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28% der Umweltauswirkungen des 
Schweizer Konsums gehen auf das 
Konto der Ernährung, noch vor Wohnen 
(19%) und Mobilität (12%).1

Wir wissen heute, dass der Verzehr von 
regionalen und ökologischen 
Lebensmitteln viele Vorteile hat: Er ist 
nicht nur gesünder, sondern auch 
umweltfreundlicher. Zum einen schützen 
wir uns durch die Bevorzugung von 
regionalen und ökologischen Produkten 
vor der Einnahme von chemischen 
Stoffen wie Dünger und Pflanzengift. 
Zum anderen reduzieren wir den CO2-
Ausstoss, der z.B. durch kürzere 
Transportwege ermöglicht wird. Aber 
warum ist es trotz diesem Wissen so 
schwierig, sich konsequent daran zu 
halten?

Auf diese Frage können einige Aspekte 
genannt werden, wie etwa die nicht 
ausreichende Jahresproduktion des 
biologischen Anbaus in der Schweiz, 
eine geringere saisonale Auswahl, aber 
auch die Schwierigkeit für den 
Verbraucher, Finanzen und 
verantwortungsvollen Einkauf in 
Einklang zu bringen. Ebenso ist es 
wichtig, die angebotenen Produkte und 
die verfügbaren Etiketten klar zu 
erkennen.

Dieses Merkblatt bietet Lösungen, um 
Mahlzeiten mit ökologischer 
Verantwortung vereinbar zu machen.

 Daten stammen aus dem Bericht des Bundesrat Umwelt Schweiz 2018, Seite 10.1
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Abfallfreier Aperitif

„Der ‘Null-Abfall’-Ansatz ist ein 
Bewusstsein, das dazu beiträgt, das 
Abfallvolumen und seine 
gesundheitsgefährdenden Stoffe zu 
reduzieren. Es bedeutet, jede Ressource 
zu erhalten und zu verwerten, anstatt sie 
zu verbrennen, liegen zu lassen oder zu 
vergraben. Durch die Umsetzung von 
’Zero Waste’ werden Ablagerungen in 
der Luft, im Wasser und im Boden 
vermieden, die die Gesundheit von 
Pflanzen, Menschen und Tieren 
bedrohen. Dies geht über das Recycling 
hinaus.”2

Als ersten Schritt schlagen wir vor, dass 
Sie mit Ihrer Gemeinde einen abfallfreien 
Aperitif organisieren:

1. Einkauf: Rezeptideen, Einkaufsliste 
und Produktauswahl.

• Bevorzugen Sie lokale Erzeuger oder 
Bio- und Fair-Trade-Labels von großen 
Einzelhändlern.

• Denken Sie an leichte Getränke in 
großen Gläsern, z.B. aromatisierte 
Wässer (Zitrone, Minze oder andere 
Früchte und Kräuter mit etwas Zucker) 
oder lokalen Apfelsaft.

2. Präsentation: Körbe, Gläser, 
Holzbretter, Tischdecken aus Stoff, 
‚echtes‘ Geschirr sind alles Dinge, 
die einen schönen, fröhlichen und 
hochwertigen Aperitif ausmachen.

• Denken Sie daran, persönliche 
Behälter zu beschriften, wenn mehr als 
eine Person sie mitbringt.

3. Aufräumen: Organisieren Sie einen 
Abwasch-Rhythmus, oder noch 
besser: Jeder nimmt sein eigenes 
Geschirr und seine eigenen 
Utensilien mit, um sie zu Hause 
abzuwaschen.

• Praktischer Hinweis: Wenn Reste 
übrigbleiben, verschenken Sie diese 
an andere Gemeindemitglieder und 
kompostieren Sie die restlichen 
organischen Abfälle. Stellen Sie 
zusätzliche leere Behälter zur 
Verfügung, um sie an Personen 
auszuleihen, die Reste mitnehmen 
möchten, aber keine Behälter 
dabeihaben.

 www.lausanne.eerv.ch/category/eco-geste/2
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Einkauf von Lebensmitteln
Um die beste Wahl bei Fleisch oder 
importierten Produkten wie Fisch oder 
exotischen Erzeugnissen zu treffen, 
bietet die Website Labelinfo.ch hilfreiche 
Informationen an, um sich im Dschungel 
der Etiketten zurechtzufinden. 
Grundsätzlich gilt:

• Kaufen Sie saisonales Obst und 
Gemüse und lokale Produkte: Kaufen 
Sie direkt auf dem Bauernhof, auf dem 
Markt, in der Molkerei, in der Käserei 
oder in der Bäckerei.

