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TAVOLATA bringt Menschen
zusammen
Ein Modellprojekt selbst organisierter Tischgemeinschaften und sozialer Vernetzung im Alter
Text: Esther Kirchhoff, Robert Sempach und Roger Keller

Fotos: Tavolata

Empowerment-Ansätze der Sozialen Arbeit
und der Gesundheitsförderung zielen darauf
ab, eine selbstgestaltete Lebensführung
zu unterstützen. Dieser Ansatz wird seit
mehreren Jahren auch mit dem Netzwerk
TAVOLATA – selbst organisierte Tischge
meinschaften älterer Menschen – verfolgt.
Füreinander kochen, miteinander essen
und sich austauschen stehen im Mittelpunkt: Menschen treffen sich selbst organisiert und regelmässig zu Tischgemeinschaften. Genussvolle und ausgewogene
Mahlzeiten, angeregte Gespräche, Geselligkeit und gemeinsame Unternehmungen motivieren die Menschen zu diesem
Engagement.

Weshalb Vernetzung initiieren?
Persönliche Beziehungsnetze sind in vielen Belangen von grosser Bedeutung: In
unterschiedlichsten Lebensphasen und
Lebenslagen schaffen sie Solidarität und
Rückhalt. Sie fördern die Gesundheit und
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das Wohlbefinden der Menschen und erleichtern es ihnen, sich den Wendungen
des Lebens anzupassen. Neben den tradi
tionellen Beziehungsnetzen in der Familie,
mit Freunden und in Vereinen leisten neue
selbst organisierte Gemeinschaftsformen
einen eigenen Beitrag zur Lebensqualität:
In einem ungezwungenen Rahmen können sich Menschen über (alters-)spezifische Themen unterhalten, eigene Fähigkeiten einbringen und dem Wunsch nach
Geselligkeit und Anregung sowie sinnvoller, unterstützender Tätigkeit nachgehen.1
Durch diesen regelmässigen Austausch
hören Menschen von Möglichkeiten der
Alltagsbewältigung und der Lebensgestaltung. An diesen Überlegungen knüpft das
TAVOLATA Netzwerk an und schafft eine
Plattform für neue Begegnungen und Engagement.

Was ist TAVOLATA?
Im Unterschied zu andern selbst organisierten Gruppen der Selbsthilfe steht bei
den Tischrunden der Wunsch nach Geselligkeit, Zugehörigkeit und Anregung im
Vordergrund.2 Es werden eigene Fähigkeiten für andere eingebracht (Kochen, Dekorieren, Organisieren etc.) und Interessen

miteinander geteilt (Gesprächsthemen,
Kultur, Spassfaktor). Das Netzwerk macht
es möglich, dass neue InteressentInnen
ausserhalb des Bekanntenkreises zur
Tischrunde stossen. Es bietet zudem durch
Veranstaltungen und Kursangebote einen
erweiterten Begegnungsraum.
Beeindruckend ist die Vielfalt der entstandenen Gruppen: Nicht nur die Lokalitäten
(Privat- oder Gemeinschaftsküche) und die
Gruppengrösse variieren, sondern auch
die Beziehungs- und organisationale
Struktur. Während die einen Gruppen

Eine typische TAVOLATA
Vier bis acht Personen treffen sich ein- bis
zweimal pro Monat zum gemeinsamen, selber
zubereiteten Essen. Manchmal kocht eine
Tischgemeinschaft zusammen in einer grösseren Küche. Wie sich die Gruppen organisieren,
liegt in ihrem Ermessen: Privatpersonen oder
Altersbeauftragte rufen die Gruppen ins Leben.
Sie formieren sich aus dem Bekanntenkreis,
über Inserate oder über die netzwerkeigene
Website. Ein Mitglied der Gruppe hält den
K ontakt zum Netzwerk, das in lokal über

greifenden Aktivitäten, Tagungen und Kursen
Impulse zum Thema «Alter und Vernetzung»
setzt. 
www.tavolata.net
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massgeblich unter der Leitung einer einzelnen initiativen Person stehen, orientieren sich andere Gruppen stärker an partizipativen Prozessen.
Für ein längerfristiges Bestehen ist jede
Gruppe auf Selbstdefinition und Entwicklung angewiesen. Die Bindungskraft und
Nachhaltigkeit solcher Gemeinschaften
konstituiert sich durch gemeinsam initiierte Praxis.3 Der Selbstorganisationsge-

stimmte und partizipativ angelegte Initiativen der Vernetzung zu unterstützen.
TAVOLATA stiftet Menschen zur gegenseitigen Hilfe an und fordert sie auf, im Zusammenschluss mit Gleichgesinnten eigenverantwortlich die Möglichkeiten der
Lebensgestaltung auszuschöpfen und Bedürfnisse und Wünsche gemeinsam zu
verwirklichen.5 Dieser Entwicklungsprozess in den Gruppen wird mit themati-

