Jahresbericht 2015 des Präsidenten

Was heisst es, die 47. GV unseres Vereins abzuhalten ? Es heisst, dass es
unseren Verein seit schon fast 50 Jahren gibt. Wenn man dies mit dem Leben
eines Menschen vergleicht, heisst es auch, dass die Hälfte der Lebenserwartung bereits überschritten ist. Man sagt auch, dass Mann oder Frau in diesen
Jahren mit Hormonproblemen, d.h. mit den sogenannten Wechseljahren zu
kämpfen hat. Genauso empfinde ich im Moment unseren Verein. Wir haben
mit gewissen Problemen zu kämpfen, ob man das nun Wechseljahre nennen
soll, sei dahingestellt. Unsere Probleme sind aber eher ein Spiegel unserer
heutigen Gesellschaft. Immer wieder wird die Freiwilligenarbeit hoch gelobt,
aber immer weniger Menschen sind bereit, Freiwilligenarbeit zu leisten. Die
heutige Gesellschaft ist sehr stark leistungsorientiert. Die jungen Generationen
widmen sich dem Beruf, der Familie und dem Sport, aber für die Freiwilligenarbeit bleibt keine Zeit mehr übrig. Es sind im Moment die Menschen ab 55 bis
75 welche sich in der Freiwilligenarbeit stark engagieren. Vereine werden so
immer noch am Leben erhalten, Enkel werden gehütet, die Gärten der Kinder
werden gepflegt usw. Was passiert, wenn plötzlich diese «jungen Alten» keinen Bock mehr auf Vereinsarbeit, Enkelhüten und weitere freiwillige Tätigkeiten mehr haben, oder aber, wenn sie zu den «alten Alten» mutieren ? Persönlich
machen mir diese Gedanken Sorgen, da in den neuen Generationen meines
Erachtens der Solidaritätsgedanke oft fehlt. Das kommt auch in der Politik
zum Ausdruck. Immer mehr National- und Ständeräte sind Berufspolitiker. Die
Gefahr besteht, dass man als älterer Mensch sagt, früher wäre alles besser
gewesen. Dies möchte ich nicht so ausdrücken, aber sicher ist, dass vieles
heute anders ist als früher. Und dieses «anders» bedeutet auch, dass sich das
Umfeld an das neue Denken anpassen muss. Auch unser Verein «leidet» unter
dieser Entwicklung. Den Posten für die Kasse konnten wir nicht besetzen und
mussten daher die Buchhaltung outsourcen. Wir haben im vergangenen Jahr in
Lyss und in Biel Apéros für Mitglieder und Interessierte organisiert und unseren Verein und unsere Arbeit vorgestellt, mit der Hoffnung, neue Mitglieder
oder sogar Vorstandsmitglieder zu gewinnen. Leider ohne grossen Erfolg. Da
die anderen lokalen insieme-Vereine im Kanton Bern ähnliche Probleme haben,
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Eduard Ammann

werden wir uns mit diesen Vereinen im

Da im Sommer die Kurse nicht nur an einem

2016 zusammensetzen und besprechen wie

sondern an bis zu drei Tagen stattfinden,

wir uns besser vernetzen können.

konnten wir insgesamt 90 Teilnehmer-

-lichen Dank !

tage verbuchen. An dieser Stelle möchte
Der Vorstand traf sich im 2015 zu vier Sit-

ich Cécile Kamber herzlich danken für die

Der Schoggiherzen-Verkauf 2015 war dank

sechs Jahre im insieme-Vorstand für die

zungen und zu einer Strategiesitzung. Wir

Organisation dieses Ferienpasses. Wie in

der grossartigen Mithilfe unserer Helfer

Betreuung der Herzen-Kampagne verant-

haben uns ein Leitbild und eine Geschäfts-

jedem Frühling haben wir auch im Berichts-

und vieler Ladenbesitzer ein toller Erfolg.

wortlich. Nach dem Austritt aus dem Vor-

ordnung mit Organigramm erarbeitet, damit

jahr wieder 3‘000 Schoggiherzen verkauft

Da es zu einigen Abgängen im Herzen-

stand hat sie über viele Jahre die Läden

der Verein auch in diesem Bereich auf dem

und so Geld für unsere Kasse gesammelt.

Team gekommen ist, konnte das letztjäh-

in der Region Lyss/Grossaffoltern weiter

neusten Stand ist. In meiner Funktion als

Diese aufwändige aber wichtige Samme-

rige Ergebnis nicht ganz erreicht werden.

ehrenamtlich mit viel Engagement betreut.

