Für jedes Strichli auf der Schiefertafel
gibt’s Gratis-Kaffee
Kalt und kälter wird es draussen – der Winter steht vor der Tür. In
dieser Zeit ist ein warmer Kaffee hoch willkommen. Obdachlose und
Bedürftige können in verschiedenen Gastronomiebetrieben beidseits
des Rheins einen Café Surprise bestellen. Zum Nulltarif. Auch die
KULT-Bäckerei im Kleinbasel macht da mit.

Von Lukas Müller
Aus Süditalien, genauer gesagt,
aus Napoli, ist vor einigen Jahren
ein neues Projekt nach Basel importiert worden: Café Surprise.
Kurz gefasst geht es hierbei darum, Menschen, die es im Leben
schwer haben und die knapp bei
Kasse sind, jeweils einen Gratis-Kaﬀee zu oﬀerieren. In Basel
gibt es bereits eine ganze Reihe
von Betrieben, die Gratis-Kaﬀee
für diese Menschen möglich machen. Bemerkenswert am Ganzen:
Jeder Kaﬀee, der zum Nulltarif
aufgetischt wird, wurde vorher
von hilfreichen Menschen vorfinanziert respektive gesponsert.
Sarah Pasquier, Co-Verkaufsleiterin der KULT-Bäckerei, erklärt der
Kleinbasler Zeitung, wie das im
Einzelnen jeweils aussieht: «Die
täglichen Kunden und Kundinnen kommen zu uns und bestellen
Brot, Weggli, Gebäck oder Kaﬀee.
Zusätzlich können sie freiwillig ei-

nen Café Surprise ordern, für den
sie den Einheitsbetrag eines Espressos (3.50 CHF) entrichten. Für
jeden dieser gesponserten Espressos gibt es auf einer Schiefertafel
ein Strichli.» Im Moment des Interviews waren beispielsweise acht
Strichli auf der Café-Surprise-Liste drauf. Sobald ein Café Surprise
ausgeschenkt wird, verschwindet
wieder eines dieser Strichli von der
Schiefertafel – und es muss fleissig
nachfinanziert werden. Nach den
Worten von Sarah Pasquier können die Menschen, die es nötig haben, einfach in den Laden kommen
und einen Café Surprise bestellen.
Sie haben dabei die Auswahl aus
sämtlichen Heissgetränken – Cappuccino, Latte Macchiato, Schale,
Espresso oder heisse Schoggi. Wir
finden, dieses schöne Beispiel sollte überall in Basel Schule machen.
Lokale mit Café Surprise gibt es im
Kleinbasel zum Beispiel auch im
Didi Oﬀensiv (Erasmusplatz 12),
im Flore (Klybeckstrasse 5), im Ki-

Sarah Pasquier, Co-Verkaufsleiterin der KULT-Bäckerei, und Juri
Schmidhauser, Thekentänzer der KULT-Bäckerei, haben mit dem Café
Surprise gute Erfahrungen gemacht. (Foto: Lukas Müller)
osk Les Gareçons To Go (Schwarzwaldallee 200), in der Oetlinger
Buvette (Unterer Rheinweg – jeweils von April bis Oktober), im
Quartiertreﬀ punkt
Kleinhüningen (Kleinhüningerstrasse 205)
sowie an verschiedenen Orten im
Grossbasel. Probieren Sie es aus –
und wer kann, bezahlt bei seinem
Besuch einen, zwei oder mehr Es-

pressos. Die Café-Surprise-Kundschaft wird es zu danken wissen.
Die KULT-Bäckerei an der Riehentorstrasse 18 ist von Dienstag bis
Sonntag immer geöﬀ net. Der letzte
Arbeitstag im Dezember ist der 24.
Dezember (Heiliger Abend). Über
die Festtage ist die Bäckerei mit ihrem Café geschlossen, bis und mit
4. Januar 2021.

Unser November-Rezept:

Eiersalat mit Avocado und Crevetten
Der Kraft spendende und sättigende Eiersalat aktualisiert die weltwichtigste Frage: Was war zuerst
da – Huhn oder Ei? Diese Frage
wurde schon in der Antike von
Plutarch gestellt. Sogar Goethe hat
sich damit beschäftigt. Und es gibt
eine Antwort, das heisst, es gibt
sogar mehrere. Es kommt nämlich darauf an, mit welchem Hin-

tergrund man fragt. Zuerst sollte
man sich darüber im Klaren sein,
ob man an die Evolutionstheorie
glaubt. Dann ist die Antwort nämlich eindeutig: Das Ei war zuerst
da. Denn der Vorfahre des Huhns
hat sich nicht einfach im Laufe
seines Lebens verändert und war
plötzlich ein Huhn, erklärt der Biologe und Molekulargenetiker Diet-

hard Tautz vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön.
Durch Mischung und Mutation
der elterlichen Gene im Ei entwickelte sich ein Nachkomme mit
neuen Merkmalen. Heraus kam ein
Vogel, welcher der erste seiner Art
war und fortan als Huhn bezeichnet wurde. Die neue Art ist aber
nicht erst mit dem Schlüpfen des

Kükens existent, sondern entsteht
eben bereits im Ei.
Das heisst also: Das Ei war zuerst da. An welchem Punkt und
warum die neue Art sich von ihren
Vorfahren unterscheidet, wird übrigens von Wissenschaftlern festgelegt, die die Merkmale des Tieres
genau untersuchen. So, jetzt wissen wir es …

Zutaten
für 2 Portionen:

• 3 Eier
• 1 Avocado
• 1/2 Bund
Schnittlauch
• 2 Esslöﬀel
Zitronensaft
• 1 Teelöﬀel Senf
scharf
• 100 g Crème fraîche
• Salz
• schwarzer Pfeﬀer
aus der Mühle
• 250 g gegarte,
geschälte Crevetten
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In einer Pfanne die Eier mit Wasser bedeckt aufkochen und ab
Siedepunkt rund 10 Minuten hart kochen.
Kalt abschrecken, schälen und würfeln.
Während die Eier kochen, die Avocado aufschneiden und in
Würfel schneiden.
Den Schnittlauch in Röllchen schneiden. Etwas zur Seite legen
für die Garnitur.
In einer Schüssel den Zitronensaft mit dem Senf und der Crème
fraîche verrühren und die Sauce mit Salz und Pfeﬀer würzen.
Die Schwänze der Crevetten entfernen, kalt abspülen und auf
Küchenpapier trocken tupfen.
Crevetten, Avocado, Schnittlauch und
nd
Eier vorsichtig unter die Sauce
mischen.
Den Eiersalat, wenn nötig
abschmecken und mit dem Rest des
Schnittlauches garnieren.
Dazu passt feines Bauernbrot
oder Toastbrot.
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