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„UNSER ENGAGEMENT ZAHLT SICH AUS“ 
Liebe Leser*innen, wir 
können es selbst kaum 
glauben, was wir in den 
letzten Monaten alles 
erreicht haben. Die 
ehrenamtliche Arbeit im 
neuen Vorstand macht 
enorm viel Spass und wir 
wurden mit unglaublich viel 
Positivem konfrontiert. 

Unser Verein entwickelt sich 
in eine Richtung, welche wir 
uns erhofft, aber nie damit 
gerechnet hatten. 

Aktuell zählen wir               
39 Aktivmitglieder,                    
10 Passivmitglieder,                
3 Ehrenmitglieder, viele 
Gönner sowie 
Sympathisanten.  

NEU: Umbenennung von 
Newsletter in Frässblatt – 
provokativ & direkt. 

In unserer 2. Ausgabe 
informieren wir euch über 
aktuelle sowie 
abgeschlossene Projekte, 
über Getränkespenden in 
einem unglaublichen 
Ausmass und über unsere 
Alltagsheld*innen: die 
Aktivmitglieder. 

Euer Vorstand 

 

 

 

 

DAS ERWARTET DICH 

Neuer Standort - neues Glück, 
wie wir zum Kaffeedealer 
wurden sowie die beinahe-
Verhaftung eines 
Vorstandsmitglieds. Und für alle 
Knobelfreunde unter uns gibt es 
wieder etwas zu gewinnen.  

 

» Rettungsaktion Kaffeebohnen 

» Schaufenster 

» Alltagsheld*innen 

» Streetfood / Marktstand 

» Neuer Standort 

» Rätsel & Rezept 

» Vereinsanlass Sommergrillieren 

» Chrigus Verhaftung & HESO 

» Mitgliedschaft 

» …und vieles mehr 
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3,3 TONNEN KAFFEEBOHNEN 
Am 19.07.22 schickte Carmen eine Sprachnachricht im 
Vorstandschat: „Wir haben eine Sachspende erhalten;                  
3 Tonnen Kaffeebohnen!“ Karin schreibt: ähm tschuldigung, 
ich habe grad 3 TONNEN verstanden?!  

 

Ende Juli erreichte uns ein 
Angebot von Beat Häfeli von der 
Firma Kolanda-Regina AG in 
Burgdorf. „Wir haben Kaffee, den 
wir nicht mehr verkaufen können. 
Viel Kaffee!“ Aufgrund einer 
Überproduktion lagerten rund 3.3 
Tonnen Kaffee in Burgdorf, 
welcher vom MHD-Datum noch 
für den Verkauf zugelassen wäre, 
jedoch nur noch für rund 2 
Monate, was zu kurz war für den 
Einzelhandel.  

Nach Rücksprache mit einem 
Aktivmitglied und einer kurzen 
Telefonkonferenz, holten wir 
bereits einen Tag später die ersten 
1.5 Tonnen Kaffee in Burgdorf ab 
und lagerten den Kaffee in 
Luterbach in einem Privatkeller 
ein. Den Rest des Kaffees haben 
wir uns 2 Wochen später von 
einem Transportunternehmen 
nach Hause liefern lassen. Dazu 
gekommen sind noch rund 1.5 
Tonnen Zucker, verpackt in 
Einzelportionen mit nicht mehr 
aktueller Werbung. 

Dank der Grosszügigkeit der 
Firma Kolanda-Regina AG und da 
der Kaffee vom Datum her noch 
für den Verkauf zugelassen ist, 
konnten wir noch am selben Tag 
damit beginnen den Kaffee für 
einen unschlagbaren Preis von    
5.- Fr. das Kilo zu verkaufen. 

 

Wir organisierten einen 
Rampenverkauf, wir verkauften 
den Kaffee in Solothurn am 
Samstagsmäret und wir 
vermarkteten den Kaffee via E-
Mail-Marketing und Social Media. 
Zudem weibelten unsere 
Aktivmitglieder Ruth und Maria 
Rosa über ihre Kanäle grosse 
Mengen an Kaffee, welchen wir 
durch ihre Beziehungen 
verkaufen konnten. 

Natürlich verteilten wir einen Teil 
des Kaffees auch an unserer 
Ausgabe, gaben eine Lieferung 
Kaffee an die Restessbar 
Grenchen ab, konnten der 
Gassenküche einen Teil des 
Kaffees spenden und eine grosse 
Lieferung gaben wir an Tischlein 
Deck dich ab, welche ebenfalls in 
der Region tätig sind. 

Dank allen Beteiligten gelang es 
uns somit, den kompletten Kaffee 
und Zucker innerhalb der MHD-
Zeit zu verkaufen und zu 
verteilen. 

