Jahresbericht 2014
Q-Aktiv
- mit der Tour de Lorraine, haben wir uns auch mit der Quartierentwicklung auseinandergesetzt.
Unter dem Motto „hier baut das Quartier“, war sonnen klar, eine Entwicklung muss von innen
kommen. kleinebetrieblichen Strukturen wie die „Q“ sind ein wichtiger Teil.
- 3.ter Berner BioLadenTag
Mit den Produkten vom Tannacker von unserem ehemaligen Mitarbeiter Jann und Nadia füllten wir die
Buchweizencrepes und die leckeren Sirup rundeten das Menu ab.
- Auch das Q-Hoffest lassen wir natürlich nicht aus. Mit Kaffee und Kuchen sind wir ein fester
Bestandteil.
“Q“ frisch gestrichen
Mitten in der Herbstferienzeit wurde der Laden komplett ausgeräumt. Mit Roland Reysinger und Jüre
Schmidhuser - der übrigens ganz in den Anfängen, als die „Q“ noch in den Kinderschuhen stand im QLaden arbeitete und damals auch die Buchhaltung einführte - haben wir den Laden runtergewaschen
und frisch gestrichen. Die geerbten Tablare vom LoLa wurden zugeschnitten und um 12 Uhr nachts
des dritten Tages war der Laden wieder eingeräumt.
Der Rollladen war für die 3 Tage unser Ersatz- Lädeli! Das war super!
Es waren intensive 3 Tage, die aber das ganze Team auch sehr genossen hat. Die Krönung war wohl
das Mittagessen das uns Tom, unser Rollladenfahrer, kochte.
Dank den Mitgliederbeiträgen konnten wir unbelastet ans Werk. Merci viu mau!!!!
Solarstrom vom Q-Hof
Seit Ende November beziehen wir nun direkt vom Q-Hof-Dach Solarstrom. In diesem Jahr wird die
Energieeffizienz weiterhin ein Thema sein an dem wir arbeiten werden. Genauere Zahlen werden wir
in einem Jahr haben. Aber es sind sicher 80% die wir direkt decken können. ( ist ein bisschen
gemogelt, die BKW übernimmt das “Zwischenlagern“ darin sind sie ja gut!)
neue MitarbeiterInnen
Alberto ab Januar
Andrea steig wieder ein ab Februar
Susanne ab Oktober
Sahli ab November
die Q verlassen haben:
Désirée bis März
Moris bis Mai
Ruth bis März
Die RollladenfahrerInnen waren : Tom, Migu, Dilshod, Fäbu, Séverine