Präsident habe ich zudem an vier Vor-

laktion wird von Yvonne Lerch geleitet und

Aber dennoch wurden wie im vorletzten

Mit Bedauern müssen wir nun künftig auf

standssitzungen von insieme Kanton Bern

auch ihr gebührt ein herzliches Dankeschön

Jahr wiederum 3‘000 Schoggi-Herzen

Vrenis Hilfe verzichten, verstehen Ihren

und zwei Delegiertenversammlungen von

für den jährlichen Einsatz.

verkauft. Dafür bedanke ich mich auch im

Entschluss nach so vielen Jahren jedoch

insieme Schweiz teilgenommen. Ein gros-

Namen des Vorstandes ganz herzlich! Dies

sehr gut. Wir wünschen Vreni für die die

ser Erfolg war wiederum unser Tanzfest

Danken möchte ich aber auch unseren

ist eine äusserst willkommene Unterstüt-

Zukunft von Herzen alles Gute und bedan-

vom 10. Oktober im Seelandheim Worben.

Gönnern und Spendern für die zahlreichen

zung zu Gunsten von Menschen mit einer

ken uns für ihre grossartige Mitarbeit !

Da das Orchester «Wiuds Höi» leider krank-

Beiträge.

geistigen Behinderung in unserer Region.

«Duo Commodores Biel» ein und begeis-

Im neuen Jahr werden wir zusammen mit

Leider kommt es zum Ende der diesjährigen

einer interessierten Person, welche die

terte die 140 Teilnehmerinnen und Teilneh-

dem EHC Biel ein Konzept für einen behin-

Kampagne wiederum zu einem Abgang

Region Lyss/Grossaffoltern «schoggiher-

mer. Die vielen positiven Rückmeldungen

dertenfreundlichen Stadionbesuch erar-

im Herzen-Team. Vreni Scheuner gibt die

zenmässig» betreuen möchte. Nähere Aus-

und die tolle Stimmung bestätigen uns,

beiten. Ziel ist es, dass geistig Behinderte

Betreuung der Läden in der Region Lyss/

kunft dazu erteilt Ihnen sehr gerne Yvonne

dieses Tanzfest jährlich durchzuführen.

oder weitere Besucher mit einem Handicap

Grossaffoltern ab. Vreni Scheuner war ca.

Lerch (yvonnelerch@gmx.net).

Ein ebenso grosser Erfolg ist unser Ferien

Unterstützung und Hilfe für einen unbe-

pass, welchen wir auch im 2015 in Biel und

schwerten Besuch von Eishockey-Matches

in Lyss durchgeführt haben. Im Frühling

erhalten.

heitsbedingt absagen mussten, sprang das

Somit sind wir nun auf der Suche nach

haben 33 Schülerinnen und Schüler teilgenommen und sich mit folgenden Themen

Ein besonderer Dank geht an alle Mitglie-

beschäftigt : Glückstag, Spiele, Frühlings-

der des Vorstandes. Ohne die engagierte

erwachen, Selbstverteidigung und Theater.

und tatkräftige Mitarbeit aller Mitglieder

Im Sommer haben an den Plauschtagen,

wäre unsere Arbeit nicht zu bewältigen.

dem heilpädagogischen Reiten, dem Lama

Für mich sind alle meine Kolleginnen im

Trekking und dem Zaubern insgesamt 39

Vorstand «Helden des Alltags» !

Schülerinnen und Schüler teilgenommen.
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Ferienpass Frühlingserwachen 2015
Bis auf einen Teilnehmer waren alle Kinder aus Biel. Die Gruppe ist schnell auf
das Thema eingestiegen und hat fleissig
mitgearbeitet bei der Herstellung des
Mittagsmenus. Mit grossem Eifer wurde
geschnitten, gebraten und dekoriert. Nach
dem Mittagessen haben wir Kisten verziert
und süsse Maikäfer hergestellt, die die
Kinder/Jugendlichen nach Hause nehmen
konnten.
Es war ein Glück, dass die Teilnehmenden
alle schon etwas älter waren. Sie konnten
teils sehr selbstständig arbeiten und haben
dies aus fleissig gemacht. Der Tag hat
Spass gemacht.
Sonja Marti
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Kurse der volkshochschule plus in Biel und Umgebung im 2015

Das neue Finanzierungssystem – Tagung IG-Dialog 2015

In Biel und Umgebung konnten im 2015

Am 12. September 2015 hat im Humanus

Den Schauspielern der Theaterfalles ge-

insgesamt 17 Kurse durchgeführt werden.