Dank dieser grossartigen Spende 
konnten wir nicht nur eine so 
grosse Menge Kaffee retten, dank 
dieser Spende sind wir natürlich 
auch der Finanzierung unseres 
neuen Containers einen Schritt 
nähergekommen. 

 

 

 

 

 

Hier noch ein paar Zahlen zu 
unserem Projekt «Save the 
beans» 

» 500 kg Kaffee wurden 
verschenkt, rund 2.8 
Tonnen konnten wir 
verkaufen. 

» Insgesamt 15 verschiedene 
Kaffeesorten konnten 
gerettet werden 

» Für 100 kg Kaffeebohnen 
müssen 30-40 
Kaffeesträucher geerntet 
werden. Nach 
Aussortierung, Röstung und 
Veredelung bleiben davon 
nur rund 10-20 kg 
Röstkaffee übrig, welche in 
den Verkauf gelangen. 

» Die grösste Einzelbestellung 
war 300 kg 

Der meiste Kaffee wurde in der 
Region gekauft und getrunken, 
jedoch gelangten einige 
Kilogramm auch in weit 
entfernte Gebiete. Namentlich 
ins Wallis und ins Bündnerland, 
ins Ausland nach Spanien, 
Italien und Dänemark. Am 
weitesten reisten 3kg Kaffee in 
das aktuelle umkämpfte 
Kriegsgebiet Odessa in der 
Ukraine.  

 

„Für eine Tasse 
Kaffee wird rund 
130 Liter Wasser 

verbraucht“ 

Water Footprint Network 
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SCHAUFENSTER 
Die besten Ideen entstehen an der Fasnacht – 
besser gesagt an der Chesslete am Morgen früh 
mit einem Bier in der Hand. 

Käthi, die ehemalige Nachbarin von Karin bot 
uns an, ihr Schaufenster mitten in der Altstadt 
unserem Verein zur Verfügung zu stellen um 
bekannter zu werden. Unser Aktivmitglied 
Maria Rosa, unsere Schaufensterfee, war sofort 
begeistert von der Idee und liess ihrer 
Kreativität freien Lauf. Das Kleid aus 
‚Brotsäckli‘ schneiderte, oder besser gesagt, 
tackerte und klebte Maria Rosa wie ein 
Vollprofi! 

Ausserdem bastelten wir noch eine Holzwand 
als Hintergrund und kauften secondhand 
Spielgemüse und Früchte und verzierten alles 
mit Augen um es lebhafter zu gestalten.  

Am 30. Mai 2022 weihten wir bei einem Apéro  
unser Schaufenster ein.  

Bald zaubert unsere Schaufensterfee wieder 
und unsere REBBY erhält ein neues Kleid, es 
bleibt spannend!  

Wo: St. Urbangasse 69 in Solothurn 

 

Ein grosses DANKE an dieser Stelle an Käthi 
und Flo, die unseren Verein tatkräftig 
unterstützen  

 

Werbung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Sichtbarkeit ist der 
erste Schritt zum 

Erfolg – mit unserer 
Puppe REBBY“ 

mailto:info@kapuzinerkloster-solothurn.ch
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SERIE AKTIVMITGLIEDER 

ALLTAGSHELD*INNEN 

 

 

 

 

Maria Rosa Munafo 

Ich bin über einen Aufruf auf 
Facebook zur Restessbar 
gekommen, Marion hat damals 
Helferinnen gesucht. Da mir 
Lebensmittel schon als Kind 
wichtig waren - ich bin in sehr 
einfachen Verhältnissen 
aufgewachsen - wollte ich 
meinen Beitrag leisten diese zu 
retten und damit anderen 
Menschen Freude bereiten.  

Ich wohne seit über 35 Jahren 
in Solothurn und fühle mich 
mit der Stadt und den 
Bewohner*innen sehr 
verbunden. Diese Stadt ist für 
mich Wohnort und Heimat, 
Ort von Freude und Sicherheit. 
Da wohnen Leute und Freunde, 
die mir wichtig sind.  

Durch die Mitarbeit in der REB 
habe ich neue engagierte 
Kolleg*innen kennengelernt 
und freue mich sehr darüber, 
dass ich mein textiles Wissen 
bei der Schaufensterdekoration 
einbringen darf. Beruflich bin 
ich als Bekleidungsgestalterin 
EFZ gestartet und viele Jahre  
mit einem Atelier in der 
Altstadt von Solothurn 
selbständig erwerbend 
gewesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als agogische Fachperson Textil habe 
ich mehrere Jahre in einer sozialen 
Institution gearbeitet, wo Menschen 
mit einer psychischen 
Beeinträchtigung Arbeitsmöglichkeit 
und neue Perspektiven erhalten 
haben. Zurzeit arbeite ich als 
agogische Fachleiterin in der 
Arbeitsmarkintegration in Grenchen. 

