LadenBistro Biel Bienne, November 2020
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Spenderinnen und Spender, sehr geehrte Damen und Herren
Guter Start ins Jubiläumsjahr
Das neue Jahr 2020 hatte gut begonnen. Wir alle waren
voller Vorfreude auf ein Jubiläumsfest im Herbst – 10 Jahre
LadenBistro sollten gefeiert werden. Ein Festkomitee aus
verschiedenen Personen wurde gegründet, erste Kontakte
zu möglichen Künstlern wurden geknüpft, etc.
Die Kundinnen und Kunden hielten uns im Januar und
Februar die Treue und alles sah aus wie die letzten Jahre,
aber es wurde ein spezielles Jahr, wie Sie alle wissen.
LadenBistro in Zeiten von Corona - Lockdown und nun wie weiter?
Wir mussten wie alle anderen Restaurants Mitte März schliessen und uns überlegen, wie wir mit dieser neuen
Situation umgehen. Zum einen war da die Sorge um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum anderen
das Bangen um unsere finanzielle Situation. Viele unserer freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
über 65 und gehören somit zur „Risikogruppe“, unsere MitarbeiterInnen mit Handicap leben teilweise in
grösseren Institutionen und sind ebenfalls besonders schutzbedürftig.
Schon in „normalen“ Jahren sind wir auf Spenden angewiesen, da wir mit unserm Ertrag allein unsere
Ausgaben nicht finanzieren können. Jetzt fielen die Einnahmen vieler Wochen weg, das einträgliche
„Ostergeschäft“ eingeschlossen.
Hilfe kommt – Vielen Dank
Diese grossen Herausforderungen haben wir auch dank der Unterstützung vieler Spender meistern können.
Wir hatten grosse Hoffnung, dass wir einen finanziellen Beitrag der Glückskette erhalten würden, dies war
aber nicht möglich, da wir nicht ins „Profil“ passten. Wir hatten Kurzarbeit beantragt, da ein Teil der
Geschäftsleitung aber bereits das Pensionsalter erreicht hat, konnten wir nur für 2 Personen Kurzarbeitsgelder erhalten.
In dieser schwierigen Zeit wurde Infosperber, eine online Zeitung auf uns aufmerksam und hat einen sehr
guten Artikel über uns veröffentlicht (infosperber.ch). Das Bieler Tagblatt und das Journal du Jura haben
diesen aufgegriffen und ebenfalls über uns und unsere Situation berichtet.
Das hat eine grosse Welle der Solidarität ausgelöst und uns sehr gefreut. Unser Vermieter verzichtete auf 3
Monatsmieten, dafür sind wir sehr dankbar; wir erhielten viele kleine und grosse Spenden, von bekannten
und uns bisher unbekannten Personen und Stiftungen.
Neustart im Mai und weiterhin grosse Solidarität
Dank des engagierten Einsatzes unserer Mitarbeiter
konnten wir Mitte Mai wieder öffnen. Wir führten ein
Schutzkonzept bezüglich Hygiene, Abstand der Tische,
etc. ein und konnten unter diesen speziellen
Bedingungen, und verkürzten Öffnungszeiten, unsere
Kunden wieder bedienen.
Viele Kundinnen und Kunden hielten uns die Treue,
kauften ihre Geschenkartikel bei uns, assen bei uns zu
Mittag, oder nutzten das Takeaway.
Für uns war schnell klar: Aufgeben ist keine Option und darin wurden wir durch viele positive Rückmeldungen
auch immer wieder bestärkt.

LadenBistro- Ausflug – trotz allem

Lange haben wir uns überlegt, ob und wie wir dieses Jahr einen Ausflug machen können, galt es doch, das
Risiko einer Ansteckung und die Freude über einen gemeinsamen Tag gegeneinander abzuwägen. Nicht leicht.
Nach längerem Abwägen entschieden wir uns für den Ausflug. Das Konzept war klar: Am Ausflug vermeiden
wir ÖV und Bus und somit das Maskentragen, wir bleiben möglichst draussen an der frischen Luft und
bewegen uns in kleinen Gruppen.
Wir entschieden uns für einen Spaziergang durch die Taubenlochschlucht mit anschliessendem Mittag-essen
im Freien im Restaurant des Gorges.
Dieser Tag war eine Verschnaufpause in dieser verrückten Zeit. Ein bisschen Freude muss sein und dies
insbesondere für unsere Betreuten. Sie, die in diesem Jahr aus gewohnten Bahnen geworfen wurden, auf
Vieles verzichten mussten und vielleicht nicht immer verstanden haben wieso.
Wir danken unseren Kundinnen und Kunden ganz herzlich, denn nur mit den immer wieder grosszügigen
Trinkgeldern war es uns möglich, diesen Tag gemeinsam zu verbringen.
November 2020 – die 2. „Welle“ hat uns im Griff, aber nicht ausschliesslich
Aktuell sind die Corona Fallzahlen wieder gestiegen, im LadenBistro herrscht ebenfalls eine Maskenpflicht und
das funktioniert erstaunlich gut. Das Arbeiten mit Schutzmaske ist schon fast zur Routine geworden.
Auch wenn es momentan wieder „ruhiger“ geworden ist, freuen wir uns über unsere treue Kundschaft und
hoffen auf die nächsten Wochen und Monate. Die Weihnachtsartikel sind schon bestellt und spätestens im
Dezember werden wir auch wieder am Samstagmorgen offen haben. Kommen Sie vorbei!!
Nächstes Jahr können wir 11 Jahre LadenBistro mit unseren Betreuten und Ihnen feiern, dank Ihrer Spenden!

Wir brauchen Ihre Spende
Wie bereits beschrieben haben wir während des 1. Lockdowns eine grosse Welle der Solidarität erfahren,
leider ist es gesamtwirtschaftlich ja unsicher wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, viele Betriebe werden,
wenn die Prognosen stimmen, schliessen müssen.
Bitte helfen Sie mit, dass wir diese schwierige Zeit überstehen.
Ihre Spende trägt dazu bei, dass wir als Ort der Begegnung, bei dem seit Beginn die Vision einer inklusiven
Gesellschaft im Zentrum steht, weiter bestehen können.
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