Jahresbericht 2009
Aktivitäten
TdL
Fair Trade Brunch
Q-Hof-Fest
20-Jahre „Q“
hier gleich:
merci unserem Vorstand auf den wir uns immer verlassen können wenn’s drum geht
anzupacken.
Aber auch ein grosses merci all denen die bei unserem Fest so engagiert
mitgeholfen haben .

Unser Fest
Irgendwie haben wir noch Wochen danach davon gelebt, gezerrt, der Alltag war
blumiger geworden,
wir haben uns gefreut die „Kuh-Herde“ wieder mal beisammen zuhaben
wir haben uns gefreut euch Ehemalige wieder zu sehen
wir haben das Marokkanische Essen von Mirjam genossen
wir haben geschmunzelt, gelacht ab den Texten von Tom und Steven zur Musik von
Päd
wir haben im Schein der Kerzen Pamelas Lieder gelauscht

Was wir sonst machen wenn wir gerade nicht Festen:

Verein
Mit einem von Désirée gestalteten Flyer den wir im Lorrainequartier verteilt haben,
machten wir darauf aufmerksam, dass die Q ein Verein ist mit klaren Leitideen denen
wir stets treu blieben. Gleichzeitig beinhaltete der Flyer eine Anmeldung als QVereins-Mitglied. Dadurch konnten wir neue Mitglieder gewinnen.

Personal
Dorla beginnt eine Ausbildung und hört mit der Arbeit Ende Feb 09 im Q-Laden auf
Lea beendet ihre Ausbildung und findet einen Job, sie hört Ende Juli 09 im QLaden auf
Nat die Stundenpläne der Kinder sind ungünstig, sie bleibet ab Dezember 2009 als
Springerin
Jann muss aus zeitlichen Gründen seinen Sonntagsjob im Q-Laden auf Ende Mai
09 abgeben
Joline
wird bis ende Jahr zum Teil den Sonntag übernehmen
Désirée

wird ab Sept. gleichzeitig für Ladenschichten und
Frischproduktebestellungen eingearbeitet

Organisatorisches
Die Bestellung der Vitrine- u. Gemüseprodukte durch zwei Verantwortliche hat sich
bewährt.
Die Abschreibungen konnten massiv gesenkt werden.
Das Bestellen der Frischprodukte ist und bleibt allerdings eine Gratwanderung.
Schnell sind Fehler gemacht und alles gerät aus dem Gleichgewicht.
Zur Zeit machen das Désirée und Arlette

BioHandel - Fairhandel
Überzeugt dass der Faire Handel vor der Haustüre beginnt, haben wir uns im Herbst
bei Soliterre Vertragslandwirtschaft als Dépostelle für die wöchentlichen
Gemüsekörbe gemeldet.
Es ist uns wichtig, unsern Laden als Plattform zur Sensibilisierung der Kundschaft zu
nutzen.
Mit Fairen Projekten aus nachhaltiger Produktion, legen wir die Grundsteine für eine
funktionierende Ernährungssouveränität.

Erfreuliches
Wir können erstmals seit längerem wieder eine Prämie auszahlen. Umgerechnet
kämen wir im 2009 auf einen Bruttolohn von Fr. 17.60 statt Fr.15.00

Horai Aktie
März wir zeichnen eine Aktie ( Wert Fr. 800.00) von Horai unserem HauptFrischwarenlieferant
Auch sind wir endlich in der Lage den Genossenschaftsbeitrag vom Q-Hof zu zahlen.
Fr. 5000.-Diverses
Das Q-Schild hängt
Der Laden in neuem Licht schlicht und einfach.

