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Gemeinsam essen verbindet
Der Verein FRW Interkultureller Dialog Zug organisiert mit anderen Organisationen in fünf Zuger Gemeinden
günstige Begegnungsessen, die von Einwanderern, Flüchtlingen und Einheimischen gekocht werden.

Cornelia Bisch

Im Pfarreiheim St.Jakob in
Cham ist grosszügig gedeckt,
Abstände und Hygiene werden
eingehalten. Es duftet verführe-
risch nach exotischen Gewür-
zen. «Ich komme gerne hier-
her», sagt die 82-jährige Maria
Grazia Weiss, die als eine der
Ersten eintrifft. «Ich bin oft al-
lein. Hier habe ich Kontakt. Die
Leute sind freundlich,das Essen
ist fein und günstig. Ich bekom-
me sogar Kaffee und ein Des-
sert», zählt sie begeistert auf.

«Zwischen Einheimischen,
Einwanderern und Flüchtlingen
Kontakte zu schaffen und damit
Ängste abzubauen, ist unser
Hauptziel», erklärt Eva Wim-
mer, Koordinatorin des Vereins
FRW Interkultureller Dialog
Zug,derdasProjektdesgemein-
samen Kochens und Essens ins
Leben gerufen und gemeinsam
mitdenKatholischenundRefor-
miertenKirchensowiederNach-
barschaftshilfe Kiss Cham seit
2016 in dieser Form betreibt.

«Ein weiteres Ziel ist es, den
Geflüchteten eine Basisausbil-
dung in der Gastronomie zu bie-
ten, damit sie später in dieser
Branche Fuss fassen können»,
sagt Wimmer. Es gehe vor allem
darum, sie mit den hiesigen Kü-
chengeräten und Hygienevor-
schriften vertraut zu machen.

Soauthentisch
wiemöglich
Gekocht wird einerseits in
Teams aus Einheimischen, die
die Einwanderer mit der hiesi-
gen Küche vertraut machen. An-
dererseits aber auch in durch-
mischten Gruppen, bei denen
der Kochteamleiter ein traditio-
nelles Menu aus seinem Hei-
matland auswählt. «Dabei ist es
uns wichtig, dass die Rezepte so
authentisch wie möglich zube-
reitet werden», betont Wimmer.
Wer regelmässig teilnimmt,
lernt die syrische, tibetische, ira-

kische, iranische, türkische,
kurdische, eritreische und die
schweizerische Küche kennen.
Eine Anmeldung ist nur dann er-
forderlich, wenn in kleineren Sä-
len serviert wird.

Heute ist die 38-jährige Kur-
distan Maruf Kochteamleiterin,
deren Vorname auch gleich ihre
Herkunft verrät. «Es gibt Tashrif
mit Bulgur und Reis», berichtet
sie. Für Vegetarier und Veganer
wird statt Fleisch Gemüse auf-
getragen. Schweinefleisch wird
aus Rücksicht auf die muslimi-
sche Religion grundsätzlich
nicht verwendet. «Die koptische
Kirche schreibt zahlreiche Fas-
tentage vor, an denen aus-
schliesslich vegane Nahrung er-
laubt ist», weiss Eva Wimmer.
Deshalb wird auch darauf ge-
achtet. Marufs drei Küchen-
hilfen stammen aus der Türkei,

Usbekistan und Kurdistan.
Schon vor dem Eintreffen der
ersten Gäste ist alles bereit.
Heute wird serviert – eine weite-
re Coronamassnahme. «Übli-
cherweise bezahlt man zuerst an
der Kasse, erhält einen Bon und
holt dann seinen Teller selbst
am Buffet», stellt Wimmer klar.
Die Preise sind höchst moderat.
Für Erwachsene kostet ein
Menu sieben Franken, Kinder
von sechs bis 16 Jahren sowie
Leute mit knappem Budget be-
zahlen lediglich zwei Franken.
«Finanziell geht die Rechnung
trotzdem auf», so Wimmer.
Dies, weil sämtliche Helfer un-
entgeltlich arbeiten und die Säle
von den Gemeinden und Kir-
chengemeinden kostenlos zur
Verfügung gestellt werden.
Bald belebt sich der Saal. Rund
50 Personen finden sich ein,

darunter ein junger Vater und
drei Mütter mit Kleinkindern.
«Ich war schon einmal hier mit
meiner Tochter Zaira», erzählt
die 32-jährige Eva Bila. Es habe
ihr gefallen, sodass sie heute
gleich zwei Freundinnen und
einen Freund mitgebracht habe.
«Gemeinsam zu essen, ist viel
lustiger, als alleine zu Hause zu
sitzen», wirft ihre Freundin Bet-
ti Pudelko (36) ein. Während der
nächsten Stunde bekundet
manchmaleinesderKinder laut-
hals seinenUnmut,aberdasstört
hier niemanden.

