LadenBistro Biel Bienne, November 2021
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Spenderinnen und Spender, sehr geehrte Damen und Herren

Wir sind ab Mitte November auch wieder samstags für Sie da

Das LadenBistro ist wieder zurück – Wir freuen uns
Nach langen Monaten der behördlichen „Zwangspause“ konnten wir endlich Anfang Juni das LadenBistro
wieder eröffnen.
Darüber sind wir alle sehr froh. Besonders jedoch die MitarbeiterInnen mit Handicap, weil sie wieder an ihren
Arbeitsplatz mitten in der Stadt Biel zurückkehren konnten, um gemeinsam mit den Freiwilligen die Gäste zu
bekochen und zu bedienen. Das LadenBistro ist nach wie vor und schon seit Beginn ein Beispiel von gelebter
Inklusion.
Auch unsere Gäste freuen sich wieder über die selbst hergestellten Suppen,
Hauptgerichte, Desserts und Kuchen und viele von Ihnen halten uns trotz
erschwerter Bedingungen mit Zertifikatspflicht die Treue.
Wie immer können auch alle Menüs als Take away mitgenommen werden
und wir haben unsere Gartenterrasse zusätzlich mit warmen Decken
ausgestattet.
Neu werden die Sandwiches und Salate direkt von uns zubereitet, frisch und
zeitnah, eine kleine Wartezeit von 2-3 Minuten muss eingerechnet werden. So
können wir Foodwaste vermeiden und die Kundinnen und Kunden erhalten
ein ganz frisch hergestelltes Produkt.
Leider sind unsere Umsatzzahlen aktuell noch nicht auf dem Stand wie vor der Corona Pandemie. Auch die 5monatige Schliessung hat ein grosses Loch in unsere Kasse gerissen. Trotzdem freuen wir uns, dass uns so
viele Gäste die Treue halten und uns mit Ihren Einkäufen und Bestellungen solidarisch unterstützen.
Herzlichen Dank.
Der LadenBistro-Ausflug wurde verschoben – die Balade de Noel findet statt
Aufgrund der aktuellen Bestimmungen haben wir uns entschlossen, dieses Jahr auf unseren traditionellen
Ausflug zu verzichten( insgesamt sind wir ca. 40 Personen), und hoffen aufs nächste Jahr und auf eine positive
Entwicklung bezüglich der Covid Massnahmen.
Am Sonntag, 28.11.21 findet wieder die „Balade de Noel“ statt. Auch wir werden geöffnet haben. Ausserdem
sind wir ab Mitte November bis Weihnachten auch samstags bis 14.00 Uhr für Sie da - eine gute Gelegenheit
sich mit Freunden zu treffen und das eine oder andere Geschenk zu kaufen.
Wechsel in Vorstand und LadenBistro-Team
Das LadenBistro existiert nun schon seit 11 Jahren und manchmal ist es leider Zeit von langjährigen
freiwilligen MitarbeiterInnen und Vorstandsmitgliedern Abschied zu nehmen. Das ist einerseits sehr schade Abschied nehmen tut immer weh - andererseits ist dies aber auch eine Gelegenheit unseren Dank und unsere
Anerkennung auszudrücken: o viele engagierte Stunden des gemeinsamen Arbeitens und der Solidarität
gegenüber unserem Projekt sind wertvoll und unbezahlbar.
Deshalb sind wir auch sehr froh, dass sich sowohl im Freiwilligenteam als auch im Vorstand unseres Vereines
neue engagierte Personen gefunden haben, die sich zur Verfügung stellen und sich für das LadenBistro auf
unterschiedliche Art und Weise einsetzen werden.
Wie können Sie uns unterstützen?
Wir waren und sind sehr dankbar über alle Spenden und finanziellen Unterstützungen, denn sie helfen uns, in
dieser prekären Zeit der Covid- Pandemie unser Defizit im Griff zu halten.
Genauso wichtig ist für uns aber auch Ihre Treue als Kundinnen und Kunden, im Laden und im Bistro. So
helfen Sie mit, weiterhin sinnvolle Begegnungen von Menschen mit und ohne Handicap in unserer
Gesellschaft gelingen zu lassen.
UND: Empfehlen Sie uns weiter - vielleicht kennen uns noch nicht alle Ihre Freunde und Bekannten, „Mund zu
Mund“ oder „Bouche à oreille“, wie es treffender auf Französisch heisst, ist für uns die beste Werbung.
Bitte helfen Sie mit, dass wir diese schwierige Zeit überstehen und als Ort der Begegnung, bei dem seit Beginn
die Vision einer inklusiven Gesellschaft im Zentrum steht, weiterarbeiten können.
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