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Heute mit

BKA

Von Verlust und Verschwendung der Nahrung
FOODWASTE • Rund ein Drittel aller in der Schweiz produzierten Lebensmittel geht zwischen Feld und Teller verloren oder wird verschwendet. So 
recherchierte es der Verein «foodwaste.ch». Der Gasthof Löwen in Worb tut etwas dagegen – und mit ihm einige andere auch.  

Ein Drittel Lebensmittel-Müll in der 
Schweiz entspricht pro Jahr rund zwei 
Millionen Tonnen Nahrungsmitteln. 
Der Verein «foodwaste.ch» drückt es 
bildlich aus: «Dies entspricht der La-
dung von rund 140 000 Lastwagen, die 
aneinandergereiht eine Kolonne von 
Zürich bis Madrid ergeben würden.» 
Fast die Hälfte der Abfälle würden in 
Haushalten und der Gastronomie ver-
ursacht: «Pro Person und Tag landen 
hier im Durchschnitt 320 Gramm ein-
wandfreie Lebensmittel im Abfall. Dies 
entspricht fast einer ganzen Mahlzeit.» 
Diese Zahlen stammten aus wissen-
schaftlichen Ergebnissen, die «food-
waste.ch» laufend präzisiert. Fest stehe: 
«Die Verluste müssen verringert und die 
Verschwendung gestoppt werden – für 
die Menschen und ihre natürliche Um-
welt.»

Eine Mahlzeit unter zehn Franken
Der Gasthof Löwen in Worb unternimmt 
etwas dagegen. Gemeinsam mit den Be-
treibern der Smartphone-App «To good 
to go», die von jungen Dänen gegründet 
wurde und die hierzulande grossflächig 
genutzt wird, bietet Suresh Kumar Ma-
halingam täglich von 13.30 bis 14 Uhr 
ein Menü aus frischen Lebensmitteln 
für unter sechs Franken zum Mitneh-
men an. Der «Löwen» geht mit der Akti-
on den Gasthöfen in der Region voraus. 
«Nahrung wird überall entlang der Wert-
schöpfungskette verschwendet – nicht 

nur das Essen, sondern viele Ressourcen, 
die bei der Produktion des Essens ver-
braucht wurden, ob Wasser, Boden oder 
Arbeitskraft. Diese Verschwendung ist 
schlecht für die Umwelt» so die App-Be-
treibenden auf ihrer Homepage. «Mit je-
dem Kilo nicht verzehrten Brots werden 
1000 Liter Wasser verschwendet. Die glo-
bale Lebensmittelverschwendung ist für 
acht Prozent der Treibhausemissionen 
verantwortlich.» 

 Der Kühlschrank im Freien 
«Madame Frigo» wird die Kühlschrank-
Aktion genannt, die auch in Thun beliebt 
ist. «Wir können es uns in der Schweiz 
leisten, Lebensmittel wegzuwerfen – fi-
nanziell. Nicht aus ethischer und öko-
logischer Sicht», sagen die Betreiben-
den. Um möglichst viele Lebensmittel 
vor dem Müll zu bewahren, werden öf-
fentlich zugängliche Kühlschränke auf-
gestellt und von freiwilligen Helfenden 
betrieben. In Thun gibt es bereits deren 
zwei, in Bern fünf. 

Aufgrund der Nachfrage bietet «Caffè 
Spettacolo» in Thun und schweizweit  
vor Feierabend auf Vorbestellung eine 
Tüte nicht verkauftes Gebäck an. Der 
Preis beträgt 4.90 Franken und hat ei-
nen Warenwert von 15 Franken.

Und was sagen die Detailhandelsrie-
sen zur Verschwendung von Lebensmit-
teln? Man mache alles, um den Verlust 
so gering wie möglich zu halten, heisst 
es bei der Migros. slb Seiten 2, 3

Bauern beissen in den sauren Apfel
LANDWIRTSCHAFT • Es sind Massnah-
men, die das Selbstbild vieler Bauern 
als Produzenten von Nahrungsmitteln 
ankratzen. Statt für die Versorgungssi-
cherheit sollen sie einen grösseren Ein-
satz für die Biodiversität und gegen das 
Artensterben leisten. Für ökologische 
Vernetzungsflächen und eine vielfälti-
ge Kulturlandschaft erhalten die Land-
wirte Direktzahlungen. Gefördert wer-
den unter anderem Wiesen, die selten 
gemäht und nicht gedüngt werden oder 
der Anbau von Hochstammfeldobst.

