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Zum Dessert gibt’s Zwergentorte

Am Weihnachtstag ist das viergängige Mittagessen in der Frauenfelder Gassenküche besonders – nicht nur wegen der Geschenke.
Viola Stäheli

«Mein Weihnachtswunsch fürs
neue Jahr ist, dass ich die Invalidenrente erhalte und sich mein
gesundheitlicher Zustand verbessert, damit ich nicht mehr
auf die Spitex angewiesen bin.»
Die 58-jährige Frau mit Kurzhaarfrisur stochert mit der Gabel im Salat. Die Frau neben ihr
fügt an: «Ich wünsche mir Ferien, irgendwo im Norden. Zum
Beispiel wäre Lappland schön.
Da gibt es kein mühsames Ungeziefer, dafür Bären und Elche.
Und die Gegend passt zu Weihnachten.»
Am gelben Tisch, der mit
Blumen dekoriert ist, geht das
Geplauder zwischen den vier
Frauen weiter. Die Salatteller
leeren sich. Es ist der zweite
Gang, zuvor gab es eine Bouillonsuppe mit Raviolini. Die vier
Frauen und knapp 60 weitere
Personen sind am Weihnachtstag die Gäste der Gassenküche
Frauenfeld.

VIPs am
Existenzminimum
«Jeden Mittwoch servieren wir
in der Gassenküche für drei
Franken ein viergängiges Mittagessen», sagt Sandra Kern,
Leiterin der Gassenküche. Und
auch am Weihnachtstag lädt
Sandra Kern die VIPs ein – so
werden die Gäste in der Gassenküche genannt. «VIP steht für
Personen, denen aufgrund ihres
sozialen Status besondere Privilegien beigemessen werden –
unsere Gäste leben alle am Existenzminimum und geniessen
bei uns deshalb ein solch besonders Privileg», sagt Kern.
Heute werden aber nicht nur
VIPs vom Team der Gassenküche bekocht, sondern auch deren Angehörige. Und auch sonst
gibt es einige Überraschungen
am Mittagessen des Weihnachtstages: Für jeden Gast wartet ein Geschenk und ausserdem
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können Nägel lackiert werden –
nur die Auswahl fällt bei den vielen Farben nicht leicht. Eine junge Frau mit glatten schwarzen
Haaren hat sich aber eben entschieden: Rosa und violett sollen die Nägel werden, dazu etwas Glitzer darüber. Ebenfalls
eine Überraschung ist das
Menu – erst die Köche wissen es.
Heute sind das Ueli Bachmann
und Vreni Weibel.
Nach dem Salat folgt der
Hauptgang, der aus Rindsvoressen mit Kartoffelstock und frischen Erbsen und Rüebli besteht. Zwölf Kilogramm Fleisch
und 70 Portionen Kartoffelstock
haben Bachmann und Weibel
für das heutige Mittagessen zubereitet. «Es ist ein grosser
Unterschied, ob man zu Hause
600 Gramm Fleisch oder hier in
der Gassenküche zwölf Kilogramm Fleisch kocht», sagt
Bachmann lachend. Ihm als

Hobbykoch gefalle diese Herausforderung. Er steht zum
fünften Mal am Weihnachtstag
am Kochherd. «Das ist meine

«Ich bin mir sicher,
dass wir hier die
dankbarsten Gäste in
der ganzen Stadt
Frauenfeld haben.»
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Leistung zu Weihnachten», sagt
er. Für Weibel ist es das erste
Mal: «Ich werde nächstes Jahr
aber wieder mitanpacken. Die
Gäste sind so dankbar.»
«Ich bin mir sicher, dass wir
die dankbarsten Gäste in ganz
Frauenfeld haben», sagt Sandra
Kern und lacht herzlich. Das ist
einer der Gründe, weshalb Kern
vor neun Jahren entschieden
hat, die Gassenküche auch am
Weihnachtstag zu öffnen. «Niemand soll in dieser Zeit alleine
sein. Und ausserdem ist genau
das, was wir hier machen, Weihnachten für mich.»

Ein Ort der
Geselligkeit

Sandra Kern
Leiterin Gassenküche

Viele Lebensmittel des Mittagessens sind Spenden – und auch
die imposante zweistöckige Torte, auf der ein Zwerg sitzt, ist gespendet. Sie ist zusammen mit
zwei weiteren Kuchen das Des-
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sert. «Bei uns bleiben nie Resten
übrig. Man kann nachschöpfen,
so oft man will. Und die Reste
werden verteilt und nach Hause
genommen», sagt Kern. «Mir
hat das Fleisch besonders gut
geschmeckt», sagt eine Frau mit
blondierten Haaren. Der Mann
gegenüber schwärmt für die Salatsauce. «Hier in der Gassenküche erlebt man Gemeinsamkeit: Man trifft Leute, denen es
ähnlich geht, und wird zu einer
Familie», sagt der 64-Jährige.
Die Weihnachtszeit sei für sie
nichts Besonderes, meint die
Frau. Mit sechs Enkeln habe
man eigentlich nur Stress, deshalb geniesse sie die Zeit in der
Gassenküche, wo man sitzen
bleiben könne und bedient werde. «Ich habe eigentlich gar keinen Wunsch zu Weihnachten,
denn ich bin schon ein Millionär
mit all den gesundheitlichen
Schicksalsschlägen, die ich

