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Gesellschaft | Foodsharing-Bewegung will im Oberwallis Fuss fassen

Essen teilen statt wegwerfen
RIED-BRIG | PH-Student 
Gregory Biner aus  
Ried-Brig macht sich 
 dafür stark, dass geniess-
bare Lebensmittel nicht 
weggeworfen, sondern 
über die gemeinnützige 
Plattform «foodsharing-
schweiz.ch» geteilt 
 werden.

MARTIN KALBERMATTEN

«Zwei Kollegen aus Zürich 
machten mich auf diese Initia-
tive aufmerksam. Seit deren 
Gründung konnten so 18 000 
Tonnen Lebensmittel vor der 
Mülltonne gerettet werden. Ich 
fand, das ist eine sinnvolle Idee 
und sagte zu mir: ‹Jetzt packe 
ich das im Oberwallis an›», so 
Biner. Er versuche grundsätz-
lich, umweltbewusst zu leben, 
weil die Ressourcen halt be-
grenzt seien.

Ein Drittel aller Lebens-
mittel landet im Müll
Rund ein Drittel aller Lebens-
mittel landet im Müll. Es 
scheint, das Thema Food Waste 
(Lebensmittelverschwendung) 
ist in den Köpfen vieler Men-
schen noch nicht so richtig an-
gekommen. Biner dazu: «Ich 
denke, die Gesellschaft ist sich 
im Allgemeinen über viele Sa-
chen bewusst, aber es ist auch 
schwierig, nebst Beruf, Familie, 
Freunde und Hobbys sich zu 
motivieren und etwas anzupa-
cken.» Hier treffe Foodsharing 
genau den Puls der Zeit. Weil 
man mal eben schnell bei 
einem vorbeigehen und etwas 
zu essen abholen könne, das 
meist schon (halb) zubereitet 
sei oder nur noch aufgewärmt 
werden müsse.

Unter dem Strich werfen 
Haushalte ungefähr gleich viel 
Lebensmittel weg wie die In-
dustrie. Biner sieht das Prob-

lem unter anderem bei den 
Mindesthaltbarkeitsdaten: «Die 
Supermärkte haben ihre Richt-
linien. Dabei sind die meisten 
Lebensmittel dreifach verpackt 
und versiegelt. Und gerade ge-
trocknete Lebensmittel wie 
etwa Teigwaren, Reis oder Salz 
kann man noch Monate nach 
Ablauf des Mindesthaltbar-
keitsdatums bedenkenlos kon-
sumieren.» Ein privater Haus-
halt, der sich ein bisschen orga-
nisiere und bewusst einkaufe, 
habe kein Food Waste.

Foodsharer 
und Foodsaver
Nur entspricht dies nicht der 
Realität. Deshalb hat Biner ver-
gangene Woche die Facebook-
Gruppe Foodsharing Oberwal-
lis ins Leben gerufen. Rund 100 
Facebook-User haben sich der 
Gruppe bereits angeschlossen. 
«Ich versuche, über die Medien 
und die sozialen Netzwerke 
möglichst viele Leute zu errei-
chen und für das Thema zu 
sensibilisieren.» Das eigentli-
che Foodsharing erfolge dann 
auf der Homepage von Food-
sharing Schweiz. Privatperso-
nen wie auch Betriebe seien 
gleichermassen eingeladen, 
sich dort zu registrieren bezie-
hungsweise zu melden.

«Foodsharing 
trifft den Puls 
der Zeit»

Gregory Biner

Und so funktionierts: Wer 
überschüssige Lebensmittel 
hat, kann diese auf der Platt-
form in einem digitalen «Es-

senskorb» anbieten. Der Food-
sharer, also derjenige, der et-
was zu teilen hat, wartet dann, 
bis sich ein Foodsaver (Lebens-
mittel-Retter) meldet, um die 
Lebensmittel bei ihm abzuho-
len. Abholzeit und -ort können 
individuell vereinbart werden. 
Foodsharing Schweiz betont, 
dass es notwendig ist, sich gut 
zu organisieren: «Es ist leider 
zu oft vorgekommen, dass 
Menschen nicht pünktlich oder 
überhaupt nicht zum verabre-
deten Zeitpunkt erschienen 
sind. Die Konsequenz ist, dass 
die Lebensmittel dann doch 
wieder in der Tonne landen 
und die Betriebe unzufrieden 
werden, in einigen Fällen sogar 
die Kooperation kündigen.»