Damit die Gelder fliessen, die einen 
substanziellen Teil des bäuerlichen Ein-
kommens darstellen, verpflichten sich 
die Landwirte zu Vernetzungsberatun-
gen. Ein Rundgang auf dem Hof von Jürg 
Iseli in Zwieselberg zeigt den Zielkon-
flikt auf: Dass der Bund stets neue Pro-
gramme für die Artenvielfalt einführe, 
schätzten viele Bauern nicht, so Iseli. 
Andererseits hat sich der ökologische 
Ausgleich laut Landschaftsplaner Mar-
kus Steiner jüngst positiv entwickelt: «Es 
ist sehr viel gegangen.» cr Seite 7

Musikalische Reisebegleiter
SINGENDE BERNER SEEN • Von morgens 
bis abends wurde am letzten Samstag 
auf dem Thuner-, Brienzer- und Bieler-
see aus vollen Kehlen gesungen. Insge-
samt 26 Chöre aus dem ganzen Kan-
tonsgebiet beteiligten sich an diesem 
«Schifffahrtstag» des Berner Kantonal- 
gesangverbandes. Nach dem letztjäh-
rigen «Gesangstag» im Areal des Frei-
lichtmuseums Ballenberg war es eine 
weitere Aktion, den Chorgesang auf aus-
sergewöhnliche Weise unters Reisevolk 
zu bringen. 

Viele Schiffspassagiere staunten 
nicht schlecht, als sie während der Fahrt 
über das Wasser plötzlich mit klang-
vollen Chorliedern – alle sollten etwas 
mit Wasser zu tun haben – unterhal-
ten wurden. Von Niederbipp bis Innert- 
kirchen, von Brüttelen bis Zäziwil 
waren die Sängerinnen und Sänger an-
gereist, um auf sympathische Weise, je-
doch keineswegs unüberhörbar, beste 
Werbung in eigener Sache und im Spe-
ziellen für das Singen in einer Chorge-
meinschaft zu machen. blb Seite 12

Im Rahmen einer «Foodoo-Aktion» schnipseln Kinder Karotten, die als Foodwaste gelten. Aus ihnen wird eine Bouillon gekocht.  zvg

Hochstammfeldobst (im Bild ein blühender Apfel-
baum) macht sich für Landwirte bezahlt.  zvg
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TITEL STORY

Die beiden Grossverteiler Coop und Migros 
nehmen Stellung in Sachen Lebensmittel-Abfall.

Der Gasthof Löwen in Worb macht es vor: Der 
Inhaber bietet täglich ein Foodwaste-Menü an. 

POLIT IK  UND GESELL SCHAF T

In Thun gibt es wieder mehr Kinder. Deshalb muss 
die Stadt in neue Kindergärten investieren.

Abfuhr für die Fusion: Gurzelen will nichts von  
einem Zusammenschluss mit Seftigen wissen.

Im Mai bat der «Berner Landbote» seine Leser-
schaft um Gartenbilder. Die Pracht ist entzückend.

Police Bern erhält mehr Personal. Der Präsident 
des Polizeiverbandes begrüsst die Ausbaupläne.

VEREINS- UND GESCHÄFTSNEWS

«Singende Berner Seen»: 26 Chöre machten 
beste Werbung für den Chorgesang.

Drogerien dürfen 550 rezeptfreie Medikamente 
mehr abgeben als im vergangenen Jahr. 

LESERSERVICE

Schwedenrätsel- und Sudoku-Gewinnspiel

Horoskop und Impressum

Coop-Sommerferienrätsel

VER ANSTALTUNGEN

Die Steffisburger «Spil-Lüt» zeigen unter freiem 
Himmel ein Stück von Carl Zuckmayer. 

Besonderes Kinovergnügen in Thun: Zwischen 
Publikum und Leinwand fliesst die Aare.

Was isch los

Kinoprogramm

BEGEGNUNGEN

Wie ein syrischer Flüchtling die Tradition des  
bernischen Trachenschmucks hochhält.

BERNER KULTUR AGENDA

Das grösste Kulturangebot im Kanton Bern.

«Foodwaste ist bei uns ein Thema»
GROSSVERTEILER • Wie gehen die beiden Detailhandelsunternehmen Mi gros und Coop mit 
Lebensmittelverlust und -verschwendung um? 

