
Eindrücke vom OeME-Begegnungsapero vom 15. Juni 2022 in Lan-

genthal  

No waste – let’s taste. Unter diesem Titel fand dieses Jahr das OeME-Begegnungsapero in Langenthal 

statt.  Lebensmittel, die für den menschlichen Konsum produziert wurden und auf dem Weg vom 

Feld bis zum Teller verloren gehen oder weggeworfen werden, nennt man Food Waste.  

Die Teilnehmer/innen konnten sich zu Beginn an verschiedenen Posten zu folgenden Themen über 

Fakten und Zahlen zu Food Waste informieren:    

- Wieso werfen wir Lebensmittel weg? Und was kostet 

uns das?  

- Welche Folgen hat Food Waste? Für Landnutzung, 

Klima, Wasser, Geld, Hunger und Ungleichheit. Was 

heisst das für eine nachhaltige Entwicklung?  

- Wir Konsument/innen haben es in der Hand! (prakti-

sche Tipps) 

 

Gemüse von unserem Lieferanten bonChi 

Doch schon am Nachmittag waren Küchenchef Res Hubler und 

seine Helferinnen in der Küche tätig. Mit Produkten von bonchi 

(zweitrangig, erstklassig) zauberten sie ein feines Essen auf die Tel-

ler der Teilnehmer/innen: Res Hubler war überrascht von der gu-

ten Qualität der gelieferten Produkte, die jedoch aus verschiede-

nen Gründen nicht mehr zum normalen Verkauf gelangt waren 

und ohne bonchi wohl im Kompost gelandet wären. 

Zum Beginn gab es eine Spargelcrème-Suppe, anschliessend eine 

Gemüselasagne und zum Dessert  Orangensalat mit Ingwer und 

Jogurtmousse. Zwischen den einzelnen Gängen stellten verschie-

dene Organisationen aus der Region ihre Aktivitäten in Zusam-

menhang mit Food Waste vor.   

Der Küchenchef in Aktion 

BonChi: Udara und Komali aus Melchnau sagen: „Gemüse ist unser Leidenschaft. Aus Überzeugung 

wollen wir etwas gegen Foodwaste unternehmen.“ Sie haben einen Hauslieferdienst für Früchte und 

Gemüse organisiert. Mit einem Abo erhält man wöchentlich einen Korb mit Gemüse und Früchten. 

Unter dem Titel „frisch, knackig, krumm und saftig“ werden frische saisonale Lebensmittel angebo-

ten, die nicht der Norm entsprechen. Anstatt im Abfall landet dieses Gemüse und Obst auf den Tel-

lern. Kontakt über bonchigemuese@gmail.com 

Pier 49: Die Pandemie zwang die „Gassechuchi“ in Langenthal, vom wöchentlichen Kochen auf der 

Gasse auf die Lebensmittelabgabe umzustellen. Dadurch fehlte das Beisammensein während des Es-

sens. «Pier 49» sollte da Abhilfe schaffen. Mit Hilfe der Kirchgemeinden wollte man randständigen 

Menschen eine warme Mahlzeit bieten. In einer Versuchsphase im Frühling wurden Erfahrungen ge-

sammelt. Die Lebensmittel wurden durch die Schweizer Tafel gespendet. Wie Tischlein deck dich setzt 

sich diese Organisation für die Minderung von Armut und Lebensmittelabfall ein. Doch das Projekt 

mailto:bonchigemuese@gmail.com


hat die eigentliche Zielgruppe nicht erreicht, sondern sich mehr zu einem herkömmlichen Mittags-

tisch für Quartierbewohner entwickelt. Pfr. Cédric Rothacher möchte nach der Auswertung und An-

passung des Projekts versuchen, über den Winter weiterhin ein Angebot weiter zu führen. Auskunft 

durch: rothacher@kirche-langenthal.ch; Für mehr Informationen: https://www.bernerzei-

tung.ch/ein-holpriger-start-fuer-pier-49-684792534256 

Tischlein deck dich: https://www.tischlein.ch/ Nicole Zurbuchen und Ruth Hofer stellten die Aktivi-

täten dieser Organisation vor, die im Oberaargau Abgabestellen in Langenthal, Huttwil und Herzo-

genbuchsee betreibt. Die Abgabestellen sind oft in Kirchgemeindehäusern. In  Langenthal können je-

den Mittwoch im Forum Geissberg Lebensmittel abgeholt werden. Es können jedoch nur diejenigen 

