Abfall zu bewahren, werde ich in der ganzen Schweiz
öffentlich zugängliche Kühlschränke aufstellen».
Das Projekt «Madame Frigo» wurde im
Jahr 2014 gegründet. Das Konzept ist
ausgerichtet auf Privathaushalte, die mit
45 Prozent die Hauptverursacher des
schweizweiten Food Waste sind. Das
Projekt Madame Frigo – früher unter
dem Namen «Bern isst Bern» bekannt –
findet schnell Anklang: Innerhalb von
drei Jahren wurden insgesamt neun
Kühlschränke aufgestellt.

Möchtest du einen Kühlschrank auf deinem Grundstück oder im Quartier
aufstellen und betreuen? Dann bewirb dich mit deinem Vorschlag ganz einfach über dieses Formular unter: www.madamefrigo.ch
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