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Im Einsatz gegen die Verschwendung
Hier wird nichts weggeworfen Die 70-jährige Verena Walthard aus Embrach ist eine von vielen Freiwilligen,
die sich bei Foodsharing Schweiz gegen die Verschwendung von Lebensmitteln engagieren.

onhe

Verena Walthard bringt regelmässig gerettete Lebensmittel zu Madame Frigo, dem öffentlichen Kühlschrank in Bülach, aus dem sich alle
bedienen können. Foto: Sabine Schneiter
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Sabine Schneiter

Orangen und Bananen, Salate
und Tomaten - rasch räumt Ve-
rena Walthard den Inhalt einer
grünen Plastikkiste in den öf-
fentlichen Kühlschrank in Bü-
lach. Hier können sich alle bedie-
nen an den Lebensmitteln, wel-
che die Embracherin in einem
nahegelegenen Supermarkt ab-
geholt hat. «Die Sachen würden
sonst in der Tonne landen, dabei
sind sie noch einwandfrei», sagt
sie. Zwar haben die Bananen ein
paar braune Punkte, und in der
Verpackung fehlt eine von vier
Kiwis. «Aber das beeinträchtigt
den Genuss ja nicht.»

Die 70-Jährige ist eine von
mehreren Tausend Freiwilligen,
die sich schweizweit bei einer Or-
ganisation zur Rettung von Le-
bensmitteln - wie Foodsharing
oder der Rest-Ess-Bar - engagie-
ren. In Restaurants, Supermärk-
ten und Bäckereien holen sie
meist nach Betriebsschluss übrig
gebliebene Esswaren ab, die nicht
an karitative Organisationen ab-
gegeben werden können und die
sonst weggeworfen würden.

Hauptsache,
nichts landet im Abfall
Selber ist Verena Walthard seit
eineinhalb Jahren dabei - und bis
heute eine «begeisterte Foods-
harerin», wie sie sagt. Einerseits
sei es ihr wichtig, mit ihrem En-
gagement etwas gegen die Ver-
schwendung zu unternehmen.
Denn: «Noch immer raubt es mir
den Atem, wenn ich sehe, welche
Mengen ohne unser Zutun weg-
geworfen würden.» Andererseits
freue es sie, anderen Menschen
mit der Weitergabe der Lebens-
mittel eine Freude zu bereiten.

«Auch in der Schweiz gibt es vie-
le Leute, die auf eine solche Un-
terstützung angewiesen sind.»

Über die Verteilung der Le-
bensmittel entscheiden die Frei-
willigen von Foodsharing sel-
ber. Hauptsache, es wird nichts
unnötig weggeworfen - so die
wichtigste Foodsharing-Regel.
«Das meiste gebe ich in meinem
Bekanntenkreis und in der Nach-
barschaft weiter», sagt Verena
Walthard. Einen Teil behält sie
auch für sich selbst. «Als Pensio-
nierte, die auf die Rente angewie-
sen ist, hilft mir das unheimlich.»
Und was übrig bleibt, bringt sie
zum öffentlichen Kühlschrank.
Auch darüber, wie oft sie zum
Einsatz kommt, bestimmt die Le-
bensmittel-Retterin selber; aktu-
ell ist sie etwa zweimal pro Wo-
che für Foodsharing unterwegs.
«Es macht einfach Spass, und
der zeitliche Aufwand hält sich
in Grenzen», sagt sie.

Bisher ist die Seniorin aller-
dings eher die Ausnahme bei
Foodsharing Schweiz; gerade in
den Städten sind viele Studieren-

de aktiv. Als Aussenseiterin füh-
le sie sich deswegen aber nicht.
«Ich verstehe mich mit allen,
und mir hat nie jemand ein un-
gutes Gefühl gegeben», sagt sie.
Auch hat sie selber schon mehre-
re Seniorinnen angeworben, sich
ebenfalls zu engagieren.

Damit kommt sie den Ver-
antwortlichen der Organisation
entgegen, denn diese möchten
die ältere Bevölkerung vermehrt
einbeziehen. «Gerade in den Se-
mesterferien wird es manchmal
schwierig, die Abholungen si-
cherzustellen», sagt Rend Mett-
ler, Co-Bezirksverantwortlicher
von Foodsharing Zürich. «Daher

möchten wir mehr Menschen an-
sprechen, die das ganze Jahr über
verfügbar sind.» Sprich: auch Se-
niorinnen und Senioren.

Neulinge werden
Erfahrenen unterstützt
Besondere Eigenschaften wür-
den nicht verlangt; man soll-
te aber mindestens fünf Kilo-
gramm tragen können und sich
im Internet zurechtfinden. Denn
die Anmeldung und die gesamte
Kommunikation erfolgen online.
Kompliziert sei das aber nicht,
sagt Verena Walthard. «Über eine
Plattform melde ich mich an zu
den Einsätzen, das ist sehr über-
sichtlich und überhaupt kein
Problem für mich.» Ohnehin
wird niemand unvorbereitet ins
kalte Wasser geworfen: Um sich
mit dem Ablauf und den Hygie-
nevorschriften vertraut zu ma-
chen, gibt es detaillierte Doku-
mente. Und bei den ersten Ab-
holungen werden Anfänger von
erfahrenen Foodsavern beglei-
tet und instruiert. Wichtig ist für
Verena Walthard, dass sich Un-
erfahrene an jemanden wenden,
der sich auskennt: «Man muss
sich einfach trauen nachzufra-
gen, wenn etwas unklar ist. Dann
wird einem immer geholfen.»

Mittlerweile nimmt sie sogar
selber neue Anwärterinnen und
Anwärter mit zu ihren Einsät-
zen und führt sie ein. Denn der
Bedarf an weiteren Freiwilligen
ist gross, wie Lara Kray, Co-Be-
zirksverantwortliche von Foods-
haring Zürich, bestätigt: «Wir
könnten noch bei vielen weite-
ren Betrieben Lebensmittel ret-
ten, wenn wir nur die Freiwilli-
gen dazu hätten.»
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Wo man Foodsharing findet

Foodsharing ist unter anderem
aktiv in den Städten Basel, Bern,
Bülach, Zürich und den Regionen
Zürcher Unterland und Zürcher
Oberland. Die Teilnahme ist
kostenlos. Auch wird kein Abhol-
fahrzeug benötigt. Infos unter
www.foodsharing.network; E-Mail:
schweiz@footsharing.network.

Die Rest-Ess-Bar funktioniert
ähnlich; sie ist unter anderem aktiv
in Baden, Frauenfeld, Grenchen,
Olten, Schaffhausen, St. Gallen,
Solothurn, Winterthur: Infos
unter www.restessbar.ch; E-Mail:
info@restessbar.ch. Infos zu
den einzelnen Standorten unter
www.restessbar.ch/standorte. (red)
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