
Katholische Pfarreien Baden - Ennetbaden 
 

  Bitte wenden  

        

 

An die Gastwirtinnen und Gastwirte  

unserer Stadt Baden 

 

         

 

 

«zäme ässe» - Kirche bittet zu Tisch 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

In Haiti bedeutet Armut, kein Dach über dem Kopf zu haben. In der Schweiz hingegen ist man arm, wenn der Lohn 

nicht ausreicht, den Lebensunterhalt zu bewältigen: Wer sich beispielsweise weder Krankenkasse noch angemessen-

en Wohnraum leisten kann und für den ein Zahnarztbesuch unerschwinglich ist. Mangelnde Kontakte zu anderen, 

der Ausschluss aus der Gesellschaft und Perspektivenlosigkeit sind Auswirkungen von Armut in der Schweiz. Armut 

ist hierzulande oft verborgen. Im Jahr 2016 waren in der Schweiz über eine Million Menschen armutsbetroffen oder 

armutsgefährdet. Ein Viertel davon sind Kinder und Jugendliche. Darunter sind auch 140‘000 Männer und Frauen, 

die trotz Erwerbsarbeit arm sind – sogenannte working poor. Armut in der Schweiz ist kein Randphänomen (Angaben 

der Caritas). Auch in unserer Stadt. 

Das «zäme ässe» ist ein Angebot der katholischen Pfarrei Baden und unterstützt einsame und armutsbetroffene 

Personen unserer Stadt und Region; insbesondere Alleinerziehende, Asylsuchende, Seniorinnen und Senioren und 

Familien mit einem gemeinsamen Abendessen, welches alle zwei Wochen durchgeführt wird. Das Projekt soll den 

Menschen nebst einem guten ausgewogenen Essen auch eine Auszeit und die Möglichkeit schenken, sich in 

gesellschaftlichem Beisammensein verwöhnen zu lassen. 

 Das «zäme ässe» startete erstmals am 16. November 2017. Es findet jeweils an einem Donnerstagabend statt, ab 18 Uhr 

ist Türöffnung, eine halbe Stunde später findet das gemeinsame Essen statt. Um 21 Uhr endet die Veranstaltung. Seit der 

ersten Durchführung wurde das Angebot nahtlos bis heute alle zwei Wochen durchgeführt. Es wird lediglich während den 

Sommerferien reduziert. Nach der Sommerpause wird das Projekt ab dem 6. September 2018 wieder alle zwei Wochen 

angeboten. 

 Das Projekt «zäme ässe» bietet zurzeit Platz für 50 Personen. Hierfür werden der Saal im Chorherrenhaus und die Küche 

in den Räumlichkeiten der katholischen Pfarrei in Baden genutzt. Bei der ersten Durchführung waren 12 Personen 

anwesend, bei der zweiten 15, danach 17 und seit dem neuen Jahr waren immer zwischen 30 und 40 Gäste zu Besuch. 

Seit Ende April ist der Saal mit 50 Menschen jeweils «ausgebucht». Die Einrichtung wird nun mit zwei Tischen ergänzt, so 

dass ab sofort 60 Plätze angeboten werden können. 

 Freiwillige Helferinnen und Helfer - vor allem Jugendliche, die vom Religionsunterricht bis zur Firmung in den Pfarreien 

Baden-Ennetbaden begleitet wurden, unterstützen das Projekt mit grosser Freude. Kochen, servieren, Gäste betreuen, 

persönlicher Austausch und Gespräche sowie Aufräumen gehören dazu. Pro Abend sind jeweils sechs Helferinnen und 

Helfer im Einsatz. 

 Die Gäste bezahlen einen symbolischen Beitrag von einem Franken pro Person. Einige der Anwesenden geben mehr. Die 

armutsbetroffenen Menschen kommen längst nicht mehr lediglich aus dem Ausland. Viele von den Gästen haben richtig 

Hunger. Es wird grosszügig gekocht, so dass alle satt nach Hause gehen, bzw. Restessen mittels Essensboxen verteilt 

werden kann. 



   

           

Wir brauchen Ihre Unterstützung! 

Wir fragen nun Sie als Gastwirtin oder Gastwirt an, ob Ihr Betrieb an einem Abend im Jahr (jeweils Donnerstag, die 

möglichen Daten können wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen) das Essen für das «zäme ässe» 

zubereiten oder uns dabei unterstützen würde. Es gibt verschiedene Ideen dazu: 

- Ein Lehrling aus Ihrem Betrieb kocht an diesem Datum bei uns im roten Turm (Gastroküche) 

- Sie liefern das Menu (Vorspeise, Hauptgang und Dessert) auf 18.30 Uhr  

- oder wir dürfen es bei Ihnen abholen. 

Gerne besprechen wir die Details mit Ihnen persönlich - wir sind dankbar für Ihre Mithilfe und offen für Ihre Ideen. 

Auf unserer Webseite www.pfarreibaden.ch wollen wir für Ihren Betrieb als Gönner unseres Projektes gerne 

Werbung machen. 

 

Helfen Sie uns, ein wenig Licht und Freude in den Alltag der betroffenen Menschen in 

unserer Region zu bringen. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr wohlwollendes Prüfen 

und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen! 

 

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen  

 

 

Cornelia Haller, Jugendseelsorge    Josef Stübi, Pfarrer 

 

 

Katholische Pfarreien Baden Ennetbaden  

Kirchplatz 15,       

5400 Baden 

Tel. 056 222 00 54 

 cornelia.haller@pfarreibaden.ch 
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