
Seit 15 Jahren sammeln die Freiwilligen der «Schweizer Tafel beider Basel» einwandfreie aber 
überschüssige Lebensmittel, verteilen diese an soziale Institutionen und helfen so bedürftigen 
Menschen in Basel. Essen verteilen statt wegwerfen – ein nachahmenswertes Projekt.

Stellvertretend für die 40 Freiwilligen der «Schweizer Tafel beider Basel»: Marta Dakhlaoui, Silas Mucee und Marco Saitta.

«Schweizer Tafel beider Basel»
Der 40. schappo geht an



Die Freiwilligen der Schweizer Tafel Region beider Basel lindern 
Armut, indem sie überschüssige Lebensmittel einsammeln und 
diese an soziale Institutionen verteilen.

Haben Produkte das Verkaufsdatum überschritten, bedeutet das nicht, 
dass sie nicht mehr geniessbar sind und sinnvoll verwendet werden 
können. Das Konzept der Schweizer Tafel ist einfach und gleichzeitig 
bestechend. Noch essbare Lebensmittel werden gesammelt und an 
Bedürftige weitergegeben. Das Projekt zur Linderung der Armut sowie 
gegen «Food Waste» ist in der Region Basel stark verankert.

Seit 2003 sammeln die Freiwilligen der Schweizer Tafel Region beider 
Basel überschüssige aber einwandfreie Lebensmittel bei rund 100 
Produzenten, Detaillisten und Filialen von Grossverteilern ein. Die Ver-
teilung erfolgt kostenlos und direkt an 80 soziale Institutionen, die sich 
um armutsbetroffene oder benachteiligte Menschen kümmern. 

Die freiwillig Engagierten fahren das ganze Jahr von Montag bis Sams-
tag mit fünf Kühlfahrzeugen der «Schweizer Tafel beider Basel» Le-
bensmittelspender und -abnehmer an. Die Esswaren gelangen somit 

in noch frischem Zustand zu sozial benachteiligten Menschen, die für 
ihren Lebensunterhalt auf externe Hilfe angewiesen sind. Im Jahr 2017 
wurden so allein in der Region Basel 825 Tonnen Lebensmittel im Wert 
von 5,3 Millionen Schweizer Franken eingesammelt und über soziale 
Institutionen an Bedürftige weitergegeben und verteilt. 

Immer mehr Menschen mit zu wenig Einkommen sind auf die Lebens-
mittellieferungen der Schweizer Tafel angewiesen. Gleichzeitig wird zu 
viel produziert und längst nicht alles kommt in die Ladenregale. Le-
bensmittelspender, die überschüssige, nicht mehr verkäufliche Nah-
rungsmittel zur Verfügung stellen, sparen die Kosten für die Entsor-
gung und engagieren sich darüber hinaus mit der Lebensmittelspende 
sowohl für einen sozialen als auch ökologischen Zweck. Das sowie die 
steigende Nachfrage zeigen, wie wichtig die «Schweizer Tafel beider 
Basel» für bedürftige Menschen ist. Das Hilfsprojekt in diesem vorbild-
haften Ausmass zu realisieren, ist nur möglich dank dem unermüd-
lichen Einsatz der vielen Freiwilligen.

Essen verteilen – Armut lindern

«Alles, was wir für uns selbst tun, tun wir auch für andere, und  
alles, was wir für andere tun, tun wir auch für uns selbst.»

Thich Nhat Hanh (1926), vietnamesischer Mönch und Schriftsteller



Weitergeben statt wegwerfen
In der Schweiz leben rund 7,5 Prozent der Bevölkerung unter der 
Armutsgrenze. Die Betroffenen erfahren auch bei der Ernährung 
teilweise starke Einschränkungen. Eine weitere Tatsache ist, dass 
in der Schweiz jährlich rund 2 Millionen Tonnen einwandfreie Le-

bensmittel weggeworfen werden. Durch das Reduzieren von Lebensmittelabfäl-
len werden Ressourcen und somit die Umwelt geschont.
Die Freiwilligen der «Schweizer Tafel beider Basel» bauen an der Brücke von 
Überfluss zu Mangel und helfen direkt sowie praktisch bedürftigen Menschen. 
Dabei sind die Tätigkeiten der Freiwilligen genauso vielseitig wie spannend:  
Fahren von vorgegebenen Hol- und Verteiltouren, Ein- und Ausladen der Liefer-
wagen, Früchte und Gemüse sortieren, Umpacken von Lebensmitteln, Mithilfe im 
Lager, administrative Tätigkeiten, Statistiken führen. Ohne das freiwillige Enga-
gement wäre es der Schweizer Tafel Region beider Basel nicht möglich, ihr  
Angebot aufrechtzuerhalten. Herzlichen Dank dafür und «schappo».

 
Daniel Brunner, Mitglied der schappo Expertenkommission.

