
Unter die Lupe nehmen - der Suppentag 2013

Den ökumenischen Gottesdienst vom „Suppentag mit Pfiff“ widmeten Pfarreileiterin Martha 
Heitzmann und Pfarrer Hans Martin Enz ganz dem Thema der Suppentagsaktion von Fastenop-
fer und Brot für Alle „Genauer hinschauen“. Ihre Aktion unterstrichen sie mit der grossen Lupe, 
mit der der Landraub und das Recht auf Nahrung der lokalen Bevölkerungen untersucht werden 
soll. Den Focus richteten sie auf Sierra Leone. Auf sympathische Art brachte Anna Enz mit dem 
Text des Liedes von Mani Matter „Dene wos guet gait“ den Anwesenden das Problem näher. 

Mit und ohne Fleisch
Das Mittagsmenü beinhaltete 
in zwei Varianten „nur“ Suppe, 
mit und ohne Speckstücklein. Ein 
Schritt zurück zum Ursprung oder 
einfach näher am Thema des Ta-
ges? Wie auch immer. Das nach-
folgende Dessertbuffet erfreute 
sich jedenfalls eines sehr grossen 
Andrangs. Doch zurück zur Suppe. 
Für die neue OK-Präsidentin Gaby 
Suter war es nicht einfach, in der 
kurzen Zeit, Ende Dezember wur-
de es bekannt, dass die Küche neu 
besetzt werden muss, eine Nach-
folgelösung zu finden. Die Stei-
nacher Hobby-Köche stellten sich 
für diese Aufgabe zur Verfügung. Für Chefkoch Roland Heule ist es indes noch nicht klar, ob der 
Verein auch im kommenden Jahr wieder aktiv wird. „Wir müssen das an der nächsten Versamm-
lung besprechen“, sagt er dazu. Und so könnte es auch im kommenden Jahr wieder zu den Auf-
gaben der Organisierenden gehören, einen Küchenchef zu suchen.

Eine Amerikanische Versteigerung
Aktivitäten im Allgemeinen und Informationen zum Thema rundeten den „Suppentag mit Pfiff“ 
ab. Mit der Amerikanischen Versteigerung der Waage aus Stein konnten, es wurde während fünf 
Minuten geboten, dem Projekt des Suppentages, den benachteiligten Menschen in Indien zu 
helfen, damit sie „Boden unter die Füsse“ bekommen, noch einige Franken beigefügt werden. 
Mit einem Filmbeitrag aus Westafrika über Vorgehensweisen für einen produktiven Ackerbau 
und im Diavortrag von Pfarreiratspräsidentin Brigitte Grau über die Erlebnisse eines Studienauf-
enthaltes in Guatemala konnte viel Interessantes erfahren werden über die Vorgehensweisen 
bei Hilfestellungen für die Menschen in den betreffenden Ländern.
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