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Zum Dessert gibt’s Zwergentorte
AmWeihnachtstag ist das viergängigeMittagessen in der Frauenfelder Gassenküche besonders – nicht nur wegen derGeschenke.

Viola Stäheli

«Mein Weihnachtswunsch fürs
neue Jahr ist, dass ichdie Invali-
denrente erhalte und sich mein
gesundheitlicher Zustand ver-
bessert, damit ich nicht mehr
auf die Spitex angewiesenbin.»
Die 58-jährige Frau mit Kurz-
haarfrisur stochert mit der Ga-
bel im Salat. Die Frau neben ihr
fügt an: «Ich wünsche mir Fe-
rien, irgendwo imNorden.Zum
Beispiel wäre Lappland schön.
Da gibt es kein mühsames Un-
geziefer, dafürBärenundElche.
Und die Gegend passt zuWeih-
nachten.»

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 Bouil-
lonsuppemitRaviolini.Die vier
Frauen und knapp 60 weitere
Personen sind amWeihnachts-
tag die Gäste der Gassenküche
Frauenfeld.

VIPsam
Existenzminimum
«Jeden Mittwoch servieren wir
in der Gassenküche für drei
Franken ein viergängiges Mit-
tagessen», sagt Sandra Kern,
Leiterin der Gassenküche. Und
auch am Weihnachtstag lädt
Sandra Kern die VIPs ein – so
werdendieGäste inderGassen-
küche genannt. «VIP steht für
Personen,denenaufgrund ihres
sozialenStatusbesonderePrivi-
legien beigemessen werden –
unsereGäste lebenalle amExis-
tenzminimum und geniessen
bei unsdeshalbein solchbeson-
ders Privileg», sagt Kern.

Heutewerdenabernichtnur
VIPs vom Team der Gassenkü-
che bekocht, sondern auch de-
renAngehörige.Undauch sonst
gibt es einige Überraschungen
am Mittagessen des Weih-
nachtstages:Für jedenGastwar-
tet einGeschenkundausserdem

könnenNägel lackiert werden –
nurdieAuswahl fällt beidenvie-
lenFarbennicht leicht.Eine jun-
ge Frau mit glatten schwarzen
Haaren hat sich aber eben ent-
schieden: Rosa und violett sol-
len die Nägel werden, dazu et-
was Glitzer darüber. Ebenfalls
eine Überraschung ist das
Menu–erst dieKöchewissenes.
Heute sind das Ueli Bachmann
undVreniWeibel.

Nach dem Salat folgt der
Hauptgang,der ausRindsvores-
sen mit Kartoffelstock und fri-
schen Erbsen und Rüebli be-
steht. Zwölf KilogrammFleisch
und70PortionenKartoffelstock
haben Bachmann und Weibel
für das heutigeMittagessen zu-
bereitet. «Es ist ein grosser
Unterschied, ob man zu Hause
600GrammFleischoderhier in
der Gassenküche zwölf Kilo-
gramm Fleisch kocht», sagt
Bachmann lachend. Ihm als

Hobbykoch gefalle diese Her-
ausforderung. Er steht zum
fünften Mal amWeihnachtstag
am Kochherd. «Das ist meine

LeistungzuWeihnachten», sagt
er. Für Weibel ist es das erste
Mal: «Ich werde nächstes Jahr
aber wieder mitanpacken. Die
Gäste sind so dankbar.»

«Ich binmir sicher, dass wir
die dankbarsten Gäste in ganz
Frauenfeldhaben», sagt Sandra
Kern und lacht herzlich. Das ist
einerderGründe,weshalbKern
vor neun Jahren entschieden
hat, die Gassenküche auch am
Weihnachtstag zuöffnen.«Nie-
mand soll in dieser Zeit alleine
sein. Und ausserdem ist genau
das,waswirhiermachen,Weih-
nachten fürmich.»

EinOrtder
Geselligkeit
Viele Lebensmittel des Mittag-
essens sindSpenden –undauch
die imposante zweistöckigeTor-
te, aufder einZwerg sitzt, ist ge-
spendet. Sie ist zusammen mit
zwei weiteren Kuchen das Des-

sert. «BeiunsbleibennieResten
übrig.Mankannnachschöpfen,
so oft man will. Und die Reste
werdenverteilt undnachHause
genommen», sagt Kern. «Mir
hat das Fleisch besonders gut
geschmeckt», sagt eineFraumit
blondierten Haaren. Der Mann
gegenüber schwärmt für die Sa-
latsauce. «Hier in der Gassen-
küche erlebt man Gemeinsam-
keit: 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, des-
halb geniesse sie die Zeit in der
Gassenküche, wo man sitzen
bleibenkönneundbedientwer-
de. «Ichhabeeigentlichgar kei-
nen Wunsch zu Weihnachten,
denn ichbin schoneinMillionär
mit all den gesundheitlichen
Schicksalsschlägen, die ich

überstanden habe. Ich lebe im-
mernochunddafür bin ich sehr
dankbar», sagt derMann.