Meine Hobbies sind backen, Kräuter 
anpflanzen und trocknen, 
Lebensmittel retten, anderen zuhören 
und Lebensgeschichten von Menschen 
erfahren. 

 

MARIA‘S  

Faktencheck 

 

Lieblingsgemüse: Jedes 
Gemüse 

Lieblingsfrucht: Kirschen 
und Aprikosen 

Haustiere: keine 

Lieblingsland: Schweiz und 
Italien 

Essen: Pasta mit 
Tomatensugo, Panettone 

Kinder: 1 Tochter 

Musik: Filmmusik, klassisch 
bis rock 

Trinken: Wasser und 
Kräutertee 

Bücher: alle Bücher von 
Lucinda Riley, Der kleine Prinz 
und spannende Biographien 

Heimat: Solothurn 

Ferien: Am Meer 

Film: Intouchables 

Auto: Fiat Punto 

Lieblingsfarbe: Alle aqua 
Farben 
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SERIE AKTIVMITGLIEDER 

ALLTAGSHELD*INNEN 

 

 

 

 

Peter Meier 

Ich wohne mit meiner Frau seit 
12 Jahre in Langendorf.  

Nach meinem aktiven 
Berufsleben, das mich bis zum 
letzten Tag fasziniert hat, 
wollte ich Neues kennen 
lernen. So helfe ich an vielen 
Orten als Volunteer, z.B. am 
Lauberhornrennen, an den 
Swiss Indoors, an den 
Solothurner Filmtagen, an der 
Mountainbike WM in der 
Lenzerheide, usw.  

Beim Suchen bin ich auch auf 
die Restessbar in Solothurn 
gestossen. Gerade zum 
richtigen Zeitpunkt, da die 
Gründung und der Einzug ins 
Alte Spital, mit der legendären 
roten Telefonkabine, 
bevorstand. So habe ich am 
Gründungs-Event viele neue 
Gesichter und interessante 
Menschen kennen gelernt.  

Bin dann gleich voller Stolz mit 
dem Bollerwagen und Laura 
zum Aldi gegangen und wir 
haben die übrig gebliebenen 
Lebensmittel eingesammelt 
und ins Alte Spital gebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der letzten GV wurde ich als 
Revisor gewählt und ich erfreue mich 
an den Aktivitäten der Restessbar und 
stehe gerne mit Rat und Tat zu Seite. 

 

 

 

     

 

 

 

 

PETER‘S  

Faktencheck 

 

Lieblingsgemüse: Rosenkohl 

Lieblingsfrucht: Kirschen 

Haustiere: früher Katzen, 
heute keines mehr 

Lieblingsland: Spanien und 
das Meer aber auch die 
Schweiz mit den Bergen und 
den Seen 

Essen: Italienische Küche und 
vieles mehr 

Kinder: 3 und 8 Grosskinder 

Musik: Allerlei, alles was 
unterhaltet und entspannt 

Trinken: Hie und da Rotwein 

Bücher: Bin ein Fan von 
Christof Gasser (Krimis von 
Solothurn) Nun habe ich auch 
die Bücher von Christine 
Brand entdeckt 
 
Heimat: Dort wo ich mich 
wohlfühle 

Ferien: Campen 

Film: Dokumentarfilme 

Auto: Ferrari 😊 

Lieblingsfarbe: Rot 

 

 

„Die Schweiz hat sich im 
Rahmen der Vereinten 

Nationen darauf 
verpflichtet, die 

Nahrungsmittelverluste 
pro Kopf bis 2030 zu 

halbieren.“ 
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SERIE AKTIVMITGLIEDER 

ALLTAGSHELD*INNEN 

 

 

 

 

Regula Burri 

Ich helfe seit bald 5 Jahren 
im Verein Restessbar als 
Aktivmitglied mit. Es ist 
eine sinnvolle Aufgabe 
Lebensmittel zu retten.  

Seit 1994 wohne ich in 
Langendorf. 

Ich arbeite in der 
Kaffeerösterei Oetterli. 

Mein Hobby ist mein 
Garten, den ich zusammen 
mit meinem Bruder 
bewirtschafte. 

