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1. Einleitung 

1.1 Themenentscheid und Danksagung 

Als der Zeitpunkt kam, sich für ein Maturitätsarbeitsthema zu entscheiden, ist es mir zuerst sehr 
schwer gefallen. Ich habe mich gefragt, welche Themen mich interessieren, um mich während 
ungefähr einem dreiviertel Jahr damit auseinanderzusetzen. Meine erste Idee war, ein Koch-
buch zu kreieren, da ich sehr gerne koche, und ich so meiner Kreativität freien Lauf lassen 
könnte. Jedoch musste ich diesem Kochbuch noch bestimmte Kriterien zuordnen. Folglich ist 
mir die Idee gekommen, ein Kochbuch mit einem Budget eines*r Sozialhilfeempfängers*in der 
Schweiz zu gestalten. Eine gesunde Ernährung mit einem derart reduzierten Budget konnte ich 
mir nur schwer vorstellen. Als ich diese Idee meinem Betreuer, Clemens Löpfe, vorschlug, hat 
er mich auf den Gedanken gebracht, Betroffene zu interviewen, um die Arbeit lebendiger zu 
gestalten. Der Fokus der Arbeit sollte auf den Interviews und meiner Leitfrage: "Wie kann sich 
ein*e Sozialhilfeempfänger*in gesund und vielseitig ernähren?", liegen. Mittels mehrerer In-
terviews konnte ich meine Arbeit auf Erfahrungen von Menschen basieren, welche täglich mit 
dem Thema konfrontiert sind. Um meine erste Idee, ein Kochbuch zu kreieren, immer noch 
umsetzen zu können, habe ich eine Rezeptsammlung gestaltet, in welcher gesunde, vielseitige 
und kostengünstige Rezepte enthalten sind. 

In der Schweiz wird nur bedingt über die Armut im Land gesprochen. Da ich ein privilegiertes 
Leben führen darf, und beim Einkaufen nur bedingt auf den Preis achten muss, war es mir nie 
bewusst, was es für ein Stress sein kann, jeden Monat aufs Neue achten zu müssen, mit einem 
kleinen Budget über die Runden zu kommen. Deshalb konnte ich völlig neue Erkenntnisse zum 
Thema "Günstige Ernährung" sammeln. 

Ich danke meinem Betreuer, Clemens Löpfe, welcher mir während der ganzen Arbeit hilfreiche 
Ratschläge zum Verfassen der Arbeit gegeben hat. Ebenfalls danke ich Susan Ponti, welche es 
mir überhaupt ermöglicht hat, Interviews mit Betroffenen zu führen. Auch hat sie mir einen 
Einblick in den Verein "Aufgetischt statt weggeworfen" verschafft, welcher vielen armutsbe-
troffenen Menschen Unterstützung bietet. Ich danke Ananda Thiel1 und Fredy König, den bei-
den Sozialhilfeempfängern*innen, welche mir ehrliche Einblicke in ihr privates Leben gestattet 
haben. Ebenso danke ich den Ernährungsberaterinnen, Erika Ackermann und Ruth Ellenberger, 
und den beiden Sozialarbeiterinnen, Marianne Bärlocher und Daniela Liebherr, welche mir mit 
ihrem Fachwissen extrem weitergeholfen haben. Ein Dankeschön geht an meine Familie, 

 

1 Name geändert 
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welche mir nicht nur mit ihren Ratschlägen zur Seite stand, sondern auch die von mir zuberei-
teten Speisen gegessen und ihre ehrliche Meinung dazu abgegeben hat. 

1.2 Ziele der Arbeit 

In dieser Arbeit wird erarbeitet, wie sich Sozialhilfeempfänger*innen in der Schweiz gesund 
und vielseitig ernähren können. Wie in meinem Vorwort bereits erwähnt, bilden die Grundlage 
meines erarbeiteten Wissens die Interviews, welche ich durchgeführt habe. Die Befragten ha-
ben unterschiedliche Perspektiven zum Thema. Auf diese Weise ist es mir möglich, Erkennt-
nisse aus unterschiedlichen Standpunkten zu erlangen und so die Leitfrage möglichst vielseitig 
zu beantworten. 

Der zweite Teil meiner Arbeit handelt von der Sozialhilfe in der Schweiz. Es muss zuerst ge-
klärt werden, welchem Zwecke diese dient und welche Gründe zu einer Abhängigkeit von der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe führen können. Der wichtigste Teil des ersten Kapitels bildet die 
Budgetierung der Sozialhilfe. Liegt eine finanzielle Unterstützung vor, so wird von der wirt-
schaftlichen Sozialhilfe gesprochen. Der Wert des Budgets für die Ernährung ist eine grundle-
gende Richtlinie meiner Arbeit. Deshalb beziehe ich meine Arbeit lediglich auf die wirtschaft-
liche Sozialhilfeleistung. 

Der dritte Teil meiner Arbeit zeigt persönliche Erfahrungen zum Thema auf. Er wird einen 
Einblick verschaffen, wie Sozialhilfeempfänger*innen mit dem kleinen Budget umgehen. 

Im vierten Kapitel wird erläutert, was eine gesunde und vielseitige Ernährung ausmacht, und 
wie diese beim Einkaufen und Kochen im Alltag realisiert werden kann. Anhand eines Preis-
vergleichs wird aufgezeigt, wo die Lebensmittel am preisgünstigsten sind. 

Im fünften Teil meiner Arbeit wird der Verein "Aufgetischt statt weggeworfen" vorgestellt. 
Darin wird aufgezeigt, wie dieser Verein die armutsbetroffenen Menschen in unserem Dorf 
unterstützt, und welchen Einfluss dieser auf deren Leben hat. 

Der letzte Teil der Arbeit erläutert die Auswahl der Rezepte meines Kochbuches. Das Koch-
buch liegt als Beilage meiner Maturitätsarbeit bei und enthält spezifische gesunde und zugleich 
günstige Speisevorschläge. 

Ich habe meine Arbeit auf meinen Wohnort, Langnau am Albis beschränkt, da ich versucht 
habe, mich in die Lage eines*r Sozialhilfeempfängers*in hineinzuversetzen. Deshalb erfolgen 
die Preisvergleiche in den Supermärkten in Langnau am Albis. Dies ist auch der Grund, wes-
halb nur der Verein "Aufgetischt statt weggeworfen" vorgestellt wird, da diese die einzige hel-
fende Institution in Langnau am Albis ist, welche sich mit Ernährung auseinandersetzt. 
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2. Sozialhilfe in der Schweiz  

In diesem Kapitel erfolgt eine grundsätzliche Erklärung der Sozialhilfe. Es wird dargelegt, wel-
che Bedeutung und Aufgaben die wirtschaftliche Sozialhilfe hat. Ebenso wird erläutert, welche 
Menschengruppen das grösste Gefährdungspotential aufweisen und welches Budget den Sozi-
alhilfeempfängern*innen zusteht.  

 

2.1 Das System und deren Bedeutung 

Es erfolgt eine Begriffserklärung der Sozialhilfe, sowie eine Erklärung zum Aufbau und den 
Grundprinzipien des Systems.  

 

2.1.1 Definition 

Zuerst muss überhaupt geklärt werden, was die Sozialhilfe in der Schweiz ist und wie diese 
funktioniert. Nach der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe wird diese folgendermassen 
definiert: "Die Sozialhilfe ist das letzte Netz, wenn jemand keine Arbeit mehr findet, alles Ver-
mögen aufgebraucht ist und keine der Sozialversicherungen zuständig ist. (...)	Sozialhilfe soll 
aber nicht nur das nackte Überleben sichern. Das «soziale Existenzminimum» soll es armuts-
betroffenen Menschen ermöglichen, in geringem Masse am sozialen Leben teilzunehmen, Kon-
takte zu pflegen und so in der Gesellschaft integriert zu bleiben. "2 

Die Sozialhilfe füllt Lücken im System und unterstützt so Leute, schwierige Lebensphasen zu 
überwinden und verschafft die Grundlage zu einem unabhängigen Leben. Alle Einwohner*in-
nen der Schweiz haben den Anspruch, wirtschaftliche Sozialhilfe zu beantragen. Der Antrag 
kann erst genehmigt werden, wenn alle anderen Leistungen völlig ausgeschöpft sind. Die Ur-
sache, welche zur finanziellen Notlage geführt hat, ist nicht massgebend.3 

 

 

2 Charta Sozialhilfe Schweiz, S. 9 / 2019 

3 Charta Sozialhilfe Schweiz, S. 4-6/ 2019 
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2.1.2. Grundprinzipien 

Die Sozialhilfebezüger*innen sind bestimmten Grundprinzipien unterstellt, welche die Wieder-
eingliederung in die Gesellschaft zum Ziel haben. Die Sozialhilfebezüger*innen sind diesen 
Grundprinzipien unterstellt, und haben diese zu befolgen. Diese sehen wie folgt aus: 

• "Sozialhilfe wird nur ausgerichtet, wenn eine Person in einer Notlage ist; keine Sozial-
versicherung Leistungen erbringt; das Vermögen bis auf einen bescheidenen Freibetrag 
aufgebraucht ist.  

• Sozialhilfe deckt nur ein gesetzlich festgelegtes Existenzminimum.  
• Sozialhilfe richtet sich nach den Verhältnissen im Einzelfall.  
• Der Sozialdienst klärt die Situation umfassend ab und erarbeitet einen Hilfsplan.  
• Wer Sozialhilfe bezieht, muss alles ihm beziehungsweise ihr Mögliche zur Behebung 

der Notlage tun.  
• Es besteht eine Pflicht zur Suche und Annahme einer Arbeit oder zur Mitarbeit in einem 

Beschäftigungsprogramm.  
• Wenn eine unterstützte Person ihre Pflichten verletzt, werden die Leistungen gekürzt.  
• Sozialhilfeleistungen müssen zurückbezahlt werden, wenn dies die finanziellen Ver-

hältnisse zulassen." 4 

Diese Richtlinien tragen einen wichtigen Teil zum sozialen Frieden bei und ermöglichen vielen 
Leuten ein menschenwürdiges Leben. Es wird versucht, die Obdachlosigkeit und die Armut in 
der Schweiz zu senken.5 

 

2.1.3. Das System  

Die Zuständigkeit liegt bei den Kantonen und Gemeinden. Um die Rechtsgleichheit zwischen 
den unterschiedlichen Kantonen und Gemeinden zu sichern, gibt die Schweizerische Konferenz 
für Sozialhilfe (SKOS) Richtlinien vor, welche die Kantone einhalten müssen und als Grund-
lage zur Berechnung der Sozialhilfeleistung dienen.  

Um einen Missbrauch der Sozialhilfeleistung zu vermindern, führt das System umfassende 
Kontrollen durch. Es müssen detaillierte Angaben zur persönlichen Situation vorgewiesen wer-
den. Ebenso muss der Wille zur beruflichen Wiedereingliederung vorhanden sein. Die totale 
Kontrolle des Sozialamtes oder ebenso die Scham, Hilfe anzunehmen, verleitet viele Menschen 

 

4 Charta Sozialhilfe Schweiz, S. 5/ 2019 

5 Caritas Schweiz, caritas.ch/ 2014 
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dazu, auf Sozialhilfe zu verzichten und ihre Gesundheit durch Zweit- und Drittjobs zu ruinie-
ren.6 

Bei den individuellen Gesprächen spielt die gesunde Ernährung keine grosse Rolle, sofern keine 
Indizien zu einer Fehlernährung mit negativen Folgen ersichtlich sind. "Primär geht es um die 
Wiedereingliederung und die Überwindung einer Notsituation. Wir sind keine Ernährungsbe-
ratung."7 

 

2.2 Risikogruppen und Gefährdungspotential 

Nachfolgend werden die Risikogruppen, Risikofaktoren und deren Gefährdungspotential be-
schrieben. Die Interaktion mehrerer Faktoren führen meist zur Abhängigkeit der Sozialhilfe. 

 

2.2.1. Risikogruppen 

In der Schweiz haben 278'000 Menschen im 
Jahr 2017 Sozialhilfe bezogen. Dies macht 
mehr als drei Prozent der gesamten Bevölke-
rung aus. Ein Drittel der Sozialhilfebezüger 
sind Kinder und Jugendliche. Nach der obli-
gatorischen Schulzeit gibt es keine Sicherheit 
durch die Sozialversicherungen, wie zum 
Beispiel die Arbeitslosenversicherung. All-
gemein ist zu sagen, dass ungefähr die Hälfte 
der Sozialhilfebeziehenden keine berufliche 
Ausbildung abgeschlossen haben. Kinder 
und Jugendliche legen oft keinen grossen 
Wert auf eine gesunde Ernährungsweise, da 
sie die Prioritäten im Leben völlig anders setzen. Sofern man nicht mehr zu Hause bei den 
Eltern lebt und nicht gesund und vielseitig bekocht wird, achtet man oftmals nur mangelhaft 
auf eine gesunde Ernährung. 

 

6 Caritas Schweiz, caritas.ch/ 2014 

7 Liebherr, S. 2/ 2019 

Abbildung 1: Sozialhilfeempfänger*innen nach Risikofaktoren 
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Die kleinste Risikogruppe bilden die Menschen im AHV-Alter. Die Leistungen der AHV und 
der Ergänzungsleistungen reichen aus, um das Leben zu finanzieren.  

Einer der auschlaggebendsten Risikofaktoren ist die Scheidung. Durch diese kann der finanziell 
abhängige Partner seine Einkommensquelle verlieren und steht folglich alleine da. Vielfach hat 
ein Elternteil die Kinderbetreuung übernommen und war nichterwerbstätig. Dies ist der Grund, 
weshalb es viele Alleinerziehende gibt, welche nach der Scheidung auf Unterstützung des So-
zialamtes angewiesen sind. Hat man Kinder, so gewichtet man die Ernährung stärker, da man 
gemeinsam mit den Kindern isst. Zudem ist es während des Wachstums wichtig, den Körper 
mit genügend Nährstoffen zu versorgen. 

Trotzdem sind 60 Prozent der unterstützten Haushalte Einpersonenhaushalte. Die eigenständige 
Selbstfinanzierung muss gewährleistet sein, da man von niemandem unterstützt wird und alle 
Unterhaltskosten alleine zu tragen hat. Die Ernährung der Einzelpersonen hängt stark mit der 
Auseinandersetzung mit der Ernährungslehre und den Interessen im Leben zusammen.8 

 

2.3. Wirtschaftliche Unterstützung  

Nachfolgend wird aufgezeigt, welches Budget einem*r Sozialhilfeempfänger*in zusteht. Zu-
erst erfolgt eine Erklärung zur Berechnung des Budgets. 

 

2.3.1. Berechnung des Budgets 

Das Budget, welches ein*e individuelle Sozialhilfeempfänger*in erhält, wird von Sozialarbei-
tern*innen berechnet. Es gibt einen Grundbedarf, welcher bei 986 Franken pro Monat liegt. Der 
Grundbedarf wird von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe bestimmt. Dieser Betrag 
soll nicht bloss das nackte Überleben sichern, sondern ebenfalls die Integration in der Gesell-
schaft, auch wenn nur in geringem Masse. Dieser Grundbedarf basiert auf den Ausgaben der 
10 Prozent einkommensschwächsten Haushalte der Schweiz. Dieser Betrag enthält alle Ausga-
ben, ausser die Krankenversicherung von 200 Franken und die Miete. Die Kosten der Unter-
kunft sollten bei einer Einzelperson nicht mehr als 1000 Franken betragen. Rechnet man die 
Krankenversicherung und die Miete zum Grundbedarf hinzu, so ergibt sich eine Ausgabe der 
Sozialhilfe von 2186 Franken pro Monat und Person.9 

 

8 Charta Sozialhilfe Schweiz, S. 6-9/ 2019 

9 Charta Sozialhilfe Schweiz, S. 9-11/ 2019 
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Da der Bundesrat im Jahre 2018 entschieden hat, die AHV-/IV-Minimalrente um 10 Franken 
zu erhöhen, wird der Grundbedarf der Sozialhilfe ebenfalls erhöht. So wird der Grundbedarf 
eines*r Sozialhilfeempfängers*in 997 Franken betragen. Dieser wird ab 2020 gelten.10 

 

2.3.2. Anpassung an die individuelle Lebenslage 

Da sich die individuellen Lebenslagen unterscheiden, muss sichergestellt sein, dass das Budget 
an die persönliche Situation angepasst ist. 26 Prozent der Sozialhilfeempfänger*innen sind er-
werbstätig. Diese benötigen nicht den vollen Grundbedarf für den Lebensunterhalt, da sie ein 
Einkommen erhalten. Die Erwerbstätigen werden für ihre Arbeit mit dem Einkommensfreibe-
trag belohnt. Dies bedeutet, dass ein Teil des erwirtschafteten Einkommens nicht als Einnahme 
berechnet wird. So können die finanziellen Mittel das Existenzminimum übersteigen. Der Ein-
kommensfreibetrag soll als Anreiz zur Arbeit dienen.11 

Die individuelle Lebenslage beeinflusst nicht nur die Berechnung des Budgets, sondern auch, 
wie die Ausgaben getätigt werden. Je nach Lebenslage legt man auch unterschiedlichen Wert 
auf eine gesunde und vielseitige Ernährung. 

 

2.3.3. Gewichtung des Grundbedarfs 

Der grösste Anteil des 
Grundbedarfs, nämlich 
39,8 Prozent, ist für die Er-
nährung vorgesehen. Lebt 
man in einem gemeinsa-
men Haushalt, sind die Un-
terhaltskosten tiefer, als in 
einem Einpersonenhaus-
halt. So erhält man in ei-
nem Mehrpersonenhaus-
halt einen reduzierten 
Grundbedarf pro Person. Bei einer Haushaltsgrösse von vier Personen liegt der Grundbedarf 
des gesamten Haushaltes bei 2110 Franken. "Eine vierköpfige Familie hat lediglich 7 Franken 

 

10 Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe/ 2019 

11 Charta Sozialhilfe Schweiz, S. 6/2019 

Abbildung 2: Grundbedarf Gewichtung 
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pro Tag und Person für Ernährung und Getränke zur Verfügung."12 Bei dieser Berechnung sollte 
ernährungstechnisch alles beinhaltet sein.13  

Die Menschen, die von der Sozialhilfe abhängig sind, können sich ihren Grundbedarf selber 
einteilen. So kann die Gewichtung bei den Individuen völlig unterschiedlich ausfallen. "Ich 
betreue Familien und da ist die gesunde Ernährung viel eher ein Thema. Man isst regelmässig 
mit den Kindern."14 Auch wenn bei den Abrechnungen ersichtlich ist, dass nur wenig Geld für 
Nahrung, aber dafür viel für Suchtmittel ausgegeben wird, dann können keine Vorschriften 
gemacht werden. Es kann lediglich bestimmt werden, dass der Grundbedarf gestaffelt ausge-
zahlt wird. Aber auch dann ist nicht gewährleistet, dass das Budget für das Vorgesehene aus-
gegeben wird. Grundsätzlich sind die Sozialhilfeempfänger*innen eigenverantwortlich.15 

Zur Unterstützung für den Umgang mit dem geringen Budget können von den Sozialarbei-
tern*innen Karten ausgeteilt werden, mit denen man berechtigt ist, bei günstigeren Vereinen 
oder in den Caritas Märkten einzukaufen. "Jedoch sind diese Karten begrenzt. Längst nicht alle, 
die die Karte nötig hätten, erhalten sie. Es gibt gar nicht so viele Abgabestellen."16 Ebenso gibt 
es einen Flyer, auf welchem einige Adressen vorgeschlagen werden, um günstig einzukaufen. 
Diese Flyer tragen den Titel "Günstiges Zürich".17 

1,2 Prozent des Budgets sind für auswärtseingenommene Getränke berechnet. Es gibt viele 
Leute, welche jedoch sagen, dass man sich einen Café-Besuch nicht leisten kann.18 

 

  

 

12 Charta Sozialhilfe Schweiz, S. 11/ 2019 

13 Charta Sozialhilfe Schweiz, S. 9-13/ 2019 

14 Bärlocher, S. 1/ 2019 

15 Bärlocher und Liebherr, S. 1/ 2019 

16 Liebherr, S. 2/ 2019 

17 Bärlocher und Liebherr, S. 2/ 2019 

18 Liebherr, S. 3/ 2019 
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3. Zwei Betroffene 

In diesem Kapitel wird anhand eines Sozialhilfeempfängers und einer Sozialhilfeempfängerin 
die Bedeutung und der Einfluss der Sozialhilfe auf den realen Lebensalltag aufgezeigt. Der 
Fokus liegt bei der gesunden Ernährung. 

 

3.1. Fredy König 

Fredy König musste mehrere Schicksalsschläge erleben, welche zur Abhängigkeit der Sozial-
hilfe führten. Die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt war für ihn bisher nicht möglich, 
da man bei Vorstellungsgesprächen als Sozialhilfeempfänger*in rasch in eine Schublade ge-
steckt wird.19 Durch die Schicksalsschläge hat sich seine Ernährung oftmals verändert. 

 

3.1.1. Kindheit und Jugendzeit 

Fredy König wuchs im Zürcher Stadtkreis vier auf. Er verbrachte eine schöne Kindheit in guten 
Verhältnissen. Sein Vater war Heizungsmonteur, seine Mutter Schneiderin. In der Schule hatte 
er Probleme mit dem Lernen, weshalb er Einzelgänger war. Bis zur zweiten Stufe der Real-
schule besuchte er eine Sonderklasse. Den Schulabschluss hat er auf dem heutigen Niveau der 
Sekundarstufe C absolviert. Mit Schwierigkeiten hat er eine Lehre als Maschinenschlosser ge-
funden. Laut Fredy Königs Aussage war seine Ernährung während seiner Kinder-und Jugend-
zeit "deftig", da seine Familie eine Handwerksfamilie war, und er später selber in der Industrie 
arbeitete. Von den Lebensmitteln wurde alles verwertet, was verwertet werden konnte.20 

 

3.1.2. Branchenwechsel und Schicksalsschläge 

Mit zunehmender Automatisierung in der Industrie haben viele Handwerker ihre Stelle verlo-
ren. Auch Fredy König gehörte dazu. "Ich habe immer nach ungefähr drei Jahren die Stelle 

 

19 König, S. 1-4/ 2019 

20 König, S. 1-2/ 2019 
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verloren."21 Noch als Handwerker lernte er seine Ex-Frau kennen, welche ihm später drei Kin-
der schenkte.  

Da die Elektrotechnik ein Hobby von ihm war, wechselte er in die Informatik Branche. Er ar-
beitete in einer kleinen Firma in Langnau am Albis. Nach zwei Jahren begann er seine Ausbil-
dung zum Wirtschaftsinformatiker. Nach der Hälfte der Ausbildung wechselte er zur UBS. Dort 
verdiente er einen guten Mittelstandslohn. Seine Ernährung änderte sich nicht erwähnenswert. 
Jedoch hatte er als Wirtschaftsinformatiker auch kein Glück. Nach vier Jahren bei der UBS 
musste er wegen einer Massenentlassung in der Informatikabteilung die Stelle verlassen, da er 
noch nicht lange bei dieser Bank arbeitete. Nach der Entlassung hatte er bei seinen Bewerbun-
gen nie Erfolg. "Der Witz war, als ich bei der UBS begonnen hatte, hatte ich die Auswahl 
zwischen drei gut bezahlten Jobs. Nachdem ich entlassen wurde, musste der Wirtschaftsinfor-
matiker nicht mehr so gefragt gewesen sein."22 Während den zwei Jahren, welche er vom Ar-
beitslosengeld abhängig war, hat er alles Mögliche versucht, um wieder eine sichere Arbeits-
stelle zu finden. Mit seiner damaligen Ehefrau hat er einen kleinen Laden aufgebaut, welcher 
ihm nach der Scheidung einen Schuldenberg hinterliess. Auf Grund dieser Schulden konnte er 
eine Arbeitsstelle für ein Projekt der Kantonspolizei Zürich nicht antreten, da sie ihm Bestech-
lichkeit vorwarfen. "Dann wurde ich ausgesteuert und die Welt war nicht mehr normal für mich. 
Ich hatte mittelschwere Depressionen und habe herausgefunden, dass ich ADHS habe. Ich habe 
an Körpergewicht zugenommen. Es hat mich nichts interessiert und ich habe in den Frust ge-
gessen. Ich war leicht verwahrlost. Meine Kinder waren die einzige Motivation weiterzuma-
chen."23 Das Essen hat in Fredy Glücksgefühle ausgelöst. "Gewichtsmässig war mein Zenit bei 
148kg."24  

 

3.1.3. Seine gesunde Ernährung 

Die gesunde Ernährung ist Fredy mit den Jahren immer wichtiger geworden. "Eine gesunde 
Ernährung ist für mich eine ausgewogene Ernährung. Eine Ernährungsberatung würde einen 
Teller nehmen, und sagen, dass es ein wenig Kohlenhydrate, wie Reis, Pasta, Kartoffeln 
braucht. Daneben ein wenig Fleisch und der Rest soll Gemüse sein. Alles soll schön aufgeteilt 
und ausgewogen sein. Ebenfalls bedeutet es, nicht fünf grosse Mahlzeiten zu sich zu nehmen. 

