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Ein unerwartetes Weihnachtsgeschenk
Die Frauenvereine Bolligen und Ittigen haben im Hinblick auf die Feiertage eine Fleisch- 
Aktion zugunsten von Bedürftigen lanciert.

BOLLIGEN / ITTIGEN / OSTERMUNDIGEN

Mitarbeitende von Tischlein deck dich

W
er Sozialhilfe be-
zieht, kann sich 
bei den heutigen 
Preisen kaum qua-

litativ gutes Fleisch leisten. Dessen 
wurde sich Anita Alagia bewusst, 
als sie als Präsidentin des Frauen-
vereins Bolligen während des 
Lockdowns im Frühling im Rah-
men der Nachbarschaftshilfe auch 
Kontakt mit bedürftigen Men-
schen hatte. Aufgrund dieser Tat-
sache entstand die Idee, vor Weih-
nachten zugunsten von «Tischlein 
deck dich» eine Fleisch-Aktion auf 

die Beine zu stellen. Eine Idee, die 
im Vereinsvorstand sogleich auf 
Zustimmung stiess. 

Anstelle des Merci-Essens
Gesagt, getan. In der Folge ent-
schied man, heuer sollten einmal 
die sozial Schwächeren in den 
Genuss des für die Freiwilligen 
vorgesehenen Mercie-Essens 
kommen. Dieses fällt wegen Co-
rona aus. Zudem legte der Verein 
noch einen Batzen dazu. Auch 
die Vorstandsmitglieder des 
Frauenvereins Ittigen waren auf 
Anfrage hin sogleich angetan von 
der Fleisch-Aktion. Ihr finanziel-
ler Zustupf stammt aus dem nicht 
ausgeschöpften Budget für den 
Jubiläumsanlass zum 80-jährigen 
Bestehen im August.

an Wüthrich auf die Anfrage der 
Frauenvereine.  Er finde es wichtig, 
dass auch die finanziell Schwäche-
ren der Bevölkerung, sich einmal 
etwas Gutes gönnen. «Jetzt, an 
Weihnachten, erst recht.» 

Rindsragout und Steaks
Nach Absprache mit den Verant-
wortlichen der beiden Frauen-
vereine habe man beschlossen, 
Rindsragout und Steaks vom 
Schweinsnierstück zugunsten 
dieser Aktion bereitzustellen. 
«Öppis, wo gäbig geit.», so die 
Begründung des Mundiger Metz-
gers. Das vakuumverpackte 
Fleisch konnten diese Leute ges-
tern bei der Lebensmittelabgabe 
durch «Tischlein deck dich» für 

«Tischlein deck dich»
Der private, konfessionell und po-
litisch neutrale Verein «Tischlein 
deck dich» verteilt  Lebensmittel 
an arme Menschen. Zielgruppen 
sind Menschen, die mit ihrem Lohn 
nicht leben können (unter ande-
ren Alleinerziehende, Grossfamili-
en, Ausgesteuerte). Einmal pro 
Woche können Besitzer eines Be-
zugsausweises Waren des tägli-
chen Gebrauchs in der Katholi-
schen Kirche Guthirt in 
Ostermundigen beziehen und so 
ihre Haushaltskasse entlasten. Be-
zugsausweise für Betroffene aus 
Ostermundigen gibt es gegen 
Nachweis der Bedürftigkeit beim 
Sozialdienst der politischen Ge-
meinde. Die Waren stammen von 
verschiedenen Grossverteilern und 
lokalen Bäckereien.

«Eine gute Sache,  
bei welcher wir gerne 

mithelfen.»
Metzger Adria Wüthrich

(vlnr)  Liliane Zimmerli (Tischlein deck dich),  Anita Alagia (Präsidentin 
Frauenverein Bolligen), Doris Hasler (Vorstand Frauenverein Ittigen)

Thomas Junker (Mitbetriebsinhaber der Metzgerei Wüthrich)

Neue Massnahmen 
gegen Corona
Schweizweit gültig ab heute 
Dienstag, den 22. Dezember bis 
zum 22. Januar  2021

- Restaurants und Bars werden 
geschlossen, keine Ausnahme 
für die Festtage.

- Läden müssen zwischen 19 
und 6 Uhr sowie an Sonn- 
und Feiertagen geschlossen 
bleiben. Bäckereien dürfen 
sonntags öffnen.

Abstand halten, Maske tragen, 
Händewaschen ist immer noch 
sehr wichtig. Bleiben sie – falls 
möglich – zu Hause.

Für einen symbolischen Preis
Die Dritte im Bund ist die Metzgerei 
Wüthrich in Ostermundigen. «E 
gueti Sach, bei welcher wir gerne 
mithelfen», so die Antwort von Adri-

einen symbolischen Betrag er-
stehen. Die Frauenvereine muss-
ten dafür lediglich den Einstand-
spreis bezahlen. 

eps.