Während die einen Gruppen massgeblich unter der
Leitung einer einzelnen Person stehen, orientieren
sich andere stärker an partizipativen Prozessen
danke legt es nahe, diese Prozesse offen zu
lassen und keine fixen Vorgaben zu machen. Typischerweise erleben auch die
Tischrunden der TAVOLATA sich wiederholende Phasen des Ausprobierens, des
Festigens, aber auch der Krisen und der
«Entzauberung». Dabei verändert sich die
Identität der Gruppe (z.B. von einer eher
thematisch geprägten Verbundenheit hin
zu einem Freundeskreis) sowie deren
Struktur (z.B. von eher hierarchischer
Struktur hin zu egalitärer Struktur).4 Die
Bereitschaft zu sozialer Verantwortung
bleibt dabei die Triebfeder des Engagements in der Gruppe.

Was bietet das Netzwerk TAVOLATA?
TAVOLATA entstand aus dem Kerngedanken der Gesundheitsförderung, selbstbe-

schen Inputs und, wenn gewünscht, mit
Beratung angeregt und unterstützt. Der
Erfahrungsaustausch zwischen den InitiantInnen stärkt deren Selbst- und Gruppenbewusstsein. Institutionelle Unterstützung kann damit einen Beitrag leisten,
um Menschen bezüglich jener sozialen
Kompetenzen weiterzubilden, die für die
gelingende Selbstorganisation wichtig
sind. Dabei folgt die institutionelle Unterstützung dem Holprinzip. Dies schliesst
nicht aus, dass Institutionen für die Vision
selbst organisierter Gruppen werben und
eine Vermittlungsfunktion übernehmen.
Da und dort ist es wichtig, überhaupt erst
räumliche Begegnungsorte zur Verfügung
zu stellen, um Selbstorganisation zu ermöglichen. Private Wohnräume sind
manchmal zu klein, um Tischrunden zu

organisieren. Institutionen können diese
Initiativen unterstützen, indem sie entsprechende Räumlichkeiten vermitteln
und damit konkrete Gesundheitsförderung leisten.

Weiterentwicklung von TAVOLATA
Das Netzwerk TAVOLATA wächst. Einige
Entwicklungen in der vielfältigen Praxis
der Tischgemeinschaften bedürfen noch
der sorgfältigen Beobachtung und Analyse:
Die Tischrunden sind unterschiedlich offen für neue InteressentInnen und möchten unterschiedlich stark in der Öffentlichkeit oder im Netzwerk sichtbar und tätig sein. Die nach innen orientierte persönliche Beziehungspflege ist explizit zu begrüssen und zu respektieren. Damit stos
sen aber einige Netzwerk-Anliegen an
Grenzen:
–– Wie gelingt es, interessierte Menschen
in bestehende Tischrunden zu vermitteln, insbesondere wenn Tischrunden
nicht dem Netzwerk angeschlossen sein
möchten?
–– Wird sich das Netzwerk längerfristig
aus sich heraus erneuern und erweitern – greift die Selbstorganisation also
auch auf der Ebene des Netzwerkes?
Oder muss eine Institution weiterhin
die Umsetzung der Vision unterstützen,
um sie zu erhalten?
Der Zusammenhalt in einer Gruppe ist
besser und nachhaltiger, je stärker die Mit-
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glieder in ihren Zielen übereinstimmen
und je konkurrenzfreier sie zueinander
stehen. Die «Chemie unter den Leuten»
muss stimmen. Wie gelingt es, dass sich
passende Menschen mit ähnlichen Zielen
finden?
–– Ist das Internet bei der jetzigen älteren
Generation das angemessene Mittel, um
die Vermittlung und den Austausch zu
erreichen? Oder soll stärker die (aufwendigere) persönliche Ansprache ins Zentrum gerückt werden, und kann damit
das Anliegen der Passung besser erreicht
werden?
–– TAVOLATA ist vor allem ein Ort der Begegnung, gebunden an das geschätzte
gemeinsame Essen. Das Ziel des Zusammenfindens ist damit relativ unspektakulär und unspezifisch. Ist die gelebte
«gemeinsame Praxis» verbindlich genug, um sozial nachhaltig zu wirken
und tragfähige neue Beziehungsnetze
zu verwirklichen?6
–– Was geschieht im Übergang der Menschen ins fragile Lebensalter? Lässt sich
eine Tischgemeinschaft auch mit Menschen im fragilen Alter aufrechterhalten?
Die Forschung zeigt, dass im Übergang ins
Pensionsalter der bisher gepflegte Lebensstil oft intensiviert wird. Vor allem Frauen