Der Unterschied zwischen der verfügba-
ren Nahrungsmenge und dem, was wir 
effektiv konsumieren, sind Lebensmit-
telverluste oder -verschwendung. Als 
Verlust (Foodlosses) werden jene Le-
bensmittel bezeichnet, die in den Pro-
duktionsverfahren verlorengehen und 
deshalb nie zu den Konsumenten ge-
langen. Verschwendete Lebensmittel 
(Foodwaste) sind Produkte, die wir in 
unserem täglichen Konsum nicht ver-
werten. 

Die beiden Mediensprecherinnen 
Andrea Bauer, Migros Aare, und Rebec-
ca Veiga, Coop, stehen bezüglich des 
Themas Rede und Antwort. 
 
Andrea Bauer und Rebecca Veiga, wie 
viele Lebensmittelabfälle produzieren 
Migros und Coop in der Region, die der 
«Berner Landbote» erreicht?  
Andrea Bauer, Migros: Die Menge kön-
nen wir nicht genau beziffern. Diese ist 
unterschiedlich und von verschiede-
nen Faktoren abhängig. Zum Beispiel 
von der Anzahl der Kunden, vom Wet-
ter und anderem. 
Rebecca Veiga, Coop: Dank unserem 
Engagement zur Vermeidung von Food 
Waste müssen wir schweizweit nur zwi-
schen 0,1 und 0,2 Prozent der Lebens-
mittel wegwerfen. Regionale Zahlen 
kommunizieren wir dazu generell nicht.

 
Im Netz kommuniziert die Migros, dass 
sie 90 Prozent der Lebensmittel verkaufe 
und «nur» zehn Prozent entsorge.
Was geschieht mit diesen zehn Prozent? 
Inwiefern kann man sie aufteilen? 
Andrea Bauer: Aktuell werden 98,6 Pro-
zent aller Lebensmittel, die die Migros 
gesamtschweizerisch in ihren Läden 
und in der Gastronomie anbietet,  auch 
als Lebensmittel verkauft oder abgege-
ben. Wir arbeiten schon lange mit kari-
tativen Organisationen wie «Tischlein 
deck dich» und «Schweizer Tafel» zu-
sammen. Auch unsere Mitarbeitenden 
können unverkaufte Frischware am 
gleichen Tag mit grossem Rabatt be-
ziehen. Vom Lebensmittelgesetz her 
haben wir aber strenge Auflagen, wel-
che Ware wir noch weitergeben dür-
fen und welche nicht. Was somit übrig 
bleibt, wird – wenn immer möglich – zu 
Tierfutter oder Biogas verarbeitet. 

Wie sieht es bei Coop aus?
Rebecca Veiga: Auch bei uns sind diese 
90 Prozent nicht korrekt, wie oben er-
wähnt. Zur Vermeidung von Foodwaste 
hat Coop einen klaren Prozess definiert: 
Schritt 1: Wir optimieren unsere Wa-
renbewirtschaftungssysteme laufend, 
damit möglichst wenig Abfall anfällt. 
Schritt 2: Produkte, bei denen die Ver-
kaufsfrist abläuft, bieten wir zum redu-
zierten Preis an. Schritt 3: Wir spenden 

Lebensmittel, die qualitativ einwandfrei 
sind, jedoch nicht mehr verkauft werden 
können, an «Tischlein deck dich» und 
«Schweizer Tafel». Coop ist die gröss-
te Spenderin von Lebensmitteln an die 
beiden Organisationen. Damit füllen 
wir über elf Millionen Teller von armuts-
betroffenen Menschen. Schritt 4: Nicht 
mehr zum Verzehr geeignete Produkte 
werden als Tierfutter eingesetzt oder in 
Biogasanlagen verwertet.