Beitraggegen
dieVerschwendung
Gewandt und freundlich trägt
das vierköpfige Serviceteam
unter der Tagesleitung von Karin
Pasamontes vom Verein Kiss
Cham das Essen auf. Zum Des-

sert werden köstliche Crème-
törtchen sowieTraubenundKaf-
fee gebracht. «Wir haben ein Ab-
kommen mit den umliegenden
Bäckereien sowie mit einem
Grossverteiler», führt Pasamon-
tes aus. «Am Vorabend dürfen
wir Brot und Desserts sowie Ge-
müse und Früchte abholen, die
nicht verkauft wurden.» Alles ist
von einwandfreier Qualität.
«Das ist unser Beitrag gegen
Foodwaste. Ausserdem hilft es,
die Kosten tief zu halten.» Wird
zu viel gekocht, friert man die
Reste ein oder gibt sie kostenlos
an Mitmenschen mit knappem
Budget ab.

Hinweis
Sollten neu erlassene Massnah-
men des BAG die Durchführung
verunmöglichen, wird informiert
unter www.frwzg.ch.

Das Angebot erfreut sich grosser Beliebtheit. Bild: Christian H. Hildebrand (Cham, 22. Oktober 2020)

Konzert und
Theater abgesagt
Hagendorn Die Konzert- und
Theateraufführungen des Män-
nerchors, die im Januar 2021 ge-
plant waren, finden nicht statt,
teilen die Verantwortlichen mit.
Dieser Entscheid fiel aufgrund
der Coronasituation. «Rein
emotional ein sehr schwerer
Entscheid. Rational betrachtet,
ist dieser Entscheid etwas leich-
ter gefallen», heisst es in der
Mitteilung weiter. «Schlussend-
lich liegt uns die Gesundheit al-
ler Vereinsmitglieder und Mit-
wirkenden, ob vor oder hinter
der Bühne, und natürlich auch
von unseren Konzert- und Thea-
terbesuchern sehr am Herzen.»
Es gebe jedoch Pläne für eine Al-
ternative im Frühling «in einem
geeigneten Lokal oder im
Freien». (bier)

Anwärter für einen
Preis gesucht
Baar Die Gemeinde engagiert
sich für die Kinder- und Jugend-
literatur: Im kommenden Jahr
wird zum fünften Mal der «Baa-
rer Rabe» für die beste Nach-
wuchsautorin oder den besten
Nachwuchsautor vergeben. Die
Ausschreibung richtet sich laut
einer Mitteilung an Autorinnen
und Autoren (einzeln oder im
Team), die bis anhin noch keine
eigenständige Publikation in der
Kinder- oder Jugendliteratur he-
rausgegeben haben. Die Werke
müssen in deutscher Sprache
verfasst und unveröffentlicht
sein. Zielpublikum sind Leser
im Alter von 6 bis 12 Jahren. Die
Ausschreibung läuft bis zum
28.Februar 2021.

Eine Jury wählt anschlies-
send aus den anonym einge-
reichten Wettbewerbsbeiträgen
eine Siegerin respektive einen
Sieger aus. Dieser erhält ein
Preisgeld in der Höhe von 4000
Franken. Zudem wird das Werk
laut Mitteilung im SJW-Verlag
(Schweizerisches Jugendschrif-
tenwerk) veröffentlicht. Weitere
Informationen gibt es unter
www.abraxas-festival.ch. (bier)

Freiamt

Vom Keim bis zum Tod im Höllwald
In Auw können ab sofort Baumpartnerschaften abgeschlossen werden – so wird die Biodiversität gefördert.