 

21 König, S. 1/ 2019 

22 König, S. 1-2/ 2019 

23 König, S. 2/ 2019 

24 König, S. 5/ 2019 
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Genügend Wasser ist ebenfalls wichtig. Es soll nicht zu viel Salz verwendet werden, da meis-
tens schon genügend in den Lebensmitteln enthalten ist. Ich koche zum Beispiel meine Teig-
waren immer mit Bouillon. Natürlich darf nicht zu viel Süsses gegessen werden. Meinen Kaffee 
trinke ich ohne Zucker und mit Milch, statt Rahm. Bei den Getränken soll allgemein darauf 
geachtet werden, dass sie möglichst zuckerarm sind. Wenn ich mal Süssgetränke kaufe, dann 
mische ich sie zur Hälfte mit Wasser."25 Fredys Ziel ist, sein Gewicht zu reduzieren. Mit den 
200 bis 300 Franken monatlich, welche er für Nahrungsmittel ausgibt, kann er einen Gewichts-
verlust beobachten. Jedoch ist es schwierig für ihn, beim Einkaufen auf gesunde Lebensmittel 
zu achten. "Gemüse kostet relativ viel Geld. Es kostet fast gleich viel wie Fleisch. Man kauft 
meistens nicht gesund ein, wenn man sich nicht mit der Ernährung auseinandersetzt. Die gros-
sen Filialen, wie Coop und Migros, verleiten zu eher ungesunder Ernährung mit ihren Preisen. 
Wenn man die Verpackungen durchliest und sieht worin überall Zucker versteckt ist, kommt es 
einem fast unmöglich vor sich wirklich gesund zu ernähren."26 Deshalb kocht Fredy meistens 
mit frischen Nahrungsmitteln, wobei er beim Gemüse oft auf Tiefkühlprodukte zurückgreift. 
Fleisch wird zwei bis drei Mal die Woche konsumiert.27 

 

3.1.4. Einschränkungen und Strategien  

Mit den Jahren haben sich bei Fredy Einkaufsstrategien etabliert, welche es ihm ermöglichen, 
möglichst günstige Produkte zu erlangen. Die Grundnahrungsmittel kauft er bei Lidl ein, da für 
ihn das Preisleistungsverhältnis da am fairsten ist. Seine Lieblingsprodukte bezieht er bei Coop, 
Migros oder Radikal. Wenn er nach Italien in die Ferien fährt, beschafft er sich Teigwaren für 
ein ganzes Jahr. Durch den Verein "Aufgetischt statt weggeworfen", bei welchem er jeden 
Dienstag seine Einkäufe bezieht, kann er sich die Ausgaben mehrerer Einkäufe einsparen. Wö-
chentlich sind es ungefähr 50 bis 100 Franken. Ab und zu kauft er bei Caritas Läden ein, welche 
ebenfalls reduzierte Preise für Lebensmittel anbieten.28 

Als Fredy König Raucher war, haben die Zigaretten pro Monat ungefähr 200 Franken des Bud-
gets eingenommen. Vor einigen Jahren war sein Alkoholkonsum um einiges höher als heute, 

 

25 König, S. 5/ 2019 

26 König, S. 6/ 2019 

27 König, S. 6/ 2019 

28 König, S. 5-8/ 2019 
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was sein Budget noch mehr eingeschränkt hat. Auf Grund des beendeten Suchtmittelkonsums 
muss er heute auf weniger verzichten.29 

Es ist Fredy König nicht immer möglich, seinen Hunger mit dem Essen zu stillen, auf welches 
er Lust hat. Viele Produkte sind zu kostspielig für ihn. "Ich kann mir beim Käse, Fisch und 
Fleisch nicht das leisten, was hinter der Theke zu finden ist. Ich kann mir die verpackten Pro-
dukte leisten, welche wiederum widersinnig sind, wegen des Plastiks. Also, wenn ich mehr 
Geld zur Verfügung hätte, würde ich schon anders einkaufen und mehr das Essen, worauf ich 
Lust hätte."30 Ebenso würde er sich gerne einen besseren Kühlschrank leisten, um frische Ess-
waren länger und in grösseren Mengen lagern zu können. "Es gibt verschiedene Sachen, die ich 
besser machen könnte, hätte ich ein höheres Budget."31 

Trotz des reduzierten Budgets eines Sozialhilfeempfängers ist es Fredy König möglich, sich 
gesund und vielseitig zu ernähren. Es bedingt aber einen grösseren Aufwand und grundlegendes 
Wissen zur Ernährungslehre.32  

 

3.2. Ananda Thiel 

Ananda Thiel gehört zur Risikogruppe der geschiedenen, alleinerziehenden Mütter. Zusätzlich 
haben vor allem körperliche Probleme zur Nichterwerbstätigkeit geführt. Die gesunde Ernäh-
rung hat während ihres ganzen Lebens eine wichtige Rolle gespielt. 

 

3.2.1. Ihr Lebenslauf vor der Sozialhilfe 

Ananda Thiel wuchs in einer Arbeiterfamilie in einem Zweifamilienhaus auf. An Essen hat es 
nie gemangelt. Ihre Ausbildung hat sie als Verkäuferin in der Modebranche abgeschlossen. 
Später arbeitete sie temporär, um eine Auslandsreise zu finanzieren. Sie hat im indischen Ash-
ram gelebt, und somit die indische Kultur und Küche näher kennengelernt.  

 

29 König, S. 7/ 2019 

30 König, S. 9/ 2019 

31 König, S. 10/ 2019 

32 König, S. 6/ 2019 
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Ananda liebt das Kochen. Zwischen der Geburt ihrer zwei Kinder hat sie Freunde, bei einem 
indischen Partyservice unterstützt. "Es war für mich das Grösste, zufriedene Münder zu sehen, 
dann war ich auch zufrieden."33 

Zehn Jahre lang war sie verheiratet. Gemeinsam mit ihrem damaligen Mann hat sie selber Kos-
metikprodukte produziert und vor allem an Verwandte verkauft. Da der Wettbewerb in dieser 
Branche zu gross war, mussten sie die Rezepte verkaufen.Während der Ehe haben die beiden 
beim Einkaufen darauf geachtet, Bioprodukte zu kaufen. "Ich war eine extreme Biophanatikerin 
vor 30 Jahren. Es hat viel Geld und Zeit gekostet."34  

 

3.2.2. Schicksalsschläge und Folgen 

Auf Grund der Scheidung von ihrem Ex-Mann, ist Ananda auf Sozialhilfe angewiesen. "Ich 
habe noch gearbeitet, aber dann sind verschiedene körperliche Probleme dazugekommen. Des-
halb bin ich immer noch Sozialhilfeempfängerin."35 Seit diesem Zeitpunkt musste sie lernen, 
auch bei der Ernährung einzusparen und auf Bio-Produkte zu verzichten.  

Heute lebt Ananda Thiel gemeinsam mit ihrer 15-jährigen Tochter in einem Zweipersonen-
haushalt. Infolge ihrer derzeitigen körperlichen Verfassung muss sie darauf achten, dass es ih-
rem Körper an nichts mangelt. Sie bekommt wöchentlich Metothrexat-Spritzen verabreicht. Die 
Nebenwirkungen verursachen, dass sie an Appetitlosigkeit leidet. Abgesehen von ihrer gesund-
heitlichen Verfassung, hat sie in "gesunden" Zeiten 500 bis 600 Franken für die Ernährung im 
Monat ausgegeben. Dies macht ungefähr die Hälfte ihres Budgets von 1200 Franken monatlich 
aus. Auf Aktivitäten, wie Kinobesuche oder Shopping, musste auch ihre Tochter lernen zu ver-
zichten. Es ist wichtig für Ananda, dass sie trotz des beschränkten Budgets auf die Wünsche 
ihrer Tochter eingehen kann. "Früher habe ich gekauft, was ich dachte, was für uns gut ist. Jetzt 
spüre ich, dass sie auch ihre Sachen hat, welche sie möchte. Auf das gehe ich auch ein. Vorher 
habe ich das weniger gemacht. Ich muss sagen, dass es eine falsche Budgetierung war."36 Des-
halb gehört der Besuch ins Restaurant dazu, auch wenn dieser nur sporadisch und in einem 
Take-Away Lokal stattfindet. 

 

33 Thiel, S. 2/ 2019 

34 Thiel, S. 2/ 2019 

35 Thiel, S. 1/ 2019 

36 Thiel, S. 4/ 2019 
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3.2.3. Ihre gesunde Ernährung 

Auf eine gesunde und vielseitige Ernährung hat Ananda schon immer geachtet, da es ihr Körper 
nicht erlaubt, alles Mögliche zu essen. Ihre derzeitige ausgewogene Ernährung beschreibt sie 
als "einfach". Dazu gehören viel Gemüse und Obst. Sie konsumiert nur wenig Fleisch. Schwei-
nefleisch wird fast nur für ihre Tochter gekocht. Durch Anandas Laktoseintoleranz isst sie we-
nig Milchprodukte, aber auch die laktosefreien Produkte konsumiert sie in kleinen Mengen. 
Viel Wasser ist für Ananda essentiell. Sie achtet darauf, dass sie die Produkte in möglichst 
unverarbeitetem Zustand kauft und diese selber weiterverarbeitet. Bei den bereits verarbeiteten 
Produkten achtet sie auf die Inhaltsstoffe.37 

 

3.2.4. Ihre Einkaufsstrategien 

Bei Fleischprodukten kann relativ viel und einfach Geld eingespart werden. Vor allem konsu-
miert Ananda und ihre Tochter Hähnchenfleisch, welches sie bei Denner bezieht. Dort ist für 
sie das Preisleistungsverhältnis "okay". Allgemein nützt Ananda Thiel die täglichen Aktionen 
aus. Sie fühlt sich gezwungen mehrmals wöchentlich einzukaufen, um möglichst viele Ver-
günstigungen zu erlangen. "Der grösste Luxus war für mich immer, einen vollen Kühlschrank 
zu haben."38 Durch den Verein "Aufgetischt statt weggeworfen" ist es ihr möglich, sehr kosten-
günstige Esswaren zu erlangen. Diesen Verein besucht sie jeden Dienstag, wenn es die Um-
stände erlauben. 

Mit ihrem Budget umzugehen war für Ananda nicht immer leicht, denn während ihres exzessi-
ven Alkoholkonsums, den sie in einer Klinik bekämpfte, hat ihr monatliches Budget nie ausge-
reicht. Um den Alkohol zu finanzieren hatte sie vor allem ihren Fleischkonsum eingeschränkt. 
Die rauchfreien drei Jahre beschreibt sie als "Highlife". Ananda raucht heute wieder, dem Al-
kohol bleibt sie fern.  

Seit Ananda Thiel auf die Sozialhilfe angewiesen ist, musste sie ihr Essverhalten ändern. Es ist 
bewusster, weniger verschwenderisch und in dieser Hinsicht auch ökologischer. Um sich ge-
sund und vielseitig ernähren zu können, müssen Prioritäten gesetzt werden, und somit muss sie 
den Verzicht anderer Dinge in Kauf nehmen.39 

 

37 Thiel, S. 7-8/ 2019 

38 Thiel, S. 5/ 2019 

39 Thiel, S. 3-5/ 2019 
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4. Günstig und gesund essen 

In diesem Kapitel wird geklärt, was gesunde Ernährung bedeutet. Dazu werden Tipps gegeben, 
wie man günstige und zugleich gesunde Einkäufe tätigen kann. 

 

4.1. Die schweizerische Lebensmittelpyramide 

Eine gesunde Ernährung ist ein Grundbaustein für eine bewusste Lebensweise. Die gesunde 
Ernährung wird anhand der verschiedenen Ebenen der schweizerischen Ernährungspyramide 
erläutert. Das Sparpotential wird aufgezeigt. 

 

4.1.1 Grundsätze 

Lebensmittel sind Energielieferanten für unseren Körper. Ohne sie ist der Körper kraftlos und 
kann nicht richtig funktionieren. Ernährung hat heutzutage eine viel grössere Bedeutung, als 
nur das Funktionieren unseres Körpers aufrechtzuerhalten. Der soziale Aspekt spielt ebenso 
eine grosse Rolle. Egal ob mit der Familie zu Abend gegessen wird, oder man sich mit Freunden 
in einem Restaurant trifft. Das gemeinsame Essen verbindet und macht glücklich.  

Gesunde Ernährung bedeutet, dass der Körper mit allen nötigen Nährstoffen versorgt wird. 
Diese befinden sich in den Lebensmitteln, die wir unserem Körper zufügen. Jedoch benötigt 
unser Körper nicht alle Nährstoffe im gleichen Masse. Die Lebensmittel enthalten unterschied-
liche Nährstoffe in unterschiedlichen Verhältnissen. Deshalb soll darauf geachtet werden, dass 
die Ernährung ausgewogen und vielseitig ist. Das bedeutet nicht nur, dass alle lebenswichtigen 
Nährstoffe abgedeckt werden, sondern auch, dass die verschiedenen Lebensmittelgruppen im 
richtigen Verhältnis kombiniert werden. Es soll zwischen den verschiedenen Energielieferanten 
abgewechselt werden.  

Die schweizerische Gesellschaft für Ernährung hat eine Lebensmittelpyramide erstellt. Die Ba-
sis dieser bilden die Lebensmittel, welche der Körper in grösseren Mengen benötigt. Es sind 
alle lebensnotwendigen Lebensmittelgruppen abgebildet, welche der Körper zum Überleben 
benötigt.40 

 

 

40 Clerc und Pfenniger, S. 11-25/ 2011 



16 
 

4.1.2. Getränke  

Die Getränke bilden die Basis der Ernäh-
rungspyramide. Der Körper muss mit aus-
reichend Flüssigkeit versorgt werden. 
Täglich sind es ein bis zwei Liter. Es soll 
darauf geachtet werden, dass die Flüssig-
keitszufuhr möglichst durch zuckerfreie 
Getränke geschieht. Die beste Option ist 
Wasser. Dieses ist nicht nur am gesundes-
ten, sondern auch am kostengünstigsten. 
Süssgetränke sind unnötige Ausgaben 
und schädigen den Körper. 41 

Der menschliche Körper benötigt Flüssigkeit in Form von Wasser als Baustoff für die Zellen, 
als Transportmittel und zur Regulation des Wärmehaushalts. Mangelt es dem Körper an Was-
ser, so verspürt dieser Durst.42 

 

4.1.3. Früchte, Gemüse und Salate 

Früchte, Gemüse und Salate bilden die zweite Stufe der Pyramide. Diese sind sehr nährstoff-
reich. Sie versorgen unseren Körper mit Vitaminen, Mineralien, Nahrungsfasern und sekundä-
ren Pflanzenstoffen. Jedes Lebensmittel dieser Stufe enthält ein unterschiedliches Verhältnis an 
jenen Nährstoffen. Werden die Sorten möglichst verschieden kombiniert, so wird der Körper 
mit möglichst vielen gesunden Nährstoffen versorgt. Es gibt keine Einschränkung bei der 
Menge, die höchstens konsumiert werden soll. Frisches Gemüse und frische Früchte sind relativ 
teuer.  

Falls man einen Tiefkühler besitzt, sind tiefgefrorene Gemüse und Früchte eine gute und ge-
sunde Alternative zu den frischen Produkten. Die Produkte werden nach der Ernte schockge-
froren. Auf diese Weise bleiben die Nährstoffe erhalten. Jedoch sind die tiefgefrorenen Gemüse 
und Früchte nicht immer günstiger. Broccoli aus dem Kühlregal ist in allen Supermärkten in 
Langnau am Albis teurer als der frische. Bei Migros ist der Preisunterschied am höchsten. Da 

 

41 Clerc und Pfenniger, S. 11/ 2011 

42 Schweizerische Gesellschaft für Ernährung, sge-ssn.ch 

Abbildung 3: Schweizerische Lebensmittelpyramide 
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kosten 100 Gramm frischer Broccoli 43 Rappen, der tiefgefrorene 78 Rappen.43 Somit ist der 
tiefgefrorene fast 45 Prozent teurer als der frische. Bei den Bohnen hingegen sind die tiefgefro-
renen um einiges kostengünstiger als die frischen. Die frischen Bohnen, welche nur bei Coop 
erhältlich waren, kosten 100 Gramm 79 Rappen. Im Kühlregal von Coop sind die Bohnen für 
einen Preis von 48 Rappen erhältlich. Demnach sind die frischen Bohnen um fast 40 Prozent 
teurer als diejenigen aus dem Kühlregal.44 Ein anderer Vorteil der Tiefkühlprodukten ist, dass 
Portionen genützt werden können und die Lebensmittel nicht verderben. Falls frisches Gemüse 
und frische Früchte verderben, so muss erneut Geld für Lebensmittel ausgegeben werden. 

In manchen Läden sind Produkte erhältlich, welche günstiger verkauft werden müssen, da sie 
nicht der Norm entsprechen. In manchen Coop Filialen wird dieses Gemüse "ünique Gemüse" 
genannt. Auf dem Dorf gibt es manchmal auch die Möglichkeit beim Bauern nicht genormtes 
Gemüse oder Früchte zu kaufen. 45 

 

4.1.4. Kohlenhydratlieferanten 

Die Kohlenhydratlieferanten formen die dritte Stufe. Zu dieser gehören Getreideprodukte, so-
wie Kartoffeln und Hülsenfrüchte. Diese Lebensmittel sind stärkehaltig. Überdies sind Vita-
mine, Mineralstoffe und Nahrungsfasern enthalten. Alle diese Nährstoffe dienen als Energie-
lieferanten für Muskeln, Gehirn und andere Organe.46 

Da die Getreideprodukte einen grossen Anteil unserer Ernährung ausmachen, ist es wichtig auf 
deren Qualität zu achten. Vollkornprodukte sind weniger verarbeitet, als die stark verarbeiteten 
Weissmehlprodukte. Bei der Verarbeitung gehen wichtige Nährstoffe und Nahrungsfasern ver-
loren. Deshalb wird empfohlen, möglichst viele Vollkornprodukte zu konsumieren. Die wert-
vollen Vollkornprodukte sind teurer als die weiterverarbeiteten Produkte. Zu einer vielseitigen 
Ernährung gehört eine Abwechslung bei den Kohlenhydratlieferanten. 47 

 

 

43 vgl Preistabelle Supermärkte 

44 vgl Preisvergleich Supermärkte 

45 Ackermann, S. 6/ 2019 

46 Schweizerische Konferenz für Ernährung, sge-ssn.ch 

47 Ellenberger, S. 1-2 / 2019 
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4.1.5. Eiweisslieferanten 

Zu den Eiweisslieferanten, welche die vierte Stufe der Pyramide ausmachen, gehören Milch-
produkte, Fleisch, Fisch, Eier und Fleischersatzprodukte, wie Tofu. Eiweisse sind wichtige 
Baustoffe für unseren Körper. Diese Produkte sollen den kleinsten Teil einer Mahlzeit ausma-
chen, sind aber am teuersten.48  

Vor allem Fleisch und Fisch sind kostspielig. Bei 
einem reduzierten Budget macht es Sinn, den 
Fleisch- und Fischkonsum einzugrenzen. Wert-
volle Proteinlieferanten sind Hülsenfrüchte. Diese 
können als idealer Fleischersatz verzehrt werden. 
Eier und Milchprodukte sind ebenso reichhaltig 
an Proteinen, und sind ebenso kostengünstiger als 
Fisch und Fleisch. Verhältnismässig wird eine 
grössere Menge benötigt, die Produkte sind aber 
trotzdem günstiger.49 Kichererbsen bei Lidl sind bereits bei 44 Rappen pro 100 Gramm erhält-
lich, das Hähnchenfleisch liegt hingegen bei einem Preis von 140 Rappen pro 100 Gramm. 
Folglich liegt die Abweichung des Preises bei fast 70 Prozent.50 Bei Fischprodukten kann auch 
auf die günstigeren Dosenprodukte zurückgegriffen werden.51 

 

4.1.6. Fette, Öle und Nüsse 

Die zweitoberste Stufe bilden Fette, Öle und Nüsse. Diese besitzen die höchste Energiedichte, 
weshalb sie auch nur in kleinen Mengen von unserem Körper gebraucht werden. Die meisten 
Fette, die verzehrt werden, sind in bereits verarbeiteten Lebensmitteln versteckt. Je verarbeite-
ter Lebensmittel sind, desto ungesunder sind diese. Es ist kostengünstiger, selbst frische Pro-
dukte zu verarbeiten. Die gesunden Fette werden meist beim Kochen in Form von wenig pflanz-
lichem Öl benötigt. Deshalb macht diese Stufe einen sehr kleinen Teil des Budgets aus. 

 

48 Clerc und Pfenniger, S. 17-19/ 2011 

49 Ellenberger, S. 2 /2019 

50 vgl. Preistabelle 

51 Ackermann, S. 3/2019 

Abbildung 4: Eiweisslieferanten 
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4.1.7. Genussmittel 

Die Spitze der Ernährungspyramide bilden die Genussmittel. Bei einer gesunden Ernährung 
soll darauf geachtet werden, dass möglichst wenige Produkte dieser Stufe konsumiert werden. 
Die Energie ist in Form von Zucker, Fetten oder Alkohol enthalten. Der menschliche Körper 
braucht diese nicht, um gut zu funktionieren. Die Genussmittel führen oft zu einer erhöhten 
Energiezufuhr, was zu Übergewicht führen kann. Bei den Genussmitteln kann man viel Geld 
einsparen, wenn man lernt, ohne diese auszukommen.  