öffnen sich dabei stärker für neue Kontakte, während Männer eher bestehende
Kontakte aus der Berufs- und Vereinstätigkeit pflegen.7 Gemäss der sozioemotionalen Theorie konzentrieren sich ältere Menschen angesichts der begrenzt wahrgenommenen Lebenszeit stärker auf jene sozialen Interaktionen, die als emotional positiv und bedeutungsvoll erlebt werden.8
Oft reduziert sich dadurch das persönliche
Netzwerk auf jene vertrauten Menschen
aus früheren Lebensphasen, zu denen eine
relativ belastungsfreie Beziehung besteht.
TAVOLATA möchte in dieser Lebensphase
des Alters neue positive Kontakte stiften,
um den Menschen ein breit abgestütztes
Beziehungsnetzwerk zu ermöglichen.
Die Kunst des Empowerments dieser
selbstorganisierten Initiative liegt darin,
die Balance zwischen externaler, institu
tionaler Unterstützung und Wertschätzung sowie innerer Steuerung, Befriedigung und Selbstbelohnung der Gruppen
selber zu erhalten. TAVOLATA möchte mit
seinem Engagement und seinen Erfahrungen dazu beitragen, in diesem interessanten und lohnenswerten Spannungsfeld
den gesellschaftlichen Diskurs über Gesundheit und soziale Teilhabe im Alter zu
fördern. 
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Neues Vermögen nach Konkurs
Mein Klient musste vor zehn Jahren Privatkonkurs anmelden. Er hatte mehr als
90 000 Franken Schulden. Vor zwei Tagen
wurde er von der Vergangenheit eingeholt. Eine ehemalige Gläubigerin, die im
Konkurs leer ausgegangen war, betrieb
ihn auf 7000 Franken. Muss er diese alte
Schuld bezahlen?
Ja, unter gewissen Voraussetzungen, denn nach
einem Privatkonkurs bleiben die Schulden bestehen. Gläubiger können ihr Geld jederzeit wieder
einfordern. Ihr Klient muss aber nur bezahlen,
wenn er zu neuem Vermögen gekommen ist. Andernfalls hat er innert zehn Tagen gegen den Zahlungsbefehl Rechtsvorschlag zu erheben mit der
Einrede, er sei nicht zu neuem Vermögen gekommen. Verpasst er diesen Termin, geht die Betreibung ganz normal mit der Pfändung weiter.
Ob neues Vermögen vorliegt, überprüft das Gericht am Wohnort Ihres Klienten. Dabei muss er
seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse
detailliert darlegen. Tut er dies nicht, wird er den
Prozess verlieren.
Das Gesetz definiert nicht, was als «neues Vermögen» gilt. Auch das Bundesgericht hat in verschiedenen Urteilen lediglich festgehalten, dass sich
der Schuldner nach Durchführung des Konkurses
wieder «wirtschaftlich und sozial soll erholen kön-
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nen». Ihm solle ein «standesgemässes Leben» zugebilligt werden. Eine Formulierung, die viel Raum
für Interpretationen offen lässt. Die Gerichte legen daher unterschiedlich aus, was als «neues
Vermögen» gilt.
Eindeutig ist, was nicht standesgemäss ist: Eine
Yacht etwa oder eine Ferienwohnung. Gegenstände des täglichen Gebrauchs wie Auto, Fern
seher oder Computer stellen in der Regel kein
neues Vermögen dar, sofern sie nicht besonders
wertvoll sind.
Gross sind die Unterschiede bei der Bemessung
der Geldreserve, die nicht als neues Vermögen
klassifiziert wird. Je nach Gericht gilt bereits ein
Betrag ab 5000 oder 10 000 Franken als neues
Vermögen. Andere Gerichte erlauben eine Reserve
in der Höhe der Lebenshaltungskosten von einem
bis maximal drei Monaten.
Beim Einkommen achten alle Gerichte darauf, dass
der Schuldner sein Geld nicht einfach verprasst.
Zu diesem Zweck haben sie das «vermögensbildende Einkommen» erfunden, das zur Bildung von
Vermögen ausreichen würde. Ob dieses tatsächlich vorhanden ist, spielt keine Rolle.
Bei der Berechnung des vermögensbildenden Einkommens gehen die meisten Gerichte vom durchschnittlichen Einkommen im Jahr vor der Zustellung des Zahlungsbefehls aus. Grundlage für die
Berechnung der monatlichen Ausgaben ist das be-

treibungsrechtliche Existenzminimum: Der Grundbetrag wird je nach Gericht um 25 bis 100 Prozent
erhöht und um diverse Zuschläge – etwa laufende
Steuern oder bezahlte Konkursverlustscheine – erweitert.
Da die Gerichtspraxis unterschiedlich ist, sollte
der Schuldner beim Gericht an seinem Wohnort
abklären, wie dieses das neue Vermögen berechnet. Danach weiss er beispielsweise, ob es sich
lohnt, Konkursverlustscheine zurückzukaufen.
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