
29

RegionSamstag, 12. September 2020

EineTasseFreudeschenken
Gratiskaffee für Bedürftige: Seit der Coronapandemie erlebt das Projekt «Café Surprise» einenAufschwung.

LeaMeister und
Aimee Baumgartner

Solidarität. EinWort, das inden
vergangenen Monaten stark an
Bedeutung gewonnen hat. Auf
Solidarität basiert auchdasPro-
jekt«CaféSurprise»desVereins
Surprise. Seit 2014 gibt es
schweizweit in achtzig Gastro-
betrieben sogenannte«Strichli-
listen» für Gratiskaffees. In Ba-
sel sindes zwanzigBetriebe, die
sichdemProjekt angeschlossen
haben. VorOrt kannman einen
Kaffeebezahlen, ohne ihn selbst
zu konsumieren. Für jeden be-
zahltenKaffeekommteinStrich
aufdieprominentplatzierteLis-
te, die man schon beim Vorbei-
gehen sieht. Der Preis wird den
jeweiligen Betrieben überlas-
sen, durchschnittlich sind es
aber zwischen zwei und drei
Franken fünfzig.

WervonArmutbetroffen ist,
kann sich sokostenlos einewar-
me Tasse Kaffee holen und
gleichzeitig am sozialen Stadt-
leben teilnehmen. «Der finan-
zielle Aspekt steht nicht zwin-
gend imVordergrund.Fast noch
wichtiger ist dieMöglichkeit der
sozialen Teilhabe», beschreibt
Andreas Jahn, Leiter des Café
Surprise, die beidenGrundpfei-
ler des Projekts. ProMonat und
Betrieb gehen durchschnittlich
zehn Kaffees auf diesem Weg
über die Ladentheke, 2019 wa-
ren es in der Schweiz also rund
8000. Für das laufende Jahr
rechnet Café Surprise mit
10000Stück.Auch,weil die an-
geschlossenenBetriebe seit der
CoronapandemieumzehnPro-
zent zugenommenhaben. InBa-
sel ist ein Restaurant dazuge-
kommen, das Tellplatz 3.

PandemiealsWendepunkt
für«Tellplatz3»
DieCoronakrisewar für Simone
Busch, Geschäftsführerin des
«Tellplatz 3», eine schwierige
Zeit. Um auch nach dem Shut-
downnochbestehenzukönnen,
war das kleine Restaurant im
Gundeli auf Spenden angewie-
sen. Fast 17000 Franken wur-
den insgesamt über ein Crowd-
fundingportal gesammelt.Auch

jetzt, einige Monate später, ist
SimoneBuschnoch sichtlichge-
rührt überdieSolidarität, die ihr
und dem Restaurant entgegen-
gebracht wurde. Für sie stand
fest: Siemöchte ebenfalls ande-
ren inNothelfen.«Icherinnerte
michdaran, dass eineMitarbei-
terin mich vor einiger Zeit auf
das Projekt Café Surprise auf-
merksam gemacht hatte, und
dannwurdemir klar: Jetztmuss
ich etwas zurückgeben.»

Seit Mitte Mai wurden im
«Tellplatz 3»zwarüber 120Tas-
sen gespendet, die Nachfrage
halte sich aktuell aber in Gren-
zen. Das dürfte am noch eher
kleinen Bekanntheitsgrad des
Projekts liegen. Am Freitag-
nachmittag war auf der kleinen
SchiefertafelbeiderKassezuse-
hen, dass aktuell 38 Kaffees für
Bedürftige gesponsert wurden,
9wurdeneingelöst. «Wirhaben
Freude an jedem, der vorbei-
kommt; niemand muss scheu
oder zurückhaltend sein. Die

Bedürftigen sollen spüren, dass
auch sie willkommen sind.»

Mitglied der ersten Stunde
ist das Café Elisabethen. Seit
2014 beteiligt es sich am Pro-
jekt. Solidarität steht auch für
JörnSchärer, InhaberdesCafés,
anoberster Stelle. Speziell schön
sei es, wenn etwas zurück-
komme.Sogeschehenbeieinem
Mann, der über längereZeit be-
dürftigwarundsich regelmässig
eineTasseKaffee inderOffenen
Kirche Elisabethen holte. Als es
für ihnfinanziellwiederbergauf
ging, kam er vorbei und de-
ponierte gleich 70 Franken für
das Projekt.

Die Bäckerei Kult beteiligt
sichan ihrenbeidenStandorten
an der Riehentorstrasse im
Kleinbasel und an der Elsässer-
strasse im St.Johann schon seit
über zwei Jahren am Projekt
CaféSurprise. «Ichfindeeseine
tolle Sache, vor allem weil da-
durch auch die Anonymität der
Bedürftigengewährtwird», sagt

Co-GeschäftsleiterLeonHeinz.
Bestellt jemandeinenCaféSur-
prise in der Bäckerei Kult, wird
nichtnachgefragt,wiesoeroder
sie sich den Kaffee nicht leisten
kann.AlleBeteiligtenverfolgen
hierdenselbenKodex. Schliess-
lich ist dieArmut inder Schweiz
grösstenteils unsichtbar, daman
sie vielen Bedürftigen nicht auf
den ersten Blick ansieht.