Es werden schnell unnötige Ausgaben getätigt. Deshalb ist es wichtig, sich zu überlegen, was 
der Körper wirklich benötigt. Man kann mit dem eingesparten Geld weitaus wertvollere Le-
bensmittel kaufen. Natürlich ist es normal, dass man ab und zu das Verlangen nach Genussmit-
teln hat. Falls diese Produkte in kleinem Masse konsumiert werden, wird das Budget nicht stark 
eingeschränkt und der Körper trägt auch keine negativen Folgen. Der in den Genussmitteln 
enthaltene Zucker ist zudem schädlich für unsere Zähne. Die Zahnarztrechnungen sind teuer.52  

 

4.1.8. Die Gleichgewichtserhaltung 

Alle diese verschiedenen Lebensmittelgruppen beeinflussen unseren Körper in unterschiedli-
cher Art und Weise und erfüllen vielfältige Aufgaben. Deshalb ist es wichtig darauf zu achten, 
dass unser Körper mit allen lebensnotwendigen Nährstoffen versorgt wird, um dessen Gleich-
gewicht zu erhalten. Die Empfehlungen in welchem Masse, welche Lebensmittelgruppe kon-
sumiert werden soll, muss nicht täglich eingehalten werden. Es soll langfristig darauf geachtet 
werden, dass der Körper an keinem Nährstoffmangel leidet. Die Menge an Lebensmitteln, wel-
che empfohlen wird, wird durch die Leistungen, dem Alter und anderen Einflussfaktoren be-
stimmt. Bei Kindern im Wachstum ist die Nährstoffversorgung besonders wichtig, da der Kör-
per noch nicht vollkommen entwickelt ist.53  

Die Nahrungsmittel sollen möglichst selbst verarbeitet werden. Je weniger die Produkte verar-
beitet sind, desto gesunder sind diese für unseren Körper. Viele Nährstoffe können bei einer 
starken Verarbeitung zerstört werden. Die selbstverarbeiteten halten länger satt. Zudem weiss 
man genau, was sich im Essen befindet und man muss sich nicht vor versteckten Konservie-
rungsstoffen fürchten54 

 

52 Ellenberger, S. 2/ 2019 

53 Clerc und Pfenniger, S. 11/ 2011 

54 Ackermann, S. 4/ 2019 
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Bei einer einseitigen Ernährung treten Folgen auf, welche die Lebensweise einer Person ein-
schränken. Man ist öfter krank und kann deshalb während dieser Zeit nicht am sozialen Leben 
teilhaben. Die Arbeit oder die Schule wird vernachlässigt, welche Grundbausteine für ein un-
abhängiges Leben bilden. Die persönliche Situation hängt oftmals stark mit der Ernährungs-
weise zusammen.55 

 

4.2. Planung und Beschaffung 

Es folgen Vorschläge zu Einkaufsstrategien, wie man gesunde Lebensmittel möglichst günstig 
und effizient erlangt und verwertet. Es ist wichtig den Wert der verschiedenen Lebensmittel für 
unseren Körper zu realisieren. In den verschiedenen Supermärkten haben die gleichen Lebens-
mittel uneinheitliche Preise, weshalb ein Preisvergleich aufgeführt wird.  

 

4.2.1. Das Ernährungsbudget  

Für die meisten von uns ist es selbstverständlich, in einen Supermarkt zu gehen und diejenigen 
Lebensmittel zu kaufen, auf welche man Lust hat. Ein*e alleinstehende Sozialhilfeempfän-
ger*in hat 13 Franken am Tag, für alle Mahlzeiten zur Verfügung. 56 "Eine vierköpfige Familie 
hat lediglich 7 Franken pro Tag und Person für Ernährung und Getränke zur Verfügung."57 Zum 
Vergleich; Durchschnittlich geben Schweizer Haushalte 636 Franken im Monat für Nahrungs-
mittel aus. Dies entspricht 6.4 Prozent des durchschnittlichen Bruttoeinkommens von 9'917 
Franken.58 

Bei einem geringen Budget ist es bedeutend, Prioritäten zu setzen und die Ernährung zu planen. 
Es ist wichtig zu verstehen, was der Körper benötigt, und wo eingespart werden kann.  

 

 

55 Ellenberger, S. 2/ 2019 

56 Ausgerechnet mit der Gewichtung von 39.8% des Grundbedarfs 

57 Charta Sozialhilfe Schweiz, S. 11/ 2019 

58 Bundesamt für Statistik, bfs.admin.ch/ 2017 
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4.2.2. Sparpotential beim Einkaufen 

Das Einkaufsverhalten hängt stark mit der individuellen Situation ab. Bei einem Grosseinkauf 
müssen die gekauften Nahrungsmittel richtig gelagert werden können. Ansonsten verderben 
wertvolle Produkte, und es muss mehr Geld für frische Produkte ausgegeben werden.  

Bei kleineren Einkäufen können die täglichen Aktionen besser genutzt werden. Viele Lebens-
mittel dürfen nur eine kurze Zeit im Laden herumliegen. Vor allem die Fleischprodukte sind 
abends reduziert. Falls eine grosse Menge von einem Lebensmittel reduziert ist, so kann man 
diese bereits verarbeiten. Der Überschuss kann portioniert und nach Möglichkeit eingefroren 
werden. Bei solchen Aktionen kann stark gespart und profitiert werden. So kann man Produkte 
verwerten, für die man nur einmal Geld ausgegeben hat, aber mehrmals davon satt wird.59 Es 
gibt Supermärkte, die eigene Zeitschriften verteilen, in welchen die Aktionen deklariert sind. 
So kann man auch bei einem Wochenplan die Aktionen nutzen. Oft gibt es auch Tagesaktionen, 
von denen man profitieren kann. 

Viele Lebensmittel sind in Grosspackungen erhältlich. Diese sind auf die Menge gerechnet 
kostengünstiger, als die kleineren Packungen. Leute mit geringem Budget tendieren dazu, 
Grosspackungen zu kaufen. Sie überlegen sich nicht, was in welchen Mengen wirklich benötigt 
wird. Man kann von Grosspackungen profitieren, falls diese lange haltbar sind.60 

Bei den Grossverteilern Migros und Coop gibt es günstige Eigenmarken. So ist das M-Budget 
Naturjoghurt 16 Rappen pro 100 Gramm, das herkömmliche hingegen 25 Rappen. Dies macht 
einen Unterschied von 36 Prozent. Auf dem Land kann bei Bauern eingekauft werden. Da wer-
den oft auch Produkte günstiger verkauft, welche nicht der Norm entsprechen.61 

 

  

 

59 Ellenberger, S. 4/ 2019 

60 Ackermann, S. 4/ 2019 

61 Ellenberger, S. 3/ 2019 
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4.2.3. Ein Wochenplan 

Es macht Sinn, einen Wochenplan zu erstellen. So kann genauestens geplant werden, welche 
Lebensmittel man braucht und wie viel Geld man ausgibt. Man hat nicht nur die Kontrolle über 
das Budget, sondern auch über die Lebensmittel, welche man dem Körper zuführt. Dieser kann 
folgendermassen aussehen:  

 

 MORGEN MITTAG ABEND 

MONTAG Bananenpancakes 

mit Kaffee 

2.10CHF 

Pita mit Falafeln, Hum-
mus und Joghurtsauce 

6.75CHF 

Ofengemüse 
 

2.15CHF             
Total:11.00 CHF 

DIENSTAG Porridge mit Äpfeln 
und Grüntee 

1.40CHF 

Bratkartoffeln mit Ge-
müse 

3.00CHF 

Fladenbrot mit Hähn-
chen und Gemüse 

9.40CHF             
Total:13.80 CHF 

MITTWOCH Spiegelei auf Brot 
mit Orangensaft 

4.70CHF 

Gemüsesuppe 
 

3.15CHF 

Linsen-Curry mit Reis 
 

9.40CHF            
Total: 17.25 CHF 

DONNERSTAG Müesli mit Früchten 
und Kaffee 

3.05CHF 

Pasta mit Thunfisch und 
Tomaten 

5.15CHF 

Salat mit Falafeln 
 

4.35CHF             
Total:12.55 CHF 

FREITAG Rührei mit Gemüse 
und Orangensaft 

4.25CHF 

gemischter Salat mit 
Humus und Pita 

5.80CHF 

Hafersuppe mit Lauch 
 

2.10CHF           
Total: 12.15 CHF 
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SAMSTAG French Toast mit 
Himbeersauce und 
Kaffee 

5.80CHF 

Fried Rice 
 
 

7.15CHF 

Rösti mit Pilzrahm-
sauce 
 

3.05CHF.                  
Total:16.00 CHF 

SONNTAG Omelett mit Gemü-
semit Grüntee 
 

4.50CHF 

Linsensalat 
 
 

3.80CHF 

Schweinsschnitzel an 
Zitronensauce mit 
Ofenkartoffeln 

11.95CHF          
Total: 20.25 CHF 

Tabelle 1: Wochenplan Beispiel 

Es ist sinnvoll, Lebensmittel einzukaufen, mit denen man langfristig mehrere Speisen zuberei-
ten kann. So kann man durch den Kauf von Grosspackungen Geld sparen, aber auch die Le-
bensmittelverschwendung minimieren. Bei diesem Wochenplan habe ich verstärkt darauf ge-
achtet, dass man die gleichen Lebensmittel zu unterschiedlichen Speisen verarbeiten kann. So 
können zum Beispiel die Haferflocken, welche am Montagmorgen für das Porridge verwendet 
werden, am Freitagabend zu einer Hafersuppe verarbeitet werden.  

Ebenso ist bei diesem Wochenplan ersichtlich, dass man den Tag mit einem nährenden Früh-
stück, welches vor allem protein- und kohlenhydrathaltig ist, startet. So hält das Sättigungsge-
fühl lange an und man geht gestärkt in den Tag. Auch habe ich darauf geachtet, dass entweder 
das Mittagessen oder das Abendessen eine grosse, kalorienreiche Mahlzeit ist. Eine dieser bei-
den Mahlzeiten ist eher kalorienarm und basiert vor allem auf Gemüse oder Salaten, um den 
Körper mit den nötigen Nährstoffen zu versorgen.  

In diesem Wochenplan sind nur die Hauptmahlzeiten aufgeführt, nicht aber die Zwischenmahl-
zeiten. Als gesunde Zwischenmahlzeit können verschiedene Früchte, sowie Crackers oder 
Nüsse verzehrt werden. Diese sind auch geeignete Nahrungsmittel, welche als Zwischenmahl-
zeit zur Schule mitgebracht werden können. Die Früchte können auch in einem Smoothie oder 
Milkshake kombiniert werden, welche nicht nur gesunde und leckere, sondern auch schnell 
zubereitete Zwischenverpflegungen sind. 

In diesem Wochenplan sind alle Erkenntnisse, welche ich während der vorherigen Kapitel sam-
meln konnte, angewandt. Eine Abwechslung der Kohlenhydrat- und Proteinlieferanten wird 
aufgeführt. Es ist eine grosse Menge an Gemüse und Salaten integriert. Als Getränk zu den 
Mahlzeiten soll vor allem Wasser getrunken werden, da dieses die beste Flüssigkeitszufuhr für 
den menschlichen Körper ist. Morgens habe ich Orangensaft, Kaffee und Tee eingeplant, da 
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diese oftmals morgens konsumiert werden und in normalem Masse keine negativen Folgen 
aufweisen.  

 

4.2.4. Die Budgetierung dieses Wochenplans 

Die Budgetierung des aufgeführten Wochenplans erfolgte lediglich für die Hauptmahlzeiten. 
Die aufgeführten Mahlzeiten, welche jeweils für vier Personen berechnet sind, haben einen 
Wert von 103 Franken. Das vorgesehene Budget einer vierköpfigen Familie, welche vollständig 
durch die wirtschaftliche Sozialhilfe unterstützt wird, liegt in einer Woche bei 196 Franken für 
Nahrungsmittel. Es ist zu erkennen, dass der Wochenplan vom voll ausgeschöpften Budget 
stark abweicht 

Die Hauptmahlzeiten dieses Wochenplans schöpfen ein wenig mehr als die Hälfte des vorge-
sehenen Budgets für Nahrungsmittel aus. Die Zwischenmahlzeiten sind im Wochenplan nicht 
aufgeführt. Diese machen auch einen wichtigen Teil des Budgets aus, da es günstiger ist, die 
Zwischenverpflegungen zur Schule oder zur Arbeit von zu Hause mitzubringen, als diese vor 
Ort zu kaufen. Marianne Bärlocher meint aus Erfahrung: " Ich erlebe es bei den Familien mit 
den Kindern. Die Eltern finden es schwierig, wenn die Kinder nach Hause kommen und ihren 
"Znüni" mit den anderen Kindern vergleichen oder wo sich die anderen Kinder den Lunch kau-
fen. Mit dem Budget kann man sich nicht jeden Mittag ein Sandwich kaufen. Das ist schon 
schwierig. es wird schnell moralisierend. Dann sage ich, dass man ja auch zu Hause was kochen 
kann, und das dann mitgibt."62 

Die Abweichung ist auch zu damit zu begründen, dass die Werte der Speisen für genau vier 
Personen berechnet wurden. Jedoch ist es fast unmöglich, genau diese Mengen einzukaufen. 
Zudem ist der Appetit von Person zu Person unterschiedlich. 

Ebenso muss beachtet werden, dass bei der Berechnung nur die günstigsten Preise der unter-
schiedlichen Supermärkte zur Berechnung dienten. Normalerweise ist es nicht möglich, bei je-
dem Produkt die günstigste Version zu erlangen. Da bei meiner Arbeit der Fokus auf der güns-
tigen und gesunden Ernährung liegt, wollte ich die günstigsten Preise der gesunden Mahlzeiten 
aufzeigen. Zudem habe ich bei der Planung des Wochenplans darauf geachtet, dass ich die 
Sparpotentiale beim Einkaufen möglichst ausschöpfe. 

Die Genussmittel sind ebenso nicht im Wochenplan aufgeführt. Der Alkoholkonsum vermin-
dert das Budget ebenfalls zusätzlich. Natürlich soll bei einer gesunden Ernährung der Konsum 
von Alkohol und Genussmitteln nicht oder nur in kleinem Masse stattfinden. Folglich machen 

 

62 Bärlocher, S. 2,3/ 2019 
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diese nur einen kleinen Teil des Budgets aus. Die 40 Prozent des Grundbedarfs sind nicht nur 
für Nahrungsmittel aber auch für Tabakwaren vorgesehen. Raucht eine Person, so schrumpft 
das Budget für die Nahrungsmittel.  

Da die Ernährung nicht nur den Hunger stillen soll, sondern auch wichtige soziale Aspekte 
erfüllt, sollte es möglich sein, ein günstiges Restaurant zu besuchen. Dies ist bei einem geringen 
Budget nur jedoch nur bedingt möglich. Die Aufstockung der Grundnahrungsmittel macht auch 
einen Teil der Abweichung aus. Bezieht man diese äusseren Einflüsse und Schwankungen mit 
ein, liegt die Abweichung, was effektiv ausgegeben wird zum vorgesehenen Budget bei unge-
fähr Null.  
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4.2.5. Preisvergleiche der Supermärkte 

Die verschiedenen Läden haben auch unterschiedliche Preise. Deshalb ist es gut, diese zu ver-
gleichen. Bei den Preisen in der untenstehenden Tabelle wurden die Werte des 15. Novembers 
2019 zu den aktuell günstigsten Tagespreisen, inklusive Aktionen, verwendet. Die jeweils 
günstigsten Produkte sind durch eine dickere Schrift hervorgehoben, die teuersten sind unter-
strichen. Die Abweichung des jeweils teuersten Produktes zum günstigsten ist in der letzten 
Spalte ersichtlich. 

Produkte Einheit Coop Migros Denner Lidl Abw. in % 

Mehl 100g 0.09 CHF 0.09 CHF 0.10 CHF 0.07 CHF 30% 

Salz 100g 0.95 CHF 0.95 CHF 0.95 CHF 0.95 CHF 0% 

Olivenöl 100ml 0.41 CHF 0.41 CHF 0.45 CHF 0.41 CHF 9% 

Natur Joghurt 100g 0.17 CHF 0.16 CHF 0.18 CHF 0.17 CHF 11% 

Backpulver Stück 0.40 CHF 0.30 CHF 0.44 CHF 0.30 CHF 32% 

Broccoli frisch 100g 0.40 CHF 0.43 CHF 0.38 CHF 0.28 CHF 35% 

Broccoli gefroren 100g 0.48 CHF 0.78 CHF 0.53 CHF   -- 39% 

Erbsen gefroren 100g 0.84 CHF 0.53 CHF 0.48 CHF   -- 43% 

Bohnen frisch 100g 0.79 CHF   --   --   --   -- 

Bohnen gefroren 100g 0.48 CHF 0.48 CHF 0.53 CHF 0.40 CHF 25% 

Hähnchenfleisch 100g 3.40 CHF 1.40 CHF 1.59 CHF 2.32 CHF 59% 

Tabelle 2: Preisvergleich von vier Supermärkten 

Anhand dieses Preisvergleichs ist erkennbar, dass Lidl bei den oben aufgeführten Nahrungs-
mitteln die günstigsten Produkte zu bieten hat. "Viele Grundnahrungsmittel kaufe ich bei Lidl 
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ein. Bei Coop und Migros würde ich mehr bezahlen, für nicht bessere Qualität", stimmt Fredy 
Königs Aussage mit den Werten des Preisvergleichs überein.63 Vergleichsweise weist Denner 
meistens die teuersten Produkte auf. "Lidl hat zum Beispiel einen sehr guten Warenumschlag. 
Somit bieten sie oft eine gute Auswahl an frischem Gemüse und Früchten."64 Auch diese Aus-
sage stimmt mit der Tabelle überein, auch wenn nur drei verschiedene Gemüse aufgeführt sind.  

Der Grund für die unterschiedlichen Preise sind die unterschiedlichen Unternehmensformen 
der Firmen. So gehören Lidl und Denner zu den Discountern. Diese weisen ein relativ kleines 
Warensortiment auf, sowie eine einfache Präsentation der Waren. Der Flächenumsatz ist gross 
bei niedrigen Personalkosten. Deshalb liegen die Preise bei den meisten Produkten vergleichs-
weise tief.65 Die teuren Preise von Denner sind damit zu begründen, dass die Filiale in Langnau 
am Albis sehr klein ist und nur Markenartikel verkauft werden. 

 

4.2.6. Geld sparen durch Resteverwertung 

Durch die Resteverwertung kann man Geld einsparen, sowie die Lebensmittelverschwendung 
vermindern. Bei einem geplanten Speiseplan kann die Resteverwertung ausgenutzt werden. 
Diejenigen Lebensmittel, welche man doch nicht verwendet hat, können später verarbeitet wer-
den. Zum Beispiel können die übriggebliebenen Falafeln, welche am Montagmittag im Pitabrot 
verspeist wurden, am Donnerstagabend im Salat verzehrt werden.  

Es ist effizienter, Speisen zu planen, welche man auch zur Schule oder zur Arbeit als Mittages-
sen mitnehmen kann. So kann auf Vorrat gekocht werden und die Überreste können am nächs-
ten Tag zur Arbeit oder zur Schule mitgenommen werden. Bei mitgebrachtem Essen kann viel 
Geld eingespart werden. Beim Wochenplan wurde dies nicht aufgeführt, da ich, wie bereits 
erwähnt, eine möglichst grosse Vielfalt an gesunden Speiseideen in den Wochenplan einbrin-
gen wollte. 

Auch bei einer Ernährung ohne Wochenplan kann auf die Resteverwertung geachtet werden. 
Die Überschüsse, die eingekauft wurden, kann man in eine Speise weiterverarbeiten. Es gibt 
auch die Möglichkeit, den nächsten Einkauf auf den Resten zu basieren. 

  

 

63 König, S. 8/ 2019 

64 König, S. 6/ 2019 

65 Wikipedia, wikipedia.org/ 2019 
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5. Helfende Vereine 

Das fünfte Kapitel soll anhand des Vereins "Aufgetischt statt weggeworfen" die Bedeutung 
helfender Vereine und Institutionen für Sozialhilfeempfänger*innen aufzeigen. Ich habe mich 
für den genannten Verein entschieden, da er einen Standort in Langnau am Albis besitzt und 
ich meine Arbeit aus der Einkaufssicht auf diesen Standort beschränkt habe. 

 

5.1."Aufgetischt statt weggeworfen" 

Der Verein "Aufgetischt statt weggeworfen" unterstützt armutsbetroffene Menschen, indem 
Freiwillige nicht verkaufte Lebensmittel von Grossverteilern an Betroffene verteilen.  

 

5.1.1. Der Verein und sein Konzept 

"Aufgetischt statt weggeworfen" ist ein Verein, welcher die Le-
bensmittelverschwendung minimiert und die "geretteten" Le-
bensmittel an armutsbetroffene Menschen verteilt. Der Verein 
ist an zehn Standorten vertreten. Die Vorsitzende und Gründe-
rin des Vereins in Langnau am Albis ist Susan Ponti.66 

Die dreifache Mutter hat schon verschiedenste Projekte aufge-
baut. "Ich fand, dass ich ein privilegiertes Leben geniessen 
darf, indem ich eine gute Ausbildung und einen guten Job habe. 
Deshalb finde ich, dass man der Gesellschaft einen Stein zu-
rückgeben kann."67 

Jeden Dienstagabend werden übriggebliebene Lebensmittel von Coop, Migros, Abegg und Lidl 
gesammelt und ins Kirchgemeindehaus gebracht. Dort werden die Lebensmittel an armutsbe-
troffene Menschen verteilt. Die Partnerschaft mit den Filialen verläuft sehr gut und jeden Diens-
tagabend sind genügend Lebensmittel vorhanden.68 

 

66 Aufgetischt statt weggeworfen. aufgetischt-statt-weggeworfen.ch 

67 Ponti, S. 1/ 2019 

68 Ponti, S. 1-2/ 2019 

Abbildung 5: Logo 
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5.1.2. Die Bezüger 

Um beim Verein Essen beziehen zu können, muss man bei der Gemeinde eine Karte beantra-
gen, welche den Freiwilligenarbeitern des Vereins versichert, dass man am Existenzminimum 
lebt und auf Hilfe angewiesen ist. Auf dieser Karte ist ersichtlich, wie viele Leute im gleichen 
Haushalt leben. So kann garantiert werden, dass die Lebensmittel relativ zur Grösse des Haus-
halts verteilt werden. Der einzige Beitrag, der geleistet werden muss, ist die Bezahlung eines 
"Solidaritätsfrankens". "Dies ist einerseits für Kosten, wie Plastikhandschuhe vorgesehen, also 
einfach für Ausgaben, die wir haben. Andererseits ist es so, wenn etwas nichts kostet, ist es 
nichts wert. (...) Die Wertschätzung wird durch diesen kleinen Beitrag gesteigert."69 

Die Anzahl der unterstützten Leute kann stark variieren. An manchen Abenden erscheinen nur 
sechs Leute, an anderen zwanzig. Es sind meistens dieselben Menschen, welche den Verein 
besuchen. Die begehrtesten Lebensmittel sind die frischen Produkte. Vor allem bei den Früch-
ten und dem Gemüse ist die Nachfrage hoch. Das Ziel jedes Dienstagabends ist, möglichst alle 
Lebensmittel zu verteilen. Deshalb geben die Helfer den Bezügern auch Tipps, wie man die 
verschiedenen Produkte am besten lagert oder Vorschläge, wie man diese verarbeiten kann. 
"Pro Abend haben wir wirklich nur wenige Einzelprodukte, die wir entsorgen müssen."70 

 

5.1.3. Die Unterstützung 

Der Verein ermöglicht vielen Armutsbetroffenen, sich mit nur einem Franken mit Lebensmit-
teln für mehrere Tage einzudecken. "Die Leute können wirklich gut vom Verein profitieren. 
Sie verlassen das Gemeindehaus mit ein bis zwei grossen Einkaufstüten."71 Die Besucher sind 
sehr dankbar für die Unterstützung des Vereins. "Durch den Verein "Aufgetischt statt wegge-
worfen", spare ich ziemlich viel Geld, etwa 50 bis 100 Franken. Dort komme ich auch an Le-
bensmittel, welche ich sonst nicht nehmen würde. (...)Ich mag Käse sehr gerne, aber die in der 
höheren Preisklasse kann ich mir nicht leisten. Der Verein hat es mir ermöglicht, auch solche 
Dinge ab und zu zu erlangen."72 Der Verein verhilft den Bezügern ihr geringes Budget auch 

 

69 Ponti, S. 3/ 2019 

70 Ponti, S. 3/ 2019 

71 Ponti, S. 2/ 2019 

72 König, S. 6-7/ 2019 
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anders einzuteilen. "Manchmal leiste ich mir auch etwas, dann muss ich halt woanders einspa-
ren, wie zum Beispiel mit den Lebensmitteln von " Aufgetischt statt weggeworfen"."73 

 

  

 

73 Thiel, S. 2/ 2019 
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6. Meine Vorschläge als Kochbuch 

Ich habe als Produkt meines erarbeiteten Wissens ein Kochbuch kreiert, um bestimmte Vor-
schläge aufzuzeigen, wie man sich sowohl günstig als auch gesund ernähren kann. In diesem 
wird ersichtlich, dass es möglich ist, sich mit einem kleinen Budget gesund zu ernähren. Es 
wird knapp erklärt, weshalb ich mich für die Rezepte entschieden habe, welche auch in meinem 
Wochenplan aufgeführt sind. Bei den Rezepten habe ich vor allem auf die Vielfältigkeit geach-
tet, um ein möglichst vielseitiges Kochbuch gestalten zu können. 

