Tischlein deck dich
Die Schweizer Lebensmittelhilfe: unbürokratisch,
sympathisch, professionell
Jährlich werden aus der gesamten Schweizer
Nahrungsmittelkette bis zu 2 Millionen Tonnen*
einwandfreie Lebensmittel vernichtet. Auf der anderen Seite
leben hierzulande gemäss Caritas Schweiz 700'000 bis
900'000 Menschen am oder unter dem Existenzminimum.
Tischlein deck dich sorgt für eine sinnvolle Umverteilung:
Wir sammeln überschüssige, einwandfreie Lebensmittel ein.
Mit einem ausgeklügelten Logistik-Netzwerk verteilen wir
die Lebensmittel an über 85 Abgabestellen direkt und
kontrolliert an bedürftige Menschen. Wir sind in allen
Landesteilen der Schweiz tätig.
Wir engagieren uns für eine sozial gerechte und ökologisch sinnvolle Umverteilung
von nicht mehr verkäuflichen, einwandfreien Lebensmitteln.

Tischlein deck dich ist eine Initiative aus der Wirtschaft. Getragen von Vernunft, Professionalität
und Engagement.
Unsere Abgabestellen
Unsere Abgabestellen sind einmal pro Woche für eine Stunde geöffnet. Im Schnitt beliefern wir
jede Abgabestelle jährlich mit 25 Tonnen Lebensmittel. 1’600 Freiwillige verteilen die
Nahrungsmittel an Armutsbetroffene. Pro Woche erreichen wir mit unserer Lebensmittelhilfe
12’500 Menschen.
Rund 40 Prozent der verteilten Lebensmittel sind Frischprodukte; d.h. Früchte, Gemüse,
Milchprodukte usw. Gesunde Nahrungsmittel stehen bei Personen in finanziellen Engpässen nicht
zuoberst auf der Einkaufsliste. Sie kaufen sich vor allem Nahrungsmittel, die günstig sind und
sättigen. In der Regel sind dies stärke-, fett-und zuckerhaltige Produkte und folglich eher
ungesunde Nahrungsmittel. Damit leistet Tischlein deck dich direkt einen Beitrag an eine
ausgewogenere und gesündere Ernährung.
Patenschaft für eine Abgabestelle
Wir veranschlagen einen Aufwand pro Jahr von 30’000 Franken pro Abgabestelle. Wenn eine
Stiftung während einem oder mehreren Jahren diese Summe investiert, hilft sie entscheidend
mit, unser schweizweites Abgabestellennetz zu halten und auszubauen. In nahezu allen
Deutschschweizer Kantonen sowie im Tessin und im Wallis/Chablais sucht Tischlein deck dich
nach Partnern, die sich für die Erhaltung der Lebensmittelhilfe engagieren und eine Abgabestelle
voll oder anteilsmässig tragen helfen.
Die Hirschmann Stiftung hat die Patenschaft für die Abgabestelle Uznach für das Jahr
2012 übernommen. Dafür danken wir ganz herzlich!