Haus in Beitenwil einmal mehr die Tagung

lang es aber immer wieder, in kurzen Ein-

Fünf Kurse, die im 2014 gestartet haben,

der IG-Dialog stattgefunden. Diesmal zum

spielungen, die Stimmung mit Humor auf-

wurden weitergeführt. Folgende Kurse

aktuellen Thema:

zulockern.

sind leider nicht auf Interesse gestossen:

«Selbstbestimmtes Leben für alle Men-

Clown und Bewegung und Die Stadt Biel

schen mit Behinderung – wir zeigen wie

Für Menschen mit Behinderung und ihre

entdecken.

das möglich wird» Chancen der Subjektfi-

Angehörigen, sowie für die Institutionen,

nanzierung mit VIBEL ab 2018.

wird die Subjektfinanzierung eine Herausforderung sein. Um so wichtiger ist eine

(VIBEL = Verfahren und Instrumente der

gute Begleitung, Beratung und Information.

individuellen Bedarfserfassung und LeisTitel

Anzahl
Kurse

Sprache und Rechnen mit Pfiff
(Fortsetzung von 2014) – 5 Kurse

Anzahl
Stunden

Anzahl
Teiln.

Pers.
Stunden

27*5

5-6*5

783.00

tungsbemessung).

Am Mittag servierte das Humanus Haus ein
feines Mittagessen und in der Pause konn-

Im Auftrag von insieme Kanton Bern und

ten die Teilnehmer in der schönen Umge-

der IG-Dialog inszenierte die Medien- und

bung wieder etwas Energie tanken und den

Theaterfalle Basel die Fachtagung 2015.

Kopf verlüften.

Computer kreativ – Grundkurs

1

12

6

72.00

Computer kreativ – Aufbaukurs

1

12

7

84.00

Malen, Zeichnen, Drucken

1

12.5

6

75.00

Billard 2

1

20

15

300.00

Lesen, schreiben und gestalten

1

26.5

8

212.00

Küche kunterbunt – 3 Kurse

3

24.5-31.5*2

7-8*3

644.00

Der Ablauf war, dank der Theaterfalle,

Website von insieme Kanton Bern oder
dem GEF zu finden.

Die Tagung widmete sich den Fragen rund
um VIBEL.

Viele hilfreiche Informationen rund ums
Thema «Subjektfinanzierung», sind auf der

Trummle – singe – tanze: das fägt !

1

12

10

120.00

lebendig, realitätsbezogen und spannend.

Billard

1

20

14

280.00

Aber auch die beiden Referenten, Thomas

Sprache und Rechnen mit Pfiff – 5 Kurse

5

15*5

5-7*5

427.50

Zürcher GEF und Projektleiter VIBEL, sowie

Tanzen und Bewegen zu toller Musik

1

12

24

288.00

Claus Detreköy, GEF Alters-und Behinder-

Billard 1

1

16

12

192.00

tenamt und Leiter Abteilung Erwachsene,

TOTAL

17

439

182

3477.50

bemühten sich, den neuen Weg aufzuzeichnen, Fragen zu beantworten und wenn
möglich zu klären.
Verständlicherweise waren teilweise Unsicherheiten im Publikum zu spüren und
bestimmt wird es auch in Zukunft für alle
Beteiligten ein wichtiges Thema bleiben.
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Ferienpass Lamatage 2015
In diesem Jahr findet zum dritten Mal der
insieme-Ferienpass mit Lamas statt. Und
man sagt so schön, aller guten Dinge sind
drei. Nun hatten wir nach zweimal Regen
ohne Ende endlich einmal Sommerwetter.
Wunderbar schien die Sonne von morgens
bis abendes. Dieses Jahr mussten wir
sogar schauen, dass wir nicht allzu lange
unter der Sonne wanderten, denn die Temperaturen waren recht hoch.
So machten wir uns bereits am ersten Tag
mit den Lamas auf den Weg in den Wald.
Wir wanderten zu einem wunderschönen
Platz mitten im Wald neben einem kleinen
Bach. Dort konnten die Lamas ruhen und
wir unsere Füsse kühlen, etwas ausruhen
oder einen Staudamm bauen.
So waren wir alle abends hungrig und

schon auf die Abkühlung. Gegen 16.30 Uhr

freuten uns auf Tanjas feine Spaghetti mit

waren wir wieder auf dem Bauernhof und

Tomatensauce.

stärkten uns noch mit feinem Zitronenkuchen.

