
Armut in der Schweiz?
Vielleicht sind Sie, bist du nicht davon betroffen, aber:

«In der Schweiz leben aktuell 530 000 Menschen unter der Armutsgrenze, 
über eine Million ist gefährdet in die Armut abzurutschen.»

(10 vor 10 vom April 2016)

Auch in der als reich bezeichneten Schweiz, gibt es die bittere Realität, dass eine beacht liche  
Anzahl Menschen am oder unter dem Existenzminimum lebt. 

«Hand & Herz» (ein Zweig der Freien Missionsgemeinde Hunzenschwil) setzt genau bei diesem 
Thema an. Unter anderem geht es «Hand & Herz» darum, mit vorhandenen Ressourcen verant-
wortungsvoll umzugehen – denn gemäss Statistiken werden z. Bsp. in der Schweiz jährlich rund 
zwei Millionen Tonnen Esswaren weggeworfen oder vernichtet (Privathaushalte, Lebensmittel-
verarbeitung, usw.).

Die freiwilligen HelferInnen von «Hand & Herz» haben beschlossen aktiv zu werden und etwas 
gegen die oft versteckte Armut zu unternehmen. Lebensmittel, die noch ohne Weiteres zum 
Verzehr geeignet sind, sollen nicht weiter im Abfall landen, sondern eingesammelt, sortiert und 
an Bezugsberechtigte (Sozialbezüger, Alleinerziehende, working poors, Asylsuchende, …) weiter-
gegeben werden, gemäss dem Motto:

auftischen statt wegwerfen!

Hierfür verteilen freiwillige HelferInnen von «Hand & Herz» in Zusammenarbeit mit und un-
ter der Einhaltung der strengen Qualitätskriterien von Aufgetischt statt Weg geworfen ab dem 
Frühjahr 2017, jeweils dienstags, alle vierzehn Tage, Lebensmittel. Diese Lebensmittel werden 
Aufgetischt statt Weggeworfen von verschiedenen Läden und Grossverteilern aus der Umge-
bung zur Verfügung gestellt und in Partnerschaft mit «Hand & Herz» zu einem symbolischen 
Un kosten-Beitrag abgegeben.

Die aktuellsten Informationen und Termine zur Lebensmittelabgabe sowie viele weitere  
interessante und aufschlussreiche Daten und Fakten entnehmen Sie bitte den Websites:
www.hand-und-herz-fmgh.ch und www.aufgetischt-statt-weggeworfen.ch

Hand & Herz 
Freie Missionsgemeinde Hunzenschwil 
Schafisheimerstrasse 4, 5502 Hunzenschwil
www.hand-und-herz.fmgh.ch / hand-und-herz@fmgh.ch
Bankverbindung: IBAN CH37 0830 7000 0343 6931 7
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•  Sie sind privilegiert und nicht von Armut betroffen?

•  Sie finden die Lebensmittelabgabe von 
Aufgetischt statt Weggeworfen und «Hand & Herz» 
interessant und unterstützenswert?

•  Sie möchten sich sozial engagieren, verfügen aber 
weder über die personellen noch die zeitlichen Ressourcen?

•  Sie möchten sich ganz praktisch bei der Lebensmittelabgabe 
oder im daran angeschlossenen Cafe Treffpunkt engagieren?

Die Lebensmittelabgabe von Aufgetischt statt Weggeworfen und «Hand & Herz» bietet 
Ihnen die Möglich keit etwas für diejenigen Menschen in unserer Umgebung zu tun, 
welche nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Parallel zur Lebensmittelabgabe wird durch «Hand & Herz» eine kulinarische Be-
treuung auf Selbstkostenbasis angeboten um Wartezeiten überbrücken, sich aber 
auch über Gott und die Welt austauschen zu können. Weiter kann unentgeltlich auch  
Lebenshilfe in Form von Seelsorge/Gebet, Unterstützung bei der Stellensuche oder im 
Umgang mit Geld beansprucht werden.

Damit dieses Projekt «Hand und Fuss» bekommt, respektive ins Rollen kommt, müs-
sen Investitionen getätigt werden. Neben anfänglichen, einmaligen Anschaffungen
sind auch laufende Kosten für wiederkehrende Aufwendungen zu decken.
Die Lebensmittelabgabe läuft über den überregionalen und an verschiedenen Stand-
orten in der Schweiz vernetzten Verein Aufgetischt statt Weggeworfen. Über eine Mit-
gliedschaft oder einen Spendenbeitrag für Aufgetischt statt Weggeworfen oder das 
Projekt «Hand & Herz» freuen wir uns sehr.

Aufgetischt statt Weggeworfen 
info@aufgetischt-statt-weggeworfen.ch 
www.aufgetischt-statt-weggeworfen.ch
Spendenkonto: 89-418931-1
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