Q-aktuell
oder
Hinter den Kulissen der Q
oder
Q-Jahresrückblick
Sommer 2010
 Q-Hof-Fest
Ausgelöst durch «Ordnungskräfte» am Q-Hof-Fest sollte uns das Gastgewerbepatent entzogen werden, ausser
wir stellten innerhalb von 14 Tagen eine neue verantwortliche Person. Deshalb läuft neu das Patent auf Arlette
Künzi. Hier möchten wir uns herzlich bei Ruth Bärtschi bedanken, die diese Aufgabe während der letzten 15
Jahre übernommen hat
Herbst 2010
 Käse
In diesem Jahr konnten wir 11 verschiedene Alpkäse aus dem Berner Oberland anbieten, z.T von jungen Leuten,
die die Alp ihres Familienbetriebs bewirtschafteten
 Welternährungstag im Oktober unter dem Thema «Recht auf Nahrung für alle»
 Bioalliance wird gegründet. Ein Zusammenschluss von 7 CH-Grossverteilern, unter anderem Horai
Uns ist Horai als regionaler Verteiler wichtig.
Die Horai AG als «Produzenten-Verteiler-Läden»-Genossenschaft besteht in dieser Form nun schon ein Jahr
Winter 2010
 Vatterschliessung wird bekannt gegeben
Es wird allen klar, dass die Möglichkeit eines regionalen Verteilernetzes (Horai AG) nur erhalten bleiben kann,
wenn die Bio-Läden den Grossteil der Vatterkundschaft auffangen. Für eine «Fair & Bio»-bewusste Kundschaft
soll durch kleinere und grössere Aktivitäten eine «Berner-Bio-Laden-Stadtkarte» entstehen
Fazit der durch die Vatterschliessung ausgelösten Grundsatzdiskussionen im Q-Team:
 Die Qualität liegt im kleinen, überschaubaren, transparenten Rahmen
 Je grösser der Handel, desto unfreundlicher die Preispolitik (Preis-Dumping), das Nachsehen haben die
Produzenten
 das wollen wir NICHT

Frühjahr 2011
 Tour de Lorraine
 BioladenTag
 FairTrade Breakfast
 Umwelttag

–
–
–
–

Gemeingüter
Rüeblisymphonie mit BioHof Schüpfenried
dein z’Morge zählt
Chapati mit Gartenkräuter im Kräutergarten und Tee, Rüedu Schüpbach Obereichi

Themen, die hier aufgegriffen werden, stärken uns immer wieder von neuem, motivieren uns zum dranbleiben
und bestätigen uns, dass auch der kleine Q-Laden wichtig ist.
Team 2010
Joline geht studienhalber ins Ausland
Désirée absolviert ab September eine Choreographie-Ausbildung in Berlin. Trotzdem übernimmt sie weiterhin für
uns gestalterische Aufträge  s. das neue Logo UND die Website
ab Juli arbeitet Lea wieder bei uns
ab August wird Monika eingearbeitet
ab Dezember übernimmt Sandra Ryf den Job einer Springerin
NEU
Unser Logo s. Briefkopf

Und seit dem 20.Mai ist die “Q“ im Netz unter www.q-laden-fair-bio.ch – komm uns doch besuchen
neue Produkte
Schafmilch
Pelatinos leckere kleine Pelatis im Glas
Kaffeerahm
Kosmetik:
Wir haben einen Ordner zusammengestellt von allen Kosmetika, die wir innerhalb von max. 14 Tagen auf
Kundenwunsch beziehen können
Der Ordner liegt im Laden auf