• Kaufen Sie bei Produkten aus 
Entwicklungsländern wie Kaffee, 
Schokolade, Tee oder Bananen bei 
Lieferanten, die einen sozial gerechten 
Handel garantieren und bestimmte 
Umweltbedingungen einhalten.

Hinweis: Vermeiden Sie den Kauf 
übermäßig verarbeiteter industrieller 
Lebensmittel und kochen Sie 
stattdessen selbst einfache Rezepte aus 
unverarbeiteten Grundnahrungsmitteln. 
Rohes Gemüse in Form von 
Gemüsedips hat zum Beispiel eine sehr 
geringe Umweltbelastung.

Übriggebliebene Lebensmittel
Vermeiden Sie zu viel überschüssige 
Nahrung einzukaufen oder zu kochen. 
Ein paar Tipps, um dies zu verhindern: 

• Optimieren Sie die Menüplanung: 
Schätzen Sie auf der Grundlage 
früherer Erfahrungen die Anzahl der 
teilnehmenden Personen ein, um die 
entsprechenden Mengen an 
Lebensmitteln einzukaufen, und 
bereiten Sie diese dann zu. 

Überschüssige Lebensmittel können 
an Vereine oder Organisationen verteilt 
werden, die den Armen helfen.

• Stellen Sie Behälter zur Verfügung 
(vermeiden Sie Einwegplastik und 
Aluminium), um diese Reste 
weiterzuverteilen. Wenn Sie nicht für 
wohltätige Zwecke spenden, können 
Sie die Gäste auffordern, einen leeren 
Behälter mitzunehmen, damit sie die 
Reste mitnehmen können.

• Wenn Lebensmittelabfälle 
weggeworfen werden müssen, 
kompostieren Sie diese.

Weitere Hintergrundinformationen zu 
Food Waste und entsprechende Tipps 
finden sie auf diesen beiden Webseiten:

• www.foodwaste.ch/
• www.wwf.ch/de/unsere-ziele/food-

waste
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Zum Wegwerfen-Verurteiltes Essen 
doch noch retten
Food-Waste-Produkte: Vereine wie 
Restessbar oder Madame Frigo und 
andere versuchen Lebensmittel von 
Grossverteilern zu retten die sonst 
weggeworfen werden müssten, weil das 
„Zu verkaufen bis“-Datum abgelaufen ist. 
In Davos wurde im Frühling 2019 der 
Verein „Save our Food“ gegründet. 
Mehrmals wöchentlich könnten 
Lebensmittel bei Aldi, Migros, Spar und 
einer Bäckerei abgeholt werden, die 
sonst weggeworfen würden. Diese 
Lebensmittel können Menschen 
abholen, die bereit sind, etwas gegen 
Food Waste zu tun. Teilweise können 
kistenweise Fleisch und / oder Fisch 
mitgenommen werden. Anstatt dieses 
Fleisch resp. dieser Fisch wegzuwerfen, 
kann er auch für ein gemeinsames 
Essen abgeholt werden. 
Vorteil: Alle Energie, die in diesem 
Fleisch / Fisch steckt (Fütterung, 

Verarbeitung, Transport) wird genutzt 
und nicht einfach weggeworfen. Denn 
dieses Fleisch / dieser Fisch steht ganz 
am Ende der Versorgungskette und hat 
das absolute Mass an Energie in sich. 

Nachteil: Solche Vereine können – 
unbewusst oder bewusst – auch zum 
„guten Gewissen“ der Läden werden. Sie 
werfen ja eben das Essen nicht mehr 
weg, sondern es wird verzehrt. Warum 
also weniger bestellen? Warum weniger 
produzieren? Und, man muss sich 
bewusst sein: Normalerweise ist dieses 
Fleisch / dieser Fisch leider gerade nicht 
nachhaltig produziert. Man unterstützt 
also im Kampf gegen Food Waste 
gerade die „falsche Industrie“! 

