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AKTUELL

Tavolata: Weil Essen verbindet

UUFGABLET

Das Projekt «Tavolata»
verbindet Menschen übers
Essen: Einmal im Monat
kochen Freiwillige, damit
andere sich beim Speisen
treffen können.
Organisiert wird die Tavolata jeweils
vom Dorfverein Opfikon. Mirjam
Schlatter, ausgebildete Pflegefachfrau, weiss um die Bedeutung des Essens in Gesellschaft: «Es verbindet
einfach», sagt sie und trommelt jeweils sechs bis sieben Freiwillige zusammen, die jeweils abwechslungsweise und nach Bedarf im Dorf-Träff
kochen. Sehr geschätzt wird das monatliche gemeinsame Essen vor allem
von Alleinstehenden, die gerne mal
wieder «unter die Leute» kommen,
sich mit anderen austauschen und
nicht allein am Mittagstisch sitzen

Marianne Grant

Eines Tages schaute sich Gott die Menschheit an und war sehr besorgt, da er
sehen musste, wie schlecht sich zu viele der Menschen aufführten. Er versammelte seine Engel und teilte ihnen die böse Nachricht mit. Danach beschloss
er, einen Engel in die Welt hinunterzuschicken, um sich zu vergewissern, wie
viele gute Menschen es noch gab.

Mittagessen im Dorf-Träff sind vor allem bei älteren Menschen beliebt.
möchten. Denn gerade tagsüber ist es
oft still im Dorf.
Gekocht wird einfach und günstig
(der Unkostenbeitrag beläuft sich auf
8 Franken). Wichtiger als viele Gänge
seien ohnehin die Kontakte. Den Erfolg von Reden und Essen bestätigen
die ausschliesslich lobenden Echos
von den Gästen im Dorf-Träff: «Habe
ich schon lange nicht mehr geges-

(es.)

sen!», «Koche ich nie für mich allein!». (es./rs.)
Tavolata-Daten 2015: Di, 20. Jan.; Fr, 27.
Feb., Mi, 25. März; Mo, 20. April; Mi, 27.
Mai; Di, 23. Juni (Häuli-Hütte, weil im
Dorf-Träff gebaut wird); Mi, 21. Okt.; Do,
19. Nov.; Mi, 20. Jan. 2016. Jeweils 12 bis
13.30 Uhr im Dorf-Träff, Dorfstr. 32. Anmeldung bei Mirjam Schlatter, 044 810 54
04, schlattermirjam@gmail.com; Unkostenbeitrag 8.– www.dorfverein-opfikon.ch.

Geschenke für die Guten
Der Engel kam zurück und brachte die Botschaft, dass es tatsächlich eine
Minderheit von guten Menschen gebe. Gott tat sich schwer, dies zu glauben,
und sandte noch einen seiner Engel hinunter, um sicher zu sein. Der zweite
Engel kehrte mit derselben Meldung zurück und bestätigte, dass höchstens
die Hälfte auf der Erde wirklich gute Menschen seien. Gott hegte nun einen
Plan, der die Situation vielleicht verbessern könnte und die Guten aufmuntern
sollte. Er sandte die ganze Schar seiner Engel unter die Menschen, um die
wirklich Guten zu belohnen. Was brachten die Engel den wirklich Guten? Ich
weiss es nicht, da bei mir leider kein Engelsbote auftauchte!

