
LadenBistro Biel Bienne, November 2019 
 

Eigentümerwechsel unserer Liegenschaft 

Unsere Lokalitäten an der Jakob-Rosius-Strasse waren lange in 

privater Hand. Der Verein LadenBistro Biel hatte vor 9 Jahren die 

vollständige Renovation und den Umbau mit Hilfe verschiedener 

Sponsoren organisiert und finanziert. Im Gegenzug erhielten wir 

vom Hausbesitzer einen langfristigen Mietvertrag zu günstigen 

Konditionen. Diese Vereinbarung war Ende letztes Jahr akut 

gefährdet, da das Haus verkauft werden sollte. Wir wussten nicht, 

ob ein zukünftiger Eigentümer unser Projekt in diesem Sinne 

weiterhin unterstützen würde.  

Innerhalb weniger Wochen gelang es unserem Vorstand mit der 

IMPACT Immobilien AG eine Firma zu finden, die ausschliesslich in 

Immobilien für soziale Institutionen investiert. Wir sind sehr froh 

darüber und konnten ohne Sorge das neue Jahr beginnen. Bereits 

nächstes Jahr feiern wir das 10-Jahr-Jubiläum 
 

Immer wieder gutes Essen und interessante Begegnungen 

Unsere Suppen sind täglich immer wieder frisch gekocht und bei der 

Kundschaft sehr beliebt. Die Tagesteams, die aus Personen mit und 

ohne Beeinträchtigung bestehen, kochen mit Leidenschaft, um für 

alle Gäste ein feines z‘Mittag zuzubereiten. Darüber hinaus 

verkaufen wir süsses Gebäck, Cakes, Gipfeli, Sandwiches, Quiches, 

Salate, Kaffee und Tee in Bioqualität, von 8.30 - 18.00 Uhr - alles für 

den grossen und kleinen Hunger oder Durst. 
 

Und immer wieder kreative, sinnvolle Geschenkprodukte  

Unser Laden ist eine Schatzkammer, voll mit unterschiedlichsten Artikeln, allesamt in sozialen Werkstätten 

in Handarbeit hergestellt.  

Unser Tipp: Kommen Sie vorbei, trinken Sie einen Kaffee und lassen Sie die Blicke schweifen. Sie werden 

überrascht sein und vieles entdecken. Fragen Sie uns aus und lassen Sie sich erklären, woher die Produkte 

kommen und wie sie hergestellt wurden.  

Wir machen das gerne und freuen uns darauf, Sie bald kennenzulernen. Im November und Dezember haben 

wir jeweils auch samstags geöffnet. Ausserdem sind wir wie immer am grossen Altstadtanlass, der Balade de 

Noël am 1. Dezember, mit dabei. 
 

Freiwilliges Engagement im LadenBistro 

Schon seit dem Start vor 9 Jahren können wir auf viele treue und zuverlässige freiwillige Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter zählen, die uns wöchentlich einen halben Tag ihrer Zeit schenken.  

Sie setzen sich gemeinsam mit den Menschen mit Handicap für die Inklusion in unserer Gesellschaft ein. Auf 

ganz konkrete Weise im LadenBistro-Alltag – und das teilweise schon seit Beginn.  



Selbstverständlich ist unser Team aber auch im Wandel und wir können zum Glück immer wieder neue 

Gesichter bei uns begrüssen. Vielen Dank Euch allen!  

Melden Sie sich, falls Sie Interesse haben, bei uns mitzumachen, wir suchen immer wieder neue Personen 

für unterschiedliche Aufgaben. 
 

Wir feiern mit insieme Biel Seeland  

insieme Biel Seeland feierte im August 2019 das 50- Jahr Jubiläum mit einem grossen 

inklusiven Fest an der Heilpädagogischen Schule in Lyss. Selbstverständlich waren wir 

auch dabei und haben Hot Dogs und Getränke verkauft. Warum ist das 

selbstverständlich? insieme Biel Seeland ist so zu sagen die „Hebamme“ des 

LadenBistros Biel. Vor neun Jahren konnten wir an der Jakob-Rosius-Str.12 mit unserem 

Projekt starten. insieme als Elternvereinigung von Menschen mit kognitiven 

Beeinträchtigungen hat unsere Idee von Beginn an ideell und finanziell unterstützt und 

hilft bis heute mit, dass das LadenBistro weiterhin in Biel aktiv und präsent ist. 
 

 

Unser Tagesausflug – wie immer mit unserem Trinkgeld finanziert – diesmal ging‘s in den Jura 

Dieses Jahr reisten wir in den Siky Park nach Crémines, wo wir 

viele lustige Tiere entdecken konnten. Das Mittagessen genossen 

wir in St. Ursanne, im Restaurant und Hotel La Demi-Lune. Auch 

an diesem Ort arbeiten Personen mit Handicap. Wir wünschen 

diesem Projekt auch für die Zukunft alles Gute. Am Nachmittag 

liessen wir nach einer schönen Jurafahrt mit dem Car den Tag in 

Le Roselet ausklingen. Es war wundervoll. 

 

Dank an alle Kundinnen und Kunden 

Ganz wichtig für uns sind auch unsere zahlreichen treuen und auch immer wieder neuen Kundinnen und 

Kunden. Wir bedanken uns sehr herzlich. 

Das LadenBistro ist ein Ort, an dem sich Personen mit und ohne Handicap begegnen können. Alle sind herzlich 

willkommen. Helfen Sie mit, uns durch Mund zu Mund-Propaganda noch bekannter zu machen. 
 

Wir brauchen Ihre Spende 

Wir erhalten leider keine Subventionen. Unsere Finanzierung setzt sich aus dem erwirtschafteten Ertrag aus 

Laden und Bistro, vielen kleinen und grösseren Spenden von Privatpersonen, Service-Clubs und Stiftungen 

zusammen. Unsere Kontoangaben finden Sie unten. 

Spenden brauchen wir vor allem zur Deckung unseres Defizits. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

brauchen unsere gezielte Unterstützung, Aufmerksamkeit und Förderung und sehr viel Zeit ohne Stress. 

Dadurch ist es nicht möglich, selbsttragend zu arbeiten. Unsere Kolleginnen und Kollegen mit Handicap sind 

sehr motiviert und zählen teilweise die Tage bis sie wieder im LadenBistro arbeiten können. Die Arbeit 

verstärkt ihr Selbstvertrauen und ihre Selbständigkeit. Sie schätzen die Anerkennung und lernen viel Neues.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Angaben für eine erfolgreiche Überweisung Ihrer willkommenen Spende: 
LadenBistro Biel, Raiffeisenbank Schwarzwasser, 3150 Schwarzenburg,  
IBAN CH36 8086 0000 0042 1082 7 ; BIC/SWIFT RAIFCH22860 


