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Fünftausend Mahlzeiten
Amine aus Guinea, von dem ich Ihnen hier schon vor ein paar Tagen erzählte, machte sich 
grosse Sorgen: Wie werden sich wohl die Asylsuchenden, die mit Fr. 8.50 oder weniger pro 
Tag auskommen müssen, mit der Ausnahmesituation zurecht finden? Für manche dieser Leute 
sind Orte, wie die Cafeteria der Autonomen Schule Zürich oder der Mittagstisch des Solinetz 
überlebenswichtig. Wo erhalten sie jetzt eine günstige, warme Mahlzeit, wenn alle Anlaufstellen 
geschlossen sind?

Amine machte sich viele Gedanken. Und dann, am Tag zwei nach dem Shutdown, vernimmt 
er eine Nachricht, die ihn hellwach werden lässt: Ein Küchenbetrieb, der Kindertagesstätten in 
der ganzen Stadt mit Mittagessen versorgt, hat eine Riesenmenge hygiensch gekochtes und 
verpacktes Essen zu verschenken: Spaghetti, Vollreis, Kartoffeln, Tofu- und Hackfleischsauce 
und ausserdem jede Menge Schoggipudding. Alles ist vorgekocht, nun wird es nicht gebraucht, 
man müsste es sonst fortwerfen.

Amine reagiert sofort. Eine Bekannte hilft ihm. Mit einem kleinen Lieferwagen transportieren sie 
ein paar hundert Portionen zur Autonomen Schule in ein Zwischenlager. Dann fängt Amines 
Netzwerk an zu spielen. Er informiert seine vielen Bekannten: Wir verschenken Essen an Men-
schen in Not. Wer braucht etwas oder weiss, wer etwas braucht?

Umsichtig gibt Amine keine Adresse, sondern 
nur seine Telefonnummer an. Man muss sich 
erst bei ihm melden, dann lässt er die Leute 
gestaffelt vorbeikommen. Es sind immer nur 
wenige aufs Mal vor Ort, um Essen abzuho-
len.

Amines Telefon läuft heiss. Nicht nur Mig-
rantinnen und Migranten melden sich, auch 
andere vernehmen von dieser Gelegen-
heit: Menschen, die eben ihren Job verloren 
haben, Familien mit kleinen Kindern, die am 
Existenzminimum leben. Amine staunt, wie 
viele Leute in Zürich unten durch müssen. 
Zwei, drei Mal holt er an diesem Tag Nachschub bei der Firma. Jemand mit Auto bringt ein Teil 
der Mahlzeiten in die Notunterkünfte. Am Abend weiss Amine nicht mehr, wo ihm der Kopf steht.



Anderntags geht es weiter. Beim Mahlzeitendienst ist man froh, einen so grossartigen Logistiker 
wie Amine als Abnehmer für das fertig vorbereitete Essen gefunden zu haben. Ein Mitarbeiter 
kommt gleich mit dem Lieferwagen vorbei und lädt den ganzen noch vorhandenen Rest ab: 
Über hundert Kisten, mehr als viertausend Portionen. Es wäre doch schade, das vergammeln 
zu lassen. 

Wieder sorgt Amine den lieben langen Tag dafür, dass die Verteilung sachgemäss klappt und 
sein Depot nicht überrannt wird. Soziale Institutionen melden sich, etwa eine, die sich für Ob-
dachlose einsetzt. Und immer wieder Familien, die wirtschaftlich am Limit sind. Bis abends um 
zehn verteilten Amine und ein Kollege Mahlzeiten. Die Speisung der Fünftausend, einmal anders.

Tags darauf telefonierten wir. Leider habe er nichts mehr. Doch er bekomme immer noch stän-
dig Nachrichten von Leuten, die dringend Hilfe brauchten. Wenigstens eine anständige Mahlzeit 
pro Tag für alle – das sollte doch drin liegen. Amine fragt bei der Firma an, ob sie nicht weiterhin 
kochen könnte. Sie machen ihm ein Angebot für ein, zwei einfache Menues, portionenweise 
verpackt, für vier Franken pro Stück. Jetzt ist er am Suchen von Sponsoren, von Leuten, die 
etwas Geld übrig haben und mithelfen möchten. Er und sein Kollege stehen natürlich auch wei-
terhin fürs Organisieren und Verteilen zu Verfügung. Und eins ist sicher: Amine wird niemanden 
abweisen.

Amines Intitiative und grenzenlose Hilfsbereitschaft berühren mich. Ich wünsche mir und Ihnen, 
dass wir ebenso wach sind und Ideen haben, was und wie wir anderen Gutes tun können.

Katharina Morello