Hat ein Baum einen Viertel sei-
nes Lebens hinter sich, ist sein
wirtschaftliches Optimum er-
reicht. Meistens wird er an die-
sem Punkt gefällt und verarbei-
tet. Dabei wären die restlichen
drei Viertel seines Kreislaufs
sehr wertvoll. Mit ihrem toten
Holz in den Kronen sowie ihren
Strukturen aus Efeu und Pilzen
bilden ältere Bäume eine ökolo-
gische Infrastruktur und sorgen
für eine erhöhte Biodiversität.

Genau das will Förster Linus
Staubli künftig in der Gemeinde
Auw fördern. «Unser Ziel ist es,
dass der Baum den ganzen
Kreislauf durchmachen kann.
Vom Keimchen bis zum senk-
rechten Totholz», erklärte er.
Insgesamt könne das zwischen
800 und 1000 Jahre dauern.
Damit er dieses Ziel erreichen

kann, hat der junge Förster zu-
sammen mit Waldkommunal+
das Projekt der Baumpartner-
schaften lanciert. Am vergange-
nen Dienstag präsentierte Linus
Staubli das Vorhaben im Rüsten-
schwiler Höllwald. Die Partner-
schaften können ab sofort abge-
schlossen werden.

Den Preis für eine Partner-
schaft berechnen die Förster je-
weils aus einer Grundpauschale
für den Durchmesser des Bau-
mes, der Abgeltung des Bodens
– würde der Baum gefällt wer-
den, stünde mehr Produktions-
fläche zur Verfügung –, dem
Mehraufwand der Förster sowie
dem Wert des Stammes als Sä-
geholz, seinemästhetischenund
seinem ökologischen Wert.

FürdievonStaublialsBeispiel
genannte und von ihm getaufte

20MeterhoheKnieeichekommt
so der Preis von 1390 Franken
zustande. «Ich habe das Gefühl,
das ist vertretbar. Die Partner er-
halten eine Urkunde und die Si-
cherheit, dass der Baum für zehn
Jahre stehen bleibt», sagt er. Da-
nach soll der Baum aber nicht
etwaabgeholzt, sonderndiePart-
nerschaft um weitere zehn Jahre
zum gleichen Preis verlängert
oder der Baum an einen neuen
Partner vermittelt werden.

Sollte der Baum während
einer laufenden Partnerschaft
beispielsweise durch einen
Sturm umfallen, wird dafür ge-
sorgt, dass er liegen bleibt. Denn
auch liegendes Totholz sei öko-
logisch wertvoll. «Die Partner-
bäume sollen die Vernetzung
verschiedener Biotope in der
Umgebung sicherstellen und

Trittsteine für Lebewesen sein»,
erklärt Staubli.

AuchBäumemitCharakter
sollengefördertwerden
Auf diese Weise werden vor al-
lem Bäume geschützt, die be-
sondere Merkmale wie bei-
spielsweise eine Höhle aufwei-
sen und so für verschiedene
Lebewesen und so auch für die
Biodiversität besonders wertvoll
sind. Aber auch Charakterbäu-
me sollen mit diesem Projekt ge-
fördert werden. «Wenn an einer
Kreuzung eine schöne Eiche als
Wegweiser dient, sollte man sie
auch schützen.» Ausserdem
binden diese Bäume eine grosse
Menge an CO2. «Die Knieeiche
speichert etwa 7,4 Tonnen CO2.
Das ist etwas mehr, als ein
Mensch in einem halben Jahr

verbraucht.» Eigentlich hätte
bei der Projektpräsentation die
erste Urkundenübergabe statt-
finden sollen. Doch aufgrund
eines Unfalls konnte der erste
Partner nicht anwesend sein.

Sein Vater Stefan Staubli,
Leiter des Forstbetriebs der Ge-
meinde Auw, betonte das grosse
Potenzial dieses Projektes. Bei
einer grossen Nachfrage soll es
möglichst schnell erweitert wer-
den. «Ich habe bereits ein zwei-
tes Gebiet im Kopf. Die Bäume
sollten nicht einzeln verteilt,
sondern in kleinen Gebieten ste-
hen», sagt Stefan Staubli.

Melanie Burgener

Hinweis
Infos: www.waldkommunal.ch/
baumpartnerschaft

«DiePartner
erhalteneine
Urkundeund
dieSicherheit,
dassderBaum
für zehn Jahre
stehenbleibt.»

LinusStaubli
Förster