In der Freizeit bin ich im 
Samariter Verein tätig, aber 
am liebsten verbringe ich 
Zeit mit meinen 2 
Enkelinnen, die ich über 
alles liebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITÄTEN 
Für Vereinsmitglieder 
 
» Jubiläumsfeier (verschoben) 

26.11.2022 

» Weihnachtsfeier / Samichlous 

04.12.2022 

» Werbevelos in Solothurn mit 

Glühwein 17.12.2022 

» Servieren am Hilari Luterbach 

13.01.2023 

» Besichtigung Kaffeerösterei 

Kolanda-Regina AG   

13.02.2023 

Bitte Termine vormerken 

 

REGULA‘S  

Faktencheck 

 

Lieblingsgemüse: Jedes 
Gemüse 

Lieblingsfrucht: Apfel & 
Bananen 

Haustiere: leider musste ich 
meine Katze gehen lassen 

Lieblingsland: Spanien & 
Griechenland 

Essen: Gemüse, Fleisch 

Kinder: Angelina und 2 
Enkelinnen 

Musik: Schlager, Foo Fighters 

Trinken: Wasser, Rotwein 

Bücher: Diverse 

Heimat: Schweiz, im Herzen 
Spanien 

Ferien: im Sommer auf einer 
kleinen Finca im Hinterland 
von Alicante 

Film: Jedes Jahr: 3 Nüsse für 
Aschenbrödel 

Auto: Nissan Micra 

Lieblingsfarbe: Rot 

 

 

„Die Restessbar 
Solothurn spart 

jährlich rund      
88‘200 KG CO2 

ein“ 
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STREETFOODFESTIVAL SOLOTHURN 
Ende August fand in Solothurn das 6. Streetfood-Festival unter der Leporellobrücke in 
Solothurn statt. 

Bereits in den letzten Jahren erhielt 
die Restessbar die übrigen 
gebliebenen Lebensmittel, welche 
durch die Stände nicht verarbeitet 
und verkauft werden konnten. Diese 
wurden durch freiwillige der JCI-
Solothurn (junge 
Wirtschaftskammer) eingesammelt 
und der Restessbar übergeben. Doch 
in diesem Jahr konnten wir die 
Lebensmittel direkt selbst 
einsammeln.  

Dafür erstellten wir einen 
übersichtlichen Flyer, den wir 
vorgängig allen Standbesitzern 
abgegeben haben. Am 
Sonntagnachmittag fragten wir dann 
kurz vor Ende bei allen 
Standbesitzern nach, ob sie allenfalls 
Lebensmittel übrig hätten, welche 
wir dann verteilen könnten. 

Die Resonanz war enorm und wir 
konnten dank der Standbesitzer 
eine grosse Menge an Brot und 
Brötchen, Gemüse und Früchte 
einsammeln. Das Thema 
FoodWaste war bei vielen 
Standbesitzern aktuell und sie 
waren froh, dass sie die 
Lebensmittel an uns abgeben 
konnten und nicht entsorgen 
mussten.  

Wir freuen uns bereits auf 
nächstes Jahr, wenn es wieder 
heisst: StreetfoodFestival in 
Solothurn, am 25.- 27. August 
2023 unter der Leporellobrücke in 
Solothurn. 

Weitere Infos unter 
www.streetfoodsolothurn.ch 

 

 

 MÄRETSTAND SOLOTHURN 
Am 20. August waren wir am Gmüesmäret in Solothurn 

Auf dem Kronenplatz hatten wir uns eingerichtet und es gab 

viel zu tun: Die letzte Chance für uns, vor dem Ablaufdatum, 

die restlichen Kaffeebohnen gegen eine Spende abzugeben. Das 

MHD war der 3. September 2022. Der anhaltende Regen hielt 

uns nicht davon ab, fleissig auf unseren Verein aufmerksam zu 

machen. 

Auch konnten wir Aktiv- und Passivmitglieder „rekrutieren“ 

und auf unseren neuen Standort aufmerksam machen, um 

mehr FoodSaver zu gewinnen – denn mehr FoodSaver = mehr 

Lebensmittel werden gerettet.  

Es war ein voller Erfolg! Herzlichen Dank an all die Besucher an 

unserem Stand und die lehrreichen Gespräche.  

 

 

http://www.streetfoodsolothurn.ch/
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NEUER STANDORT 
Wer sucht, der findet. Unsere Hartnäckigkeit, die vielen Gespräche sowie Online 
Marketing und flyern haben sich ausbezahlt. 

 

Am 4. August war es soweit. Wir konnten den 
Vertrag mit der Quartierarbeit Solothurn West 
unterschreiben! Unsere Herzen tanzten vor 
Freude! Seit dem 22. August bieten wir eine 
betreute Lebensmittelabgabe in den Räumen 
an der Brunngrabenstrasse 2 in Solothurn an. 
Die FoodSaver ziehen per Los eine Nummer 
und erhalten die Lebensmittel in einer fairen 
Menge, damit es für alle reicht. Das neue 
Konzept ist bei Mitgliedern und den 
FoodSavern sehr beliebt und es macht enorm 
Spass.  