Beim Übernachten gab es schon wieder
eine Premiere. Es konnten einige das

Auch diesmal war es wieder sehr schön,

erste Mal im Tipi übernachten, denn das

miteinander und mit den Lamas unterwegs

stand dieses Jahr nicht unter Wasser. So

zu sein.

entschieden sich einige Mutige, im Tipi zu
übernachten und schliefen dort wunderbar.

Wer weiss, vielleicht bis im nächsten Sommer, wenn wir erneut die Lamas bereitma-
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Auch am nächsten Tag wanderten wir wie-

chen werden für einen Ausflug in den Wald.

der zum Bach. Diesmal freuten sich alle

Christine Jost
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Ferienpass Heilpädagogisches Reiten 2015
Die meisten Kinder kamen mit dem Bus
nach Bittwil. So konnten wir jeweils pünktlich um 9.00 Uhr beginnen. Zum Glück war
es an diesen Tagen nicht mehr so heiss. Um
uns einzustimmen versammelten wir uns
zuerst unter dem wohltuhenden Schatten
unseres Lindenbaumes. Wir machten uns
gegenseitig bekannt und sangen einige
Lieder zusammen. Dann aber wollten die
Kinder schnell zu den Ponys, die schon
geduldig wartend angebunden waren. Wer
Lust hatte, durfte helfen diese zu putzen,
kämmen und satteln. Auf zwei Gruppen
verteilt durfte jedes Kind zweimal am Tag
40 Minuten ausreiten gehen. Bei einigen
Kindern, die regelmässig useren Kurs besuchen, durften wir wunderbare Fortschriftte
erleben. Solch positive Erlebnisse stärken
die Kinder extrem. Über Mittag, beim sel-

uns eine Bäuerin vom Dorf gebacken hatte.

ber mitgebrachten Mittagessen, war an

Wir sangen noch einige Lieder und zuletzt

beiden Tagen sehr viel Ruhe. Wegen den

erzählte Lilo noch eine lustige Geschichte.

vielen Wespen assen wir im geschützten
Tenn. Da war es auch angenehm kühl. Der

Dankbar, dass alles so gut ging und wir alle

Ausritt am zweiten Nachmittag mussten

Kinder froh und gesund wieder abgeben

wir bei vielen Kindern etwas verkürzen.

konnten, standen wir noch lange da und

Die viele Bewegung, das ganztägige Drau-

winkten dem Bus hinterher. Es waren wirk-

ssensein, das Reiten und die vielen neuen

lich sehr gelungene Tage. Gott sei Dank

Eindrücke hinterliessen eine zufriedene

dafür.

Müdigkeit. Wir liessen den Tag dann wie-

Lilo Wyss

der unter dem Lindenbaum ausklingen. Wir
assen einen herrlichen Kuchen, den Levin
mitgebracht hatte und Schoggizüpfe, die
10
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Zum Zaubern liessen sich die Kinder immer

nete, eine kleine Welt der Wunder. Das

wieder auf Übungen ein, die zur Ruhe führ-

eigene Erleben der zauberhaften Momente

ten. Sie bastelten motiviert und konzent-

mit den Kindern und der Mut, den sie zum

riert an ihren Zauberkisten, Zauberstäben

Teil für sich selber finden mussten, um bei

und Zauberkunststücken. Mit Zauberpuste

der Zauberaufführung vorne zu stehen –

und Zauberkraft gelang es ihnen dabei

mit dem Ziel, die Kinder und das Publikum

auch, mit kleinen Misserfolgen umzugehen

zu «bezaubern», diese in das Zauberge-

und dranzubleiben. So war es für die Kin-

schehen einbeziehend, liess die Studie-

der bereits am zweiten Tag möglich, Zau-

renden direkt entdecken und spüren, was

berkunststücke zu üben und das erste Mal

mit der Kraft des zauberhaften Momentes

selber aktiv zu zaubern.

gemeint ist.
Johanna Soyer

Einige der «Lehrlinge» konnten sogar schon

Lehrbeauftragte

in die Zaubergeheimnisse eingeweiht wer-

Departement Pädagogisch-therapeutische Berufe

den, anderen halfen die Studierenden bei
der Durchführung, oder die Kinder unterstützten sich gegenseitig. So konnten alle
Kinder zwei bis vier Zauberkunststücke für

Abrakadabra

die Aufführung vorbereiten.