Sensibilisieren und Vorleben: Eine 
bewusste Essens-Kultur in der 
Kirchgemeinde prägen
Wie wohltuend und erlebnisreich ist es, 
gemeinsam zu essen. Gerade auch 

Kirchen bieten regelmässig gemeinsame 
Mahlzeiten an. Das stärkt das 
Zusammengehörigkeitsgefühl und gibt 
Zeit und Möglichkeit, über verschiedene 
Lebensfragen zu reden. 
Dabei ist das Essen wichtig und tritt 
doch etwas in den Hintergrund. Das 
gäbe Gelegenheit, einfaches, kreatives, 
günstiges, nachhaltiges Essen zu 
kochen und gerade mit Menschen 
auszuprobieren, was es bedeutet, beim 
Essen auf die heute wichtigen Themen 
zu schauen.

• Essen darf und soll schlicht sein. 
Natürlich gibt es auch Zeiten von 
Festessen, wo aufwendig gekocht wird 
und alles sehr besonders sein muss.

• Essen in einer kreativen Form 
zubereitet, ist für alle ein Genuss. 
Werden Sie kreativ indem Sie etwa 
neue Kombinationen ausprobieren 
oder nachhaltige Kocharten umsetzen, 
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usw. Es schmeckt, ist gesund und sieht 
noch gut aus – gibt es etwas Besseres 
als das für ein gemeinsames Essen?

• Gerade für eine (grössere) Gruppe 
kann der Preis auch eine Rolle spielen. 
Gutes und gesundes Essen muss nicht 
teuer sein. 

• „Nachhaltig“ ist heute ein wichtiges 
Stichwort – nicht nur beim Essen. Die 
Schöpfung ist zu wichtig und einmalig, 
auf dass wir sie aufs Spiel setzen 
sollten. Nachhaltigkeit ist das Thema, 
wenn wir unseren Kindern und 
Grosskindern einen wunderschönen, 
blühenden, farbigen und sauberen 
Planeten überlassen wollen. 

Um die hier genannten Stichworte 
umzusetzen, braucht es (eine 
langfristige) Planung. Natürlich wird die 
erste Frage sein, was denn gekocht 
werden soll: Fleisch und Fisch ist oft 
teuer und ist auch von der Nachhaltigkeit 
nicht zu oft zu empfehlen. 
Gemeinschaftsessen können Orte sein, 

an denen vielen Menschen gezeigt 
werden kann, dass gutes Essen nicht 
unbedingt Fleisch oder Fisch enthalten 
muss. Nur schon die Herstellung von 
Fleisch ist Ressourcen verschleißend, 
auch die Verarbeitung und der Transport 
(manchmal mit dem Flugzeug von 
weither) ist problematisch. Beim Fisch ist 
eher das Problem, dass es (fast) nur 
noch die Möglichkeit gibt, entweder auf 
Fisch aus „natürlicher Umgebung“ zu 
greifen, was aber das Problem der 
Überfischung verstärkt oder Fisch aus 
Zucht zu kaufen was oft auch 
problematisch ist, weil die Fische nicht 
natürlich gehalten werden können und 
meist auch mit Medikamenten gefüttert 
werden müssen, um so zu ‚gedeihen‘ 
wie sie sollen, um nachher dem Käufer 
zu gefallen. Eine Ausnahme ist, wenn 
Fleisch und Fisch als ‚Food-Waste-
Produkt‘ genommen werden kann. Dass 
dies jedoch auch ein Abwägen von 
verschiedenen ethischen Gedanken und 
Erkenntnissen ist, versteht sich von 

selbst. Oben haben Sie bereits einige 
Hinweise bekommen, wie etwa 
saisonale und regionale Produkte 
verwendet werden können. 

Workshop planen – lassen Sie es 
konkret werden:
Um zu sensibilisieren und einen 
nachhaltigen Umgang mit Essen in Ihrer 
Kirchgemeinde zu etablieren, können 
Sie z.B. einen Workshop durchführen. In 
diesem können sie einen theoretischen 
Teil einbauen, um die Frage zu klären, 
weshalb dies wichtig ist. Aber werden 
Sie dann auch ganz praktisch, indem 
etwa einfache Rezepte zum Kochen 
aufgezeigt oder gleich gekocht werden. 
Laden Sie die Menschen in Ihrer Kirche 
auf eine Entdeckungsreise ein und 
finden Sie gemeinsam heraus, welchen 
Stellenwert Essen in der Bewahrung der 
Schöpfung und der globalen 
Gerechtigkeit hat.
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