Bei der Lebensmittelausgabe sind jeweils          
3 Aktivmitglieder dabei, denn es gibt viel       
zu tun beim Vorbereiten, Sortieren, 
Portionieren und bei der Ausgabe.  

Es sind täglich zwischen 35 und 70 FoodSaver 
vor Ort. Die Lebensmittel werden dankend 
angenommen und sind meistens bis auf die 
letzte Mandarine gerettet. Mittlerweile haben 
wir sogar weitere Touren organisiert, um noch 
mehr Lebensmittel retten zu können. 

Wir benötigen noch unterstützende Hände, 
schreibe uns, wenn du dich engagieren 
möchtest!  info@restessbar-solothurn.ch 

Herzlichen Dank an dieser Stelle an Anita und 
Marc (Quartierarbeit Solothurn West), welche 
uns diese Chance ermöglicht haben! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: vsaperture 

 

„Wir retten über 
400 Kg 

Lebensmittel in 6 
Touren pro 

Woche“ 
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RÄTSEL 
Finde 3 Unterschiede und sende diese mit deinem Namen und Adresse an unsere E-Mailadresse. 

Unter allen richtig eingesendeten Antworten verlosen wir einen Restessbar Kochlöffel aus Holz. 

  

 

 

 

 

 

REZEPT BORSCHTSCH UKRAINISCHES NATIONALGERICHT / 6 PORT. 
Zutaten 

- 2 rohe Randen, geschält, 
Streifen 

- 4 Karotten in Scheiben 

- 700gr. Weisskohl, Streifen 

- 4 grosse Kartoffeln, 
gewürfelt 

- 1 Sellerieknolle, gewürfelt 

- 1 Gemüsezwiebel, 
gewürfelt 

- 2 Knoblauchzehen, 
gepresst 

- 1 Lorbeerblätter 

- 2 EL Petersilie, gehackt 

- 4 EL Tomatenmark 

- 1.25l Gemüsebouillon 

- Salz / Pfeffer 

- 250 ml Sojajoghurt, 
ungesüßt 

- 1 EL Zitronensaft 

Zubereitung 

Öl in einer Pfanne erhitzen. Sellerie und 
Rote Beete darin anschwitzen. Ebenso 
etwas Öl in einem großen Suppentopf 
erhitzen, darin die Gemüsezwiebel und 
den Knoblauch anbraten. Die 
Kartoffelwürfel dazu geben und auch 
leicht anbraten. Die Brühe dazu gießen 
und zum Kochen bringen. 
Das restliche Gemüse, Pfefferkörner, 
Tomatenmark und das Lorbeerblatt 
hineingeben und ungefähr 20 Minuten 
köcheln lassen, bis das Gemüse gar ist. 
Dabei mehrfach umrühren. Mit Salz 
abschmecken. 

Während des Kochens das Joghurt mit 
dem Zitronensaft verrühren und ziehen 
lassen. 

Brot je nach Geschmack antoasten und 
den Borschtsch mit dem Brot und dem 
Joghurt servieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: dailyvegan.de 

Wir wünschen guten 
Appetit! 
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VEREINSANLASS GRILLIEREN 
Bei herrlichem Sonnenschein trafen wir uns zu unserem ersten Vereinsgrillieren am 23. Juli 
2022. Es wurde geplantscht, gegessen und ja, viel getrunken! 

Pünktlich um 15.00 Uhr  eröffneten 

wir den Anlass mit einem Apéro aus 

der Restdrinkbar. Es hatte für alle 

Geschmäcker etwas dabei. 

Dank der Öufi Brauerei erhielten wir 

Bier, welches nicht mehr in den 

Verkauf gelangte. Wir konnten 

Weindegustationsproben ergattern, 

welche nicht mehr aktuell waren. 

Aus übrigen Früchten machten wir 

eine Bowle sowie frisch gepressten 

Apfelsaft. Von Le Schnauz erhielten 

wir übrige Wiener-Würste, aus 

welchen wir mit Blätterteig einen 

feinen Apéro-Snack kreierten. Für 

alle bademutigen eröffneten wir zur 

selben Zeit den Pool und eröffneten 

die Restessbarspiele. Es ging darum, 

seine mit Sand gefüllten Säcke in ein 

Loch zu werfen, Holzkugeln um eine 

Stange zu schleudern, oder aus drei 

Konservenbüchsen, welchen die 

Etikette fehlte, zu erraten was wohl 

darin konserviert ist.  

Nach und nach trafen die Leute ein 

und wir eröffneten das gluschtige 

Buffet zum Abendessen. Feiner Salat 

aus gerettetem Gemüse, gerettetes 

Fleisch und Grillkäse, 

selbstgemachtes Knoblauchbrot und 

feine Türkische Spezialitäten, welche 

eines unserer Vereinsmitglieder 

extra für den Anlass zu Hause 

gekocht hatte. 