 Ist es so, dass die Migros im Vorfeld Ware, 
die ihres Erachtens als zu wenig «gut» 
empfunden wird beziehungsweise die 
den Kriterien der Migros nicht entspricht, 
gar nicht erst annimmt? Meint: Dass im 
Vorfeld schon bei der Produktion Lebens-
mittel-Müll entsteht? 
Andrea Bauer: Wir halten uns bei der Be-
urteilung von Früchten und Gemüsen 
an die «Schweizerischen Qualitätsbe-
stimmungen für Gemüse» und an die 
«Normen und Vorschriften für Früch-
te». Dies sind Richtlinien für die Bran-
che, welche durch die Produzenten, Ver-
arbeiter und den Handel in der Schweiz 
gemeinsam erarbeitet wurden. Abwei-

chungen von dieser Norm gibt es, diese 
werden dann beispielsweise unter dem 
Label M-Budget verkauft.
Rebecca Veiga: Unsere Lieferanten arbei-
ten nach klar definierten Vorgaben. Die-
se Vorgaben orientieren sich an Bran-
chenstandards. Früchte und Gemüse, 
die nicht der «Norm» entsprechen, bie-
ten wir als schmackhafte Alternative 
unter unserer Eigenmarke Ünique an.

Was hat dies für Konsequenzen für die 
Hersteller? Was tun sie mit dieser Ware?
Andrea Bauer: Das müssen Sie die Her-
steller fragen. 
Rebecca Veiga: Jede Ware untersteht un-
terschiedlichen Kriterien. Als Beispiel: 
Wir beschaffen unser Früchte- und Ge-
müsesortiment nach den gesetzlichen 
Vorgaben und halten uns an die bran-
chenüblichen Handelsusanzen und 

-normen. 
 

Woran orientieren sich Coop und Migros? 
Gehen sie auf die Kundenbedürfnisse ent-
sprechend Foodwaste ein?
Rebecca Veiga: Coop orientiert sich beim 
Thema Foodwaste an ihren eigenen Wer-
ten. Unser gesellschaftliches und öko-
logisches Engagement ist in unserem 
Unternehmen tief verankert. Nachhal-
tigkeit ist kein Trend und wir lassen dem-
nach lieber Taten statt Worte sprechen.
Andrea Bauer: Foodwaste ist ein Thema, 
das uns sehr beschäftigt. Für eine De-
tailhändlerin, die vom Verkauf der Ware 
lebt, ist alles, was nicht verkauft werden 
kann, ein Verlust. Deshalb tun wir alles, 
um den Verlust so gering wie möglich zu 
halten. Wir optimieren unsere Bestell-
systeme und versuchen, immer besser 
auf die Kundenbedürfnisse einzugehen, 
um das Gewünschte mengengenau an-
bieten zu können.

 
Wie sieht es mit Nachfrage und Angebot be-
treffend nicht-tierischen  Lebensmittel aus?
Rebecca Veiga: Bei Coop nimmt die 
Nachfrage nach pflanzenbasierten Pro-
dukten seit längerer Zeit kontinuierlich 
zu. Aktuell bieten wir über 800 vegeta-
rische Produkte an, die mit dem offiziel-
len Label der SwissVeg zertifiziert sind, 
darunter rund 600 vegane Artikel. Da-
mit sind wir in der Schweiz führend in 
diesem Segment.
Andrea Bauer: Die meisten Produkte, 
die wir so abgeben, sind Brot/Backwa-
ren (Patisserie), Convenience-Produk-
te  («bequemes» Essen durch einfache 
Zubereitung) oder auch Früchte/Gemü-
se. Bei länger haltbaren Artikeln ist die 
Planbarkeit wesentlich höher, da kön-
nen wir einen möglichst vollständigen 
Abverkauf besser planen, deshalb wer-
den solche Artikel (wie z. B. Teigwaren) 
weniger häufig an karitative Organisa-
tionen abgegeben.                 Sonja L. Bauer

Lebensmittel, die zwar frisch, aber optisch nicht perfekt sind, werden von den (Gross-)Händlern oft gar nicht angenommen. Pixabay

Madame Frigo
Eine Handvoll Studierende wollte nicht 
länger zusehen, wie geniessbare Lebens-
mittel vor sich hin gammelten und 
schliesslich in der Tonne landeten und 
gründeten «Madame Frigo». Drei der 
Kühlschränke stehen in Thun, andere in 
der Region. Der gemeinnützige Verein 
setzt sich für einen bewussten Umgang 
mit Lebensmitteln in Privathaushalten 
ein. Unterstützt wird er durch freiwillige 
Helfende. 

Die Gemeinschaftskühlschränke ste-
hen allen Interessierten als Austausch-
plattformen zur Verfügung. Geniessbare 
Lebensmittel, die nicht mehr konsumiert 
werden, können ins Kühlfach gelegt wer-
den – natürlich können auch Produkte 
entnommen und mit nach Hause genom-
men werden. 