Auf der Bühne, im Licht, im Mittelpunkt der

Im Rahmen der Therapie-Lehr-Praxis wurde

Beim Zaubern in der Therapie geht es nicht

Aufmerksamkeit warteten die Zauberlehr-

eine Reihe von Projekten organisiert, dar-

nur um Spass, Freude und Spannung, son-

linge, die Studierenden und ich am Mitt-

unter das im Sommer durchgeführte Projekt

dern vor allem darum, durch das Zaubern

wochabend, den 5. August 2015 auf den

«Insieme Biel». Drei Studierende des Stu-

die Stärken und Fähigkeiten in sich selber

Beginn der Zauberaufführung. Es folgten

diengangs Psychomotoriktherapie waren

zu finden. Die Kinder erleben unmittelbar

regelrechte Wunder, und die zauberhafte

bereit, während der Ferien für drei Tage

ihr Können und werden manchmal auch

Stimmung ging auf das Publikum über.

nach Lyss zu reisen.

durch zauberhafte Kraft etwas erfahren,

Am Ende ein grosser Applaus! Mit glän-

Mit tollen Kindern und dem Geschick der

zenden, strahlenden Augen genossen die

Studierenden einerseits, mit zauberhaften

«Zauberkinder» diesen in vollen Zügen und

Ritualen andererseits gelang es uns, innert

Diese zauberhafte Verwandlung erfuhren

machten sich freudig über die auf sie war-

kurzer Zeit den Zaubergeist in der Gruppe

auch die Studierenden. Sie nahmen wahr,

tenden Süssigkeiten her.

zu wecken.

wie das Zaubern eine andere Welt eröff-

was sie vorher nicht für möglich gehalten
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haben.
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AUFWAND

31.12.2015

Schoggiherzen Einkauf

Budget 2015

1'674.15

Ferienpass

14'427.40

8'000.00

6'100.00

6'500.00

3'633.55

2'500.00

Honorar Angehörigen Weiterbildung
Div. Auslagen Angehörigen Weiterb.
Div. Kurse VHS Plus

3'000 00

Lohn Sekretariat
Spesen Vorstand

500.00

Büromaterial
Kopien
Porti

308.80

Internet I PCI Suport I Software

BILANZ 2015
AKTIVA

PASSIVA

6'324.00

7'000.00

Div. Anlässe (Tanznachm ., Ehemalige.)

2'093.05

2'000.00

Div. Auslagen (Geschenke , GV etc.)

1'128.60

Finanzaufwand

Raiffeisen Vereinskonto

24'833.50

Zinserträge

Raiffeisen Sparkonto

50'269.40

TOTALSUMME AUFWAND

50.55

100.00

35'834.70

29'600.00

31.12.2015

Budget 2015

PC 25-6428-7

2'016.20

ERTRAG

PC Depositen 30-251551-9

1'121.15

Beitrag Ferienpassteilnehmer

3'996.00

IV Beiträge Sekretar iat/Kurse

PC E-Depositen 92-66803-7

7'974.96

15'849.00

15'000.00

Raiffeisen Genossenschaftsanteile

200.00

Spenden

3'183.90

3'000.00

Trans. Aktiven

194.60

Schoggiherzen Verkauf

5'858.70

5'000.00

Kontoberichtigung

00.00

Mitgliederbeitrag aktuelles Jahr

8'900.00

9'500.00

Kontobereinigung 2013

60.00

Kreditoren

00.00

85.15

100.00

Eigenkapital

84'511.76

TOTALSUMME ERTRAG

37'932.75

32'600.00

2'098.05

TOTALSUMME AUFWAND

35'834.70

29'600.00

2'098.05

3'000.00

Gewinn
86'609.81

14

94.60

Mitgliederbeitrag insieme BE/CH, KBK etc.