Zum Schluss gab es ein feines 

Dessertbuffet, auch hier wieder aus 

geretteten Lebensmitteln. Auch hier 

hatte es fast alles mit dabei, was das 

Herz begehrt. Von mit Schokolade 

überzogene Früchte, über Kuchen, 

bis hin zu Crème. Dazu gab es 

natürlich Kaffee von unseren 

geretteten Kaffeebohnen. 

Der Anlass war ein voller Erfolg und 

wir hoffen, dass sich im nächsten 

Jahr noch mehr Vereinsmitglieder 

den reservieren können und 

gemeinsam mit uns das 2. 

Vereinsbräteln geniessen können. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

„Essen mit Liebe. 

Trinken mit Genuss.  

Lachen mit 
Freunden.“ 

Johannes Hartmann 1981 
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VEREINSANLASS WANDERN IM SEELAND 
Es gibt kein schlechtes Wetter – nur schlechte Kleidung 😉  unter diesem Motto führten 
wir die erste Vereinswanderung durch. 

Unsere Vereinsmitglieder Anouk 
und Chrigu sind DIE 
Wanderspezialist*innen. Sie 
suchten gemeinsam nach einer 
spannenden Wanderroute und da 
bot sich der Gmüespfad im Berner 
Seeland optimal an. 

Mit dem Zug via Bern nach 
Müntschemier starteten wir um 
09.30 Uhr unsere Wanderung. 12 
gut ausgerüstete Erwachsene, 2 
Kinder und 1 Hund marschierten 
los über den wunderschönen Pfad 
in Richtung Finsterhennen, wo 
wir um 12.00 Uhr eine leckere 
Kürbissuppe und eine Führung 
von rohnatur.ch genossen. 

Die Route führte über viele 
bepflanzte aber auch bereits 
geerntete Felder. Wir rätselten 
und rochen an den 
verschiedensten Feldern was 
hier wächst. Leider wurden wir 
hier direkt mit FoodWaste 
konfrontiert, da zu grosses 
oder unförmiges Gemüse noch 
auf den Feldern lag.  

Verbotenerweise sammelten 
einige Mitglieder Fenchel, 
Bohnen und Blumenkohl ein 
und retteten dies vor dem 
Verrotten. 

 

 

 

 Durchnässt und hungrig sind wir auf dem Hof von Karin 

angekommen, wir durften uns sogleich setzen und eine 

wahnsinnig leckere Kürbissuppe geniessen. Dazu durfte ein 

Glas Weisswein oder Most nicht fehlen. 

Rohnatur.ch trocknet gerettetes Obst und Gemüse und 

verkauft dieses im Onlineshop und auf Märkten. Wir durften 

verschiedene Sorten kosten und es war einfach nur fantastisch! 

Wer auch in den Genuss kommen möchte, kann sich gerne 

etwas nach Hause liefern lassen. 

www.rohnatur.ch 

 

 

„20% des 
FoodWaste 

entsteht in der 
Landwirtschaft.“ 
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CHRIGU IM KNAST? 
Die Polizeikontrolle, bei der alles schiefgelaufen ist.  

Der Vorstand traf sich in Lohn 
Ammannsegg im Road-Stopp zum 
Abendessen und einer 
Vorstandssitzung. 

Vor, während und nach dem 
Essen wurden viele Projekte und 
die Abwicklung und Planung der 
Ausgabe am neuen Standort 
geplant. Die eigentliche Sitzung 
ist hier jedoch nicht weiter 
erwähnenswert, denn was nach 
der Sitzung passierte, ist der 
eigentliche Grund für diesen 
Artikel. 

Nach der Sitzung fuhr ich die 
anderen Vorstandsmitglieder mit 
dem Auto nach Hause, oder besser 
gesagt es war so geplant. Bereits 
einige Meter nach der Abfahrt 
leuchteten im Rückspiegel die 
Fernlichter eines Autos auf mit 
der roten Leuchtschrift Polizei. 
Auf dem nächsten Parkplatz 
hielten wir an und die Polizei 
erkundigte sich über unser 
Fahrziel und ob ich Alkohol 
getrunken habe. Es wurde mir 
Alkoholtest angeboten, welchen 
ich ohne Zögern annahm, da ich 
lediglich ein Bier zum Abendessen 
getrunken hatte. Während die 
Polizisten den Alkoholtest 
vorbereiteten lief im Radio 
düstere dramatische Musik. Meine 
Beifahrerinnen konnten sich das 
Lachen nicht verkneifen und sie 
hatten sich bereits die düstersten 
Geschichten ausgemalt, was nach 
dem Alkoholtest wohl passieren 
würde. 