Die Kühlschränke stehen an Standor-
ten, die für alle rund um die Uhr zugäng-
lich sind. Obst und Gemüse, Brot und ver-
schlossene Produkte, die höchstens das 
Mindesthaltbarkeitsdatum, nicht aber das 
Verbrauchsdatum erreicht haben, sind er-
laubt. Nicht gestattet sind Fleisch und 
Fisch. Regelmässige Hygiene kontrollen 
Freiwilliger sorgen dafür, dass sich keine 
verdorbene Ware darin befindet. 

Mit Unterstützung von «Engagement 
Migros», dem Förderfonds der Migros-
Gruppe, wurde das Angebot auf die ganze 
Schweiz ausgeweitet. slb

info@madamefrigo.ch
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«Tischlein deck dich»
In der Schweiz werden, so foodwaste.ch, 
jährlich zwei Millionen Tonnen einwandfreie 
Lebensmittel vernichtet. Andererseits gibt 
es hierzulande 615 000 Menschen, die in Ar-
mut oder unter dem Existenzminimum le-
ben (Bundesamt für Statistik, BFS). «Tisch-
lein deck dich» rettet Lebensmittel vor der 
Vernichtung und verteilt sie armutsbetroffe-
nen Menschen in der ganzen Schweiz. Pro 
Woche erreicht die Organisation mit 131 Ab-
gabestellen rund 19 110 Menschen in Not. 
Damit leistet sie einen sozial sinnvollen und 
ökologisch nachhaltigen Beitrag zum res-
pektvollen Umgang mit Lebensmitteln. 

Der Verein entstand durch Initiative aus 
der Wirtschaft und ist ISO 9001 zertifiziert. 

Wer Hilfe braucht ...
«Tischlein deck dich» kauft keine Produkte, 
sondern verteilt, was an Produktespenden 
gesammelt wurde. Das Angebot ersetze kei-
nen Wocheneinkauf, helfe aber, das knappe 
Haushaltsbudget zu entlasten, schreiben 
die Verantwortlichen. Wer an einer Tisch-
lein-deck-dich-Abgabestelle Lebensmittel 
beziehen will, benötigt eine Bezugskarte. 

Diese ist für maximal ein Kalenderjahr und 
nur für eine bestimmte Abgabe stelle gültig. 
Die Abgabestelle hat einmal pro Woche 
während einer Stunde geöffnet. Die Bezugs-
karte wird ausschliesslich von privaten oder 
öffentlichen Sozialfachstellen ausgestellt. 

Diese prüfen die finanziellen Umstände der 
Betroffenen und stellen sicher, dass nur Per-
sonen, die in einem finanziellen Engpass le-
ben, eine Karte erhalten. 

Wer helfen möchte ...
Bereits fast 1000 Unternehmen aus der Le-
bensmittelbranche spendeten bis anhin 
einwandfreie Lebensmittel, die nicht mehr 
in den Handel gegeben werden könnten. 
Gründe für Produktspenden: leichte Verpa-
ckungsschäden, Überproduktionen, Fehl-
dispositionen, Etikettenwechsel, kurze 
Haltbarkeit etc. Das Sortiment reicht von 
Frischprodukten wie Gemüse, Früchten, 
Milchprodukten oder Brot über Produkte 
aus dem Trockensortiment (Getränke, Kon-
serven, Süssigkeiten etc.) bis hin zu Tief-
kühlprodukten. Auch Privatpersonen kön-
nen sammeln. Die Sammlung wird von 
einer Detailhandels-Filiale (Bewilligung er-
forderlich) durchgeführt. Ein entsprechen-
des «Starter Kit» wird von «Tischlein deck 
dich» geliefert. slb

Kontakt und Bestellung des Starter-Kits:
052 224 44 88 oder www.tischlein.ch

Gewinn für Produzierende   
und Konsumierende 

ANLAUFSTELLEN • Organisationen setzen sich dafür ein, dass 
Lebensmittel wie frische Erdbeeren nicht im Abfall landen.

