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Kirchgemeinde

Der «caffè sospeso» (auf 
Deutsch «schwebender Kaffee» 
oder «aufgeschobener Kaffee») 
ist eine Tradition, die vor 100 
Jahren – nach dem ersten Welt-
krieg – in der neapolitanischen 
Kultur entstanden ist. Besonders 
ab 2008, nach dem Beginn der 
Finanzkrise, hat sich diese Initia-

tive auch in anderen Städten und 
Ländern weltweit entwickelt. 
Die Idee ist einfach: Man kauft 
einen Kaffee und bezahlt einen 
zweiten mit, für jemanden, der 
sich keinen leisten kann. Der 
Spender und der Empfänger 
bleiben einander unbekannt um 
Grosszügigkeit, Stolz und den 

Genuss von Kaffee zu schützen.
Braucht es solche Aktionen in 
der Schweiz? Wer ist hier tat-
sächlich «bedürftig»? Wird das 
alles nicht nur missbraucht? 
Gewiss vermag ein «aufgescho-
bener Kaffee» keine Krisen oder 
finanziellen Probleme zu lösen. 
Doch kann jeder von uns mit 
einer kleinen Geste gegen die 
soziokulturelle Armut wirksam 
werden, in dem er mit einer 
«Tasse Nächstenliebe» jeman-
dem ein Stück Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Leben schenkt. 
Denn dort wo Perspektiven sich 
eintrüben, zählen Gesten.
An vielen Orten der Schweiz 
(in Kaffeehäusern, Bars, Res-
taurants, Cafés, Metzgereien 
usw.) wird die Aktion bereits 
unterstützt. So zum Beispiel im 
Langenthaler Restaurant «Hasli 
Bier», wo aufgeschobener Kaf-
fee oder eine Suppe für Bedürf-
tige bezahlt werden können. 
«Falls niemand kommt, würde 
ich das gesammelte Geld an eine 
passende Organisation überwei-
sen» sagt Reto Mathys, Wirt die-
ses Restaurants. 
Wir sind gespannt und hoffen, 
dass auch in vielen Orten des 
Pastoralraumes Niederamt «eine 
Tasse Nächstenliebe» zum Zei-
chen der Solidarität und Sensibi-
lität werden kann. 
 
Eva Wegmüller und Margrit Friker 

Pastoralraum Niederamt / 
 Ressort Diakonie

Eine Tasse Nächstenliebe

CAFFÈ SOSPESO  
– eine Tasse Nächstenliebe 

 
 
 Däniken: 
 

 Cafe-Bar „Ambiente“ 
Kürzestrasse 2A 
 

 Restaurant „Rebstock“ 
Hauptstrasse 37  

 

Dulliken: 
 

 Restaurant „Löwen“ 
Bahnhofstrasse 47 

 

Gretzenbach: 
 

 Pizzeria „Bruschetta“ 
Schulstrasse 1 
 

 Restaurant „Frohsinn“ 
Ettenburgstrasse 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Restaurant „Jurablick“ 
Köllikerstrasse 28 
 

 Hotel/Restaurant „Sonne“ 
Oltnerstrasse 21 

  
 

Mit dieser kleinen Geste 
können Sie als unsere Gäste 

jemandem eine grosse Freude 
und ein Stück Teilnahme 

am gesellschaftlichen Leben schenken. 
 

„Aufgeschobener“ Kaffee – 
WIR SIND DABEI ! 

  
www.niederamtsued.ch 