 

6.1. Hintergründe der Rezepte 

Ich habe mich für die Speisen, welche ich in meinem Wochenplan aufgezeigt habe, aus ver-
schiedenen Gründen entschieden.  

Zum einen wollte ich einen möglichst vielseitigen und auch internationalen Speiseplan kreie-
ren. In der Abbildung 1: Sozialhilfeempfänger*innen nach Risikofaktoren; wird gezeigt, dass 
es eine grosse Anzahl ausländischer Sozialhilfeempfänger*innen gibt. Ebenso wollte ich den 
Speiseplan so unterschiedlich wie möglich gestalten, da ich eine möglichst grosse Palette an 
Menüvorschlägen aufweisen wollte.  

Zum anderen wollte ich, wie bereits im Kapitel 4.2.2. erwähnt, durch die Verwendung dersel-
ben Lebensmittel völlig unterschiedliche Speisen kreieren. So habe ich beispielsweise das Na-
turjoghurt beim Müesli zum Frühstück und auch im Teig des Fladenbrotes, sowie in der Mari-
nade des Hähnchens und der dazu servierten Sauce verarbeitet. 

Die Angaben der Speisen sind für vier Personen vorgesehen. Ich habe diese Anzahl gewählt, 
da die gesunde Ernährung in Familien eine grössere Rolle spielt als bei Einzelpersonen.  

 

6.2 Verlinkung zu meinen Erkenntnissen 

Die Basis meiner Rezepte liegt vor allem auf den Interviews, welche ich mit den beiden Ernäh-
rungsberaterinnen, sowie Fredy König und Ananda Thiel geführt habe.  

Da der Fokus meiner Arbeit auf der gesunden und zugleich günstigen Ernährung liegt, war es 
wichtig, die Informationen der Experten und der Betroffenen zu verknüpfen.  

Da aus den Befragungen mit den Experten zur gesunden Ernährung ersichtlich wird, dass der 
Fleischkonsum durch den Konsum mit Hülsenfrüchten ersetzt werden kann und man folglich 
relativ viel Geld einspart, habe ich verschiedene Rezepte mit Hülsenfrüchten in mein Kochbuch 
integriert. Die beiden befragten Betroffenen haben mir ebenfalls erzählt, dass der 
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Fleischkonsum in den jeweiligen Haushalten nur in geringem Masse vorkommt. Daraus resul-
tiert, dass in meinem Kochbuch nur zwei Rezepte, welche Fleisch enthalten, aufgeführt sind. 

Bei der Erarbeitung der Rezepte berücksichtigte ich, dass die Rezepte unterschiedlich nähr-
stoffreich sind und die unterschiedlichen Nährstoffe in einem gesunden Gleichgewicht stehen.  
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 7. Zusammenfassung 

7.1 Sozialhilfe in der Schweiz 

Die gesunde Ernährung eines*r Sozialhilfeempfängers*in ist durch den Grundbedarf der Sozi-
alhilfe eingeschränkt. Dieser Grundbedarf wird von der SKOS bestimmt und von Sozialarbei-
tern*innen an die individuelle Lebenslage angepasst. Dem Ernährungsbudget werden 40 Pro-
zent des Grundbedarfs vorgesehen. Das Ernährungsbudget unterscheidet sich folglich je nach 
Lebenslage. 

Die Sozialhilfeempfänger*innen unterstehen Grundprinzipien der Sozialhilfe, welche sie erfül-
len müssen. Bei den Ausgaben des Budgets tragen sie jedoch Eigenverantwortung. So kann der 
Grundbedarf anders gewichtet werden, als es von der Sozialhilfe vorgesehen ist. Folglich hängt 
das Budget für die Ernährung stark davon ab, welchen Wert die Ernährung für die unterstützte 
Person hat. 

 

7.2 Sicht der Betroffenen 

Die Lebensgeschichten von Ananda Thiel und Fredy König zeigen auf, wie es zur Abhängigkeit 
von der Sozialhilfe kommen kann und wie diese in der Realität das Leben und auch die Ernäh-
rung beeinflusst. Die Interviews der beiden Betroffenen bilden die Grundlage, wie es möglich 
ist, sich mit einem geringen Budget gesund und vielseitig zu ernähren, da die beiden täglich 
damit konfrontiert sind. 

Eine gesunde Ernährung beeinflusst die Lebensweise enorm. Der Körper muss mit allen wich-
tigen Nährstoffen versorgt werden, um gut zu funktionieren. Die schweizerische Lebensmittel-
pyramide veranschaulicht, in welchem Masse der Körper die unterschiedlichen Nährstoffe be-
nötigt. Es ist wichtig, die Werte der Nahrungsmittel für den menschlichen Körper zu kennen. 
Prioritäten müssen gesetzt werden, um eine gesunde Ernährungsweise mit einem geringen 
Budget zu pflegen. 

 

7.3 Meine Erkenntnisse  

Die Planung der Speisen bei einer gesunden Ernährung ist von grosser Bedeutung. So kann ein 
Wochenplan Klarheit verschaffen, wie viel Geld in einer Woche ungefähr benötigt wird, aber 
auch, wie man den Körper mit den nötigen Nährstoffen versorgt. Um die Lebensmittel mög-
lichst günstig zu erlangen, ist es wichtig bestimmten Einkaufsstrategien nachzugehen. Die un-
terschiedlichen Läden weisen uneinheitliche Preise der gleichen Produkte auf. Der Preisver-
gleich der unterschiedlichen Läden schafft Klarheit. Ebenso ist es sinnvoll, Aktionen 
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auszunutzen und so von tieferen Preisen zu profitieren. Durch den Kauf von Grosspackungen 
kann das Budget effizienter ausgeschöpft werden, falls die Produkte gelagert werden können. 
Durch die Resteverwertung kann man mehrmals von einer Speise satt werden, ohne neues Geld 
ausgeben zu müssen. Man kann eine übriggebliebene Portion zum Beispiel zur Schule oder zur 
Arbeit als Mittagessen mitbringen oder diese zu einer neuen Speise verwerten. Es ist klug, die 
Einkäufe auf den Resten zu basieren, welche noch vorhanden sind. 

Es gibt Vereine, welche armutsbetroffene Menschen unterstützen, Nahrungsmittel kostengüns-
tig zu erlangen. Anhand des Vereins "Aufgetischt statt weggeworfen" wird veranschaulicht, 
dass helfende Institutionen den Betroffenen als grosse Unterstützung dienen. Den Bezügern des 
Vereins wird ermöglicht, Lebensmittel zu ergattern, welche sie sich sonst nicht leisten könnten. 
Einen immensen positiven Effekt hat der Verein auf das Budget der nahrungsmittelbeziehenden 
Personen. Nur mit einem Franken wird ermöglicht, einen Grosseinkauf zu tätigen. 

 

7.4 Fazit 

Mit den soeben erklärten Strategien ist es möglich, sich als Sozialhilfeempfänger gesund zu 
ernähren. Die Basis dieser erarbeiteten Strategien liegen auf den Interviews, welche ich mit den 
beiden Betroffenen, den zwei Ernährungsberaterinnen, den zwei Sozialarbeiterinnen und der 
Vorsitzenden des Vereins "Aufgetischt statt weggeworfen" in Langnau am Albis, geführt habe. 
Als Ergebnis habe ich eine Rezeptsammlung erstellt, in welcher günstige und gesunde Rezep-
tideen zu finden sind. 

Um mich noch besser in die Lage eines*r Sozialhilfebezügers*in hineinversetzen zu können, 
hätte ich ein Selbstexperiment durchführen können. In diesem hätte ich nach den Erkenntnissen 
meiner Arbeit für eine Woche eingekauft, gekocht und mich ernährt. Da ich die Schule besuche 
und nicht täglich Zeit habe, drei Mahlzeiten zu kochen, war mir dies leider nicht möglich. 

Während der Arbeit wurde mir bewusst, was es bedeutet, einfach in einen Supermarkt gehen 
zu können und nicht darüber nachdenken zu müssen, was man sich leisten kann. Die Lebens-
mittel, welche im Überschuss eingekauft werden, und schliesslich im Müll landen, haben einen 
grossen Wert. Seit ich diese Arbeit begonnen habe, wurde mir die Verminderung der Lebens-
mittelverschwendung immer wichtiger. Der Wert der Lebensmittel muss geschätzt werden, 
auch wenn dieser in finanzieller Hinsicht nicht gross erscheint. Da ich mich mit der Sozialhilfe 
in der Schweiz zuvor nie auseinandergesetzt habe, wurde es mir bewusst, dass triviale Ursachen 
eine Unterstützung durch die wirtschaftliche Sozialhilfe zur Folge haben können.  
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8. Schlusswort 

Zu Beginn meiner Arbeit wusste ich nicht, wie es möglich sein soll, sich gesund und vielseitig 
zu ernähren. Da meine Familie viel Wert auf eine gute und vielseitige Küche legt, sind die 
Ausgaben in diesem Bereich relativ hoch. Im Laufe der Arbeit habe ich Erkenntnisse gesam-
melt, die meine Einstellung zur gesunden Ernährung mit einem geringen Budget änderten. 
Durch die Ergebnisse der durchgeführten Interviews, sowie durch mein neu erarbeitetes Wis-
sen, wurde mir klar, dass eine gesunde Ernährung, trotz eines stark eingeschränkten Budgets, 
möglich ist. Der Aufwand, welcher damit verbunden ist, ist grösser, da man sein Budget immer 
im Hinterkopf haben muss. Der ständige Druck über die Runden zu kommen kann erdrückend 
wirken. Es werden regelmässig persönliche Kontrollen durchgeführt, um den Missbrauch der 
Sozialhilfeleistung auszuschliessen.  

Das Ziel zu erreichen, wieder auf eigenen Beinen stehen zu können, wird durch die Denkweise 
auf dem Arbeitsmarkt erschwert. Die Sozialhilfe dient als Unterstützung zur Wiedereingliede-
rung in die Arbeitswelt. Dieser Schritt ist jedoch nicht einfach zu überwinden. Die Arbeitgeber 
haben hohe Kompetenzanforderungen an ihre Arbeitnehmer. Der Druck bei der Arbeitssuche 
ist gross, da die Konkurrenz nicht schläft und diese meisten, kurzfristig noch erwerbstätig wa-
ren. Die Gesellschaft sieht Sozialhilfeempfänger*innen oft als "Schmarotzer" an, welche ledig-
lich zu faul zum Arbeiten sind und sich von den Steuergeldern finanzieren lassen.  

Man wird ständig von der Gesellschaft abgestempelt, ohne den Grund für die finanzielle Ab-
hängigkeit zu kennen. Diese Abhängigkeit der Sozialhilfe kann jeden von uns treffen. Es sind 
oftmals völlig triviale Ursachen, die zu einem finanziellen Engpass und schliesslich zur Unter-
stützung der Sozialhilfeleistungen führen können. 

Das Essverhalten hängt stark mit der individuellen Lage zusammen. Genuss- und Suchtmittel 
beglücken uns. Diese können auch in schwierigen Zeiten Glücksgefühle in den düsteren Alltag 
bringen. Deshalb wird die Ernährungsweise stark von unserer psychischen Verfassung und der 
Lebenseinstellung beeinflusst. Die Stressfaktoren, welche oben erwähnt wurden, prägt das Ess-
verhalten. Es ist möglich, sich mit dem geringen Budget gesund zu ernähren. Der Wille zur 
gesunden Ernährungsweise muss jedoch vorhanden sein. Man muss sich damit auseinanderset-
zen, welche Lebensmittel wertvolle Nährstoffe für unseren Körper beinhalten. Da stark verar-
beitete Nahrungsmittel ungesunder sind, ist es wichtig, diese in grossem Masse selber zu ver-
arbeiten. Eine gesunde Ernährungsweise hat positive Effekte auf unseren Körper, da sich dieser 
dann im gesunden Gleichgewicht befindet, und man sich folglich in einer besseren körperlichen 
Verfassung befindet. 

Abschliessend ist zu sagen, dass es grundsätzlich möglich ist, sich mit dem geringen Budget 
eines*r Sozialhilfeempfängers*in zu gesund zu ernähren. Im Kochbuch, welches als Beilage 
vorliegt, habe ich vielseitige, gesunde und günstige Rezeptideen erarbeitet. Diese veranschau-
lichen Vorschläge, wie man eine Woche gesund und günstig essen kann. 
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Dieses Ess- und Ernährungsverhalten würde für die gesamte Gesellschaft Sinn machen, da der 
heutigen Gesellschaft der Wert der Lebensmittel gar nicht mehr richtig bewusst ist. Die Le-
bensmittelverschwendung könnte stark vermindert werden, und somit könnten auch andere 
ökologische Probleme gelöst werden. Dazu müsste sich jedoch die konsumistische Lebens-
weise der heutigen Gesellschaft, inklusive mir, drastisch ändern. Kurz gesagt: Bewusster ein-
kaufen und essen! 
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Anhang 

Preisliste 

Die unten aufgeführten Preise wurden von mir aufgelistet. Diese entsprechen dem Tagespreis 
vom 15.11.2019. 

Produkte Einheit Preis Laden 
Äpfel 100g 0.16 CHF Lidl 
Backpulver Stück (10g) 0.30 CHF Migros 
Bananen 100g 0.14 CHF Lidl 
Bohnen grün gefroren 100g 0.40 CHF Lidl 
Broccoli 100g 0.28 CHF Lidl 
Brot 100g 0.71 CHF Lidl 
Champignons 100g 0.50 CHF Lidl 
Cherry-Tomaten 100g 0.38 CHF Lidl 
Curry-Paste (rot) 100g 2.00 CHF Migros 
Dosenthunfisch 100g 1.25 CHF Migros 
Ei Stück  0.34 CHF Lidl 
Erbsen gefroren 100g 0.48 CHF Denner 
Essig 100ml 0.69 CHF Lidl 
Gemüsebouillon 100g 0.80 CHF Lidl 
Grüntee 1 Beutel 0.05 CHF Migros 
Gurken 100g 0.25 CHF Lidl 
Haferflocken 100g 0.14 CHF Lidl 
Hähnchen 100g 1.40 CHF Migros 
Halbrahm 100ml 0.50 CHF Lidl 
Himbeeren gefroren 100g 0.75 CHF Migros 
Honig 100g 0.55 CHF Migros 
Ingwer 100g 0.85 CHF Lidl 
Kaffee 100g 1.65 CHF Migros 
Karotten 100g 0.11 CHF Lidl 
Kartoffeln 100g 0.09 CHF Lidl 
Kichererbsen 100g 0.44 CHF Lidl 
Knoblauch 100g 0.40 CHF Lidl 
Kokosmilch 100ml 0.59 CHF Migros 
Lauch 100g 0.60 CHF Lidl 
Linsen grün 100g 0.50 CHF Migros 
Mehl 100g 0.10 CHF Lidl 
Milch 100ml 0.13 CHF Lidl 
Naturjoghurt 100g 0.16 CHF Migros 
Olivenöl 100ml 0.41 CHF Lidl 
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Orangensaft 100ml 0.15 CHF Migros 
Pasta (Linguine) 100g 0.09 CHF Lidl 
Pflanzenöl 100ml 0.25 CHF Migros 
Pitabrot 100g 0.48 CHF Migros 
Reis 100g 0.34 CHF Migros 
Rohrzucker 100g 0.20 CHF Lidl 
Roséwein 100ml 0.39 CHF Lidl 
Salat 100g 0.80 CHF Lidl 
Salz 100g 0.10 CHF Lidl 
Schweinsschnitzel 100g 1.70 CHF Migros 
Senf 100g 0.60 CHF Migros 
Sojasauce 100ml 1.87 CHF Migros 
Tomaten  100g 0.20 CHF Lidl 
Tomatenpurée 100g 0.38 CHF Lidl 
Zitronen 100g 0.17 CHF Lidl 
Zwiebeln 100g 0.16 CHF Lidl 
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Interview: Susan Ponti 

Am 20. Juni 2019 habe ich mich mit Susan Ponti, der Gründerin des Vereins "Aufgetischt statt 
weggeworfen" in Langnau am Albis, getroffen. Wir sassen an ihrem Esstisch, mit ihren 3 Kin-
dern, als sie mir meine Fragen beantwortet hat. 

Welche Ausbildung hast du abgeschlossen? 

Ich habe eine Ausbildung als Wirtschaftsinformatikerin gemacht. Zuerst habe ich eine Lehre 
als Softwareentwicklerin gemacht. Mein Studium habe ich in der Wirtschaftsinformatik abge-
schlossen. Also überhaupt nicht im sozialen Bereich. 

 

Wie bist du darauf gekommen dich für Sozialbenachteiligte zu engagieren? 

Ich fand, dass ich ein privilegiertes Leben geniessen darf, indem ich eine gute Ausbildung und 
einen guten Job habe. Deshalb finde ich, dass man der Gesellschaft einen Stein zurückgeben 
kann. Das war mir wichtig. Deshalb habe ich versucht mich sozial zu engagieren. Ich mache 
auch andere kleine Sachen, wie, dass ich eine Familie im Asylbereich begleiten durfte, welche 
Unterstützung gebraucht haben. Da ich selber Kinder habe, konnte ich die Familie mit meinen 
Kindern besuchen gehen. Wenn man sich zu engagieren beginnt, so sieht man schnell, wo es 
überall noch Bedarf hat.  

 

Wann hast du damit begonnen? 

Als wir nach Langnau gezogen sind. Also ungefähr vor 4 Jahren. Seitdem habe ich ver-
schiedenste Projekte aufgebaut. 

 

Gab es einen bestimmten Grund oder Auslöser? 

Eigentlich mit dem "Aufgetischt statt weggeworfen" war es so, dass eine gute Politik Kollegin 
diesen Verein in Urdorf aufgebaut hat. Sie hat Kollegen und Kolleginnen gesucht, die das Kon-
zept an verschiedenen anderen Orten aufbauen. Da sie weiss, dass ich sehr engagiert bin, hat 
sie mich angefragt. So hat es sich ergeben. Das war der Anfangspunkt. 

 

Gibt es deiner Meinung nach genügend Anlaufstellen für Armutsbetroffene Menschen, auch 
bezüglich der Ernährung? 
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Ich glaube es gibt schon Anlaufstellen, bei denen man sich Hilfe suchen kann. Es gibt sie be-
stimmt, aber man muss auch den Mut haben dahin zu gehen und zu sagen, welche Bedürfnisse 
man hat. Es kommt auch immer auf die Gemeinden an, und deren soziale Infrastruktur. Ich 
meine das "Aufgetischt statt weggeworfen" gibt es nicht überall. Wir sind an sechs oder sieben 
verschiedenen Standorten. Wir bauen es aus, aber es gibt es nun mal noch nicht sehr lange. 
Dann gibt es noch "Die Tafel", da muss man aber auch wissen, wo diese das Essen hin liefern. 
Sie liefern auch an viele an Asylorganisationen oder Gruppen. als einzelne Familie hat man es 
schon schwieriger. Man kann sich bei der Caritas melden, da kriegt man auch eine Ermässi-
gung. Wenn man in einem Dorf lebt, in dem es keine solche Unterstützung gibt, ist es schon 
schwieriger. 

 

Wie sieht das Konzept des Vereins "Aufgetischt statt weggeworfen" aus? 

Das Konzept ist ganz einfach. Man will die Lebensmittel vor der Mülltonne retten. Das bedeu-
tet, dass man nach Ladenschluss alle Lebensmittel, welche noch essbar oder geniessbar sind, 
vor der Mülltonne rettet und diese dann bedürftige Menschen weitergibt. Primär war es die 
Lebensmittel zu retten und weitergeben zu können. Mein persönlicher Ansatz ist auch, so viele 
bedürftige Menschen wie möglich, unterstützen zu können. Wir haben begonnen mit dem Ziel 
die Lebensmittel zu retten, aber nun ist der soziale Aspekt auch sehr wichtig. Wir holen die 
Lebensmittel vor Ladenschluss ab. Die Lebensmittelcenter müssen natürlich unsere Partner-
schaft haben. Hier in Langnau sind es Coop, Migros, Lidl und Abegg. Diese müssen einver-
standen sein, und wir müssen vertraglich abgesichert sein. Wir dürfen die Lebensmittel nicht 
weiterverkaufen, müssen uns an die Kühlvorschriften halten. Es sind verschiedene Sachen, die 
wir beachten müssen. 

 

Verläuft die Zusammenarbeit gut mit den grossen Filialen? 

Ja. An allen Orten verläuft die Zusammenarbeit gut und auch schon lange. Hier in Langnau 
haben wir auch wirklich viele Lebensmittel, welche wir von den vier Filialen bekommen. Die 
Leute können wirklich gut vom Verein profitieren. Sie verlassen das Gemeindehaus mit ein bis 
zwei grossen Einkaufstüten. 

 

Also gibt es meistens genügend Lebensmittel, welche verteilt werden können? 

Es ist immer genügend vorhanden. 

Was passiert mit den Lebensmitteln, welche trotzdem noch übrigbleiben? 
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Unser Ziel ist es, alle Lebensmittel an den Dienstagabenden abzugeben. Also wir schauen, dass 
alles wegkommt. Wir geben auch Tipps, wie zum Beispiel, dass man Brot auch einfrieren kann, 
Bananen zu einem Smoothie verarbeiten kann oder diese auch einfrieren kann. Die verschiede-
nen Produkte können auch schon verarbeitet werden, und sind danach noch drei bis vier Tage 
im Kühlschrank haltbar. Wenn wir die Lebensmittel erhalten, versuchen wir auch schon vor 
Ort, die Lebensmittel auszuselektieren. Wir haben einmal von Lidl vier Bananenkisten erhalten. 
Deshalb mussten wir sagen, dass wir alle diese nicht loswerden und haben einfach zwei Kis-
tenmitgenommen. Der Ansatz ist auch, dass wir selber so wenig wie möglich entsorgen müssen. 
Es ist schade, wenn wir alle Freiwilligenhelfer organisieren, die Bedürftigen dort hinkommen, 
die Lebensmittel verteilen, aber dann schlussendlich für die Entsorgungskosten aufkommen 
müssen. Wir wollen den Zusatzaufwand möglichst minimieren. Da es den Verein nun auch 
schon länger gibt, und viele Freiwillige auch schon lange dabei sind, kennen diese auch schon 
die Routine und wissen, auf was zu achten ist. Pro Abend haben wir wirklich nur wenige Ein-
zelprodukte, die wir entsorgen müssen.  

 

Welche Lebensmittel gehen am besten weg? 

Frisches Obst und Gemüse.  

 

Wie stellst du sicher, dass der Verein nicht missbraucht wird? 

Bei uns kostet es pro Dienstagabend einen Franken. Jeder muss einfach einen Solidaritätsfran-
ken bezahlen. Dies ist einerseits für Kosten, wie Plastikhandschuhe vorgesehen, also einfach 
für Ausgaben, die wir haben. Andererseits ist es so, wenn etwas nichts kostet, ist es nichts wert. 
Die Leute, die einen Franken bezahlen, müssen trotzdem was bezahlen, welches sie oft besser 
fühlen lassen, dass sie auch nur einen kleinen Beitrag leisten. Die Wertschätzung wird durch 
diesen kleinen Beitrag gesteigert.  