Die oekonomische, gemeinnützige Ge-
sellschaft Bern (OGG) und der Verein 
foodwaste.ch sind Spezialisten in Sachen 
Lebensmittelmüll - und für die Produ-
zenten zwei der ersten Anlaufstellen für 
Lebensmittel, welche die Detail- oder 
Grosshändler nicht annehmen. So wur-
den zum Beispiel durch die OGG Erd-
beeren auf einem Feld geerntet, die wet-
terbedingt bereits reif waren, so dass sie 
bei Eintreffen in den Laden den Bestim-
mungen nicht mehr entsprochen hätten. 
«Solche Lebensmittel kommen verschie-
denen gemeinnützigen Organisationen 
zu Gute», so die Mediensprecherin der 
OGG, Annekathrin Jezler. Diesmal pro-
fitiere wahrscheinlich aber der «Gmües-
garte» (www.gmüesgarte.ch) davon, der 
in der Stadt Bern direkt neben der Äss 
Bar liegt (www.aess-bar.ch), beides sind 
Foodwaste-Anbieter.

Reflektierende Konsumierende 
Andrea Hohendahl, Leiter Public Rela-
tions der Fenaco Genossenschaft, dem 
Bindeglied zwischen Schweizer Land-
wirten und der Konsumentenseite: «Es 
ist eine Tatsache, dass die Mehrheit der 
Konsumentinnen und Konsumenten 
nur die schönsten Exemplare des Obstes 
und Gemüses herausliest. Damit blei-
ben die unverkäuflichen übrig.» Was 
tut die Fenaco, wenn ein Detailhänd-
ler Waren ablehnt? «So weit kommt es 
meistens nicht. Wir sortieren das Ge-
müse und Obst ab Ernte in unseren ei-
genen Verarbeitungszentren mittels 
modernster Technik. Damit können 
wir die geforderte Qualität gewährleis-
ten.» Falls von Bauern Ware zurückge-
wiesen werde, sei dies für beide uner-

freulich. «Um Foodwaste zu vermeiden, 
verfolgen wir die Verwertungskaskade: 
Erste Qualität bedeutet, dass Lebens-
mittel zuerst auf den Teller gelangen, 
zweite wird an gemeinnützige Organi-
sationen gespendet. Ware aus der Drit-
ten wird verfüttert, zu Industrieneben-
produkte oder Trester. Zuletzt werden 
die nicht verwerteten Lebensmittel 
vergärt, woraus Biodiesel und Biogas 
entstehen.» Wie sehen die Zahlen in Sa-
chen Lebensmittelverlust aus, also jener 
Lebensmittel, die von den Detailhänd-
lern gar nicht erst angenommen wer-
den? «Konkrete Zahlen zu nennen, ist 
extrem schwierig», sagt Josianne Wal-
pen von der Stiftung für Konsumenten-
schutz.

Helfende ernten Produkte selbst
Mit dem Pilotprojekt Erntenetzwerk 
vermittelt zum Beispiel die OGG zwi-
schen Produzierenden, ehrenamtli-
chen Erntehelfenden sowie Abneh-
menden. Wer Produkte hat, die noch 
nicht geerntet seien oder bereits geern-
tete Produkte lagere, für die sich kein 
Abnehmer finden liesse, kann die OGG 
kontaktieren.

Foodwaste.ch unterstützt lokale 
Events und Initiativen. «Wer weiss, wo-
her sein Essen kommt und wie viel Ein-
satz mit der Herstellung verbunden ist, 
trägt Sorge dazu», teilen die Organisie-
renden auf der Homepage mit. «Weil 
zwei Millionen Tonnen verschwende-
te Lebensmittel zu viel sind. Und weil 
Foodwaste uns alle angeht.»  slb

www.ogg.ch
www.foodwaste.ch

Das krumme Rüebli

VERWERTUNG • «Foodoo» vertreibt Produkte, die aus Food-
waste hergestellt werden – vor allem Bouillon. 

Mirko Bur ist Gründervater von «Foo-
doo» (w w w.mein-kuechenchef.ch). 
«Als Geschäftsleiter behalte ich den 
Überblick und freue mich über jede 
gerettete Karotte», sagt er. Einer seiner 
Kollegen, Jürg Burri, sagt dazu: «Wir er-
schaffen aus wertlos gewordenem Le-
bensmittel-Abfall etwas Werthaltiges 
in Form von innovativen und nachhal-
tigen Produkten.» Seit drei Jahren ver-
anstalten die vier Gründer nun schon 
die sogenannten «Schnippeldiscos» 
gegen Foodwaste. Dies sind Anlässe, 
bei denen Freiwillige zusammenkom-
men, um aus Lebensmitteln, die sonst 
der Mülltonne geweiht wären, etwas 
zu kochen. Festgestellt wurde dort, so 
Burri, dass der Hunger jeweils kleiner 
sei als die Arbeitskraft der freiwilligen 
Helfer. 