Um das zu verhindern, müssen 
Privatpersonen bei der Regist-
rierung zunächst ein «Quiz» 
zum Foodsaver absolvieren. 
Den entsprechenden Ausweis 
erhält man nach drei erfolgrei-
chen Einführungsabholungen. 
«So können wir sicherstellen, 
dass die Abnehmer auch zuver-
lässig sind», erklärt Biner und 
merkt an, dass Betriebe dieses 
Schema nicht durchlaufen 
müssen. Diese sollen keinen 
Mehraufwand haben und kön-
nen sich einfach bei Foodsha-
ring Schweiz melden.

Betriebe gesucht, die 
Lebensmittel wegwerfen
Melden kann sich grundsätz-
lich jeder, der überschüssige 

Lebensmittel hat, die noch 
 geniessbar sind. Das können 
laut Biner nebst Privatperso-
nen etwa Hotels, Restaurants 
oder auch Landwirtschafts-
betriebe sein: «Für Betriebe ist 
das nicht nur aus ethischer 
Sicht interessant. Durch eine 
Kooperation mit Foodsharing 
Schweiz sparen diese auch Zeit 
und Geld, weil sie die über-
schüssigen Lebensmittel nicht 
mehr sortieren und entsorgen 
müssen.»

Eine 100-prozentige Abhol-
quote ist oberstes Gebot. So 
werden interessierte Betriebe 
erst dann kontaktiert, wenn es 
genügend Abnehmer gibt. 
Noch steckt das Projekt im 
Oberwallis in den Kinderschu-

hen. «Das geht nicht von heute 
auf morgen. Deshalb verbrei-
ten wir es in den sozialen Netz-
werken und hoffen auf Mund-
zu-Mund-Propaganda», gibt 
sich Biner optimistisch.

Der angehende Primarleh-
rer möchte schliesslich noch 
unterstreichen, dass bestehen-
de Einrichtungen wie etwa der 
Rottu Tisch, der Lebensmittel 
vor der Vernichtung rettet und 
diese an bedürftige Menschen 
verteilt, keinesfalls konkurren-
ziert werden sollen: «Wir sehen 
uns eher als Ergänzung.» Ziel 
sei letztlich, dass so wenig ge-
niessbare Lebensmittel wie 
möglich im Abfall landen. Und 
diesbezüglich gebe es immer 
noch grossen Nachholbedarf.

Engagiert. Gregory Biner aus Ried-Brig hat der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt. FOTO WB

Gesellschaft | Das Bistro «Zum runden Dreieck» baut auf einen sozialen Gedanken

«Sollen nicht auf dem Präsentierteller sein»
BRIG-GLIS | Die Initianten des 
Bistros «Zum runden Dreieck» 
wollen sozial Schwächeren 
einen Treffpunkt bieten. Nach 
einem Jahr hat sich gezeigt: Es 
braucht noch viel Engagement 
und Geduld.

MARTIN SCHMIDT

Das Bistro «Zum runden Dreieck» ist 
kein gewöhnliches Lokal. Nicht etwa, 
weil es aufgrund seines schmalen, 
länglichen Innenraums wie nachträg-
lich in eine Häuserzeile gedrängt 
wirkt. Oder weil es in einem unschein-
baren Gässchen in der Briger Altstadt 
verborgen liegt. Seine Besonderheit 
steckt in der Grundidee: Seit der Er-
öffnung vor knapp einem Jahr soll das 
Bistro in der Metzgergasse Nummer 2 
Leute aus den Ecken der Gesellschaft 
zurück in den Kreis holen. Das heisst, 
Menschen, die finanziell nicht so gut 
dastehen, sollen aus den eigenen vier 
Wänden hervorgelockt werden, unter 
Leute kommen und sich austauschen. 
Vor Ort gibt es Gratiskaffee, kalte Ge-
tränke und manchmal kleine Snacks. 
Dazu steht den Gästen ein Computer 
mit Internetzugang zur freien Verfü-
gung. Finanziert wird der Betrieb 
durch Vereinsmitglieder und Spenden.