 

 

 

Version 1 Der Präsident hinter 
schwedischen Gardinen, die 
einzige Frage war lediglich, wie 
meine geschätzten 
Vorstandskolleginnen nach Hause 
kommen, wenn ich verhaftet 
werde. 

Version 2 Ich steige aus und laufe 
los. Die Polizisten rufen mir zu, 
ich solle stehen bleiben. Carmen 
will helfen und entreisst dem 
Polizisten den Elektroschocker 
und streckt mich selbst zu Boden.  

Version 3 Wir werden alle drei 
wegen allgemeiner Belustigung 
der Polizisten verhaftet. Die 
Frauen machen sich lediglich 
Gedanken darüber, dass sie die 
neusten Netflix Staffeln verpassen 
werden. 

Zum Glück sind die netten 
Polizisten jetzt bereit mit dem 
Alkoholtest. Ein langer stetiger 
Atemzug durch das kleine 
Röhrchen und schon ist das 
Resultat auf dem Testgerät 
ersichtlich. 0.03 Promille.  

Tiefer als erwartet und ganz klar 
im erlaubten Bereich. Nach einer 
freundlichen Verabschiedung der 
Polizisten konnten wir unsere 
Fahrt fortsetzen und ich lieferte 
meine Kolleginnen sicher und 
pünktlich zu Hause ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und die Moral dieser 
Geschichte? 

Wer solche Freunde hat, 
braucht sicher keine Feinde. 
Aber ich möchte auf keinen Fall 
tauschen. Ich bin sehr dankbar, 
dass ich euch beiden als 
Vorstandsmitglieder habe. Wir 
sind ein super Team, haben sehr 
viel erreicht und wir verstehen 
uns blind. Und falls ich einmal 
im Gefängnis landen sollte, 
wäre es mir eine Ehre, wenn ich 
dies mit euch erleben dürfte. 
Ich bin stolz auf uns und wir 
werden noch sehr viel 
gemeinsam erreichen. 

Euer Co-Präsident Chrigu 
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WENN AUS EINER VISION REALITÄT WIRD 
Projekt Container – Restessbar Solothurn. 

Anfang 2022 wurde der Vorstand 
der Restessbar Solothurn neu 
besetzt und wir haben uns nach 
der Wahl in den Vorstand viele 
Ziele gesetzt. 

Eines davon war ein eigener und 
langfristiger Standort. 

Nach vielen Telefonaten und 
langer Suche, auch schon durch 
unsere Vorgänger, gelang es uns 
mit dem Kanton und der Stadt 
Solothurn einen möglichen 
Standort für die Restessbar zu 
finden. 

Die Idee, einen Container unter 
der Leporellobrücke aufzustellen, 
war geboren. 

Eine Sitzung vor Ort zeigte den 
optimalen Standort, die Stadt 
Solothurn bat uns Hilfe bei den 
Gesuchen an und der Kanton 
Solothurn kann sich ebenfalls 
vorstellen diesen Ort für die 
Restessbar Solothurn freizugeben. 

Der Startschuss für die 
Realisierung unserer Vision ist 
erfolgt. 

Wir haben die ersten Offerten für 
einen Container eingeholt, die 
Kosten für die Erschliessung des 
Containers mit Wasser, Abwasser 
und Strom wurden erhoben und 
wir haben ein Budget erstellt.  

Schnell war uns klar, dass uns das 
Projekt eine riesige Stange Geld 
kosten würde, nämlich 60’000 Fr. 
damit wir unseren Traum 
realisieren können. 

 

Dank dem Kaffee der Firma 
Kolanda-Regina, welchen wir 
verkaufen konnten, haben wir 
bereits die ersten 10'000.- Fr. 
sammeln können. Weitere 
Budgetpositionen können wir 
durch freiwillige Arbeit unserer 
Mitglieder und Freunde selbst 
einsparen und müssen somit 
dieses Geld nicht mehr ausgeben. 
Wir erstellten einen 
Finanzierungsplan und wendeten 
uns als nächstes an den 
Lotteriefonds des Kantons 
Solothurn. Wir haben ein 
Projektdossier zusammengestellt 
und der Lotteriefonds hat 
unserem Gesuch einen Betrag von 
Fr. 20'000.- gutgesprochen.  