Berühmtes Gemüsebouillon
So sei an den Anlässen ein Produkt er-
schaffen worden, das auch anderen 
Menschen zugänglich gemacht wer-
de: Die Foodoo Bouillon. «Schliesslich 
ist ein krummes Rüebli gleich viel wert 
wie ein gerades. Der Bauer hat die glei-
che Arbeit geleistet und auch im Ge-
schmack ist es absolut gleichwertig.» 
Bei den Foodoo-Produkten handle es 
sich um einwandfreie Ernterückstände, 
Ernteausschüsse oder -überschüsse. 
Mit technischen oder organisatori-
schen Massnahmen wäre es möglich, 
rund 90 Prozent der Abfälle zu vermei-
den, so die Foodoo-Gründer. Gründe für 
die Verluste seien geltende Industrie-
normen nachgelagerter Branchen sowie 
technische Bedingungen und unzweck-
mässige Lagerung. Zu diesen Einschät-
zungen kommt das Bundesamt für Um-
welt in diesem Jahr.

Foodoo-Partner in Thun
Lebensmittelverluste sind ungenutzte 
Ressourcen und haben weitreichende 
negative Folgen für unsere Umwelt und 
Natur. «Foodoo» gebe diesen wertvol-
len und ungenutzten Ressourcen einen 
ethischen und finanziellen Wert, so 
Burri. «Mit unseren Produkten kreie-
ren wir aus aussortiertem Gemüse neue 
Werte für die gesamte Wertschöpfungs-
kette, vom Bauernbetrieb bis zum Kon-
sumenten.» An einer «Factory» retteten 
die Mitglieder jeweils bis zu 1500  Ki-
logramm Gemüse. Die Bouillon paste 
werde mit freiwilligen Helfenden her-
gestellt. «Im vergangenen Jahr haben 
sich mehr als 2000 Besuchende enga-
giert.» Die regionale Wertschöpfung 
werde mit dem Produktions- und Lo-
gistikpartner «Transfair» in Thun um-
gesetzt. Stolze 8620 Kilogramm Bouil-
lon-Paste sei im ersten Geschäftsjahr in 
den schweizweiten Haushalten ange-
kommen. «Dies sind knapp 40 000 Glä-
ser Gemüsebouillon. Jedes Glas enthält 
70 Prozent Gemüse und wird ohne den 
Einsatz von Palmfett oder der Zuga-
be von Geschmacksverstärkern herge-
stellt und natürlich konserviert.» Total 
seien an die 6000 Kilogramm Gemüse 
verarbeitet worden, das sonst im Müll 
gelandet wäre. 

«Die krumme Karotte wurde in den 
letzten Jahren zu einem Sinnbild für 
aussortiertes Gemüse auf dem Feld», 
so Burri. Genau diese süssen, knacki-
gen und unförmigen Rüebli bildeten 
die Basis einer bahnbrechenden Idee. 
«Bis 2025 wollen wir fünf Prozent der 
vermeidbaren 200 000 Tonnen an aus-
sortiertem Gemüse veredeln und als 
werthaltige Produkte dem Kreislauf zu-
rückführen.» Sonja L. Bauer

Zu gut, um weggeworfen zu werden 
WORB • Suresh Kumar Mahalingam aus Sri Lanka weiss, wie’s geht: Jeden Mittag bietet der 
Inhaber des «Löwen» auf Vorbestellung Foodwaste-Menüs unter sechs Franken an.

Keine sechs Franken kostet das Menü, 
das Kellner Mile der Worberin Brigit-
te Voegelin überreicht: Drei Franken 
verdient Inhaber Suresh Kumar Ma-
halingam daran, drei gehen an die Be-
treiber der Smartphone-App, die Maha-
lingam die Kunden bringt: «To good to 
go» heisst sie, ist bereits europaweit be-
kannt und wird auch hierzulande stets 
beliebter. 