Konzept mit Ungewissheiten
Ein Konzept, für das die fünf Initian-
ten mit «Zum runden Dreieck» keinen 

passenderen Namen hätten finden 
können. Aber auch ein Konzept, das 
von Anfang an mit gewissen Unge-
wissheiten verbunden war. Vor allem 
mit der Frage, ob es von den Menschen 
überhaupt akzeptiert wird. «Die Leute 
haben natürlich eine gewisse Hemm-
schwelle, das Lokal zu betreten. Be-
sonders, wenn sonst noch keine Gäste 
dort sind», sagt Alois Biner, Präsident 
des gemeinnützigen Vereins «Zum 
runden Dreieck». «Sie sollen hier auch 
auf keinen Fall auf dem Präsentiertel-
ler sein», ergänzt er.

Soziale Durchmischung
So gibt es gelegentlich Tage, an denen 
das Bistro keinen einzigen Besucher 
zählt. «Das ist dann schon etwas des-
illusionierend», sagt Elly Eggel. Sie ist 
eine von gut zehn freiwilligen Hel-
fern, die im Bistro regelmässig eine 
Halbtagsschicht übernehmen. Ent-
mutigen lässt sie sich davon jedoch 
nicht. «Ich finde die Idee, die dahin-
tersteckt, nach wie vor super.» Und es 
gibt auch häufig Tage, an denen ins-
gesamt zehn, zwölf oder gar 18 Gäste 
vorbeischauen. Dann läuft etwas. Ge-
lächter hallt von den Innenwänden 
des kleinen Raums. Es werden neue 
Bekanntschaften geknüpft. Soziale 
Schichten vermischen sich. Und dank 
der etwas versteckten Lage in dem 
Gässchen muss sich niemand ausge-
stellt fühlen. Als Ergänzung zum Bis-

tro-Betrieb, und damit eben solche 
Tage in Zukunft häufiger werden, 
bietet Biner, der als OS-Lehrer arbei-
tet, gegenwärtig jeden Freitag kosten-
los Mathematiknachhilfe an. Ein An-
gebot, das sich an Kinder und Jugend-
liche richtet, die sich ansonsten keine 
Nachhilfe leisten können. Im Idealfall 
könne er auf diese Weise noch Wer-
bung fürs Bistro betreiben.

Aus denselben Beweggründen 
wird derzeit auch eine kostenlose 
Rechtsberatung angeboten. Immer 
mittwochs von 17.00 bis 18.00 Uhr 
wartet Renata Werlen auf Personen, 
die rechtliche Fragen zur Arbeit, be-
treffend Mieten oder öffentlichen Äm-
tern haben. Die Unia-Gewerkschafts-
sekretärin hilft auch bei Schwierigkei-
ten mit dem Verfassen von Briefen an 
ein Amt oder den Arbeitgeber.

Jubiläumsfeier
Nach einem knappen Jahr ist Biner 
zwar grundsätzlich zufrieden, sieht 
aber noch Luft nach oben. Das Bistro 
«Zum runden Dreieck» soll in seiner 
Funktion als Treffpunkt weiter wach-
sen. Mit viel Geduld und Herzblut, 
aber auch mit einem Jubiläumsfest. 
Am 28. Oktober erwartet die Gäste 
ein Überraschungsprogramm mit 
Musik und Animation und eine Idee, 
die sie hinaustragen sollen: Sozial 
Schwächere in die Mitte der Gesell-
schaft aufzunehmen. Engagiert. Alois Biner und Elly Eggel im Bistro «Zum runden Dreieck». FOTO WB


