
Die Gassenküche St.Gallen ist ein 

 Zufluchtsort für Menschen mit Drogen-, 

 Alkohol- oder Verhaltensproblemen. 

 Betroffene erhalten hier eine vollwertige 

warme Mahlzeit und Unterstützung

bei der Bewältigung der Alltagsprobleme.

In der Gassenküche können  Menschen 

am Rande das  Gefühl von Akzeptanz, 

 Respekt und Dazugehörigkeit wieder 

 erfahren.

Die Gassenküche ist kein rechtsfreier 

Raum, sondern ein Ort der Hilfe und  

der Selbsthilfe.

Die Gassenküche finanziert sich voll-

umfänglich durch  Spenden.

Gassenküche St.Gallen

Einen Lichtblick und etwas Wärme spenden

Lebensmittel für  
günstige Mahlzeiten
Murjan Knöpfler,

Leiter Schweizer Tafel Region Ostschweiz

Herzlichen Dank
für Ihre Unterstützung

IBAN CH87 0900 0000 9000 3393 5

Ihre Solidarität hilft
Menschen am Rande
unserer Gesellschaft

Gassenküche St.Gallen
Linsebühlstrasse 82, CH-9000 St.Gallen

Telefon 071 223 61 84 
e-mail: gassenkueche@stiftung-suchthilfe.ch

www.gassenkueche.ch
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Ein Betrieb der Stiftung Suchthilfe

«Wir von der Schweizer Tafel beliefern 

die Gassenküche mehrmals wöchentlich 

mit Lebensmitteln, die zwar einwand-

frei sind, aber eine kurzes Ablaufdatum 

haben. Sie sind für den sofortigen 

 Gebrauch in der Küche bestimmt. In 

speziellen Fällen können sie auch  

an die Gäste verteilt werden. Das 

kommt beispielsweise vor, wenn  

wir vom Detailhandel grosse  Mengen 

 Joghurt oder andere nicht lange 

 haltbaren  Lebensmittel bekommen.

 Die Gassenküche ist unseres 

 Erachtens eine sehr wertvolle Ein -

richtung. Sie unterstützt Menschen  

in schwierigen Lebenssituationen.  

Alle sind willkommen und erhalten 

Essen zu einem sehr günstigen Preis. 

Darüber hinaus hilft sie aber auch 

 dabei, wieder Boden unter den Füssen 

zu finden und in den Arbeitsalltag 

 zurückzukehren. Bei uns war beispiels-

weise eine Zeitlang ein ehemaliger 

 Klient der Gassenküche als Beifahrer 

 tätig. Er hatte über die  Arbeitsprojekte 

der Stiftung Sucht hilfe einen Platz in 

der Gartengruppe  erhalten und dort 

 einen sehr guten Job gemacht. Heute 

ist er als selbständiger Gartenarbeiter 

tätig. Dies zeigt, wieviel die Arbeit der 

Gassenküche  bewirken kann.»



Ein wichtiger Zufluchtsort, 
der Lebenshilfe,  soziale Kontakte 
und warmes Essen bietet

Ein gutes Essen in 
freundlicher Umgebung
Ronald Rentsch, Freiwilliger in der Gassenküche

«Die Gassenküche ist ein überzeu-

gendes Projekt. Sie bietet ihren Gästen 

im ehemaligen Restaurant an der 

 Linsebühlstrasse ein gutes Mittagessen 

in einladender Atmosphäre. 

 Ich arbeite seit kurzem als Freiwil-

liger in der Gassenküche, helfe beim 

Kochen und beteilige mich bei der 

Essenausgabe. Für mich ist es eine sehr 

sinnvolle Aufgabe. Über die Beschäfti-

gung mit dem Essen, das ja in unserem 

Leben einen zentralen Stellenwert hat, 

komme ich mit den Gästen in Kontakt 

und höre von ihren Lebenssituationen 

und Befindlichkeiten.

 Für mich war schon lange klar, dass 

ich mich nach meiner Pensionierung in 

der Freiwilligenarbeit engagieren möch-

José Costa, Besucher der Gassenküche:

 «Ich habe bereits mit 15 Jahren 

gekifft und drei Jahre später das erste 

Mal Heroin gespritzt. Ab und zu habe 

ich versucht, vom Heroin loszukommen. 

Ich wurde aber immer wieder rückfällig. 

Erst als ich 1999 ins Heroinprogramm 

aufgenommen wurde, hat sich meine 

Situation stabilisiert. Die Gassenküche 

war für mich immer ein Ort, an dem 

man günstig ein Essen erhält, Gleichge-

sinnte trifft und bei den Mitarbeitenden 

ein  offenes Ohr findet. Während all der 

 Jahre, in denen ich in der Gartengruppe 

gearbeitet habe, bin ich oft mittags in 

die Gassenküche gegangen und habe 

für drei Franken gut gegessen. Heute 

stehen bei meinen Besuchen in der 

Gassenküche die Treffen mit Bekannten 

im Vordergrund. Fehlt das Geld für Klei-

dung, kann man sich aus dem Fundus 

der Kleiderspenden etwas aussuchen. 

Und manchmal erhält die Gassenküche 

Lebensmittel spenden. Dann gibt es zum 

Beispiel einen Pack Teigwaren  gratis. 

 Diese Angebote sind sehr hilfreich.»

te. Auf die Gassenküche bin 

ich  gestossen, weil ich die Stiftung 

Suchthilfe seit vielen Jahren kenne. 

Über die MSH 2 kamen früher regel-

 mässig Patientinnen und Patienten  

für eine HepatitisC-Behandlung  

in meine  Arztpraxis. Ziel ist es nun,  

regelmässig in der Gassenküche  

mitzuhelfen. Ich wurde sowohl vom 

Team als auch von den Gästen  

sehr positiv willkommen geheissen und 

habe mich auf Anhieb akzeptiert  

gefühlt.»

St.Galler Gassenküche: Jetzt für
Hoffnung und etwas Wärme sorgen

Ukrainekrieg, Energiekrise und Teuerung halten die Welt in Atem – 

mit weitreichenden Folgen. Auch in der sicheren Schweiz fragen sich 

viele, wie viel Wärme im Winter aus der Heizung strömen wird und  

wie stark die Lebenskosten noch steigen könnten. Vor allem Menschen 

mit wenig Einkommen blicken derzeit mit grosser Sorge  

in die Zukunt. Für Menschen, die unter prekären Bedingungen  

am Rande der Gesellschaft leben, trifft dies ganz besonders zu.

 Viele Besucherinnen und Besucher der Gassenküche leiden an den 

Langzeitfolgen von Alkohol- und Drogenabhängigkeit, an psychischen 

Problemen und konstanter Geldnot. Für die Betroffenen zeichnet  

sich jetzt schon ab, dass die kommenden Wintermonate besonders 

hart werden. Für sie ist die einzig durch Spenden finanzierte 

 Gassenküche ein wichtiger Zufluchtsort, der professionelle Hilfe, 

 soziale Kontakte und warmes Essen bietet. Ihre Solidarität hilft  

mit, echte Not zu  lindern. Ganz herzlichen Dank für Ihre Spende!

Regine Rust,

Gassenküche