Ich mache das in der Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Ich als Susan Ponti weiss nicht, wo 
das Existenzminimum ist, oder wer da lebt. Ich will das auch nicht definieren, da man schnell 
in eine kurzfristige Armut rutschen kann, sei es durch Jobverlust, Scheidung oder durch andere 
Gründe. Nur das Sozialamt kann bestimmen, wer dazu berechtigt ist, die Lebensmittel bei uns 
zu beziehen. Das Sozialamt kennt das Einkommen, die Ausgaben, dem Steuerindex in welcher 
Vermögensklasse man sich befindet. Diese erteilen die Berechtigung, um bei uns Lebensmittel 
zu holen. Es gibt Karten, für die Bezugsberechtigten Personen, mit dem Namen und der Haus-
haltsgrösse. Wenn eine Person, welche für eine ganze Familie einkauft, bekommt mehr Lebens-
mittel, als eine Einzelperson. Wir schauen, dass darauf geachtet wird, dass die Menge an Le-
bensmitteln den Anzahl Köpfen im Haushalt gerecht wird. Die Gemeinde bestimmt, wer eine 
solche Karte erhält und durch diese sehen wir, welche Personen bezugsberechtigt sind. Wir 
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haben keine grosse Bandbreite, an Leuten, die zu uns kommen. Es ist eigentlich immer dasselbe 
Publikum, welche auch schon länger kommen, und müssen die Karte somit auch nicht jedes 
Mal zeigen. Am Anfang musste man sich ein bisschen finden. die einen haben wieder einen 
Job gefunden, und neue sind wieder dazugekommen. Es gibt auch Leute, welche wissen, dass 
sie am Existenzminimum leben, und persönlich auf mich zu kommen, aber sich schämen aufs 
Sozialamt zu gehen. Denjenigen versuche ich Mut zu machen, und sage ihnen, dass sie sich 
nicht zu schämen haben. Sie müssen den Verein ja nicht jedes Mal besuchen aber in schwieri-
gen Zeiten kann es sehr nützlich sein, und dass es Sinn macht eine Karte zu beantragen, um die 
Möglichkeit überhaupt zu haben. Viele von denen haben dies auch gemacht, und beziehen die 
Lebensmittel bei uns sporadisch. Deshalb ist es auch gut, hier in einem Dorf zu sein. So kennt 
man sich ein wenig und es ist ein grösseres Vertrauen vorhanden. Wir stellen die Bezüger auch 
nicht zur Schau und zeigen, wer diese Leute sind. Da stehen wir auch unter dem Datenschutz. 
Aber die Gemeinde bestimmt, wer bei uns Esswaren beziehen dürfen. 

 

Wie viele Personen nutzen den Verein so ungefähr pro Abend? 

Das ist schwierig zu sagen. Es können fünf Leute bis zu zwanzig Leuten. Man kann aber nicht 
sagen, dass es zwanzig Personen sind, welche Lebensmittel beziehen. Es sind zwanzig Anwe-
sende, welche zum Teil eine Karte von eins bis fünf Leuten sind. Die kleinste Anzahl Personen 
waren glaube ich sechs Leute. 

 

Denkst du es gibt genügend Freiwillige, nicht nur in deinem Verein, aber auch allgemein sich 
im sozialen Bereich einsetzen? 

Also es gibt schon sehr viele Leute, die helfen wollen. Die einen können mehr helfen als andere. 
Hier in Langnau gibt es viele. Aber man muss ein Netzwerk haben, man muss es schon akqui-
rieren. Wenige kommen einfach so daher. Mann sollte schon präsent sein, zum Beispiel in der 
Zeitung, und zeigen, für was man sich einsetzt. Es ist schon auch mit Marketing verbunden. 
Meistens sind es dieselben Leute, welche sich engagieren und sozial dabei sind. Es könnte mehr 
neue engagierte Leute geben. 

Die ganze freiwillige soziale Arbeit benötigt Zeit. Wenn man im Berufsleben sehr engagiert ist, 
eine Familie hat oder sonst viele Hobbys hat, so hat man weniger Zeit sich freiwillig zu betäti-
gen. Für die freiwillige Arbeit muss man sich einfach Zeit nehmen und man muss mit Herzblut 
dabei sein. Sonst merken es auch die unterstützten Leute.  

 

Mit denjenigen Freiwilligen, mit welchen du zusammenarbeitest, läuft die Arbeit gut? 
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Ja, sehr gut. Sie machen es wirklich, weil sie es machen wollen und das merkt man. 

 

Wie beurteilst du als Aussenstehende die Unterstützung des Staates? 

Ich denke ist es Partei abhängig. Die linke Seite achtet sehr stark auf Sozialbenachteiligte, die 
rechte eher weniger und manchmal auch überheblich über das Thema spricht. Wenn man mehr 
machen würde, und auch zusammenarbeiten würde, könnte man vielmehr erreichen. Zum Bei-
spiel könnte man sagen, dass die Lebensmittelverschwendung auf gesetzlicher Ebene vermin-
dert wird. Die Läden würden keine grosse Lebensmittelverschwendung haben, so müsste man 
die Esswaren abgeben und nicht wegwerfen. Oder, dass man grösseren Filialen Empfehlungen 
abgibt, mit Institutionen zusammenzuarbeiten. Gäbe es mehr Leute oder Unternehmen, welche 
sich an solche Richtlinien halten würde, könnte man auch mehr Leute erreichen und unterstüt-
zen. In andere Länder, wie zum Beispiel Frankreich, gibt es solche Vorschriften. Da gehen die 
Lebensmittel, welche nicht verkauft werden konnten an eine "Tafel" oder eine andere Institu-
tion. es gibt Kühlregale, bei welchen man sich bedienen kann, es gibt Läden, bei denen man 
einkaufen kann. Würde man da ansetzen, würde es erstens mal weniger Verschwendung geben, 
da man auch bei der Produktion darauf achten würde. Somit würde auch weniger Energie be-
nötigt werden, was auch ein positiver Aspekt ist. Und man könnte die Leute natürlich auch 
besser unterstützen. Ich denke in der Politikkann noch viel mehr gemacht werden. Nicht nur 
was das Soziale betrifft, aber auch das Ökologische. 

Die Vorschriften der Normen der Lebensmittel verursacht sehr viel Verschwendung. Die Bau-
ern organisieren sich nun auch schon selber, dass man nicht genormte Produkte direkt beim 
Bauern kaufen kann. Würde da man dies auf gesetzlicher Ebene einführen oder auch nur ge-
wisse Labels haben würde, könnte man um einiges mehr erreichen. Ich bin auch nicht dafür, 
dass es mehr Gesetze geben sollte. Aber bei einigen Themen, wie diesem macht es Sinn. Es 
würde Sinn machen, die Wirtschaft mit den ökologischen Interessen zu koppeln. 

 

Wie wichtig ist dir die Ernährung und auf was achtest du auch bei der Ernährung deiner Fa-
milie? 

Wir schauen darauf, dass wir genügend Wasser trinken, dass wir mindestens ein bis zweimal 
täglich Früchte und Gemüse essen. Diese Produkte müssen einfach immer dazugehören, und 
müssen auch immer griffbereit sein. Sonst schaue ich auf eine ausgewogene Ernährung. Ich 
schaue auch darauf, auf Fleischersatzprodukte zu greifen. Es sollte nicht selbstverständlich sein, 
einmal täglich Fleisch zu essen. Ich versuche immer mehr vegetarische Produkte zu kochen. 
Dies klappt auch immer besser, da meine Kinder langsam ein Bewusstsein entwickeln, was es 
bedeutet, ein Stück Fleisch auf dem Tisch zu haben.  
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Es gibt nicht immer ausgewogenes Essen oder Bioprodukte, aber es soll in einer gesunden Ba-
lance sein. Zu Hause und auch auswärts ist es mir sehr wichtig, dass wir keine Esswaren weg-
werfen. Danach leben wir auch. Wir kochen so portioniert, dass nichts übrigbleibt, die Resten 
weiterverarbeitet werden können oder das Übriggebliebene nochmals gegessen wird. Wenn es 
am Sonntagabend zum Beispiel Gemüse gibt, so schauen wir, dass es auch noch für die nächsten 
Mittage reicht, da man nicht immer Zeit dafür hat, das Gemüse zu rüsten. Man muss sich ein-
fach strategisch überlegen, wie man das am besten handhabt. Aber weggeworfen wird bei uns 
im Haushalt wirklich sehr wenig.  

 

Ist es deiner Meinung nach möglich sich mit einem tiefen Budget in der Schweiz, gesund zu 
ernähren? 

Ich muss sagen, dass ich in der privilegierten Situation bin, beim Einkaufen nicht so sehr auf 
die Preise achten zu müssen. Ich muss auch auf mein Budget achten, da ich geschieden bin und 
drei Kinder habe. Ich achte auch auf Aktionskäufe, vor allem bei Produkten, die portioniert und 
gelagert werden können. Es ist mir wichtig, dass ich frisches Gemüse und Früchte kaufe. Ich 
spare lieber anderswo ein, als dass ich auf frische Produkte verzichte. Wenn es wirklich dazu 
kommt, dass wir mehr auf das Geld achten müssen, so sparen wir vor allem bei den Süssigkeiten 
ein oder backen auch mehr Brot selber. Wir backen eigentlich immer am Wochenende, nicht 
um zu sparen, sondern weil die Kinder Freude daran haben. Aber es ist günstiger, wenn man 
Produkte, welche man eigentlich immer zu Hause hat, wie Mehl, weiterverarbeitet. 

Ich finde, wenn man ein geringes Budget hat, kann man schon darauf achten, dass man sich 
gesund und vielseitig ernährt. Mit einer Familie ist es auch wiederum schwieriger, aber ich 
denke es funktioniert, da man einfach Prioritäten setzen muss. Ich kenne Familien, welche am 
Existenzminimum leben, aber die Kinder besitzen trotzdem eine Gamingkonsole oder gehen ab 
und zu ins Kino. Es hat stark mit der Lebenseinstellung zu tun. Aber wie gesagt, ich befinde 
mich in einer privilegierten Situation und kann nicht sagen, ob es funktioniert oder nicht. 

 

Von meiner Seite aus habe ich alle Fragen gestellt, wenn dir noch etwas einfällt, was noch 
wichtig ist für mein Thema, kannst du mir dies nun gerne mitteilen? 

Was mir nun noch zur Ernährung einfällt, ist, dass es stark mit dem Bewusstsein zu tun hat. 
Man könnte schon in der Schule versuchen, bewusst zu machen, was gesunde Ernährung be-
deutet und auch was es bedeutet, wie die Lebensmitteverschwendung vorzubeugen ist. Würde 
man die Resteverwertung schon im Kindesalter, auch in der Schule, versucht zu sensibilisieren. 
Auf der Seite foodwaste.ch gibt es ganze Schulungsunterlagen zum Thema. Ich finde diese 
sollten auch schon in der Schule thematisiert werden. 
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Es muss immer zuerst eine Not erkannt werden, bevor der Mensch handelt. Dies könnte man 
durch die Integrierung in der Bildung vorbeugen. 

Da es keine Gesetze zum Thema Lebensmittelverschwendung gibt, muss darauf aufmerksam 
gemacht werden. Ich habe Freunde, welche mir gesagt haben, dass seit sie mich kennen, 
schauen sie darauf, möglichst keine Lebensmittel zu verschwenden. Sie seien genervt, dass sie 
die Lebensmittel ohne schlechtes Gewissen mehr entsorgen können, aber sie sind froh, dass ich 
ihnen das Thema viel bewusster gemacht haben. Je mehr man sich mit dem Thema auseinan-
dersetzt, je bewusster wird es den Leuten. 
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Interview: Fredy König 

Am 20 Juni 2019 habe ich mich mit Fredy König im Coop Café in Langnau am Albis getroffen. 
Es befanden sich nur wenig andere Leute im Café. Alle Fragen, welche ich vorbereitet hatte, 
hat er mir offen und sehr ehrlich beantwortet. 

Unter welchen Verhältnissen bist du aufgewachsen? 

Ich bin in Zürich, im Kreis drei aufgewachsen. Mein Vater war Heizungsmonteur und meine 
Mutter Schneiderin. Ich habe eine drei Jahre jüngere Schwester. Wir haben in sehr guten Ver-
hältnissen gelebt. Ich hatte immer eine schöne Kindheit, ausser in der Schule hatte ich Prob-
leme. Ich war anders als die anderen. Ich hatte Probleme mit dem Lernen. Ich war Einzelgänger. 
(...)Ich war der Streber in meiner Realschulklasse in Seebach, weil mir beigebracht worden ist, 
dass die Schule wichtig ist. Ich habe trotz Schwierigkeiten eine Lehre als Maschinenschlosser 
gefunden. (...) Da du das Thema Ernährung untersuchst: Ich hatte in meiner Kindheit immer 
ein normales Gewicht. Ich habe auch schon damals gerne gegessen. Zu dieser Zeit hatte man 
als Handwerkerfamilie eine deftige Ernährung. Da ich ebenfalls einen Job in der Industrie hatte, 
habe ich dementsprechend weitergegessen. Die vegane und vegetarische Ernährung war nie ein 
Thema. Ich habe einen guten Beruf gelernt und hatte einen guten Verdienst.  

 

Welche Grundausbildung hast du abgeschlossen? 

Bis zur zweiten Realschulklasse habe ich eine Sonderklasse besucht. In der dritten Realstufe 
konnte ich eine reguläre Klasse besuchen (heute: Sek C). Trotz Schwierigkeiten habe ich eine 
Lehrstelle als Maschinenschlosser gefunden und abgeschlossen. 

 

Welche sonstigen Berufe hast du ausgeübt? 

Als ich meine Frau kennenlernte, arbeitete ich immer noch als Handwerker. Ich habe immer 
noch in der Industrie gearbeitet. Dann musste ich jedoch miterleben, wie die Industrie abnimmt. 
Ich habe immer nach ungefähr drei Jahren die Stelle verloren. Dies war kein Problem dazumal. 
Ich musste nie "stempeln". Danach habe ich in einer kleinen Firma, hier in Langnau, als Infor-
matiker zu arbeiten begonnen. Es war ein Quereinstieg. Dies konnte ich machen, da die Infor-
matik/Elektrotechnik ein Hobby von mir ist. Ich habe ungefähr gleich viel wie in der Industrie 
verdient. Nach zwei Jahren habe ich mit meiner Ausbildung zum Wirtschaftsinformatiker be-
gonnen. In der Hälfte der Ausbildung habe ich dann zur UBS gewechselt. Dort war ich Wirt-
schaftsinformatiker. Ich hatte einen sehr guten mittelständischen Lohn. Ernährungstechnisch 
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hat sich nicht viel verändert. (...) Bei der UBS habe ich vier Jahre lang gearbeitet. Herr Hospel 
hat dann begonnen Leute in der Informatik zu entlassen. Ich war noch nicht lange bei der UBS, 
deshalb hat es mich ebenfalls betroffen. Der Witz war, als ich bei der UBS begonnen hatte, 
hatte ich die Auswahl zwischen drei gut bezahlten Jobs. Nachdem ich entlassen wurde, musste 
der Wirtschaftsinformatiker nicht mehr so gefragt gewesen sein. Ich habe zwei Jahre lang für 
eine Arbeit gesucht, aber nichts gefunden. (...) Während ich stempelte, habe ich alles gemacht. 
Ich habe vor allem Hauswarts Stellvertretungen gemacht, da ich handwerklich begabt bin. So 
konnte ich schlussendlich 2 Jahre stempeln. Ich hatte immer wieder Vorstellungsgespräche, es 
hat jedoch nie ausgereicht. Da ich ebenfalls eine Trennung hinter mir hatte, hatte ich zwei 
Stressfaktoren. Dadurch hatte ich ebenfalls Schulden. Ich musste entsprechend bezahlen. Durch 
die Scheidung sind mir Schulden übertragen worden, welche ich zusammen mit meiner Frau 
gemacht habe. Wir haben einen kleinen Laden besessen. Diese Schulden konnte ich nicht be-
zahlen. Eine Arbeitsstelle hatte ich dann jedoch gefunden bei einem Projekt für die Kantonspo-
lizei Zürich. Dann habe ich jedoch ein Telefon erhalten, bei dem sie mir gesagt haben, ich könne 
die Arbeitsstelle nicht antreten, da die Kantonpolizei insistierte. Es gäbe ein Sicherheitsrisiko, 
dass ich bestechlich sei. Wegen lächerlichen 25'000 Franken. Ich weiss heute nicht, wie man 
heute Bestechlichkeit bestimmt. Dann wurde ich ausgesteuert und die Welt war nicht mehr 
normal für mich. Ich hatte mittelschwere Depressionen und habe herausgefunden, dass ich 
ADHS habe. Ich habe an Körpergewicht zugenommen. Es hat mich nichts interessiert und ich 
habe in den Frust gegessen. Ich war leicht verwahrlost. Meine Kinder waren die einzige Moti-
vation weiterzumachen. (...) Ich habe viele Sachen versucht wieder auf die Beine zu kommen 
(selbstständig). Mit meinem Auto habe ich Nebenjobs erledigt ohne Belohnung. (...)Mit meiner 
Diagnose konnte ich mich bei der IV anmelden. Dadurch habe ich dort einen Arbeitsplatz als 
Praktikant für ein halbes Jahr bekommen. Nach diesem halben Jahr habe ich immer noch keine 
Arbeit gefunden. Um nicht zu Hause rumzusitzen, dachte ich mir, ich arbeite hier für drei Tage 
die Woche ohne Lohn. Im 2014 habe ich mit einer höheren Fachschule begonnen und 2017 
abgeschlossen. (...) 

 

Hast du Kinder? 

Ja, meine damalige Frau hat mir drei Kinder geschenkt. 

 

Bist du verheiratet? 

Ich habe ein wenig länger gebraucht, um eine vernünftige Frau kennenzulernen. Ich war glück-
lich verheiratet. Meine Ex-Frau habe ich noch als Handwerker kennengelernt. 

Welcher Typ Mensch bist du? Würdest du dich eher als Einzelgänger oder als eine sozial ver-
netzte Person bezeichnen? 
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Ich habe eine sehr hohe Sozialkompetenz. ich habe mehr weibliche Hormone, als andere Män-
ner. Ich habe eine viel höhere Intuition. Ich bin sozial sehr engagiert. Schon während meiner 
Jugend habe ich sehr vieles gemacht. Ich war Gewerkschafter. Bei dessen Verein ich Jugend-
arbeit gemacht habe. Mit 20 Jahren habe ich mit Parteiarbeit bei der SP begonnen. Ich war über 
15 Jahre Samariter. Ich habe mich immer wieder für verschiedene Sachen engagiert. Aktuell 
bin ich beim Vorstand vom Fasnachtsverein und bin Präsident einer Partei, der alternativen 
Liste.  

 

Wie geht man in deinem sozialen Umfeld mit deiner finanziellen Situation um? 

Man muss lernen damit umzugehen. (...) 

Bei der Arbeitssuche erlebe ich eine Diskriminierung. Weil ich jahrelang keine Stelle gefunden 
habe und meine Nebenjobs nicht deklariert werden, sieht es aus als ob ich auf der faulen Haut 
gelegen bin. Sie suchen jemanden der keine Lücke in der Arbeitsroutine hat, obwohl meine 
Kompetenzen völlig ausreichen würden. 

 

Was denkst du über die Aussage, dass viele Sozialhilfeempfänger einfach zu faul, um zu arbeiten 
wären? 

(lacht). Vor zehn Jahren wäre ich laut geworden. Ich würde es so sagen: Es gibt verschiedene 
Menschenbilder. Das herrschende Menschenbild ist, dass der Mensch faul ist. Der Mensch will 
jedoch tätig sein. Er hat eine Intelligenz, welche er nutzen möchte.  Natürlich gibt es Menschen, 
welche zur Faulheit tendieren. In jedem System gibt es Menschen, welche das System ausbeu-
ten wollen. Es gibt sehr wenige Sozialhilfeempfänger, die faul sind. (...) Ich erlebe es selber. 
Ich hatte die Wahl gehabt, die 975 Fr zu nehmen und zu "versaufen". Ich habe mich jedoch 
dazu entschieden mich weiterzubilden oder zu arbeiten. Dieser Wille bringt mich jedoch trotz-
dem bei meiner Arbeitssuche nicht weiter. Es ist die Wirtschaft, die nicht richtig tickt. Sie findet 
ich bin zu teuer, zu alt, zu wenig kompetent. (...) Wer heute nicht 100 bis 110 Prozent Arbeit 
leisten kann, ist draussen. Es ist eine Frechheit diese Leute faul zu nennen, wenn sie auf Ar-
beitssuche sind und nur wegen der Wirtschaft keine Stelle finden. (...) 

 

Wie kann sich die Meinung der Gesellschaft zur Sozialhilfe ändern? 

Indem man nicht die ganze Zeit lügt. Zur Zahl der Arbeitslosigkeit gehören nur Leute an, wel-
che beim RAF gemeldet sind. Leute mit einem Krankheitsfall und nicht arbeiten, zählen nicht 
dazu. Oder wenn ein Teil der Partnerschaft arbeiten geht, die andere Person jedoch nicht, wird 
diese nicht als arbeitslos gezählt. Es gibt viele Leute, welche nicht beim RAF gemeldet sind 
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aus verschiedenen Gründen. ES gibt aber noch eine andere Zahl: die Ausgesteuerten. Diese 
erhalten ihr Geld einfach nicht von der Arbeit, sondern von der Sozialhilfe. Wenn ich diese 
Faktoren einberechnen würde, läge die Zahl der Arbeitslosigkeit bei ungefähr 8 Prozent. Die 
Rechten, die nie genügend Geld haben, lügen den Rest der Schweizer an. Die Ausgesteuerten 
sind die faulen, welche nicht arbeiten wollen. Die Arbeitslosen können nichts und wollen auch 
keine Arbeit. 2 Prozent Arbeitslosigkeit sei nichts. (...) Dazu sind die Gründe der Arbeitslosig-
keit zu wenig bekannt. Zum Beispiel wenn man im Alter einen Job sucht, wollen die Arbeitge-
ber lieber jemand Junges. Denn diese sind günstiger, da sie weniger in die Pensionskasse ein-
zahlen müssen. (...) die heutigen Bedingungen eine Arbeitsstelle zu finden, sind viel härter. Für 
jede Stelle wird eine Ausbildung benötigt. Wurde man früher arbeitslos, war es viel einfacher 
wieder ins Arbeitsleben einzusteigen. Es werden viel höhere Kompetenzen auf dem Arbeits-
markt erwartet, im Vergleich zu früher. (...) Früher gab es viele Möglichkeiten als Hilfsarbeiter 
zu arbeiten. Diese Arbeitsplätze, welche für Leute mit schlechter Ausbildung oder einer ge-
sundheitlichen Benachteiligung waren, existieren heute gar nicht mehr oder immer weniger. 
Die Gesellschaft versteht nicht, dass sich die Umstände in den letzten Jahrzehnten sehr verän-
dert haben. (...)Alle diejenigen, die einen Sek B oder C Abschluss absolvieren, haben schlechte 
Karten für die Zukunft heutzutage. Sie haben eine grosse Chance, von der Sozialhilfe unter-
stützt zu werden, vor allem wenn sie in einer ärmeren Familie aufgewachsen sind. Das ist wis-
senschaftlich bewiesen. Um die Meinungen zu ändern müsste man ehrlich und offen mit den 
Zahlen umgehen. Zum Beispiel die Zahl des Durschnittlohns sagt überhaupt nichts aus. Es den-
ken viele, dass die meisten Leute einen Lohn von zum Beispiel 7'ooo Franken haben. Dies ist 
aber nicht so. Man müsste eine Statistik erstellen, worauf ersichtlich ist, wie viele Leute den 
Lohn von 3'000 Franken erhalten und wie viele den Lohn von 10'000 Franken erhalten. Zum 
einen Teil ist ein gesellschaftliches Problem, zum anderen Teil ein Problem. (...) 

Die Gesellschaft müsste lernen, dass Geld nicht alles ist im Leben. Es gibt ein gutes Zitat eines 
Indianers: " Erst wenn der letzte Fisch gefischt wurde, der letzte Baum gefällt wurde, erst dann 
merkt der weisse Mann, dass man Gold nicht Essen kann." Wir müssen uns als Gesellschaft 
ändern. 