«Man muss davon nur wissen», sagt 
Brigitte Voegelin, die an diesem Tag 
zum ersten Mal in den «Löwen» kam, 
um ihr Foodwaste-Menü abzuholen  – 
das noch gar kein Abfall ist. Schliess-
lich besteht es aus den frischen Lebens-
mitteln, die, nur eine bis zwei Stunden 
vorher, im «Löwen» als Mittagsme-
nüs serviert wurden. «Einen Tag später 
kann ich die Lebensmittel nicht mehr 
verwenden», sagt Inhaber Suresh Ku-
mar Mahalingam. Weil dies paradox 
ist und er etwas gegen die Lebensmit-
telverschwendung tun will, beteiligt er 
sich an der App-Aktion, wie zum Bei-
spiel das Caffè Spettacolo in Thun auch 
(siehe Frontseite) . 

Restaurants und Gasthöfe seien sonst 
gezwungen, wegzuwerfen, was sie nicht 
verkaufen könnten, sagt Mahalingam. 
«Durch diese Aktion können alle pro-
fitieren. Die Restaurants und Gasthöfe, 
hungrige Kunden und allen voran die 
Umwelt.» 

Moderner Gastgeber mit Ideologie
Für sie sei das Angebot sehr praktisch, 
sagt Kundin Brigitte Voegelin. Sie habe 
über die Mittagszeit einen Termin ge-
habt und sei nun froh über dieses An-
gebot. So könne sie auch am frühen 
Nachmittag noch etwas Warmes vor Ort 
erhalten. «Nun bekomme ich sehr güns-
tig ein wunderbares Essen und muss da-
für nicht einmal mehr kochen.» Das Ein-
zige, was sie im Vorfeld habe tun müssen, 
sei, das Essen vorzubestellen. 

Wie ist sie auf die Existenz der App 
gestossen? «Ich habe in der Zeitung da-
von gelesen.» Sie probiere immer gern 
Neues aus. «So habe ich den Tipp natür-
lich sofort umgesetzt und in mein Leben 
integriert», schmunzelt sie. 

Essen in der Mehrwegbox
Was aber hat sie in der Kartonbox gerade 
als Mittagsmahl erhalten? (Der «Löwen» 
bietet gegen einen kleinen Aufpreis auch 
Lebensmittelboxen aus festem Material 
an, die immer wieder mitgebracht wer-
den können.) «Darin befinden sich heu-
te Gemüse, Schnitzel und Kartoffeln», 
informiert der Chef persönlich. Läuft 
das Angebot gut? «Es braucht wohl noch 
etwas Zeit. Viele wissen noch nicht, dass 

wir täglich von 13.30 bis 14 Uhr Food-
waste-Menüs anbieten, die nur noch ab-
geholt werden können.» Meistens sei es 
so, dass er mindestens zwei Mahlzei-
ten pro Tag vergeben könne. «Was übrig 
bleibt, essen mein Team, meine Fami-
lie und ich. So vermeiden wir Foodwas-
te.» Die Auswahl sei gross. «Die Menüs 
werden aus den Resten der drei Mittags-
menüs, die täglich zur Auswahl stehen, 
zusammengestellt.» Die Ideologie hin-
ter der Idee sei ihm sehr wichtig. Des-
halb habe er sich sofort bei «To good to 
go» registriert. 

Vegane und vegetarische Angebote 
Gastgeber Mahalingam ist stolz auf sei-
ne Angebote – und sichtlich moderner 
als viele seiner Schweizer Kolleginnen 
und Kollegen. Gesundes und umwelt-

freundliches Essen sei ihm ein Anliegen. 
Dies beweist er auch dadurch, dass er, 
nebst seinem Foodwaste-Angebot, auch 
fleischlose Speisekarten hat. «Ich habe 
nicht nur eine vegetarische, sondern 
auch eine vegane Karte mit über 22 An-
geboten», betont er. Besonders weist er 
auf den veganen Käse mit Kokosöl hin. 
»In Sri Lanka essen wir jeweils am Frei-
tag und am Dienstag kein Fleisch. Es 
muss nicht täglich Fleisch konsumiert 
werden.» Vegetarier und Veganer bit-
tet Mahalingam, dies doch bitte beim 
Vorbestellen des Foodwaste-Menüs zu 
sagen. 

Eines ist ihm aber trotz aller fort-
schrittlichen Angebote wichtig: «Wir 
haben auch um 12 Uhr mittags und am 
Abend eine hervorragende ‹normale› 
Küche», schmunzelt er. Sonja L. Bauer

Inhaber Suresh Kumar Mahalingam (l.) schaut zu, wie Brigitte Voegelin von Kellner Mile ihr Foodwaste- 
Essen entgegennimmt – «bewaffnet» mit Handy und App «To good to go». slb