Für den Rest des Projektes sind 
wir nun auf Sponsoren und 
Spender*innen angewiesen. Und 
genau hier kommt ihr ins Spiel. 
Für den nächsten Schritt der 
Finanzierung haben wir eine 
Crowdfunding Aktion gestartet. 
Unter Lokalhelden.ch könnt ihr 
uns finanziell unterstützen. Dafür 
haben wir viele kleine und leckere 
Belohnungen organisiert, welche 
wir euch als Gegenleistung für 
eure Unterstützung anbieten 
können. Ein riesengrosses 
Dankeschön allen Sponsoren der 
Merci‘s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je nach Betrag welchen ihr 
Spendet, könnt ihr euch etwas 
aus der Liste auswählen. Es 
spielt keine Rolle, welchen 
Betrag ihr an unser Projekt 
bezahlt, jeder Franken ist Gold 
wert. Möchtest auch du ein Teil 
unserer Vision sein? Dann 
schau dir unser Video an und 
leiste deinen Beitrag im Kampf 
gegen FoodWaste in Solothurn. 

Zur Kampagne: 
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Diese Gartenplatten säumten dann den Weg 
zur restlichen Sonderschau. An dieser wurden 
diverse Kunstinstallationen, Liveshows, 
Tanzdarbietungen präsentiert, sowie eine 
Siebdruck-Werkstatt oder einen Frisbee- 
Parcours, wo man seine Geschicklichkeit testen 
konnte. 

Wir haben uns riesig gefreut und kamen dann 
aber schnell ins Grübeln, was wir mit Kultur zu 
tun haben. Zudem haben wir uns gefragt, wie 
wir dies auf einem Foto darstellen können, das 
die Leute dazu einlädt den QR-Code 
abzufotografieren, um zu sehen, wer sich hinter 
diesem Foto verbirgt.  

Der Erste Schritt, ein passendes Foto. Was steht 
bei uns an erster Stelle? Das Retten von 
Lebensmittel! Und wie kann man dies in einem 
Foto aussagekräftig darstellen? Natürlich mit 
einem Rettungsring. Carmen machte sich mit 
ihrer Familie ans Basteln. Ein Rettungsring 
musste her und dann natürlich die 
Lebensmittel. Es hätte nicht besser in Szene 
gesetzt werden können.  

 

 

 

HESO SONDERSCHAU 
Eine gute Nachricht nach der anderen – wir 
durften an der HESO 2022 dabei sein! 

Ende August erreichte uns ein Mail vom Verein 
bts wo wir eingeladen wurden ein Teil der 
Sonderschau an der diesjährigen HESO in 
Solothurn zu sein. Unter dem Namen 
«Zwischenraum» wurden Kulturschaffende aus 
der Region eingeladen sich an der HESO 
vorzustellen. Dafür mussten wir lediglich ein 
Foto einsenden, welches anschliessend auf eine 
Gartenplatte geklebt und mit einem QR-Code 
versehen wurde.  

 

 

 

 

 

 

Zweiter Schritt, jetzt kommen die 
Interessierten auf unsere Webseite. Und dann? 
Genau, etwas modernes, etwas, was viel 
aussagt, ohne gross lesen zu müssen, kurz und 
knapp. So stellten wir kurzerhand unseren 
eigenen HESO-Sonderschau Restessbar 
Kulturfilm zusammen. Auch hier mit sehr viel 
Aufwand! Ein riesiges Dankeschön an Karin, 
welche sich wieder stundenlang um die Details, 
den Text und das Video gekümmert hat. Wir 
fanden unseren Auftritt einen grossartigen 
Erfolg und hoffen, dass viele Personen unsere 
Platte abfotografiert haben. 

Herzlichen Dank an Carmen und ihren Mann 
Joseph (vsaperture), für die grossartige 
Unsetzung und Idee des Bildes. 
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EIN GROSSES MERCI AN UNSERE SPONSOREN UND PARTNER 
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Kontakt 

Postadresse                                              
Restessbar Solothurn                                     
4500 Solothurn  

Website                                              
www.restessbar-solothurn.ch       

Email                                            
info@restessbar-solothurn.ch    

Social Media                                        
Instagram, Facebook & Tik Tok 

Auflage: 70 / print on demand                   

WERDE MITGLIED 

Hat dir unser Frässblatt gefallen und möchtest auch du ein 

Teil der Solothurner FoodSave Mission werden?  

Egal ob als Gönner mit einer einmaligen Spende, als Aktiv- oder 

als Passivmitglied. Mit einer Mitgliedschaft kannst du das 

Projekt unterstützen. Der ganze Verein finanziert sich fast 

ausschliesslich über Spenden und die Mitgliederbeiträge, 

deshalb werde auch du ein FoodSaver und setze damit ein 

Zeichen gegen unnötige Lebensmittelverschwendung. Du 

kannst dich entweder direkt auf unserer Website unter 

”Mitglied werden” anmelden, oder direkt mit TWINT 

registrieren und spenden. 

  

  

 

 

QR-Coder mit der TWINT APP scannen, 

registrieren und Betrag und Zahlung bestätigen. 

 

„Kleine Taten, die 
man ausführt, sind 
besser als grosse, 

die man nur plant“ 