 

Kochst du gerne? 

Es ist ein Hobby von mir. Ich habe schon zu Hause gelernt zu kochen. Meine Mutter hat mir 
Sachen beigebracht, die du gar nicht kennst. (...) 

 

Wie wichtig ist dir Ernährung? 

Es ist immer wichtiger geworden. Da ich nun versuche abzunehmen, und dies auch funktioniert, 
achte ich auch auf meine Ernährung. Wie schon erwähnt habe ich Smoothies für mich entdeckt. 
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Ich setze mich auch mit der Ernährungslehre auseinander und habe schon eine Ernährungsbe-
ratung besucht. 

 

Hast du Freude am Essen oder ist es mehr ein satt werden? 

Es ist überhaupt nicht "nur ein satt werden". Natürlich muss sich jeder Mensch ernähren, aber 
ich habe wirklich auch Freude am Essen. 

 

Wie wichtig ist dir gesunde Ernährung? 

Es ist mir immer wichtiger und ich achte auch immer mehr auf eine gesunde Ernährung.  
 

Was bedeutet für dich gesunde Ernährung? 

Eine gesunde Ernährung ist für mich eine ausgewogene Ernährung. Eine Ernährungsberatung 
würde einen Teller nehmen, und sagen, dass es ein wenig Kohlenhydrate, wie Reis, Pasta, Kar-
toffeln braucht. Daneben ein wenig Fleisch und der Rest soll Gemüse sein. Alles soll schön 
aufgeteilt und ausgewogen sein.  

Ebenfalls bedeutet es nicht Fünf grosse Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Genügend Wasser ist 
ebenfalls wichtig. 

Es soll nicht zu viel Salz verwendet werden, da meistens schon genügend in den Lebensmitteln 
erhalten ist. Ich koche zum Beispiel meine Teigwaren immer mit Bouillon.  

Natürlich darf nicht zu viel Süsses gegessen werden. Meinen Kaffee trinke ich ohne Zucker 
und Milch, statt Rahm. Bei den Getränken soll allgemein geachtet werden, dass sie möglichst 
zuckerarm sind. Wenn ich mal Süssgetränke kaufe, dann mische ich sie zur Hälfte mit Wasser. 
(...)  

Gewichtsmässig war mein Zenit bei 148kg. Nun bin ich bei ungefähr 137 kg. Ich habe heraus-
gefunden, dass es möglich ist abzunehmen. Von jeglichen Diäten halte ich jedoch nichts. Ich 
setze mich auch mit der Ernährungslehre auseinander. Ich war noch nie ein Fan von viel Ge-
müse, habe jedoch viel Fleisch, auch viel fettiges Fleisch konsumiert. Ich kriege meine Ernäh-
rung in den Griff, auch wenn es Zeit benötigt. In meiner Familie gibt es eine Veranlagung zu 
Übergewicht. Ich habe Smoothies für mich entdeckt. Es gibt keine lange Zubereitung und dazu 
ist es noch lecker und gesund. 
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Kochst du mit frischen Zutaten? 

Ja, ich koche meistens frisch. Manchmal bin ich aber zu faul, um zu kochen, dann kommt es 
auch vor, dass ich Fertigprodukte kaufe. Letztens habe ich eine Lasagne mit frischen Zutaten 
gekocht. Das übrig gebliebene habe ich portioniert und eingefroren. So bin ich mehrmals davon 
sattgeworden. 

Wobei mit frischen Zutaten, ist es manchmal so eine Sache. Ich kenne viele Köche, die zum 
Beispiel in Altersheimen arbeiten. Was ebenfalls gute Produkte sind, sind die tiefgefrorenen 
Gemüse. Der Vorteil ist, dass das Gemüse schockgefroren wird. Man kann die Portionen nut-
zen. Beim frischen Gemüse ist das Problem, dass man nicht weiss, wie lange es schon rumliegt. 
Sowohl frische Produkte als auch tiefgefrorene haben ihre Vor- und Nachteile. 

Lidl hat zum Beispiel einen sehr guten Warenumschlag. Somit haben bieten sie oft eine gute 
Auswahl an frischem Gemüse und Früchten. 

 

Schränkt dich deine finanzielle Situation bezüglich der gesunden Ernährung ein? 

Ja. Wenn ich Lebensmittel einkaufen gehe, kann ich nicht wirklich auf die Gesundheit achten. 
Gemüse kostet relativ viel Geld. Es kostet fast gleich viel wie Fleisch. Man kauft meistens nicht 
gesund ein, wenn man sich nicht mit der Ernährung auseinandersetzt. Die grossen Filialen, wie 
Coop und Migros verleiten zu eher ungesunder Ernährung mit ihren Preisen. Wenn man die 
Verpackungen durchliest und sieht worin überall Zucker versteckt ist, kommt es einem fast 
unmöglich vor sich wirklich gesund zu ernähren. 

 

Fühlst du dich stark eingeschränkt? 

Das ist schwierig zu sagen. Das Ergebnis, welches ich momentan habe, ist, dass ich mit dem 
Budget, welches ich zur Verfügung habe, zu Recht komme, und dazu mit meinem Gewicht 
runterkomme. Es ist durchaus möglich, es ist zwar schwieriger, aber möglich sich gesund und 
ausgewogen zu ernähren. Durch den Verein "Aufgetischt statt weggeworfen", spare ich ziem-
lich viel Geld, etwa 50 bis 100 Franken. Dort komme ich auch an Lebensmittel, welche ich 
sonst nicht nehmen würde. 

 

Zum Beispiel? 

Verschiedene Käsesorten, also die teureren Käse. Ich mag Käse sehr gerne, aber die in der 
höheren Preisklasse, kann ich mir nicht leisten. Der Verein hat es mir ermöglicht, auch solche 
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Dinge ab und zu, zu erlangen. Es wäre manchmal besser, weniger von dem Käse von guter 
Qualität zu konsumieren, statt mehr vom Käse mit weniger guter Qualität.  

Durch den Verein kann ich ein wenig einsparen, welches mir ermöglicht, andere Produkte zu 
kaufen. 

 

Wie hoch ist dein Budget ungefähr für die Ernährung?  

So ungefähr 200 bis 300 Franken. Manchmal ist es ein wenig mehr. Diese Woche habe ich mir 
mal ein Besuch in einem thailändischen Restaurant geleistet. Es kommt immer drauf an, was 
man sich leisten will. Wenn es sich ergibt, dass ich viel Gemüse bei Aufgetischt statt wegge-
worfen erlangen kann, so gebe ich manchmal auch weniger aus. 

 

Wie oft isst du Fleisch? 

Im Schnitt sind es ungefähr zwei bis drei Mal die Woche. Manchmal esse ich auch gar kein 
Fleisch während einer Woche. Aber durchschnittlich sind es zwei bis drei Mal. Ich habe früher 
sehr viel Fleisch gegessen. Vor allem auch fettiges Fleisch, wie Salami. 

 

Wie viel Geld benötigst du für Alkohol und andere Suchtmittel? 

Ich war früher Raucher. Durch das Aufhören habe ich im Monat ungefähr 200Fr eingespart. 
Ich trinke sehr wenig Alkohol. Hättest du mich vor einigen Jahren gefragt, hätte ich um einiges 
mehr getrunken. In der Woche trinke ich ungefähr einmal Wein oder ein Bier. Ich trinke sogar 
immer mehr alkoholfreie Produkte. Sauren Most mag ich sehr gerne. Davon würde ich gerne 
mehr trinke, aber das kann ich mir nicht leisten. Wie gesagt ich konsumiere etwa einmal pro 
Woche Alkohol, was ungefähr zehn bis zwanzig Franken ausmacht. 

 

Musst du deshalb auf andere Dinge verzichten?  

Nein, das muss ich nicht. 

 

Wie oft gehst du ins Restaurant? 

Null bis einmal im Monat. Gestern war ich ja im Restaurant. Es war alles frisch  
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gekocht, aber Take-Away.  

 

Wie verwöhnst du dich an speziellen Anlässen, wie zum Beispiel an Geburtstagen? 

An meinem Geburtstag bin ich meistens im Ausland. Dieses Jahr bin ich aber hier. Dann ge-
niesse ich ein richtig gutes Abendessen, mit mehreren Gängen und einer Flasche Wein. 

 

Kommt es bei dir zu "Frustessen"? Wenn ja was machst du bezüglich deiner finanziellen Lage? 

Ich hatte Depressionen. Seit zwei Jahren bin ich Antidepressiva frei. Ich bin aber nicht frei von 
Depressionen. Wenn ich zum Beispiel eine Absage eines Vorstellungsgespräches erhalte, dann 
esse ich eine Tafel Schokolade, oder koche mir eine grosse Portion Teigwaren.  

In einer depressiven Phase konnte ich nicht einfach ein kleines Stück Schokolade essen. Ich 
habe eine ganze Tafel verdrückt. Das hat mich gut fühlen lassen. 

 

Aber du gibst nicht zu viel Geld für diese Sachen aus? 

Nein, nein. Das mache ich nicht. 

 

Gibt es Zeiten, in denen du hungrig schlafen gehst? 

Das ist nur willig und ist eine Gefahr. Ich wollte auch schon sparsam sein und bin deshalb 
hungrig ins Bett gegangen. dies hält jedoch nicht lange an. Irgendwann gehe ich zum Kühl-
schrank und das ist keine gute Idee.  

 

Wenn du dir was leisten möchtest, sparst du da auch bei der Ernährung ein? 

Ich bin ziemlich sparsam geworden. Ich bin ein Spezialfall, deshalb haben andere vielleicht ein 
bisschen mehr Probleme. Dadurch, dass ich arbeiten gehe, bekomme ich eine "Belohnung" und 
habe deshalb mehr zur Verfügung. (...) Ich gehe bald nach Italien in die Ferien. Ich habe ein 
sehr günstiges Hotel. Immer, wenn ich da bin, kaufe ich mir Teigwaren für ein Jahr lang. Man 
lernt, wie man günstig einkaufen kann. 

 



9 
 

Wie sehen deine Einkaufsstrategien aus, um möglichst günstiges Essen zu erlangen? 

Viele Grundnahrungsmittel kaufe ich bei Lidl ein. Bei Coop und Migros würde ich mehr be-
zahlen für nicht bessere Qualität. Meine Lieblingsprodukte hole ich bei Coop, Migros oder 
Radikal. 

 

Wie bist du auf den Verein "Aufgetischt statt weggeworfen" gestossen? 

Das habe ich vor einiger Zeit von jemandem mitbekommen. Das ist auch noch so eine Sache 
mit dem Sozialamt. Wenn man sich auf dem Amt meldet, so kriegt man eine Liste, mit Sachen, 
welche man nicht machen darf. Es gibt keinen Zettel, der besagt, was man tun soll. Es müsste 
einen Zettel geben, worauf es Tipps gibt, wie man sich sonst noch das Leben erleichtern kann.  
 

Was meinst du mit Dingen, welche man nicht machen darf? 

Es steht zum Beispiel, dass man jede Änderung des Verdienstes angeben muss. Oder welche 
Strafen ausgeübt werden. Es gibt nur einen Zettel mit Vorschriften. Ein Zettel mit Empfehlun-
gen, wo man zum Beispiel günstig einkaufen kann, würde vielen die Situation erleichtern.  

 

Besuchst du noch mehr solche Essensabgabestellen? 

Nein. Da der Verein aufgetischt statt weggeworfen einmal wöchentlich stattfindet, reicht mir 
das. Was ich ab und zu mache ist bei den Caritas Läden einzukaufen, wo es ebenfalls günstiger 
ist. Es gibt einen Ausweis, der das erste Jahr gratis ist, und jedes weitere 20 Franken.  

 

Isst du immer das, auf was du Lust hast, oder denkst du oft, dass du was anderes essen möchtest, 
was aber nicht im Budget liegt? 

Es kommt oft vor, dass ich nicht das Essen kann, auf was ich Lust habe. Ich würde gerne viel 
mehr Fisch essen. Aber Fisch von guter Qualität und nicht Tiefgefrorenen. Ich kann mir beim 
Käse, Fisch und Fleisch nicht das leisten, was hinter der Theke zu finden ist. Ich kann mir die 
verpackten Produkte leisten, welche wiederum widersinnig sind, wegen des Plastiks. Also wenn 
ich mehr Geld zur Verfügung hätte, würde ich schon anders einkaufen und mehr das Essen 
worauf ich Lust hätte. 
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Was haltest du von Lebensmittelverschwendung? 

Ich finde es tragisch. Der Witz ist, ich stamme aus einer Familie, bei welcher die Essensver-
wertung gross geschrieben wurde. Dazu Mals haben Arbeiterfamilien aus den Resten zum Bei-
spiel Suppe gekocht und alles verwertet, was man verwerten konnte. Vor 40 Jahren war man 
allgemein viel weniger verschwenderisch. Heutzutage ist die Lebensmittelverschwendung aus-
geartet. Wer sagt zum Beispiel, dass ich bis neun Uhr abends Brot einkaufen muss? Ich be-
haupte nun einfach, die Leute, welche genügend Geld haben, interessiert das Thema sowieso 
nicht. Ich beobachte es bei Feiertagen. Dann sind die Einkaufswägen so viel mehr gefüllt, we-
gen nur einem Tag, an dem man nicht einkaufen kann. Ich finde es traurig und eine Frechheit, 
wie man mit Lebensmitteln umgeht. 

Es ist nicht nur unfair gegenüber den Menschen, die sich das Essen nicht leisten können, aber 
auch gegenüber der Umwelt. Was ich immer zum Lachen finde sind, wenn Bioprodukte in 
Kunststoff verpackt sind und die restlichen nicht. 

 

Wie hat sich dein Essverhalten verändert, seit du Sozialhilfe beziehst? 

Einerseits hat es sich verändert, da ich mein Gewicht in den Griff bekommen möchte. Ich würde 
schon anders einkaufen, hätte ich mehr Geld zur Verfügung. Ich habe zu Hause einen kleinen 
Tiefkühler und einen schlechten Kühlschrank. Ich würde mir gerne einen besseren Kühlschrank 
kaufen, da ich dann anders einkaufen könnte. Ich könnte grössere Mengen an Gemüse etc. ein-
kaufen. Es gibt verschiedene Sachen, die ich besser machen könnte, hätte ich ein höheres 
Budget. 

 

Wenn du die Zeit zurückdrehen könntest, würdest du etwas ändern? 

Diese Frage kann nicht gestellt werden. Nach jeder Begebenheit ist man gescheiter. Ich würde 
von nichts behaupten, dass ich das gerne anders getan hätte. Irgendeine Entscheidung führt 
dazu, dass das Leben anders läuft. 

 

Wie hast du dich gefühlt, als dir bewusst wurde, dass der Gang auf Sozialamt nötig ist? 

Ich habe mich verarscht gefühlt. Ich wollte das nicht. Man hat mir alles unter dem Boden we-
gezogen. Man hat mir die Arbeit weggenommen, man hat mich aus meiner Unterkunft ge-
schmissen, mir wurde gesagt, ich müsse so und so viel Geld bezahlen. Jegliche Grundlagen 
wurden mir weggenommen. Ich hatte nicht mal Geld für eine Weiterbildung.  
Geschämt habe ich mich überhaupt nicht. Leute, die sich schämen, weil sie Sozialhilfe beziehen 
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müssen, sollten die Realität näher betrachten. Man muss sich nicht schämen für etwas, für etwas 
man nicht dafür kann. Man muss irgendwie leben können. 

 

Herzlichen Dank für deine ausführlichen und ehrlichen Antworten. Hast du noch etwas anzu-
fügen, welches ich vielleicht vergessen habe zu fragen. 

Nein, eigentlich nicht. (...) 
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Interview: Ananda Thiel 

Mit der Sozialhilfeempfängerin Ananda Thiel habe ich meine Befragung am 18. Juli telefonisch 
durchgeführt, da sie durch ihre derzeitige körperliche Verfassung stark eingeschränkt ist. Da 
sie ihren Namen in meiner Arbeit anonym halten möchte, wurde der Name geändert. Nach 
ihrem Vorschlag habe ich ihren Namen auf Ananda geändert, da dieser in Sanskrit "Glück" 
bedeutet. 

Beim Telefongespräch wurden mir alle Fragen ehrlich und offen beantwortet. 

Meine erste Frage ist, Unter welchen Verhältnissen du aufgewachsen bist? 

Mein Vater war Arbeiter. Zuerst als Bodenpersonal beim Flughafen. Danach hat er als Lagerist 
gearbeitet, da er ein höheres Einkommen dort hatte. Wir lebten in einem Zweifamilienhaus. 
Wir haben für das Geld gearbeitet. 

 

Welche Grundausbildung hast du abgeschlossen? 

Dazumal hat man es nur Verkauf genannt, im Modehandel. Die Ausbildung dauerte nur 2 Jahre. 
ich war in verschiedenen Textiletagen gearbeitet. 

 

Welche sonstigen Berufe hast du ausgeübt? 

Zuerst habe ich mich intern nach Sitten versetzen lassen. Dort hätte ich gerne in der Dekoration 
gearbeitet. Leider hat das nicht geklappt. Also habe ich eine Auslandsreise gemacht. Ich habe 
vier Monate lang temporäre Jobs gemacht, zum Beispiel in der Druckerei oder im Büro. Mit 
diesem Geld bin ich auf Reisen gegangen und habe die indische Kultur kennengelernt und habe 
auch in Ashram gelebt und gekocht. Einfach alles gemacht, was man im Leben benötigt.  

 

Hast du Kinder? 

Ich habe zwei Kinder. Mein Sohn ist 25 und meine Tochter ist 15. Es waren zwei Beziehungen. 
Ich war 10 Jahre verheiratet und mein anderes Kind stammt aus einer Beziehung. Zwischen-
durch habe ich mein Geld durch indischen Partyservice verdient. Mein Ex-Mann war selbst-
ständig. Zusammen haben wir Kosmetikprodukte verkauft. 
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Wohnen deine Kinder bei dir zu Hause? 

Meine Tochter wohnt zu Hause. Mein Sohn wohnt vorübergehend beim Vater. Durch die Schei-
dung bin ich auf Sozialhilfe angewiesen. Ich habe noch gearbeitet, aber dann sind verschiedene 
körperliche Probleme dazugekommen. Deshalb bin ich immer noch Sozialhilfeempfängerin. 

 

Wie geht dein Umfeld mit deiner finanziellen Situation um? 

Wie überall. Es gibt zwei Seiten. Die einen jammern, da sie Steuerzahler sind und für den Un-
terhalt anderer aufkommen, die anderen sehen das menschlich Soziale. Ich bin froh, dass ich 
hier in der Schweiz bin, unter diesen Umständen. Ich habe es mir nicht ausgesucht, ich hätte es 
gerne anders. 

 

Wie kann sich die Meinung der Gesellschaft zur Sozialhilfe ändern? 

Ich denke, dass es eine persönliche Meinung ist. Die Leute sind so überzogen von ihrer Mei-
nung, dass man das nicht ändern kann. Wenn man es nicht am eigenen Leibe erfährt, wie die 
Umstände sind, und wie es zu diesen kam, ist es schwierig nachvollziehen zu können. Was man 
allgemein ändern muss ist die Essensverteilung. Das Essen, welches nicht verkauft werden 
kann, soll zur Verfügung stehen, um abgeholt zu werden, von Leuten, die weniger besitzen.  

 

Kochst du gerne? 

Ich liebe es zu kochen. Natürlich hat sich das in den verschiedenen Lebensphasen verändert. 
Wie ich bereits erwähnt habe, habe ich Partyservice gemacht. Es war für mich das Grösste, 
zufriedene Münder zu sehen, dann war ich auch zufrieden.  

 

Wie wichtig ist dir gesunde Ernährung? 

Ich war eine extreme Biophanatikerin vor 30 Jahren. Es hat viel Geld und Zeit gekostet. Ich 
habe schon immer auf meine Ernährung geachtet, da mein Körper es nicht erlaubt, alles Mög-
liche zu essen. In den Ehe-Jahren haben wir es uns geleistet, alles Bio-Produkte zu kaufen. Dies 
ist heute nicht mehr möglich. Aber ich denke ich musste mein Standard vermindern. Manchmal 
leiste ich mir auch etwas, dann muss ich halt woanders einsparen, wie zum Beispiel mit den 
Lebensmitteln von " Aufgetischt statt weggeworfen". Ich muss Prioritäten setzen und mein 
Geld anders einteilen. 
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Wie schränkt dich deine finanzielle Situation bezüglich der gesunden Ernährung ein? 

Sehr ja. Dadurch, dass diese Produkte, welche ich finde, die meinem Körper am besten tun, 
teuer sind, ist es mir nicht möglich diese zu kaufen. Die Produkte haben ihren Wert. Die Wirt-
schaft möchte so viel Geld wie möglich scheffeln, was ich gerade in der Schweiz traurig finde.  

 

Wie hoch ist dein Budget ungefähr für die Ernährung?  

Ich habe gedacht, dass du mich das fragst. In letzter Zeit musste ich darauf achten, dass ich die 
Produkte kaufe, die mein Körper benötigt, da ich im Moment eine Chemotherapie mache. Des-
halb esse ich auch viel weniger und gebe fast nichts aus. Aber ich denke schon, dass es ungefähr 
die Hälfte meines Budgets ausmacht. Ich bekomme 1200 Franken, also wären es bestimmt 500 
bis 600 Franken monatlich, wenn ich es verschleudern kann. Ich esse nicht so viel Fleisch und 
bei den Milchprodukten bin ich auch eingeschränkt, da ich Laktose freie Produkte konsumiere, 
welche wiederum auch teurer sind. 

 

Du hast soeben erwähnt, dass du wenig Fleisch isst. Wie oft in der Woche sind es ungefähr? 

Bevor ich nicht mehr so gut essen konnte, habe ich wöchentlich bestimmt mindestens zweimal 
Hähnchenfleisch gegessen. Das Poulet kaufe ich nur im Denner. Da ist das Preis-Leistungsver-
hältnis okay. Manchmal ist es noch halber Preis. 

 

Wie viel Geld benötigst du für Alkohol und andere Suchtmittel? 

Ich war sehr stark Alkohol abhängig. Seit Fünf Jahren habe ich es wieder im Griff. Deshalb 
merke ich es auch beim Budget. Vorher hat das Budget nie ausgereicht. Ich habe drei Jahre lang 
nicht geraucht, habe vor einem Jahr aber wieder begonnen, durch das medizinische CBD. Wäh-
rend den drei Jahren, in denen ich keine Zigaretten konsumiert habe, das war für mich wie 
"Highlife".  

 

Auf welche Dinge hast du verzichtet, für den Suchtmittelkonsum? 

Ich denke, dass es wirklich Fleisch war.  
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Wie oft gehst du ins Restaurant? Liegt das überhaupt drin? 

Eigentlich liegt es nicht im Budget. Aber manchmal hole ich mir sporadisch etwas beim Take-
Away Chinesen. Ich musste mir eingestehen, dass es wichtig für den Umgang mit meiner Toch-
ter ist. Dann muss ich halt auf gewisse andere Dinge verzichten.  

 

Wie verwöhnst du dich an speziellen Anlässen, wie zum Beispiel an Geburtstagen? 

Dann gönnt man sich etwas. Dafür wird später ein wenig gefastet.  

 

Kommt es bei dir zu "Frustessen"? Wenn ja was machst du bezüglich deiner finanziellen Lage? 

Nein, das habe ich nur einmal im Monat. (lacht) 

 

Das heisst, du musst nicht auf andere Dinge, auf Grund von Frustessen verzichten? 