86'609.81

Zinserträge

Gewinn
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Ferienpass Spiele herstellen und spielen 2015

Ferienpass Frühling 2015 / Theatern

Nach einer kurzen Vorstellrunde im Kreis hat jedes Kind

Hochmotiviert und in einer grossen Gruppe

lingssonne ging es in einem frei gewählten

verschiedene Spiel hergestellt und diese nach eigenen

(10 Teilnehmer) stürzten wir uns ins Thea-

Traumberuf weiter, wo kurze Theaterstücke

Vorstellungen und Wünschen gestaltet. Sobald ein

tervergnügen.

eingeübt wurden. So kamen wir am Nachmittag in den Genuss der verschiedenen

Spiel entstanden war, wurde es natürlich sofort den
anderen Kindern gezeigt und gemeinsam ausprobiert.

Vielfältige,

unterhaltsame

Improspiele

Nach dem Mittagessen waren wir eine Weile draussen

und Übungen liessen uns das Thema

um bei einem Fussballmatch den Kopf zu lüften. Zudem

Berufe annähern… Aus Feuerwehrmänner

wurden mit Strassenkreide lustige Bilder gemalt.

und Feuerwehrfrauen gab es u.a. einen

Beim abschliessenden Zvieri gab es für

anspruchsvollen Geschwindigkeitsparcours

allle noch den Lohn, in Form von verschie-

Später wartete im «Bäueli Bad» eine süsse Überra-

mit Schlauch zu bestreiten. Models übten

denen «Prislis».

schung auf die Teilnehmer. Um diese zu finden, musste

den Huftschwung, Choreographen leite-

Isa Nydegger

allerdings tief gegraben werden.

ten eine ganze Tanzgruppe an usw. ! Nach
einem gemütlichen Pick-Nick in der Früh-

Am Nachmittag spielten wir gemeinsam diverse Brettund Kartenspiele. Nach dem Zvieri wurden die Spiele
stolz den Eltern präsentiert.
Nina Tschanz
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Auftritte. Vom Schwank bis zum Krimi
wurde uns , gut kostümiert, alles geboten.

Tanz-und Musiknachmittag vom 10. Oktober 2015

5 Jahre LadenBistro Biel – ein schönes Jubiläum

Wie heisst es doch so schön: Ende gut Alles gut. Trotz Anfangsschwierigkeiten wurde der Nachmittag zu einem Riesenerfolg.
Zuerst mussten wir ein neues Lokal suchen, was ziemlich schwierig

Am 17. September 2015 konnten wir

war. Doch wir hatten Glück, denn das Seelandheim Worben stellte

bereits unser 5-jähriges Jubiläum feiern.

uns seinen Saal kostenlos zur Verfügung. Auch die Verpflegung und

Zu diesem Anlass haben wir eine Presse-

die vorhandenen Parkplätze vereinfachten uns dadurch die Organi-

mitteilung verfasst und die Bieler Medien

sation. Kurz vor dem grossen Tag musste uns das Orchester «Wiuds

eingeladen.

Höi» krankheitsbedingt absagen. Aber auch hier war uns das Glück
hold denn das Duo Commodores Biel-Bienne konnte einspringen.

Sie finden einen ausführlichen Jubiläums-

Die Musik hat allen sehr gefallen und die Bühne wurde regelrecht

bericht , sowie die Berichterstattung ver-

gestürmt. Die Gäste tanzten, musizierten und sangen mit grossem

schiedener Medien (Telebilingue, Journal

Eifer und sehr hingebungsvoll. Es erstaunt uns immer wieder, wie

du Jura und anderen) auf unserer Website,

spür- und sichtbar die Freude der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

neu auch direkt mit folgenden QR Codes.

ist.
An dieser Stelle danke ich den Musikern Herrn Häfelfinger und
Herrn Klopfstein nochmals ganz herzlich für den tollen Nachmittag.
Sendung Telebilingue deutsch

Sendung Telebilingue französisch

Website LadenBistro
Zusammen zu arbeiten, unsere MitarbeiterInnen mit Beeinträchtigung in den Arbeitsalltag
integrieren und Kontaktmöglichkeiten zur Bieler Bevölkerung zu eröffnen, das ist das Hauptziel des LadenBistros. Es ist schön zu sehen, wie dieses Ziel auf allen Ebenen erreicht wird.
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Hier können Sie zwei Portraits aus der Pressemitteilung lesen:
und Tee kann man den ganzen Tag genies-

Aber auch Sirup, Gewürze, Konfitüre sind je

sen.Der Laden verkauft alles, was man sich

nach Saison im Angebot. Und die Zahl der

aus geschützten Werkstätten vorstellen

Betriebe, welche die verschiedenen Waren

kann: Textilien, Schmuck, Dekorationsarti-

liefern, nimmt stetig zu. Gerne nehmen wir

kel, Töpferwaren, Glas, Holz, Papier, Stein,

auch Kundenwünsche und Spezialaufträge

etc.

entgegen.