«Schweizer Tafel beider Basel» wird von schappo konkret  
unterstützt durch:

• Beitrag Teambuilding sowie Weiterbildung für die Freiwilligen 
• Unterstützung bei der Suche von freiwilligen Mitarbeitenden
• Öffentlichkeitsarbeit

Die freiwilligen Helferinnen und Helfer sind mit grossem Enthusiasmus  
im Einsatz und helfen, wo auch immer sie gebraucht werden.



Ziele. Die Freiwilligen der «Schweizer Tafel beider Basel» sammeln 
überschüssige, einwandfreie Lebensmittel bei Produzenten, Detail-
listen und Filialen von Grossverteilern ein und verteilen diese kostenlos 
an soziale Institutionen, die sich um bedürftige Mitmenschen küm-
mern. Die Schweizer Tafel hilft mit, die Armut zu lindern, die Ver-
schwendung von Lebensmitteln zu reduzieren und die Bevölkerung 
zum Thema «Armut» in der Schweiz zu sensibilisieren.

Organisation. Der professionellen Regionen-Leiterin stehen freiwil-
lige Mitarbeitende, Personen aus Reintegrationsprogrammen, Sozialhil-
febezüger und Zivildienstleistende zur Seite. Die Region beider Basel 
verfügt über eine eigene Infrastruktur mit Lager und Kühlfahrzeugen.

Geschichte. Die Schweizer Tafel ist ein nationales Projekt der 
Stiftung «Hoffnung für Menschen in Not» mit Sitz in Kerzers. Die Idee, 
auch in der Schweiz überschüssige, einwandfreie Lebensmittel an 
armutsbetroffene Personen zu verteilen, hatte Yvonne Kurzmeyer im 
Jahr 2001. Heute ist die Schweizer Tafel in 12 Regionen der Schweiz 
aktiv. Die Schweizer Tafel Region beider Basel existiert seit 2003.

Zielgruppen. Soziale Institutionen wie Asylheime, Obdachlosen-
heime, Gassenküchen, Notunterkünfte und andere Hilfswerke erhalten 
Lebensmittel, um so bedürftigen Menschen zu helfen. Benachteiligte 
erhalten durch das Angebot von Praktika und Beschäftigungsprogram-
men eine Chance auf Integration und Rückkehr in den Arbeitsmarkt.

Projekt-Steckbrief

Motivation. Die Freiwilligen schätzen ihr Engagement als berei-
chernd und sinnerfüllt ein, da der Nutzen sowie die Dankbarkeit beim 
Verteilen von einwandfreien Lebensmitteln unmittelbar sicht- und er-
lebbar sind.

Resultat. Die Schweizer Tafel Region beider Basel kann zurzeit auf 
die Unterstützung von rund 40 Helferinnen und Helfern zählen, die sich 
mit rund 8’000 Stunden pro Jahr freiwillig engagieren.

Finanzierung. Die Schweizer Tafel wird ausschliesslich durch 
Spenden von Hauptpartnern, Stiftungen und Privatpersonen sowie 
den Verein «Schweizer Tafel Fundraising» finanziert.

Zukunft. Vorhandenes Potenzial noch besser ausschöpfen. Noch 
mehr Spender und Abnehmer erreichen und so noch mehr bedürftigen 
Menschen zur Seite stehen.

Schweizer Tafel Region beider Basel
Lachmattstrasse 1, 4133 Pratteln

Telefon 061 753 06 18
www.schweizertafel.ch

Essen – verteilen statt wegwerfen

Schweizer Tafel



«Es gibt nicht nur in Entwicklungsländern, sondern 
auch vor unserer Haustüre viele armutsbetroffene  
Mitmenschen, die dringend Hilfe benötigen.»
Yvonne Kurzmeyer, Gründerin der Schweizer Tafel.

Die «Schweizer Tafel beider Basel» bringt Menschen zusammen. Freiwillige, Zivildienstleistende  
und Menschen aus Reintegrationsprogrammen sind täglich gemeinsam im Einsatz für Bedürftige.



Überraschen Sie jemanden  

mit einem schappo Pin! 

Wir schicken einer engagierten Person Ihrer 

Wahl gratis und franko den schappo Pin.

Einfach auf der Webseite das Formular ausfüllen  

und schon geht der Pin auf die Reise.
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schappo anerkennt und unterstützt Engagement im Alltag –  in der Entstehung  
und in der Umsetzung. Wenn Sie im Kanton Basel-Stadt leben oder arbeiten,  
können auch Sie sich für einen schappo anmelden. Die Kriterien und Ziele sind  
unter www.schappo.ch ausführlich beschrieben.

Eine Initiative des Kantons Basel-Stadt mit Unterstützung von Partnern  
aus Wirtschaft, Medien und gemeinnützigen Institutionen. 

schappo. Für Engagement im Alltag. 
Kanton Basel-Stadt 
Kantons- und Stadtentwicklung 
Marktplatz 30a, 4001 Basel 
Telefon +41 61 267 91 31 
E-Mail schappo@bs.ch

Anmeldeformulare, Porträts von ausgezeichneten  
Projekten und weitere Informationen finden Sie unter  
www.schappo.ch

Jetzt anmelden!
www.schappo.ch

Hauptpartner MedienpartnerPartner


