
Beipackzettel 
Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zur Teilnahme an unserer Aktion.
Eine Woche voll und ganz vom Essenspaket eines Asylsuchenden zu leben, kann Ihren 
gewohnten Alltag ganz schön durcheinander werfen, denn natürlich sieht auch der All-
tag eines Flüchtlings ganz anders aus als Ihrer.
Es ist gut möglich, dass Sie auf Grund von Terminen, Empfängen etc. die Ernährung al-
lein von diesen Essenspaketen nicht in letzter Konsequenz durchführen können. Dazu 
wollen wir Sie auch gar nicht zwingen. Selbstverständlich bleibt es Ihnen überlassen, 
welche Abweichungen (Sektempfang, Café-Besuch oder auch nur eine Imbissbude) sie 
akzeptieren.
Wir bitten Sie aber, sich in all diesen Fällen genau bewusst zu machen, dass dies einem 
Asylsuchenden nicht möglich ist, und zwar nicht nur diese Woche, sondern immer. Auf 
diese Weise wird man sich vielleicht auch dessen bewusst, worauf Asylbewerber alles 
verzichten müssen, was für uns hingegen ganz selbstverständlich ist und worüber wir 
uns keine Gedanken machen.
Im Folgenden möchten wir Ihnen nun einige Hinweise geben, die Sie in der Woche Ihres 
Selbstversuchs bitte im Hinterkopf haben sollten:

1. Woche für Woche dasselbe
Sie verpflegen sich mit dem Essenspaket nur eine Woche lang. Bedenken Sie a-
ber, was es bedeutet, tagein tagaus, Woche für Woche, über Jahre hinweg immer 
dieselbe Sorte Käse und dieselbe Sorte Wurst zu essen. Den kleinen Genuss für 
zwischendurch wie Bier oder Wein gibt es nicht, Süßigkeiten nur einmal die Wo-
che und besondere Obst- und Gemüsesorten, etwa Erdbeeren oder Spargel sind 
nicht im Angebot.

2. Schlechte Berücksichtigung von Lebensmittelunverträglichkeiten und 
Krankheiten
Durch die beschränkte Auswahl fällt es schwer, auf Lebensmittelunverträglich-
keiten und Krankheiten zu achten.

3. Keine Berücksichtigung des kulturellen Hintergrunds beim Essensangebot
Die deutsche Küche ist in anderen Ländern nicht gängig. Das wird im Auswahl-
angebot der Essenspakete kaum berücksichtigt und ist bei der Herkunftsvielfalt 
der Asylsuchenden wohl auch schlecht möglich. Auf diese Weise erhalten sie a-
ber nicht die gewohnten Gewürze, Gemüse- oder Brotsorten. Hätten sie die 
Möglichkeit, ihre Lebensmittel selbst einzukaufen, gäbe es genügend Lebens-
mittelläden mit dem entsprechenden Angebot. Oft erhalten sie auch Waren, die 
sie überhaupt nicht kennen und dann wegwerfen, weil sie nichts damit anfangen 
können. 



4. Lieferung mangelhafter und falscher Bestellungen
Es kommt nicht selten vor, dass in den Essenspaketen Lebensmittel sind, deren 
Haltbarkeitsdatum schon abgelaufen ist oder sich kurz vor Ablauf befindet. Auch 
sind die Kühlketten durch lange Lieferzeiten unterbrochen, so dass oft angetau-
tes Fleisch ankommt. Außerdem erreichen die Asylsuchenden durch den großen 
logistischen Aufwand der zentralen Essenspaketlieferungen oft falsche Bestel-
lungen.

5. Einschränkung der Flexibilität durch unregelmäßige Lieferzeiten
Dadurch dass in einigen Asylbewerberheimen die Uhrzeiten der Lieferung sehr 
stark variieren, diese vorher auch nicht bekannt gegeben werden und sie ihre 
Essenspakete aber persönlich entgegen nehmen müssen, fällt es ihnen schwer 
an Tagen der Lieferung (2x die Woche!) andere Termine bei Behörden, Anwälten 
oder Ärzten wahrzunehmen. Es kommt also vor, dass sie stundenlang auf die 
Paketlieferung warten müssen. 