überstanden habe. Ich lebe immer noch und dafür bin ich sehr
dankbar», sagt der Mann.
Zu den beiden gesellen sich
zwei weitere Frauen dazu. Eine
der Frauen hat eine eingebundene Hand: «Ich bin kein Weihnachtsmensch. Ich schenke lieber dann, wenn es jemand gerade braucht.» Die zweite Frau mit
rötlichen Haaren stimmt ihr zu.
«Hier in der Gassenküche gibt
es ein schöner Zusammenhalt.
Es ist ein sozialer Treffpunkt, an
dem sich alle öffnen und die Geselligkeit geniessen.»
Da erklingt ein Akkordeon
und heitere Musik. Tortenstücke
werden auf die Teller angerichtet, das Mittagessen neigt sich
dem Ende zu. Ans Gehen denkt
aber noch niemand. Nach dem
Essen wird geplaudert und Karten gespielt. Es ist warm und gemütlich in der Frauenfelder
Gassenküche.

Treue Sängerinnen und Bläser
Am traditionellen Weihnachtssingen gaben singfreudige Frühaufsteher alte und neue Weihnachtslieder zum Besten.
Trotz des garstigen Wetters versammelten sich rund 60 Sängerinnen und Sänger am Weihnachtstag frühmorgens um
sechs Uhr beim Altweg-Kreisel.
Der evangelische Pfarrer Samuel Kienast freute sich über
den grossen Aufmarsch und verteilte gut gelaunt Fackeln, Laternen und Noten. Unterstützt von
sieben Bläser machte sich die
Gruppe vom Altweg auf in Richtung Walzmühle.
Die Fackeln hielten dem auffrischenden Wind nur bedingt
Stand, was die mit Taschenlampen ausgerüsteten Sänger jedoch nicht davon abhielt, kräftig
und beherzt alte und neue Weihnachtslieder zu singen. Das Programm der zehn Stationen beinhaltete 27 Lieder wie etwa
Gospelsongs, aber auch Stücke
von Händel oder aus der «Zäller
Wiehnacht». Traditionelle Lieder wie «O du fröhliche» oder

«Stille Nacht» durften natürlich
nicht fehlen. Auch Kanons wurden unter der musikalischen
Leitung von Therese Bärtschi
problemlos gemeistert. «Wer regelmässig am Weihnachtssingen mitmacht, kennt mit der
Zeit die Lieder», sagte Susi
Burgermeister aus Gachnang,
die mit ihrem Mann und ihrer
Tochter seit 15 Jahren teilnimmt.
An manchen Stationen verfolgten Bewohner das frühmorgendliche Singen an geöffneten
Fenstern oder auf dem Balkon.
Vereinzelt gab es auch Applaus,
der mit einem «Frohe Weihnachten» beantwortet wurde.
Bei der Alterssiedlung am Kanalweg gab es besonders viele
Zuhörer. Weiter ging es in Richtung Talackerstrasse, mittlerweile hatte leichter Regen eingesetzt und die Blasinstrumente
fingen die Regentropfen auf.
Beat Wyss, Leiter der Bläser,

Unter der musikalischen Leitung von Therese Bärtschi singt die Gruppe in frühmorgendlicher Dunkelheit
Weihnachtslieder.
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vermutet, dass dies sein 43. Einsatz beim Weihnachtssingen ist.
Auch Judith Berliath aus Warth
und Andrea Schleibaum aus
Frauenfeld treffen sich seit über
sieben Jahren zum Weihnachtssingen. Beiden gefällt, dass man
bei diesem stimmigen Anlass so
viele Weihnachtslieder singen
kann. Es sei erst richtig Weihnachten, wenn man am Frauenfelder Weihnachtssingen teilgenommen hat, sind sich die zwei
Frauen einig.
Wie positiv die Weihnachtslieder mit den Bläsern ankommen, zeigte sich in der nächsten
Wohnsiedlung. «Das ist für
mich das schönste Weihnachtsgeschenk, was ihr mir eben gemacht habt», rief eine Frau aus
dem Fenster. Dafür habe sich
der Einsatz gelohnt, sagte eine
Mutter, die sich mit ihrer Tochter gegenseitig zum früh Ausstehen motiviert hatte. (clk)