Zu den beiden gesellen sich
zwei weitere Frauen dazu. Eine
derFrauenhat eineeingebunde-
ne Hand: «Ich bin kein Weih-
nachtsmensch. Ich schenke lie-
berdann,wennes jemandgera-
debraucht.»DiezweiteFraumit
rötlichenHaaren stimmt ihr zu.
«Hier in der Gassenküche gibt
es ein schöner Zusammenhalt.
Es ist ein sozialerTreffpunkt, an
demsichalle öffnenunddieGe-
selligkeit geniessen.»

Da erklingt ein Akkordeon
undheitereMusik.Tortenstücke
werden auf die Teller angerich-
tet, das Mittagessen neigt sich
demEnde zu. AnsGehen denkt
aber noch niemand. Nach dem
Essenwird geplaudert undKar-
tengespielt. Es istwarmundge-
mütlich in der Frauenfelder
Gassenküche.

Ehrenamtliche Helfer der Gassenküche schöpfen Suppe. Bilder: Andrea Stalder

Treue Sängerinnen und Bläser
Am traditionellenWeihnachtssingen gaben singfreudige Frühaufsteher alte und neueWeihnachtslieder zumBesten.

TrotzdesgarstigenWetters ver-
sammelten sich rund60Sänge-
rinnen und Sänger am Weih-
nachtstag frühmorgens um
sechsUhr beimAltweg-Kreisel.
Der evangelische Pfarrer Sa-
muel Kienast freute sich über
dengrossenAufmarschundver-
teilte gut gelauntFackeln,Later-
nenundNoten.Unterstützt von
sieben Bläser machte sich die
GruppevomAltwegauf inRich-
tungWalzmühle.

DieFackelnhieltendemauf-
frischenden Wind nur bedingt
Stand,wasdiemitTaschenlam-
pen ausgerüsteten Sänger je-
dochnichtdavonabhielt, kräftig
undbeherzt alteundneueWeih-
nachtslieder zu singen.DasPro-
gramm der zehn Stationen be-
inhaltete 27 Lieder wie etwa
Gospelsongs, aber auch Stücke
vonHändel oder ausder«Zäller
Wiehnacht». Traditionelle Lie-
der wie «O du fröhliche» oder

«StilleNacht»durftennatürlich
nicht fehlen. AuchKanonswur-
den unter der musikalischen
Leitung von Therese Bärtschi
problemlosgemeistert.«Wer re-
gelmässig am Weihnachtssin-
gen 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 ver-
folgtenBewohner das frühmor-
gendliche Singen an geöffneten
Fenstern oder auf dem Balkon.
Vereinzelt gab es auch Applaus,
der mit einem «Frohe Weih-
nachten» beantwortet wurde.
Bei der Alterssiedlung am Ka-
nalweg gab es besonders viele
Zuhörer.Weiter ging es inRich-
tung Talackerstrasse, mittler-
weile hatte leichter Regen ein-
gesetzt unddieBlasinstrumente
fingen die Regentropfen auf.
Beat Wyss, Leiter der Bläser,

vermutet, dassdies sein43.Ein-
satzbeimWeihnachtssingen ist.
Auch Judith Berliath aus Warth
und Andrea Schleibaum aus
Frauenfeld treffen sich seit über
sieben Jahren zumWeihnachts-
singen.Beidengefällt, dassman
bei diesemstimmigenAnlass so
viele Weihnachtslieder singen
kann. Es sei erst richtig Weih-
nachten,wennmanamFrauen-
felderWeihnachtssingen teilge-
nommen hat, sind sich die zwei
Frauen einig.

Wiepositiv dieWeihnachts-
lieder mit den Bläsern ankom-
men, zeigte sich indernächsten
Wohnsiedlung. «Das ist für
mich das schönsteWeihnachts-
geschenk, was ihr mir eben ge-
macht habt», rief eine Frau aus
dem Fenster. Dafür habe sich
der Einsatz gelohnt, sagte eine
Mutter, die sich mit ihrer Toch-
ter gegenseitig zumfrühAusste-
henmotiviert hatte. (clk)

Unter dermusikalischen Leitung von Therese Bärtschi singt dieGruppe in frühmorgendlicher Dunkelheit
Weihnachtslieder. Bild: Claudia Koch

Die von einer Privatperson gespendete Torte steht bereit.

SandraKern
LeiterinGassenküche

«Ichbinmir sicher,
dasswirhierdie
dankbarstenGäste in
derganzenStadt
Frauenfeldhaben.»


