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MADAME FRIGO-PRÄSIDENT ERWIN BACHMANN (LC REUSS-LUZERN)

Teller anstatt Abfalleimer – die Idee
von «Madame Frigo»
Auch in der Schweiz wird gesündigt. Noch geniessbare oder nicht aufgebrauchte
Lebensmittel finden ihren Platz viel zu oft in der Mülltonne. Dieser Umstand ist aus
ethischer und ökologischer Sicht nicht vertretbar, zumal es ein weitverbreiteter
Wunsch vieler Menschen ist, Esswaren sinnvoll weiter zu verwenden. Um möglichst
viele Lebensmittel vor dem Abfall zu bewahren, stellt «Madame Frigo» in der ganzen
Schweiz öffentlich zugängliche Kühlschränke auf, die von freiwilligen Helferinnen
und Helfern betrieben werden.

Erwin Bachmann
(LC Reuss-Luzern).
(Foto: Bachmann)

Der Vereinspräsident Erwin Bachmann
(LC Reuss-Luzern) und Jana Huwyler,
Initiantin und Geschäftsleiterin von
«Madame Frigo», erzählen von der Idee
und zeigen auf, wie Lions helfen können.
Jährlich werden in der Schweiz 2,8 Millionen Tonnen noch verwendbare Lebensmittel vernichtet, und dies vor allem
in privaten Haushalten. Diesen Umstand hatte Jana Huwyler während ihrer
Studienzeit in Bern dazu bewogen, die
Aktion «Madame Frigo» ins Leben zu
rufen, aus welcher anschliessend ein national tätiger Verein entstanden ist. In

öffentlich zugänglichen Kühlschränken
konnten so Lebensmittel weitergegeben
und vor der Vernichtung gerettet werden. Aus der Aktion ist ein Verein geworden.
In der Zwischenzeit stehen in der
Schweiz schon 60 Kühlschränke und
bereits jetzt werden jährlich über 100
Tonnen Lebensmittel vor der Vernichtung gerettet. Dazu leisten 200 Freiwillige über 15 000 Arbeitsstunden im Jahr.
Jana Huwyler ist Initiantin und Geschäftsführerin von «Madame Frigo».
Was sie zu diesem Projekt bewogen hat

und wie Lions «food waste» verhindern
helfen können, erzählt Jana im Interview.
Liebe Jana. Wie bist du auf die Idee
zu «Madame Frigo» gekommen?
Jana Huwyler: Im Jahr 2014 arbeitete
ich zum ersten Mal in einem Cateringunternehmen in Luzern. Am Ende der
Arbeitsschicht wurden alle Mitarbeitenden angewiesen, die nicht konsumierten
Lebensmittel zu entsorgen. Es überraschte mich damals wenig, dass das
Cateringunternehmen die Resten nicht
unter den Mitarbeitenden verteilte. Was
mich allerdings erstaunte, war, dass kein
Mitarbeitender bei der Ausführung der
aufgetragenen Anweisung zögerte. Die
Erkenntnis, dass das Wegwerfen von
Lebensmitteln in vielen Fällen als normal
empfunden wird, veranlasste mich dazu,
das Projekt «Madame Frigo» zu lancieren.
Und wo steht das Projekt heute?
Mittlerweile zählt Madame Frigo über
60 öffentliche Kühlschränke in neun
Regionen der Schweiz. Als Tauschplatt-

Ein «Madame Frigo» wie er überall stehen könnte … (Foto: «Madame Frigo»)
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Das Team von «Madame Frigo» (V.l.n.r.) Cedric Zellweger, Marilen Zosso, Livia Lehmann, Annica Huwyler, Michael Dubach, Jana Huwyler,
Dita Srkala, Benjamin Kniel. (Fotos: «Madame Frigo»)

formen fungierend, können die Kühlschränke jährlich rund 100 Tonnen Lebensmittel vor dem Abfall retten.
Aufgrund der vielen Anfragen, die wir
von Privatpersonen – die ebenfalls einen
öffentlichen Kühlschrank bei sich aufstellen möchten – erhalten, planen wir,
die Anzahl der Kühlschränke bis im Jahr
2023 auf 300 zu erhöhen und so jährlich
rund 500 Tonnen Lebensmittel sinnvoll
verwerten zu können.

Rund 500 Tonnen
Lebensmittel sinnvoll
verwerten.
Ich kann mir aber vorstellen, dass gerade die aktuelle Situation auch für
«Madame Frigo» herausfordernd ist?
Glücklicherweise dürfen die MadameFrigo-Kühlschränke in Absprache mit
dem Bundesamt für Gesundheit geöffnet
bleiben. So wurden auch während des
Lockdown im Frühling 2020 unzählige
Lebensmittel getauscht und sogar eine
verstärkte Nutzung verzeichnet. Wir
freuen uns, in dieser unsicheren Zeit
einer Vielzahl an Personen helfen zu
können.
Erwin Bachmann, Präsident Verein «Madame Frigo», ist mit grosser Überzeugung und Herzblut engagiert. Er setzt
sich mit seinen Mitteln und Kontakten
für die gute Sache ein und erklärt, warum ihn dieses Thema persönlich be-

Als Nachkriegsjahrgänger
(1946) liegt es mir persönlich
am Herzen, dass weniger Lebensmittel vergeudet werden.
Ich bin in einer 8-köpfigen Familie ohne Kühlschrank (!) aufgewachsen. Entsprechend mussten wir zu den Lebensmitteln
sehr grosse Sorge tragen und
hatten alles verwertet, was noch
essbar war.

rührt.
Erwin, wie bist du auf «Madame
Frigo» aufmerksam geworden?
Erwin Bachmann: Ganz nach dem
Lions-Slogan «We serve» war ich spontan
und sehr gerne bereit, die tolle Initiative
und das Engagement von Jana Huwyler
und ihrem jungen Team zu unterstützen.
Als ehemaliger Unternehmensleiter und
VR-Präsident der LZ Medien Holding
kann ich mithelfen, da und dort Ideen
zu geben und Türen zu öffnen.

Es sollen weniger
Lebensmittel vergeudet
werden …
Das heisst, die Rettung von Lebensmitteln vor der «sinnlosen» Vernichtung ist dir sehr wichtig?

Sympathische
Dankeskarte (Foto:
«Madame Frigo»)

Was wünschst du dir von den
Lions Clubs in der Schweiz?
Dass heute vor allem in privaten
Haushalten so viele noch essbare Lebensmittel weggeworfen werden, stimmt
mich sehr nachdenklich. Das müssen wir
ändern. Als aktives Lions-Mitglied
würde es mich natürlich sehr freuen,
wenn die Lions-Organisation in der
Schweiz und die Clubs das Projekt «Madame Frigo» unterstützen. Sei dies durch
das Aufstellen und Betreuen von Madame-Frigo-Kühlschränken oder auch
finanziell. Denn auch dieses gemeinnützige Projekt kann nur mit Sponsoren
weiter expandieren.

Mitmachen? Gerne!
«Madame Frigo» sucht weitere ideale Standorte und Betreuerinnen und Betreuer. Die Kühlschränke werden kostenlos geliefert. Falls dein LC eine Möglichkeit sieht, dieses spannende und
wirkungsvolle Projekt und somit den Verein zu unterstützen
würde uns das sehr freuen. Möglicherweise wäre «Madame Frigo»
auch für Lions-Vereine in ihren jeweiligen Regionen eine lohnenswerte Activity.
› Weitere Informationen unter www.madamefrigo.ch

2 | 2021

LION

3

