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Filmgenuss
Heute beginnt die Open-Air-Saison an der
Zuger Seepromenade. 21

«Hier bin ich am richtigen Ort»

Baar Seit 15 Jahren verteilt «Tischlein deck dich» im Kanton Lebensmittel an jene, die sich nur knapp über Wasser halten können.
Von Anfang an dabei ist Yolanda Fässler. Sie schildert, wie sich die Situation entwickelt hat.
Carmen Rogenmoser
carmen.rogenmoser@zugerzeitung.ch

Ist die Gurke noch geniessbar? Ist
das Brot zu hart? Sollen die ColaDosen schon diese Woche angeboten werden? Mit solchen
Fragen beschäftigt sich Yolanda
Fässler tagtäglich. Sie ist die Leiterin des Bereichs Recycling der
Gemeinnützigen Gesellschaft
Zug (GGZ), zu der auch «Tischlein deck dich: Lebensmittelrettung – Lebensmittelhilfe» gehört.
Rund 120 Bezüger finden dienstags zwischen 17 und 18 Uhr jeweils den Weg an die Altgasse
46b in Baar.
Dort können sie für einen symbolischen Betrag von 1 Franken
Lebensmittel beziehen. Von Armut betroffene Menschen erhalten so die Gelegenheit, qualitativ einwandfreie Lebensmittel,
Frischwaren und Artikel des täglichen Bedarfs zu erhalten. Seit
15 Jahren gibt es die Abgabestelle.
Die 53-jährige Yolanda Fässler ist
von Anfang mit dabei. «Der Blickwinkel auf Esswaren und deren
Verwertbarkeit wird durch die
Arbeit ein anderer», gibt sie zu.

«Aber auch wir dürfen nur Lebensmittel abgeben, deren Ablaufdatum nicht überschritten ist»,
führt sie aus. Das stelle eine der
grössten Herausforderungen dar.

17 Abgabestellen werden
von Baar aus beliefert
Auf einem Schleichweg durch den
Secondhandladen, vorbei an
einer Werkstatt und einem Raum,
in dem Kleider sortiert und gewaschen werden, führt die Bereichsleiterin in den Lagerraum. Kistenweise Schokoladenriegel und
Paletten voller Dosengetränke
stapeln sich. Seit 2012 führt
GGZ@Work die Plattform Zentralschweiz für «Tischlein deck
dich» und beliefert 17 Abgabestellen. «Die meisten Spenden kommen von Grossisten», erklärt sie.
Es gibt aber auch lokale Unterstützer, Obst- und Gemüseproduzenten etwa oder Bäckereien.
«Brot haben wir glücklicherweise
immer genug», so Fässler. «Die
Warenbeschaffung ist eine ständige Herausforderung. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir bekommen.» So gibt es denn einmal
Joghurt und in der nächsten Wo-

che verschiedene Kekse. All das
funktioniert nur dank grosszügigen Spenden.
Doch auch in Zeiten, wo Foodwaste und Recycling in aller Munde sind, ist es für die Organisation
nicht leicht, an genügend Nahrungsmittel zu kommen. «Zwei
Millionen Tonnen Lebensmittel
werden in der Schweiz jährlich
vernichtet. Das ist doch eine ungeheure Zahl.» Auch nach all den
Jahren ist das für Yolanda Fässler,
gelernte Servicefachangestellte
und ehemalige Wirtin, fast nicht
zu fassen. Die Hälfte dieser Abfälle stammt aus privaten Haushalten. Aber auch von dieser Seite
gibt es immer wieder Unterstützung. «In der Adventszeit etwa
haben wir von einer Frau einen
ganzen Sack Spaghetti geschenkt
bekommen oder einmal erhielten
wir zehn Liter Milch. Jemand hatte diese fälschlicherweise für laktosefrei gehalten.»
Die Baarer Abgabestelle ist
eine der wenigen, die nicht nur
durch Freiwillige betreut wird.
Auch Klienten von GGZ@Work
finden hier eine Beschäftigung.
«Die Abgabestelle ist in den letz-

«Zwei
Millionen
Tonnen
Lebensmittel
werden
jährlich
vernichtet.»

ten fünfzehn Jahren enorm gewachsen», weiss die Leiterin. Am
Anfang hätten sich wöchentlich
30 bis 40 Bezüger mit Waren eingedeckt, heute seien es fast viermal mehr. «Bei jedem Bezüger
wissen wir, wie viele im Haushalt
wohnen», erklärt Fässler. So profitieren im Kanton durchschnittlich 234 Personen vom Angebot.
«Wir versuchen, die Lebensmittel
so gerecht wie möglich zu verteilen.» Grundnahrungsmittel wie
Teigwaren, Mehl oder Salz findet
man bei «Tischlein deck dich» in
Baar praktisch nicht. Diese lassen
sich für die Grossisten gut kalkulieren. Stattdessen landen bei der
Abgabestelle viele Getränke und
Süssigkeiten. «Das sind dann
Sachen, die sich die Betroffenen
sonst nicht leisten könnten.»

