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Abschied und Dank
Im Herbst 2010 konnte das LadenBistro Biel seine Türen öffnen, um Begegnungen zwischen Personen mit und ohne
Handicap möglich zu machen. Diese Grundidee beschäftigte uns schon seit längerem und dank engagierten Personen im
Vorstand von insieme Biel Seeland konnte an der Realisierung gearbeitet werden. Schon bald erhielten wir Unterstützung
durch die gemeinnützige Gesellschaft Biel, aber auch von Institutionen aus dem heilpädagogischen Bereich, die offen
dafür waren, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Handicap einen inklusiven Teilzeitarbeitsplatz zu ermöglichen.
Unser Netzwerk begann zu wachsen und trägt bis heute.
Für mich ist die Zeit gekommen, nach 12 Jahren Abschied zu nehmen und ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich
für das uns bisher entgegengebrachte Vertrauen und alle Unterstützung bedanken.
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Danke an alle Partnerorganisationen, die ihre Mitarbeiter ins LadenBistro schicken, und an alle
MitarbeiterInnen mit Handicap, die das LadenBistro zu dem machen, was es ist.
Ein herzliches Dankeschön auch an alle Freiwilligen, die mit ihrem zum Teil langjährigen Engagement unser
Projekt am Laufen halten und es erst ermöglichten. Euer Mitdenken und Eure Tatkraft und Kreativität sind
unersetzbar und ich freue mich, Euch alle kennengelernt zu haben.
Meinen Co - Geschäftsleiterinnen, die für Laden und Bistro verantwortlich sind, danke ich sehr herzlich für ihre
konstruktive Arbeit, Ihre Solidarität und für die gemeinsame, kreative Führung des LadenBistros.
Ein grosses Dankeschön auch an die Mitglieder des Vorstandes des Vereins LadenBistro, die sich für die
strategische Führung und unermüdliche Suche nach Finanzierungen über all die Jahre einsetzen.
Und last but not least auch vielen Dank an unsere treue Kundschaft, die uns auch in schwierigen Zeiten treu
geblieben ist und uns unterstützt hat.

Ich freue mich sehr, dass wir für das LadenBistro eine kompetente Nachfolgerin gefunden haben und wünsche ihr von
Herzen viel Freude an dieser kreativen Arbeitsstelle.
Claudia Bischler Eichenberger

Neue Herausforderung
Ich freue mich sehr, nach sieben Jahren Tätigkeit als Lehrerin eine neue berufliche Herausforderung beginnen zu dürfen.
Aus Bern zieht es mich in die schöne Bieler Altstadt, um die Nachfolge von Claudia Bischler anzutreten. Motiviert und mit
viel Elan blicke ich gespannt auf die kommende Tätigkeit.
Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Gemeinschaften und in Arbeitsumgebungen sehe ich als sinnstiftende
Aufgabe. Die erfolgreiche Umsetzung im Ladenbistro begeistert mich sehr. Erst durch solche Bestrebungen kann eine
Sichtbarkeit der Beeinträchtigten in der Gesellschaft entstehen. Gerne will ich Teil dieses Vorhabens sein und mit diesem
Gedanken meine Arbeit aufnehmen.
Diese Zusammenarbeit mit Menschen ist eine grosse Bereicherung und ich freue ich mich sehr auf alle Begegnungen
und Austausche im LadenBistro.
Daniela Kormann