6. Das Essenspaket ist nur ein Teil der Ausgrenzung und Bevormundung
Nicht nur, dass sich die Asylbewerber in Bayern ihr Essen nicht selbst kaufen 
dürfen, ihnen wird durch die Essenspakete auch ein Stück Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben in Deutschland verwehrt. Denn so wird ihnen auch die Gele-
genheit genommen, in Geschäften mit der einheimischen Bevölkerung in Kontakt 
zu kommen. Dadurch fällt ihnen eine Integration umso schwerer.
Dies ist Teil eines Systems, das Asylsuchende am Rande der Gesellschaft halten 
soll, in der Hoffnung, dass sie das Land wieder verlassen. Dazu gehört auch, 
dass ihre Bewegungsfreiheit durch die Residenzpflicht stark eingeschränkt wird, 
d.h. sie dürfen Oberfranken nicht bzw. nur mit Genehmigung verlassen. Sie dür-
fen sich keine eigene Wohnung suchen, sondern sind in Heimen untergebracht, 
oft zusammen mit Fremden in einem Zimmer, wobei ihnen eine Fläche von min-
destens 7 Quadratmetern zusteht, die häufig auch nicht überschritten wird. A-
sylsuchende haben in der Regel kaum eine Möglichkeit in Kursen Deutsch zu 
lernen und zu arbeiten.
Auch finanziell werden Flüchtlinge am untersten Rand versorgt. Ein alleinstehen-
der Asylsuchender erhält 130 Euro Taschengeld pro Monat, womit er aber von 
Seife und Zahnpasta über Bus- oder Zugfahrkarten bis hin zu Zigaretten, Fri-
seurbesuch oder Geschirrspülmittel alles selbst bezahlen muss.

Wenn Sie während oder im Anschluss an die Aktion über ihre persönlichen Erfahrungen 
dieses Selbstversuchs berichten, sollten Sie all das bedenken. Denn die gesamten äu-
ßeren Bedingungen gehören zu dem System, von dem die Essenspakete nur ein Teil 
sind.
Mit unserer Aktion möchten wir die Essenspakete beispielhaft ins Zentrum des Interes-
ses rücken. Unsere Kritik liegt weniger an den Inhalten der Essenspakete, sondern am 
System der Ausgrenzung und Bevormundung durch das Asylbewerberleistungsgesetz, 
das dahinter steht. Und wir haben dabei ein klare Position: Unser Ziel ist die Abschaf-
fung dieses Systems.
Keinesfalls aber wollen wir Ihnen damit Vorgaben über Ihr Urteil machen. Vielleicht hat 
Ihnen das Essen auch gut geschmeckt und es wäre für sie problemlos vorstellbar, ab 
jetzt mit einem Asylsuchenden für Jahre zu tauschen. Wir freuen uns über Ihren ehrli-
chen Bericht.
Und wir wünschen in jedem Fall einen guten Appetit! 



„Kleingedrucktes“:
Einige Zutaten der Essenspakete werden zusätzlich im Monatsrhythmus geliefert. Aus 
logistischen Gründen ist es uns leider nicht möglich, diese Ihren Essenspaketen für nur 
eine Woche hinzuzufügen. 
Zusätzlich dürfen Sie sich daher aus den beiden Rubriken „Getränkezusätze“ und 
„Sonstiges“ jeweils 4 Zutaten aussuchen, die Sie in dieser Woche verwenden:
Getränkezusätze (pro Person 4 davon):

- Kaffee (60g)
- Schokoladenpulver (100g)
- schwarzer Tee (5 Beutel)
- Kräutertee (5 Beutel)
- Früchtetee (5 Beutel)
- Zitronensaft (50ml)

Sonstiges (pro Person 4 davon):
- Ketchup (125ml)
- Tomatenmark (100g)
- Senf mittelscharf (50ml)
- Essig (180ml)
- Pfeffer (12g)
- Paprika (12g)
- Chilli (12g)
- Kurkuma (12g)
- Jodsalz (120g)
- Knoblauch (1/4 Knolle)
- Suppenwürze (2 Würfel)
- Zucker (250g)
- Süßstofftabletten (150 Stück)
- Kondensmilch (85ml)
- Cornflakes (90g)