Lebensmittel gibt es
nur mit einer Bezugskarte

Yolanda Fässler
«Tischlein deck dich»

Auf die Lebensmittel angewiesen
sind vor allem «sogenannte Working Poor, Leute also, die trotz
einer Arbeit nicht über die Runden kommen, oder Sozialhilfebezüger und Asylsuchende, die
ebenfalls am Existenzminimum

leben», erklärt Fässler. Um von
«Tischlein deck dich» profitieren
zu können, braucht es eine Bezugskarte, die von einer Sozialfachstelle abgestempelt werden
muss. Lange nicht alle nehmen
das Angebot an. «Die Hemmschwelle, die Karte zu verlangen
und dann persönlich bei uns aufzutauchen, ist ziemlich gross.»
Yolanda Fässler berichtet mit
grossem Eifer von ihrer Arbeit, immer wieder ertönt ihr ansteckendes Lachen oder sie macht eine
witzige Bemerkung. Die Arbeit
bei GGZ@Work sei nicht immer
leicht, das gibt sie ohne Umschweife zu. «Ich musste lernen,
abzuschalten.» Das 15-Jahr-Jubiläum der Baarer Abgabestelle wird
nicht gross gefeiert. Feierlichkeiten seien immer mit Ausgaben
verbunden, und das Geld wird lieber für die Betroffenen ausgegeben. «Ich habe aber eine Urkunde
erhalten», freut sich Yolanda Fässler. «Ich habe das alles mit aufgebaut. Mein Herz hängt daran»,
gibt sie zu. Noch immer komme
sie jeden Tag gerne zur Arbeit.
«Ich mache etwas Sinnvolles. Hier
bin ich am richtigen Ort.»

Einblick in eine vielfältige Welt
Baar Schützenvereine haben ihre jeweilige Sportart an verschiedenen Orten in der Gemeinde ins Rampenlicht gestellt. Unter
fachkundiger Anleitung konnten die Besucher ihre Konzentrationsfähigkeit testen und wurden auch zur Abwechslung animiert.
Den Langbogen in der linken
Hand, beide Augen auf das acht bis
zehn Meter entfernte Ziel gerichtet, den Mittelfinger der rechten
Hand am Mundwinkel: So ist der
Pfeil eines Rechtshänders im vollen Auszug des Bogens «im Ankerpunkt», also abschussbereit. Im
Bruchteil einer Sekunde steckt er
dann auch schon, leicht vibrierend,
im gelben Feld der 80 mal 80 Zentimeter grossen Zielscheibe. «Diese Pfeile fliegen mit einer Geschwindigkeit von 150 bis 160 Kilometer pro Stunde», erklärte
Thomas Kaufmann, Präsident des
Vereins Bogensportfreunde Red
Fox Zug. Diese Sportart schule
Körper, Geist und Konzentration,
so Kaufmann weiter.
Das Bogenschiessen war Teil
des jährlichen Bevölkerungsanlasses in Baar. Diesmal lud die
Gemeinde alle SchiesssportInteressierten dazu ein, in den
verschiedenen Disziplinen zu
schnuppern. Viele Besucher nutzten am Samstag die Möglichkeit,
das Gefühl hoher Konzentration
und Fokussierung unter fachkundiger Anleitung zu erleben.

Kurz, Präsident des Vereins. Grosses Interesse zeigten die Besucher
ebenfalls an den neuen elektronischen Trefferanzeigen bei den
50-Meter- und 300-Meter-Anlagen im Schützenstand Wishalde.
Diese sei auch ein Grund gewesen, den diesjährigen Anlass auf
den Schiesssport auszurichten, erklärte Thomas Bürge, Mitarbeiter
der Gemeinde Baar. In der Wishalde erhielten Erwachsene und
Kinder ab 13 Jahren nicht nur Einblick in den Schützenstand, sondern durften unter Aufsicht der
Pistolenschützen und Schützenmeister auch Pistolen und Gewehre in die Hand nehmen und
ausprobieren. Unter allen Teilnehmern, die in mindestens vier
Disziplinen gepunktet hatten,
wurden am Abend Preise verlost.
Darum hatte auch Philipp Iten
(40) aus Unterägeri sein Geschick
nicht nur bei den Armbrustschützen und beim offenen Schiessen
bewiesen. «Ein spannender Anlass», fasste er den Tag zusammen. Ein Lob, über das sich der
Gemeinderat Jost Arnold, Vorsteher der Abteilung Liegenschaften
und Sport, freute. Zufrieden über
den Gästeaufmarsch resümierte
er: «Wir wollten den Leuten einfach aufzeigen, wie Randsportarten funktionieren.»

Neue Trefferanzeigen
als Ideengeber
In und um die Waldmannhalle
herrscht nicht nur bei den Bogenschützen grosser Andrang. Auch
die Pistolenschützen Baar konnten dort mehr als 30 Personen für
das Luftpistolenschiessen begeistern. Kinder wurden ab 10 Jahren
zugelassen. «Wir freuen uns natürlich über das grosse Interesse
an unserem Sport», sagte Andreas

Daniela Sattler
redaktion@zugerzeitung.ch

www.
Besucher werden beim Schützenhaus in der Wishalde informiert.
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