Lebensmittel beziehen, die von Sozialfachstellen/Sozialdiensten eine Bezugskarte erhalten. Tischlein 

deck dich holt diese Überschüsse bei über 1000 Firmen aus Landwirtschaft, Industrie und Detailhan-

del ab und rettet sie so vor der Vernichtung. Die Organisation be-

treibt schweizweit sieben Logistikplattformen und verfügt über 

mehr als 20 eigene Kühlfahrzeuge. Die Abgabestelle in Langenthal 

wird vom Verteilzentrum in Grenchen aus beliefert. Nicole Zurbu-

chen bringt zudem einen neuen Flyer mit zu den Angaben über 

Mindesthaltbarkeit und Verbrauchsdatum. «Viele verpackte Le-

bensmittel, die eigentlich noch einwandfrei geniessbar wären, wer-

den weggeworfen, weil sie ‹über Datum› sind», schreibt Tischlein 

deck dich. Dabei ist das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) kein Hin-

weis auf eine gesundheitliche Gefährdung, sondern lediglich eine 

Produktqualitätsgarantie. Der Flyer gibt praktische Hinweise, wie 

lange verschiedene Produkte länger als das MHD verwendet wer-

den können. https://foodwaste.ch/haltbarkeit-lebensmittel/ 

 

Frischpunkt: Frischpunkt wurde 2017 von Raphael Blatt mit der Grundidee gegründet, Konsumenten 

und Landwirtschaftsbetriebe näher zusammenzubringen. Das Konzept: Weniger Anonymität beim 

Einkauf und mehr Transparenz bei den Nahrungsmitteln. „Für uns im 

Frischpunkt sind Lebensmittel keine Konsumgüter, sondern LEBENs-

mittel. Wir finden, Lebensmittel haben ganz viel Wertschätzung ver-

dient, denn sie bilden die eigentliche Grundlage unseres Lebens.“  

Das Angebot umfasste eine grosse Auswahl an Grundnahrungsmit-

teln. Natürlich in Bioqualität. Wann immer möglich saisonal, regional 

und lokal. Hier und da ergänzt mit Produkten aus dem nahen Aus-

land. Zudem unverpackt, was Ressourcen und Abfall einspart und im 

Offenverkauf: Man kauft je nach Bedürfnis die gewünschte Menge 

ein. Und im Frischpunkt gilt ein anderer Qualitätsbegriff, somit auch 

keine 2. Qualität an Gemüse: „Wichtig ist für uns das, was drin ist. Darum darf das Gemüse- und 

Früchtesortiment bei uns bezüglich Grösse, Form und Aussehen auch aus der Norm fallen. Wir ver-

kaufen ausschliesslich biologische hergestellte Qualitätsprodukte. Es ist uns lieber, dass der Apfel ge-

legentlich Schorfstellen aufweist und dafür ganz ohne Spritzmittel auskommt.“ schreibt Raphael 

Blatt. https://www.frischpunkt.ch/ 

Abschliessend einige Links zu weiteren Organisationen, die sich mit Food Waste befassen: 

https://www.ogg.ch/de/ernaehrung/uebersicht#c24; https://foodwaste.ch/; https://www.save-

food.ch/de/das-problem-food-waste.html#drastische_folgen; https://www.foodoo.world/ 

OeME-Kommission KBO, Juli 2022 
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