Schaufenster und facebook
Ein grosses Dankeschön an das kreative

weitere Informationen wünschen. Nur dank

Schaufenster-Team. Unsere Fenster sind

unserer vielen freiwilligen Helferinnen und

eine Augenweide und werden von vielen

Helfern, die sich in verschiedenen Berei-

und arbeitet an den anderen Tagen im Bill-

Passanten und Gästen gelobt und bestaunt,

chen bei uns engagieren war das Ladenbis-

haus: «Am Anfang hatten wir viele Mitar-

und auf facebook «ge-liked». Zunehmend

tro die letzten fünf Jahre so erfolgreich und

Biel und eine der Institutionen, die ihre Pro-

beiterInnen, die alle im LadenBistro arbei-

kommen auch Kunden zu uns, die im Inter-

entwickelt sich stetig weiter.

dukte auch über das LadenBistro verkauft.

ten wollten. So habe ich zuerst nur einen

net unsere Produkte entdeckt haben und

«Als die Verantwortlichen im Billhaus frag-

halben Tag hier sein können. Mit den neuen

ten, wer Lust habe, sich im LadenBistro zu

Einsatzplänen arbeite ich nun jeweils einen

engagieren, habe ich mich sofort gemeldet.

ganzen Tag, was ich viel besser finde. Hier

Ich freue mich, unter die Leute zu kommen

hat es viel liebe und nette Leute. Und die

und neue Menschen kennenzulernen. Die

Abwechslung zum Alltag tut mir gut. Ich

Abwechslung in meinem Alltag ist mir auch

bügele sehr gern die Schürzen und Küchen-

wichtig. Am Morgen helfe ich am liebsten

tücher, aber auch im Service und in der

in der Küche und am Nachmittag im Bistro

Küche fühle ich mich wohl. Ich wünsche

beim Bedienen. Ich wünsche mir noch mehr

mir, dass die Umsätze weiter steigen,

Kunden, die im LadenBistro essen und

damit es das LadenBistro noch lange gibt».

Roland J.: Unter die Leute kommen

Dominique M.: Abwechslung zum Alltag

Roland J. ist seit dem Start einen Tag pro

Auch Dominique M. ist seit Beginn dabei

Woche im LadenBistro. Sonst arbeitet er im
Billhaus, einer geschützten Werkstätte in

Geschenke kaufen».
Dank an alle Stammkunden in Laden und Bistro
Das LadenBistro kann auf eine wachsende

Mittag eine frische Suppe, salzige oder

Stammkundschaft am Mittag zählen und ist

süsse Kuchen, manchmal Pasta oder einen

aus der Bieler Altstadt nicht mehr wegzu-

Gratin sowie Salate und Sandwiches der

denken. Im Bistro Take-away gibt es jeden

Stiftung Battenberg. Backwaren zu Kaffee

20

21

Teamausflug 2015
Wie jedes Jahr war der Teamausflug wieder ein grosser Höhepunkt. Dank
der gut gefüllten Trinkgeldkasse konnten wir eine Schifffahrt auf dem
Rhein unternehmen, inklusive Mittagessen. Den Nachmittag verbrachten wir im Raubtierpark von René Strickler, auch das war ein spezielles
Erlebnis.

Finanzen
Nach wie vor erhält das LadenBistro keine

werden, da wir seit einem Jahr nun steuer-

Unterstützung von der öffentlichen Hand

befreit sind.

und ist deshalb zusätzlich auf Spenden von

Wir freuen uns über jede Spende. Möchten

Privatpersonen und Beiträge von Stiftun-

Sie uns unterstützen ? Unsere Kontoverbin-

gen angewiesen.

dung lautet: Raiffeisenbank Schwarzwas-

Dieses Jahr durften wir verschiedene

ser, IBAN: CH36 8086 0000 0042 1082 7

Spenden von Privatpersonen, Firmen und
Organisationen entgegennehmen. Vielen

Vielen Dank für Ihre Treue und Unterstüt-

herzlichen Dank!

zung.

Alle diese und auch zukünftige Spenden
können bei der Steuererklärung abgezogen
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Biel, im März 2016, Claudia Bischler und Inge Gross
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