Nein überhaupt nicht. Ich schaue, dass ich meine Bedürfnisse mit dem Budget, das mir zur 
Verfügung steht, decken kann. Ich habe es erlebt, dass ich mit zehn Franken am Tag auskom-
men musste. Dadurch, dass ich meinen Alkoholmissbrauch in einer Klinik entgiftet habe, 
musste ich damit auskommen. Wenn man dann noch Zigaretten kaufen musste mit den zehn 
Franken, musste ich lernen, mein Geld einzuteilen. 

 

Gibt es Zeiten, in denen du hungrig schlafen gehst? 

Das ist nicht möglich, nein. 

 

Fühlst du dich im Stande, deine Tochter und dich gesund zu ernähren, mit deinem Budget? 

Ja, ich denke es ist wirklich eine Frage der Einstellung. Es hat mehr damit zu tun, auf welche 
anderen Dinge man verzichtet. Zum Beispiel Ausflüge, oder gerade bei Teenagern das Shoppen 
oder Kino sind alles Luxussachen, die man nicht braucht, um den Hunger zu nähren. Das ist 
schwieriger zu kultivieren. 
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Isst du immer das, auf was du Lust hast, oder denkst du oft, dass du was anderes essen möchtest, 
was aber nicht im Budget liegt? 

Es kommt selten vor. Aber ich stelle mich so ein. 

 

Was würdest du gerne mehr konsumieren? 

Es gibt eigentlich nichts. Das liegt auch daran, dass ich zurzeit bei der Ernährung eingeschränkt 
bin. Es gab sicher Phasen, in denen ich auf Sachen verzichtet habe, bei welchen ich gedacht 
habe, dass ich das benötige. Aber es sind Phasen. 

 

Deine Kinder müssen also auch nicht auf etwas verzichten? 

Nein. Also ich muss sagen, dass ich mehr darauf achten muss, was meine Tochter möchte. 
Früher habe ich gekauft, was ich dachte, was für uns gut ist. Jetzt spüre ich, dass sie auch ihre 
Sachen hat, welche sie möchte. Auf das gehe ich auch ein. Vorher habe ich das weniger ge-
macht. Ich muss sagen, dass es eine falsche Budgetierung war. 

 

Wenn du dir was leisten möchtest, sparst du da auch bei der Ernährung ein? 

Ja. Ich esse gerne und ich esse gerne viel. Aber ich weiss auch, wie es ist, zu fasten, und mit 
wenig auszukommen. Zu Hause hatten wir immer zu Essen. Wenn man sich an gewisse Regeln 
hält, dann ist es nicht schwierig nicht zu verhungern.  

 

Wie sehen deine Einkaufsstrategien aus, um möglichst günstiges Essen zu erlangen? 

Es gibt gewisse Zeiten, wann die Läden die Lebensmittel des Tages zu reduzieren beginnen. 
Zuerst schaue ich auf reduzierte Produkte. Der Fleischkonsum hängt stark mit den Aktionen 
zusammen. 

 

Gehst du eher täglich einkaufen? 

Es fällt mir sehr schwer, aber ja. Der grösste Luxus war für mich immer, einen vollen Kühl-
schrank zu haben. Durch das, dass sich die Zeiten geändert haben, musste ich mich umstellen. 
Es fällt mir schwer, wenn ich an einem Ort bin und nicht alle benötigten Sachen bekomme. Ich 
bin gezwungen mehrmals kleinere Einkäufe zu tätigen. 
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Wie bist du auf den Verein "Aufgetischt statt weggeworfen" gestossen? 

Ich habe ein Schreiben der Gemeinde erhalten. Ich wurde aufgefordert eine Karte zu holen, 
welche man als Sozialhilfeempfängerin bekommt. Darauf steht, wie viele Personen im Haushalt 
wohnen. Die Karte zeigt, dass man berechtigt ist, dort einzukaufen. 

 

Besuchst du den Verein oft? 

Ich gehe jedes Mal, wenn die Umstände es mir erlauben. Ich bin schon seit Anfang an dabei. 

 

Kennst du noch mehr solche Essensabgabestellen? 

Ich habe von Vereinen in Thalwil, als auch in Zürich gehört. Ich kenne diese nicht, aber habe 
einfach schon davon gehört. 

 

Das heisst du beziehst dein Essen nie da? 

Nein, ist mir in meinen Umständen nicht möglich. 

 

Wie hat sich dein Essverhalten verändert, seit du Sozialhilfe beziehst? 

Es ist sehr viel bewusster und ökologischer. Es ist weniger verschwenderisch. Und vor allem 
auch kein Bio mehr. Vorher war das keine Frage.  

Nun habe ich noch einige Fragen zur Sozialhilfe im Allgemeinen. Wie fühlst du dich vom Staat 
unterstützt? 

Ich bin sehr dankbar, dass ich in der Schweiz geboren wurde. Wäre ich in meiner aktuellen 
Situation in einem anderen Land geboren, denke ich hätte ich es viel schwieriger.  

 

Aber findest du es hat noch Verbesserungspotential? 

Das ist eine ganz schwierige Frage.  
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Verbessern kann man eigentlich immer. 

Genau. Die Frage ist nur, ob Veränderungen auch immer besser sind danach. Was mich per-
sönlich immer sehr betroffen hat, ist, dass ich immer als Sozialhilfeempfängerin direkt abge-
stempelt werde. Jeder Fall ist verschieden. Ich bin hier geboren, und ich kann nicht jammern, 
dass ich nicht unterstützt werde. Aber es gab gewisse Situationen, in denen es sehr schwierig 
war. Man ist nicht gerne Sozialhilfeempfänger. Man ist abhängig. Am Anfang fühlte ich mich 
nicht wirklich unterstützt. Ich habe keinen Ausweg gefunden, sondern es hat mir eher mehr 
Gewicht auf die Beine gelegt.  

 

Wie hast du dich gefühlt, als dir bewusst wurde, dass der Gang aufs Sozialamt nötig ist? 

Mir ist nichts anderes übrig geblieben. Ich hatte keine andere Chance. 

 

Ist es dir schwer gefallen? 

Nein. Ich musste es tun. Es war quasi als ob ich ertrinken würde. Man ist auf alles, was vorbei-
schwimmt angewiesen. Aber logisch war eine gewisse Scham da. Ich bin aufs Sozialamt ge-
gangen, mit der Annahme, dass sie eine Brücke in ein wieder selbständiges Leben sind. Aber 
was ich auf dem Sozialamt erlebte, war jenseits. Es ging soweit, dass ich eine freiwillige Bei-
standschaft beantragte, weil ich nicht mehr kommunizieren und das ganze Hand haben konnte. 
Das ganze Soziale, mit all den Auflagen, bis man etwas bekommt, ist einfach für mich, wegen 
der Amtsbeamtin. Ich musste lernen, Hilfe anzunehmen. Aber ich bin froh, dass ich Unterstüt-
zung habe. Ich weiss nicht wo ich ohne diese Hilfe wäre, oder überhaupt wäre. Man kann sicher 
nicht auf der faulen Haut sitzen und warten bis etwas kommt. Früher hat man immer gesagt: 
"Ohne nichts kommt nichts." Die Gesellschaft hat da ein falsches Bild.  

 

Das waren alle Fragen von meiner Seite. Hast du noch Themen, welche du wichtig findest, und 
ich jetzt nicht abgedeckt habe? 

Bei der Ernährung ist es wichtig, dass es irgendwie einfacher werden müsste, mit dem ökono-
mischen und ökologischen Umgang.  
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Die Essensverschwendung in der Schweiz ist so gross. Man könnte einfach zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlagen. 

Genau. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es seit es den Verein "Aufgetischt statt weggeworfen" 
hier in Langnau gibt und der Lidl kurz davor eröffnet hat, hat Lidl ihr gesamtes Sortiment ver-
ändert. Inzwischen haben sie auch die Öffnungszeiten geändert. Die ganze Verschwendung hat 
sich bestimmt nicht gelohnt für sie. Sie haben alles umstrukturiert. Natürlich zu unserem Leid, 
da es nicht mehr so viele leckere Sachen gibt. Nun ist die Frage, ob die Veränderung gut oder 
schlecht ist. Natürlich ist sie gut für die gesamte Wirtschaft, aber die Vereine, die sich für uns 
einsetzen und unterstützen müssen einstecken. Ich traue mich nicht zu jammern, da ich wirklich 
dankbar bin hier in der Schweiz zu sein. Es gibt Menschen, denen es Elend mit dem Essen geht. 
Es ist einfach ungerecht verteilt.  

Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen (...). 

 

Da mir die Frage, was gesunde Ernährung für Anna bedeutet, entgangen ist, habe ich über 
WhatsApp die Frage noch nachgestellt. 

 

Hallo Ananda, 

ich entschuldige mich für die Störung. Ich habe eben den “Betroffenen” teil meiner Arbeit ge-
schrieben. Mir ist aufgefallen, dass ich dich nicht gefragt habe, was für dich eine gesunde und 
vielseitige Ernährung ist. Es wäre sehr nett, wenn du mir diese Frage in einer (kurzen) Rück-
antwort beantworten könntest. Natürlich werde ich das Endergebnis dir zusenden, damit du 
auch wirklich einverstanden bist, mit dem was ich über dich geschrieben habe. 
Ich bedanke mich von ganzem Herzen und wünsche dir noch ein erholsames Wochenende. 
LG Lena 

 

Hallo Lena 

oke, ich versuche kurz zu beschreiben; Meine gesunde und vielseitige Ernährung ist.,...: Durch 
meine über 15 jährige Vegetarische ( kein Fisch, Fleisch& Eier) Ernährung und die mangellose 
Ernährung in der Kindheit, eigentlich ziemlich durchschnittlich,..& normal..., hat sich aber in 
den letzten 25 Jahren meines Essverhaltens ,einige Male verändert. Durch die Übersensibilisie-
rung, nach zahlreichen Krankheiten, und somit regelmässige Medikamenten Einnahmen, wurde 
"Meine Ausgewogene Ernährung ziemlich einfach, :*-) "Viel Gemüse, Vitamine, Obst, 😉Kar-
toffeln , Proteine, wenig Fleisch ,fast kein Schweinefleisch, eher für das Teenie Kind😊 
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backen😊.... Milchprodukte wie Käse eher selten ansonsten, durch die Laktoseintoleranz, die 
laktosefreien Produkte aber auch eher wenig... Ausser Butter und Rahm, ich schaue auch auf 
diverse Ballaststoffe, wie zB. Kräcker in div. Varianten von Samen oder und mit Getreiden, da 
ich ziemlich wenig bis kein Brot mehr so esse.! ..ich behaupte also ich gebe mir Mühe für eine 
Ausgeglichene Ernährung, und Trinken gehört natürlich auch dazu!! , mein Lieblingsgetränk:; 
Wasser still, 😅heiss oder kalt😇( ...als ungesundes Laster zähle ich zur Zeit den Energiedrink 
ohne Zucker😉vom lidl😅 aber hej.. dafür keine Chance auf Vitamine B Mangel🤣😂 kleiner 
Scherz zum Schluss...,) sorry war doch länger als geplant, hoffe zu deiner Zufriedenheit, an-
sonsten, melde dich einfach wieder auch tel. Wenn du lieber magst.  

Lieben Gruss Ananda* 

Und am besten sind die Produkte im unverarbeiteten Zustand, also zum Beispiel, ein kartoffel-
stock mit frischen Kartoffeln zubereiten. Oder ich schaue auch ziemlich viel auf die Inhalts-
stoffe, viele davon werden immer mehr zum Ärgernis in der Verdauung, darum, eher selber die 
Produkte zubereiten als Fertigfood. Natürlich kaufe ich Pommes Frites für in den Backofen 
oder solche Fertigprodukte, achte aber auch da auf die diversen Inhaltsstoffe. Und Kompro-
misse sind manchmal immer irgendwie nötig. 

Was mir noch in den Sinn kommt, Zucker...ich war nie die sog. Süsse"😉mir war salziger Snack 
immer schon lieber aber mit den Jahren erlebe ich, dass es mit einer gesalzenen 5/6 prozentigen 
Kakao Anteil Schokolade auch sehr gut zur Ausgewogenen Ernährung gehört😅 

Vielen herzlichen Dank für deine schnelle Antwort! (...) 
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Interview: Ruth Ellenberger 

Am 20. September habe ich mich mit der Ernährungsberaterin, Ruth Ellenberger, in ihrem Büro 
im Ernährungszentrum getroffen. Während Ruth Ellenberger mir alle Fragen hilfreich beant-
wortete, sassen wir uns an einem Tisch ihres Büros gegenüber. 

Was ist für Sie gesunde Ernährung? 

So ganz allgemein: Man nimmt etwa 25 Prozent Eiweiss und etwa 45 bis 50 Prozent Kohlen-
hydrate. Der Rest sollte Gemüse und Früchte sein 

 

Was ist für Sie eine vielseitige Ernährung? 

Das ist, wenn man bei den Kohlenhydratlieferanten abwechselt. So hat man automatisch noch 
verschiedenes Eiweiss. Wenn man mit den Getreideprodukten abwechselt, mal Kartoffeln 
nimmt, oder auch mal Hülsenfrüchte isst, so haben Sie ebenfalls Eiweisslieferanten. 

Dann beim Eiweiss gehören für mich auch Milchprodukte dazu, diese unterstützen den gesun-
den Knochenbau und Knochenwachstum. Auf jeden Fall Eier sind gute Proteinlieferanten. 
Fleisch benötigt es mehr oder weniger, ebenso wie Fisch. Da soll auch der ökologische Aspekt 
berücksichtigt werden.  

Früchte und Gemüse soll möglichst saisonal und inländisch sein. 

 

Wie viele Mahlzeiten am Tag sind empfehlenswert? 

Das ist nicht mehr so sakrosankt, aber ich bin eine Verfechterin für drei Mahlzeiten täglich, als 
mehrere. Es soll einem entsprechen. 

 

Gibt es eine Mahlzeit, welche wichtiger ist als die anderen? 

Das ist individuell verschieden. Es gibt Leute, die sich einfach nicht konzentrieren können, 
wenn sie nicht frühstücken. Für diese Leute ist das Frühstück am wichtigsten. 

Dann finde ich der soziale Aspekt auch wichtig. Also wenn eine Familie abends sich zusam-
mensetzt und gemeinsam zu Abend isst, dann ist für die Familie das bestimmt die wichtigste 
Mahlzeit. Ich denke die Mittagsmahlzeit hat an Bedeutung verloren. Man isst nicht mehr ge-
meinsam als Familie. Die Mittagszeit wird immer kürzer, auch in den Schulen. 
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Wo beginnt eine ungesunde Ernährung? 

Spannende Frage. Also ich denke, wenn man stark verarbeitete Nahrungsmittel, wie Weissbrot, 
Toast, Wurstwaren, alle stark verarbeiteten Dinge, Konservenwaren. Wenn man wenige frische 
Produkte isst und wenig Vollkornprodukte. Und natürlich, wenn man sich einseitig ernährt. 

 

Welche Art von Lebensmitteln ist am wenigsten nährstoffreich? 

Am wenigsten wertvoll ist für mich Zucker. Es sind leere Kalorien. Es ist schwierig eine Art 
von Lebensmittel isoliert zu betrachten.  

 

Bei welchen Produkten ist es wichtig auf die Qualität zu achten?  

Ich denke vor allem bei den Getreideprodukten, da diese einen grossen Anteil ausmachen. Es 
spielt eine Rolle, ob man weisser Reis, Weissmehlprodukte oder isst man Vollkornprodukte 
oder Hülsenfrüchte. Bei den stark verarbeiteten Produkten gehen bei der Verarbeitung wichtige 
und gesunde Nährstoffe und Nahrungsfasern verloren. Diese sind in den Vollkornprodukten in 
grösseren Mengen enthalten. 

 

Was sind die häufigsten Folgen einer günstigen Ernährung? Gibt es diese überhaupt? 

Ja, leider ist es häufig auch Übergewicht. Häufig gibt es auch eine Mangelernährung. Zuerst 
sieht man es an den Schleimhäuten und der Haut. Die Leute haben oft eingerissene Mundwin-
kel, tränende Augen, schuppige Haut, nicht schöne Haare, man ist oft müde. Die Ernährung ist 
oft einseitig, da sie ein Regime haben und sich sicher sind, diesem zu folgen. Sie wissen, dass 
Sie zum Beispiel immer fünf Franken zur Verfügung haben, dann wissen sie, wie man mit 
diesem kleinen Budget satt wird und befolgen das Regime ständig, auch wenn es nicht gesund 
ist. Diese Leute haben auch keine Kraft, lange nach guten Esswaren Ausschau zu halten und 
alles zusammenzusuchen. Es sind ganz viele Aspekte. Es gibt Mütter, welche arbeiten müssen 
und die Kinder sind alleine zu Hause. Die haben keine Zeit noch lange nach guten Produkten 
und Aktionen zu suchen. Das sind Wunschvorstellungen und ist nicht die Realität. 

 

Was sind die häufigsten Folgen einer schlechten beziehungsweise nicht nährstoffreichen Er-
nährung? 

Bei Kindern sieht man Wachstums- und Entwicklungsstörungen. Das Längenwachstum ist ge-
ringer. Schlechte Zähne sind eine Folge, was wiederum kostspielig ist, diese zu reparieren. 
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Konzentrationsstörungen treten auf, was wiederum bedingt, dass man nicht viel in der schule 
mitkriegt. Armut ist ein totaler Stress. Ich könnte Ihnen eine Kette von Dingen aufzählen, die 
sich viele gar nicht bewusst sind. Es gibt Magen-Darm-Störungen. Der Darm ist das wichtigste 
Organ für die Bildung des Immunsystems im Kindesalter. Ist die Ernährung sehr einseitig, wenn 
Nahrungsfasern fehlen, Wirkstoffe oder Vitamine fehlen, so ist das Immunsystem nicht richtig 
ausgebildet und die Kinder werden häufiger krank und können somit am sozialen Leben nicht 
teilhaben. Ich könnte Ihnen eine Stunde lang Folgen aufzählen. 

 

Ist gesunde Ernährung überhaupt vom Budget abhängig? 

Ja, leider. Man will es nicht wahrhaben. Ein gutes gesundes Vollkornbrot ist teurer als ein 
Weissbrot. Wurstwaren sind günstiger als mageres Fleisch. Ich könnte Ihnen hunderte solcher 
Dinge aufzählen. Man kann sich gesund ernähren, wenn man ein kleines Budget zur Verfügung 
hat. Dies ist jedoch besser auf dem Land möglich. da kann man beim Bauernhof einkaufen. In 
der Stadt muss alles miteinander verglichen werden.  

 

Beraten Sie die Leute mit tieferem Budget anders, als die Normalverdienenden? 

Ja, das muss man. Die Leute kommen zu uns, über Verordnung der Ärzte. Wir machen eine 
Ernährungsanamnese. Wir fragen die Leute möglichst genau, was sie essen. Ich hoffe immer 
sehr, dass dies möglichst ehrlich ausfällt. So kann die Beratung den genauen Lebensumständen 
der Person angepasst werden. 

 

Welche Tipps geben Sie den Leuten mit kleinerem Budget? Empfehlen Sie den. Leuten auch auf 
Fleisch und Fisch zu verzichten, da diese eher teuer sind? 

Es ist sehr gut möglich, sich gesund zu ernähren mit Milchprodukten, ebenso wie Eier. Dann 
würde ich auch empfehlen, mehr Getreide mit wertvollen Proteinen, wie Hülsenfrüchte zu kon-
sumieren. Mit Hülsenfrüchten kann man super Rezepte kochen, die auch nicht teuer sind. 
Beim Gemüse hat Coop und Migros vermehrt, sogenanntes "unique" Gemüse verkauft. Da soll 
die Beratung nachfragen ob es solche Früchte und Gemüse in dem Laden erhältlich sind. So 
muss die beratene Person nicht selbständig nachfragen und sich nicht blossgestellt fühlen.  
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Tiefgefrorenes Gemüse ist oft günstiger als Frisches. Ist dies empfehlenswert? 

Es ist nicht immer günstiger, aber ist sehr empfehlenswert. Manchmal haben die Leute gar keine 
Möglichkeit, das Gemüse wieder einzufrieren.  

Häufig ist es sogar gesünder. Die Produkte mussten nicht im Laden gelagert werden, und wur-
den meistens direkt nach direkt Ernte Schockgefroren. So haben die Produkte häufig mehr Vi-
tamine und Mineralstoffe, als Frisches. Wenn man es direkt zum Verwenden einkauft, macht 
es Sinn. Jedoch ist es oft gar nicht günstiger. Man soll bei tiefgefrorenen Produkten achten, dass 
diese inländisch sind. Bei Bohnen ist dies oft der Fall. 

 

Was empfehlen Sie den Leuten zum Essen, welche nicht gerne kochen? 

Da bin ich aufgeschmissen und gnadenlos. Essen ist lebensnotwendig und wenn Leute meinen, 
dass sie sich nicht mit ihrer Nahrung auseinandersetzen wollen, so finde ich dies recht ignorant. 
Ich finde, man muss sich zwingend interessieren. Man kann ja zum Beispiel nicht sagen, man 
gehe nicht schlafen, das ist ebenso wichtig. Oder wenn jemand meint, ich dusche nicht und 
betreibe keine Körperhygiene, das ist auch wichtig. für einen Körper. So muss ich sagen, die 
Leute kümmern sich nicht um sich selber. 

 

Also versuchen Sie diese Leute anzuspornen? 

Ich sage, es gehöre zu ihrer Pflicht. Sobald jemand Kinder hat, so achten die Leute automatisch 
mehr auf die Ernährung. 

 

Welche Läden sind preismässig und gesundheitlich empfehlenswert? 

Ja Migros und Coop, haben mit ihren günstigen Eigenmarken, Prix Garantie und M-Budget, 
gerade im Gefrierfach inländisches Gemüse und Früchte. Diese sind zwar nicht von erster Qua-
lität aber einwandfrei sind. Sie sind halt auch nicht so gut verpackt, aber das spielt keine Rolle. 

 

Denken Sie, dass es möglich ist sich gesund und vielseitig als Sozialhilfeempfänger zu ernäh-
ren? 

Ja das ist möglich, einfach mit grösserem Aufwand. Man kann nicht denken, dass man in den 
nächsten Laden spazieren kann. Diese Leute müssen eine Einkaufsliste machen, aber es ist 
möglich. 
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Denken Sie es macht mehr Sinn täglich einzukaufen, oder einen Grosseinkauf zu tätigen? 

Eher ein Grosseinkauf. So kann man planen und die Resten verarbeiten. Bei täglichen Einkäu-
fen, so hat man weniger geplant und gibt oft mehr Geld aus. 

 

Bei täglichen Einkäufen können jedoch die Aktionen ausgenützt werden. 

Wenn jemand alleine oder zu zweit ist, funktioniert das gut. Ich habe an die Situation mit Kin-
dern gedacht. Da muss man oft Essen mitgeben, für Mittagsverpflegung. Aber es stimmt, wenn 
jemand alleine ist das eine super Sache. Man kann hochwertige Produkte erlangen. Mit Kindern 
ist es schwieriger und benötigt viel Zeit. 

 

Das war es von meiner Seite. Haben Sie vielleicht noch etwas anzufügen, was ich vergessen 
habe und Sie erwähnenswert finden? 

 

Was einfach wirklich wichtig ist, und wo man Geld einsparen kann, ist die Resteverwertung. 
So kann man Produkte verwerten, für die man nur einmal Geld ausgegeben hat, aber mehrmals 
davon satt wird.  

Ebenso, wenn man gute Aktionen zum Beispiel bei einer grösseren Menge Hackfleisch macht, 
so kann eine Sauce gekocht werden, welche eingefroren werden kann. 

Sonst finde ich hast du alles gut abgedeckt. (...) 
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Interview: Erika Ackermann 

Am 27. September 2019 habe ich mich mit der Ernährungsberaterin., Erika Ackermann, in 
ihrem Büro in der Hirslanden Klinik im Park getroffen. Zu zweit sassen wir an der Ecke eines 
grossen Tisches, während ich alle meine Antworten zu meinen erarbeiteten Fragen erhalten 
konnte. 

