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Grusswort 
An unseren Briefings am Montag geht es nicht nur um organisatorisches. Es ist uns 
ebenso ein Anliegen über Werte zu sprechen. Ein sehr Wesentlicher ist, dass wir den 
Menschen begegnen und nicht nur einfach eine Dienstleistung abwickeln wollen. Bei der 
Registrierung oder beim Begleiten durch die Abgabe findet 
Gemeinschaft statt. Dies soll ebenso ein Geben sein, 
Wertschätzung, Verständnis, ein offenen Herz und so weiter.


In der Bibel lesen wir diesbezüglich etwas interessantes in den 
Sprüchen:


“Wer den Schwachen unterdrückt, der lästert seinen 
Schöpfer, wer Ihn aber ehren will, der erbarmt sich über den 
Armen.“ 

Daraus lernen wir, dass jeder Mensch für sich ein unfassbar 
wertvolles Wesen ist. Wer den Geringen verachtet, verachtet auch 
Gott, der ja den Geringen auf wunderbare Weise gemacht hat. 
Man könnte fast meinen, Gott nimmt das persönlich. Für uns soll 
es aber vor allem der Anspruch sein, alle Menschen als wertvolles 
Gegenüber zu sehen.


Nun, es ist nicht so, dass wir damit ein Problem haben, dass 
Menschen bei uns verachtet werden. Doch wenn wir sie auch 
nicht verachten, können sie uns dennoch gleichgültig sein. Geben 
wir ihnen in der kurzen Zeit, in der sie bei uns sind, unsere 
Aufmerksamkeit, achten wir nicht nur diese Person, sondern  
geben ihr auch etwas fürs Herz mit.


Anteilnahme, Mitgefühl oder auch mal gemeinsam lachen, wenn 
beim Übersetzen oder der Verständigung etwas schief geht, ist 
auch eine Form der Versorgung. Es gehört zu unserem komplexen 
Menschsein. Und da und dort meine ich zu entdecken, dass so 
auch Beziehungen am entstehen sind.
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Es läuft rund 
Neulich im Gespräch stellten wir fest, dass wir eigentlich kaum mal 
eine Zeit hatten, in der es ruhig gelaufen wäre. Ständig sind wir in 
irgend einer Weise gefordert und oft am justieren. Zur Zeit hängt 
vieles mit dem aktuellen Ansturm zusammen. Mit bis zu 50 
Haushalten die wir versorgen, hat sich die Zahl der Gäste innert 
Kürze verdoppelt. Wir sind zwar in der glücklichen Lage auch ein 
grösseres Angebot zur Verfügung zu haben, doch das heisst auch 
mehr Arbeit und die Abende mit so vielen Personen sind intensiv. 
Dennoch gelingt es uns fast immer, dass alle rechtzeitig auf den 
Bus können  und wir bis 21:00 komplett fertig sind.


Bei einigen Problemen fällt es uns auch mal schwer, die oben 
erwähnten Werte zu leben. Weil natürlich die menschlichen 
Herausforderungen die unangenehmsten sind. So wurde es auch 
schon mal laut oder Klartext gesprochen und gewisse Situationen 
führten dazu, dass Abläufe angepasst werden mussten. Wir achten 
aber sehr darauf, nicht übermässig zu reagieren? Es soll ja keine 
Strafe sein in einer angespannten Lebenssituation eine 
Lebensmittelabgabe zu besuchen.


Zuwachs von Mitwirkenden 
Ihr seht also, dass nicht immer alles „Friede-Freude-Eierkuchen“ ist. 
Gerne berichten wir über die guten Dinge und wollen Optimisten 
bleiben, auch wenn die Schwierigkeiten gerne mehr Raum in 
Anspruch nehmen wollen. Denn das Gute überwiegt tatsächlich.


Darum zum Schluss noch etwas sehr ermutigendes: Unser Team ist 
wieder am wachsen. Und was uns dabei ganz besonders freut, ist 
die Mithilfe von Bezugsberechtigten. Im Juni sind vier von ihnen 
dazugekommen. Herzlich Willkommen. Sie sind ein wunderbares 

Beispiel, dass wir alle ständig am Geben und am Nehmen sind.


Die Abende sind anstrengend und intensiv und immer wieder muss oder will jemand eine 
Pause einlegen. Darum sind wir enorm dankbar für diese zusätzliche Unterstützung und 
sehen  uns weiterhin reich beschenkt. Bis zum heutigen Tag können wir nicht über Mangel 
klagen. Und so oft lag die Lösung schon bereit wenn wir sie benötigten oder wir hatten 
die Mittel zur Verfügung. Danke an alle Leserinnen und Leser, die Ihr uns in so 
unterschiedlicher Weise unterstützt. Wir staunen immer wieder neu.


Euch allen eine angenehme und gesegnete Sommerzeit und mit lieben Grüssen


Barbara und Daniel Egli


