
Einkaufsgutscheine für Tischlein deck dich-KlientInnen 
 
 

Wir erinnern uns zurück an den Lockdown. Die 
Coronakrise hat einen Stillstand in unserem Land 
bewirkt, welchen wir in dieser Weise wohl noch nie 
erlebt haben und der heftige Auswirkungen nach sich 
zieht. 
 
Durch die Schliessung der Abgabestelle von Tischlein 
deck dich und verschiedener weiterer 
Unterstützungsangebote fielen völlig unvorbereitet, 
besonders für Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen, wichtige Unterstützungsangebote 

weg. Dies übrigens teilweise bis zum heutigen Tag! 
 
In der Schweiz werden jährlich 2,8 Millionen Tonnen einwandfreie Lebensmittel vernichtet. 
Gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) leben 660'000 Menschen am oder unter dem 
Existenzminimum. Tischlein deck dich rettet Lebensmittel vor der Vernichtung und verteilt sie 
armutsbetroffenen Menschen in der ganzen Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Pro 
Woche erreicht Tischlein deck dich an 132 Abgabestellen rund 20'000 Menschen in Not. Damit 
wird ein sozial sinnvoller und ökologisch nachhaltiger Beitrag zum respektvollen Umgang mit 
Lebensmitteln geleistet. Der Verein Tischlein deck dich ist eine Initiative aus der Wirtschaft.  
 
Tischlein deck dich unterstützt berechtigte Menschen, sich einmal wöchentlich für einen 
symbolischen Franken mit diversen Lebensmitteln einzudecken. Dieses Angebot ist für 
Menschen mit sehr engem Budget eine enorme Erleichterung und der plötzliche Wegfall ist 
katastrophal und eine grosse Belastung. Die finanzielle Situation kann schnell prekär und 
kritisch werden. Als Sozialdiakonin mit der Einzelfallhilfe beauftragt, erlebe ich immer wieder, 
wie unglaublich schwierig das Leben in gewissen Situationen für Menschen werden kann.  So 
machte ich mir über die Folgen der Schliessung dieser wichtigen Versorgungstellen grosse 
Sorgen!  
 
Deshalb habe ich Ende März 2020 mit grosser Freude zur Kenntnis genommen, dass die 
katholische Kirche Bern, ein Coronahilfspaket im Umfang von einer Million Franken 
geschnürt hat und mit einem Teil des Geldes die BezügerInnen des Tischlein deck dich 
unterstützen will. 
 
Auf diese gute Nachricht hin hatte ich die freudige Aufgabe, „meine“ KlientInnen mit Migros – 
Einkaufsgutscheinen in der Höhe von insgesamt 400.— pro Bezugskarte zu unterstützen.  
 
Diverse Dankesschreiben von Betroffenen bestätigten mir, wie sehr diese Unterstützung 
geschätzt wurde! Die administrative Abwicklung verlief unkompliziert und problemlos, so dass 
die Unterstützung zielgerichtet und schnell entrichtet werden konnte. Ich bedanke mich im 
Namen der Sozialdiakonie der Kirchgemeinde Köniz für diese grossartige Geste bei allen 
Beteiligten von Herzen! 
 
Christine Egli, Sozialdiakonin 