Basis seiVertrauenund
gegenseitigerRespekt
Im Kleinbasel befindet sich die
Bäckerei Kult in unmittelbarer
Nähe zur Gassenküche, der
Standort im St. Johann vis-a-vis
dem Verein Gassenküche
SchwarzerPeter.Deshalbwerde
der Grossteil der gesponserten
Kaffees vonObdachlosenbezo-
gen. In den allermeisten Fällen
funktioniere es reibungslos, so
Heinz. «Wir hatten aber auch
schon die Situation, dass je-
mand vier Café Surprise zum
Mitnehmenbestellt hat unddas

gleichdreiTagehintereinander.
Dann sagen wir schon auch,
dass das so nicht geht.»

AufdieFrage, obdasProjekt
ausgenutzt werde, antwortet
Andreas Jahn vom Verein Sur-
prise:«Wirpropagiereneinposi-
tivesMenschenbild.»Auch Jörn
Schärer vom Café Elisabethen
ist sich sicher, dass die Hemm-
schwellehierfür viel zuhoch sei.
«Es stehen immer mehr Men-
schen am Rande der Gesell-
schaft, auch durch die Corona-
pandemie», bekräftigt Jahn die
NotwendigkeitdesProjekts.Der
Sommer klopft zwar nochmals
an, trotzdem sind die kalten
Tage nicht mehr so weit ent-
fernt. Eine Zeit, in der das Pro-
jekt immermehr als genugdan-
kendeAbnehmerinnenundAb-
nehmer findet – die meisten
davon sind Stammgäste.

Hinweis
Liste der beteiligten Cafés:
www.surprise.ngo/cafesurprise

ANZEIGE

Das jüngste Mitglied im Bund der 20 Basler Organisationen, die sich am Projekt «Café Surprise» beteiligen: «Tellplatz 3». Bild: Ken (11.9.2020)

VPODwarnt vor
Lohn-Nullrunde
Pflegebranche «Im Frühling
wurde auf den Balkons ge-
klatschtunddasPersonal imGe-
sundheitswesen wurde offiziell
als systemrelevant erklärt»,
schreibt Joël Lier, Regionalse-
kretär Gesundheit des VPOD
derRegionBasel, in einemoffe-
nen Brief. Trotz dieser Sympa-
thiebekundungen hätten sich
dieArbeits- undLohnbedingun-
gen inderBranchenicht verbes-
sert. Darum richtet sich Lier in
seinemSchreibenanalleöffent-
lich-rechtlichen Unternehmen
im Gesundheitswesen beider
Basel sowie an den Basler Ge-
sundheitsdirektor LukasEngel-
berger und an dessen Amtskol-
legenausdemBaselbiet,Regie-
rungsrat Thomas Weber. Lier
fordert, dassdieAdressiertenal-
les in ihrer Macht Stehende tun
sollten,damit sichdieLöhnedes
Personals imGesundheitswesen
per kommendem Jahr über-
durchschnittlich verbessern.

Vorschlag:RunderTisch
mitPersonalverbänden
Die bisherigen Lohnverhand-
lungen imRahmenderGesamt-
arbeitsverträgewürdenauf eine
minimalste Lohnentwicklung
oder gar eine «Nullrunde» hin-
weisen, schreibt JoëlLierweiter.
Er fordert deshalb, dass diese
Verhandlungen unterbrochen
werden und ein runder Tisch
eingerichtet wird. (olf)

SophieBlocher
Hausabgeriegelt
Covid-19-Verdacht Das Sophie
BlocherHaus inFrenkendorf ist
gestern Freitagvormittag abge-
sperrt worden. Schilder wiesen
Besucher darauf hin, sie könn-
ten nicht empfangen werden,
«aufgrund der aktuellen Situa-
tion».Augenzeugenberichteten
dieser Zeitung, es hätten sich
Polizisten und Personen in me-
dizinischer Schutzkleidung auf
demGeländebefunden.DieBa-
selbieter Polizei schreibt, man
seiwegeneines«medizinischen
Problems»ausgerückt.DieEin-
richtung selber teiltmit, eshabe
einen Verdachtsfall auf Co-
vid-19 gegeben.Das Testergeb-
nis liege noch nicht vor. (saw)

ERLEBEN SIE DEN NEUEN
VOLVO XC40 PLUG-IN HYBRID.

Besuchen Sie unsere Open Doors und entdecken
Sie unseren neuen Volvo XC40 Plug-In Hybrid,
das neueste Mitglied der Volvo Modellfamilie,

somit ist nun jeder Volvo als Plug-In Hybrid erhältlich.

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH:

FREITAG, 11. SEPTEMBER, 15.00 BIS 19.00 UHR
SAMSTAG, 12. SEPTEMBER, 10.00 BIS 17.00 UHR
SONNTAG, 13. SEPTEMBER, 10.00 BIS 17.00 UHR

Volvo Swiss Premium®Gratis-Service bis 10 Jahre/150000 Kilometer, Werksgarantie bis 5 Jahre/150000 Kilometer und Verschleissreparaturen bis 3 Jahre/150000 Kilometer
(es gilt das zuerst Erreichte). Nur bei teilnehmenden Vertretern. Abgebildetes Modell enthält ggf. Optionen gegen Aufpreis.

Leimgrubenweg 14
4053 Basel

Telefon 061 338 66 11
Telefax 061 338 66 14

info@centra-garage.ch
www.centra-garage.chCENTRA-GARAGE AG

Folgen Sie uns jetzt auf Facebook.
www.facebook.com/centragarage
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