Was ist für Sie gesunde Ernährung? 

Für gesunde Ernährung gibt es Empfehlungen der schweizerischen Gesellschaft für gesunde 
Ernährung, nach welchen ich mich eigentlich auch richte. Das sind Sachen wie, dass man ge-
nügend Proteine isst, dass man abwechslungsreich, saisonal und meistens auch regional. 

 

Was ist für Sie eine vielseitige Ernährung? 

Vielseitig ist auch wieder, dass man darauf achtet was man konsumiert. Man soll verschiedene 
Dinge essen und nicht immer das Gleiche. Es bedeutet auch dass alle Nährstoffe, Mineralstoffe 
und Vitamine abgedeckt sind. 

 

Wo beginnt für Sie ungesunde Ernährung? 

Ungesund bedeutet, dass Sachen nicht abgedeckt werden, welche der Körper benötigt. Sei, dass 
dies durch einseitige Ernährung die Nährstoffe nicht ausreichend sind. 

 

Und welches sind die wichtigsten Nährstoffe? 

Es gibt keine wichtigsten Lebensmittel. Es gibt Lebensmittelgruppen, welche auf der Ernäh-
rungspyramide vorkommen. Von diesen benötigt unser Körper alle, auch wenn in unterschied-
lichem Masse. Die obersten sind jedoch ausgeschlossen, da diese Genussmittel sind.  

 

Von welchen Gruppen wird mehr benötigt? 

Mengenmässig braucht es am meisten Flüssigkeit. Danach kommen Früchte, Gemüse, Salate. 
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Was sind die wichtigsten Komponenten einer Mahlzeit (was darf/soll nicht fehlen)? 

Es sollen wieder alle Gruppen vertreten sein. Proteine und Kohlenhydrate müssen enthalten 
sein, sowie auch Fette. 

 

Wie viele Mahlzeiten sind täglich empfehlenswert? 

Das ist unterschiedlich. Es gibt Leute welche gut mit drei Mahlzeiten täglich auskommen. Es 
gibt aber auch andere Leute. Ein Beispiel ist, wenn jemand sehr früh morgens, zum Beispiel 
um fünf Uhr arbeiten geht und erst wieder um 13.00 Mittag hat. So muss diese Person lange 
am Stück arbeiten und es macht Sinn eine Zwischenmahlzeit zu sich zu nehmen. Es gibt auch 
Kinder, welche in der Regel Zwischenmahlzeiten benötigen. Oder auch Leute, die bemerken, 
dass sie sich nicht mehr konzentrieren können, manchmal auch Schüler. Man soll essen, wenn 
man merkt, dass die Leistungskurve abnimmt. 

 

Welche Art von Lebensmitteln ist am wenigsten nährstoffreich (Dose, tiefgefroren etc.) 

Das Beispiel ist meist normaler Zucker. Dieser enthält nicht noch Vitamine oder andere Nähr-
stoffe zuliefert.  

 

Bei welchen Lebensmitteln ist es wichtig auf die Qualität zu achten? 

Ich glaube bei allen ist es wichtig. Man soll keine verdorbenen Lebensmittel konsumieren. Man 
soll Lebensmittel konsumieren, welche von der Verarbeitung, der Lagerung, sowie dem Anbau 
gut sind. 

 

Bei welchen lohnt es sich manchmal auch, tiefer in die Tasche zu greifen? 

Es bedeutet nicht immer, was teurer ist, besitzt eine höhere Qualität. Aber manchmal gibt man 
mehr Geld aus für Süssigkeiten, Snacks, oder Süssgetränke, was eigentlich unnötig ist. Der 
Energydrink ist nicht nötig, denn man kann den Flüssigkeitsbedarf mit Wasser decken. 
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Was sind die häufigsten Folgen einer günstigen Ernährung? Gibt es diese überhaupt? 

Günstige Ernährung bedeutet nicht, dass diese unbedingt ungesund ist. Sondern es geht mehr 
darum, dass die Leute mit tiefem Budget Dinge einkaufen, welche in Grosspackungen erhältlich 
sind und günstig sind. Manchmal überlegen Sie sich nicht, dass man vielleicht lieber etwas 
weniger einkaufen soll aber dafür die Qualität besser ist. 

 

Also gibt es keinen Mangel, welcher oft beobachtet werden kann? 

Man sagt auch, dass gesunde Ernährung mit Bildung zusammenhängt. Leute haben keine Zeit, 
vielleicht auf Grund der Arbeit, keine Zeit haben sich zu überlegen, was dem Körper überhaupt 
gut tut. Es wird mehr auf die Kostengünstigkeit der Produkte geachtet. Diese Produkte sind oft 
bereits vorfabriziert. Eigentlich ist es am besten, frische Nahrungsmittel zu kaufen, welche man 
selber verarbeitet. Viele Leute sind zu bequem, um noch selber zu kochen. 

 

Ist gesunde Ernährung überhaupt vom Budget abhängig? 

Nein ist es nicht.  

 

Welche Vorteile bringt eine gesunde Ernährung mit sich? 

Langfristig weiss man, dass bestimmte Krankheiten vorgebeugt werden können, ebenso wie 
Übergewicht. Man fühlt sich fitter und der Körper fühlt sich allgemein besser. 

 

Beraten Sie die Leute mit tieferem Budget anders, als die Normalverdienenden? 

Also die Empfehlungen zur gesunden Ernährung nicht. Aber wenn es darum geht, oder jemand 
erwähnt auch, dass er nicht so viel Geld zu Verfügung hat, dann zeigt man auch günstigere 
Produkte als Vorschläge. Ein Beispiel sind Hülsenfrüchte. Diese sind eine reichhaltige Protein-
quelle. Man kann eine Packung für ungefähr 2.50 Franken kaufen. Dazu kann mehrmals damit 
gekocht werden und sie halten lange satt. Die Nährstoffe sind sehr wertvoll. Man kann Hülsen-
früchte sogar in der Dose kaufen, was sehr günstig ist verhältnismässig zu einer Packung Chips 
zum Beispiel. Ich glaube vielen Leuten ist der Wert von einigen Lebensmitteln nicht so be-
wusst. Oder man kann die kleineren Äpfel kaufen, welche vielleicht nicht so gross und schön 
sind als die anderen, aber dafür günstiger. 
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Welche Konservierungsmethode ist am ungesundesten? 

Es kommt immer darauf an, um welches Produkt es sich handelt. Frisch ist natürlich am gesun-
desten. Danach folgen die Tiefgefrorenen Produkte. Diese sind in der Regel auch nicht so teuer. 
Wenn man zum Beispiel eine Packung Erbsen tiefgefroren kauft, kann dies günstiger sein. Man 
soll auch auf Aktionen und Grosspackungen achten. Sind die tiefgefrorenen Produkte nicht 
schon gewürzt und verarbeitet, so sind diese auch meistens gesund. Für die Dosenprodukte habe 
ich vorher Hülsenfrüchte erwähnt. Diese sind vor allem Proteinlieferanten und enthalten wich-
tige Nahrungsfasern. In den Dosen gehen diese wertvollen Komponenten nicht verloren. Es ist 
ein guter Fleischersatz. 

 

Empfehlen Sie den Leuten mit tieferem Budget auf Fleisch/Fisch zu verzichten, da es ziemlich 
kostspielig ist? 

Ich glaube es muss nicht täglich sein. Beim Fisch oder Fleisch kann auch geachtet werden, ob 
es Sorten gibt, welche man sehr gerne mag, aber der Konsum in Grenzen bleibt. Es gibt auch 
Fisch in Dosen, welche ebenfalls günstiger sind und auf welche zurückgegriffen werden kön-
nen. 

 

Was empfehlen Sie Leuten, welche nicht gerne kochen, zu essen? 

Es gibt manchmal auch schnelle Sachen, welche man konsumieren kann. Ich empfehle auch 
einen Wochenplan zu erstellen, um den Aufwand zu verringern. Man kann zum Beispiel ein 
Tag geschwellte Kartoffeln kochen und am nächsten Tag aus diesen Bratkartoffeln machen 
oder eine Rösti. Ich glaube auch, dass man nicht immer einen grossen Aufwand haben muss. 
Es geht auch mit kleinerem Aufwand. 

 

Welche Läden sind preismässig und gesundheitlich empfehlenswert? 

Ich glaube es gibt keine speziellen Läden, bei welchen man sagen kann, dass der eine besser 
als der andere ist. es geht um die Auswahl der Produkte. Eine Biochemikerin hat einmal zu mir 
gesagt, es sei sogar besser, wenn man in verschiedenen Läden einkauft. Bei den einen Läden 
sind die einen Produkte vielleicht gefragter, als bei den anderen und die Herkunft kann sich 
unterscheiden. Aber bei den Grossverteilern, wie Migros, Coop, Spar, Aldi, Lidl, diese bieten 
alle Früchte Gemüse und Salate an. Man kann auf die Aktionen achten, welche man gezielt 
einkaufen kann. Dies lohnt sich meistens auch. Coop und Migros haben eigene Zeitschriften, 
in welchen die Aktionen deklariert werden. Man kann schauen, wann ein gesundes Produkt, 
wie Äpfel oder Karotten, Aktion sind und diese dann einkauft. 
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Würden Sie einen Grosseinkauf empfehlen oder mehrere kleine Einkäufe? Am Abend gibt es ja 
meist, die besten Aktionen, da diese Produkte am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden 
dürfen. 

Das ist auch eine gute Möglichkeit. Vor allem auch für Fleisch- und Fischprodukte. Es kommt 
natürlich auch auf die berufliche Situation an. Für die einen ist es besser weniger einkaufen zu 
gehen und nur die Dinge, die sie benötigen. Für andere ist es besser einen Menüplan zu machen 
und gross einzukaufen. Jedoch ist da die Gefahr viel grösser, dass die Nahrungsmittel verder-
ben. Wie oft man einkaufen geht, ist wirklich sehr stark von der individuellen Situation abhän-
gig. Deshalb kann ich keine wirkliche Empfehlung abgeben. Ebenfalls ist der Wohnort auch 
noch entscheidend. Wie lange man zum Einkaufsort benötigt, ist auch ein Einfluss. Dazu gibt 
es noch Vereine wie "Tischlein deck dich", welche nur einmal in der Woche stattfinden, worauf 
auch noch geachtet werden muss. Da ist das Einkaufen natürlich viel günstiger, da die Vereine 
extra für Leute mit tieferem Budget gedacht sind. 

 

Denken Sie, dass es möglich ist sich gesund und vielseitig als Sozialhilfeempfänger zu ernäh-
ren? 

Ja ich denke es ist möglich. Aus dem Grund, dass man mit dem Budget, welches einem zur 
Verfügung steht, das auch so einplant. Jedoch gibt es viele, welche zum Beispiel Raucher sind 
und dafür dann mehr Geld ausgeben und dafür bei der Ernährung einsparen. Ich habe einmal 
eine Sozialhilfebezügerin beraten, welche drei Kinder hat und auch Raucherin ist. Diese hat 
gemeint, dass es schwierig ist, für die Kinder und sich selbst gesund zu kochen. Jedoch hat sie 
eine Packung Zigaretten am Tag geraucht und zwei RedBulls am Tag konsumiert. Das RedBull 
hat etwa einen Preis von 1.70 Franken. Somit hat sie bereits für Genussmittel zwölf bis dreizehn 
Franken ausgegeben. Es gibt auch Menschen, welche ihr Geld lieber für Alkohol ausgeben. 
Dann bleibt halt auch ein kleineres Budget übrig. Es ist wichtig Prioritäten zu setzen. Dazu 
kommt noch, dass Sozialhilfebezüger meist genügend Zeit haben, sich anständig mit der Er-
nährung auseinanderzusetzen. Ich hatte auch einen jungen Sozialhilfeempfänger bei mir in der 
Beratung, welcher meinte, dass es teuer sei. Wenn er jedoch selber kochen würde, wäre es 
wiederum günstiger, plus sein Tag hätte an Struktur gewonnen. Deshalb denke ich, dass man 
vielen Leuten noch ein wenig anleiten und beraten muss. Ich und eine Kollegin haben auch 
schon Empfehlungen in Thalwil gegeben, wie man sich mit kleinem Budget gesund ernähren 
kann. 

 

Empfehlen Sie den Leuten auch auf Suchtmittel zu verzichten? 

Nicht unbedingt. Meine Aufgabe ist es nicht, jemanden zu bevormunden. Ich zeige lediglich 
die negativen Aspekte, und welche positiven Auswirkungen ein reduzierter Konsum haben 
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kann. Bei der Frau habe ich ihr auch gesagt, dass wenn Sie auf ein RedBull verzichten würde, 
dass sie sich zum Beispiel ein Blumenkohl leisten könnte. Viele schreiben ein Esstagebuch. So 
kann man dann aufzeigen, was zum positiven verändert werden kann. Es gibt Sachen, welche 
doch ziemlich viel kosten, wie zum Beispiel Süssgetränke, auf welche man eigentlich verzich-
ten kann. Man könnte zum Beispiel anstatt Süssgetränke zu kaufen, frischen Tee selber machen, 
was fast nichts kostet. Am Schluss muss die betreffende Person natürlich selber entscheiden, 
auf was er verzichten will und kann. Ich gebe eigentlich nur Empfehlungen ab. 

 

Geben Sie Sozialhilfeempfängern, oder allgemein Leuten mit tiefem Budget, spezifische Tipps? 

Zuerst macht man eine Anamnese, um herauszufinden, was die Personen genau essen. Dann 
haben sie die Aufgabe ein Esstagebuch zu führen bis zum nächsten Termin. Manchmal spre-
chen es die Leute auch selber an, was sie sich nicht leisten können. Dies ist dann die Basis um 
konkrete Tipps abzugeben. 

Je nachdem wo man wohnt, gibt es Bauern, welche die Äpfel, welche nicht der Norm entspre-
chen günstiger verkaufen. Solche Dinge empfehle ich ebenfalls. 

 

Das war es von meiner Seite. Haben Sie vielleicht noch etwas anzufügen, was ich vergessen 
habe und Sie erwähnenswert finden? 

Nein, eigentlich nicht. Du hast alles ziemlich gut abgedeckt. 
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Interview: Marianne Bärlocher und Daniela Liebherr 

Am 17 November habe ich mit den beiden Sozialarbeiterinnen im Sozialzentrum Helvetiaplatz 
getroffen. Zu dritt sassen wir an einem Tisch in Frau Liebherrs Büro. Da Marianne Bärlocher 
(im Interview mit blauer Schrift) auf Familien spezialisiert ist, konnte ich mir zwei verschiedene 
Perspektiven, die der Einfluss der Sozialhilfe hat, verschaffen. 

Meine erste Frage wäre: Wie wird sichergestellt, dass das Budget zur individuellen Lebenslage 
passt? 

Da gibt es im Grundbedarf bestimmte Ansätze. Die werden von der schweizerischen Konferenz 
für Sozialhilfe bestimmt. Innerhalb dieses Grundbedarfs gibt es verschiedene Anteile. Der 
grösste Anteil ist für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren. Dieser macht 39.8 Prozent 
aus des Grundbedarfes aus. Dieser Grundbedarf von 986 Franken orientiert sich an den 10 Pro-
zent der einkommensschwächsten Haushalte. Die Sozialhilfeempfänger habenungefähr das-
selbe Budget wie diese Haushalte. 

 

Wie soll die Ernährung mit den 40 Prozent von den 986 Franken aussehen? Oder besser gesagt 
was soll mit diesem Budget möglich sein? 

Es sollte eigentlich alles gewährleistet sein. Also diese 986 Franken sind für eine Person. Es 
kommt darauf an, wie die Leute ihr Leben gestalten. Ich betreue Familien und da ist die gesunde 
Ernährung viel eher ein Thema. Man isst regelmässig mit den Kindern. Eine Einzelperson, die 
erwachsen ist, kauft sich auch eher Alkohol. Aber da können wir ja nicht vorschreiben, wie sie 
sich ernähren soll. Es kommt wirklich auf die individuelle Lebenslage an, und wie diese ihren 
Alltag bewältigt. Aber, wenn wir in Abrechnungen sehen, dass jemand viel Schokolade kauft, 
müssen wir das aus ethischen Gründen respektieren und können keine Vorschriften machen. 
Wir müssen respektieren, wie die Person ihr Leben lebt. 

Das einzige ist, wenn wir sehen, dass eine Person den Anteil, der für das Essen bestimmt ist, 
nicht fürs Essen benötigt und zum Beispiel für Alkohol, dann haben wir die Möglichkeit, das 
Geld gestaffelt auszuzahlen, zum Beispiel wöchentlich. Aber grundsätzlich sind die Leute Ei-
genverantwortung. Aber wenn wir sehen, dass jemand nicht isst nur trinkt, können wir das Geld 
wöchentlich auszahlen. Wobei das Problem dann auch nicht behoben sein muss. Es kann bei 
gewissen Leuten eine Unterstützung sein. 

Der Zeitpunkt, an dem man Bestimmungen einleitet, handelt es sich um einen Schwächezu-
stand. Bei mir, bei den Familien ist dies weniger der Fall.  
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Wir können gewissen Leuten eine Karte austeilen, mit der man berechtigt ist bei "Tischlein 
deck dich" oder Caritas einzukaufen. Da kann man günstiger Naturalien beziehen. Dann hat 
man auch die Gewissheit, dass die Person oder die Familie sich mit den Naturalien verpflegt. 
Sie hätten natürlich auch die Möglichkeit, die Naturalien wieder zu verkaufen. Dies hoffen wir 
aber nicht. Jedoch sind diese Karten begrenzt. Längst nicht alle, die die Karte nötig hätten, 
erhalten sie. Es gibt gar nicht so viele Abgabestellen. 

 

Aber geben sie den meisten Leuten Empfehlungen ab, wo man günstig und auch gesund ein-
kaufen kann? 

Ja, es gibt auch ein Flyer, "günstiges Zürich". Da hat es ganz viele Adressen darauf.  

Die Frage mit der gesunden Ernährung ist, was ist gesund. Mein Gegenüber kann unter gesund 
etwas anderes als ich verstehen.  

 

Aber spielt die Ernährung bei den Gesprächen eine Rolle? 

Ich denke, es kommt stark an, ob man als Einzelperson oder in einer Familie lebt. Bei Familien 
ist die gesunde Ernährung ein grösseres Thema. Wenn wir sehen, dass ein Kind Karies hat, 
kann es schon sein, dass wir bei den Gesprächen über gesunde Ernährung reden.  

Grundsätzlich ist es aber nicht ein Thema, welches erste Priorität hat in der Beratung. Primär 
geht es um die Wiedereingliederung und die Überwindung einer Notsituation. Wir sind keine 
Ernährungsberatung. 

Wir schauen verschiedene Bereiche an mit den Leuten, bei der die Gesundheit auch ein Bereich 
ist. Da kann es ein Thema werden.  

 

"Beklagen" sich die Sozialhilfeempfänger*innen über ein zu kleines Budget, um eine gesunde 
und ausgewogene Ernährung zu haben? 

Ich muss sagen, dass die Sozialhilfe als Überbrückung einer Notsituation gedacht ist. Jetzt ist 
die Tatsache, dass wir viele haben, welche über lange Zeit unterstützt werden. Da ist es schon 
ein Thema. Wenn man mit einem so geringen Budget über eine lange Zeit auskommen muss, 
gibt es schon Leute die das ansprechen.  

Ich erlebe es bei den Familien mit den Kindern. Die Eltern finden es schwierig, wenn die Kinder 
nach Hause kommen und ihren "Znüni" mit den anderen Kindern vergleichen oder wo sich die 
anderen Kinder den Lunch kaufen. Mit dem Budget kann man sich nicht jeden Mittag ein 
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Sandwich kaufen. Das ist schon schwierig. es wird schnell moralisierend. Dann sage ich, dass 
man ja auch zu Hause was kochen kann, und das dann mitgibt. 

Es ist auch abhängig vom Wohnquartier. Hier im Kreis vier haben wir relativ viele Leute oder 
Familien, die unterstützt werden. Es ist auch vom Standard abhängig. 

 

Stimmt es das eine vierköpfige Familie lediglich 7 Franken pro Tag und Person für Nahrung 
zur Verfügung hat? (Quelle: skos) 

Ich bin mir nicht sicher. Lass es uns ausrechnen. (Pause) Ja es stimmt. Man muss sehen, dass 
das nur für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren sind. Es sind keine Kleider, kein Strom 
etc. Aber es stimmt. 

 

Erleben sie es oft, dass die Sozialhilfeempfänger bei der Ernährung einsparen? 

Es kommt immer auf die Lebenslage an. Es kommt sehr darauf an, wie wichtig die Ernährung 
dem gegenüber ist. Es ist mehr, dass man sich auch vergleicht: "Ich würde auch mehr Biopro-
dukte kaufen, wenn ich mehr Geld hätte." Lidl und Denner haben zwar auch günstige Produkte, 
aber ich habe nicht das Gefühl, wenn jemandem das Essen wichtig ist, geben sie dem auch eine 
hohe Priorität und verzichten nicht darauf.  

 

Und denken sie, dass vielleicht auch für die Ernährung bei anderen Dingen eingespart werden 
muss? 

(Pause) Es wird schwierig zu sparen mit diesem Budget. Aber ich denke nicht, dass man sagt: 
"Ich kaufe kein Monatsabonnement bei der VBZ." Vielleicht bei Anschaffung für Drucker, was 
eigenartigerweise auch im Grundbedarf enthalten ist. Bei solchen Sachen, welche man nicht 
benötigt, kann es schon sein, dass man da einspart. Ich beobachte oft, dass das Handyabonne-
ment zu wieder einem günstigeren gewechselt wird. Die Ernährung könnte schon ein Grund 
dafür sein.  

Ich denke man muss es im Ganzen betrachten. Die Leute richten sich in ihrer Lebenssituation 
ein und arrangieren sich mit dem Budget. Aber wie gesagt, es kommt sehr darauf an, welche 
Beziehung sie zum Essen haben. 

Ich denke, dass es bei den auswärtseingenommenen Getränken vorkommt, dass da eingespart 
wird. Viele sagen: "Ich kann mir gar keinen Kaffee auswärts leisten." Das wären 1.2 Prozent 
des Grundbedarfs. Diese Aussage machen viele. 



4 
 

Aber, das hat ja nichts damit zu tun, dass für die Ernährung eingespart wird. 

Nein, aber vielleicht machen sich diese eher zu Hause einen Kaffee. So meine ich das. 

 

Nun komme ich auch schon zu meiner letzten Frage. Denken Sie, dass sich ein Sozialhilfeemp-
fänger gesund und vielseitig ernähren kann, mit dem berechneten Budget? 

Das ist schwierig zu sagen, da ich nicht in dieser Situation bin. Ich selber könnte es nicht, da 
ich in vielen kleineren Geschäften einkaufe und auch regionale und frische Produkte. Es ist 
wahrscheinlich schon schwierig.  

Ich denke, es kommt sehr darauf an, auch wie viel man kocht. Wenn man kocht, kann man 
eigentlich mit sehr wenig Geld etwas Gutes kochen. Die Abgrenzung ist wirklich, wie hoch-
wertige Produkte man sich leisten kann. Die Frage ist, wie minderwertig so ein Migros-Budget 
Salat ist. Ich finde es auch schwierig. Es hängt so viel mit der persönlichen Haltung zusammen. 
Ich will nicht sagen, dass man eine optimistische Haltung in der Sozialhilfe haben soll, aber ich 
erlebe Leute, welche es super meistern. Man merkt diese sind viel resistenter gegen Vieles. 
Diejenigen, die darunter leiden, sind auch weniger resistent. Vielleicht sind sie auch bei der 
Ernährung dann nachlässiger. Aber es ist ein knappes Budget. Man muss bestimmt schauen, 
wo ich das Brot kaufe, bei der Bäckerei oder bei Migros. 

Da muss man armutsbetroffene Menschen direkt Fragen. 

Dies habe ich auch schon gemacht (...) 

 

 
 


