Winterthur, 13. Juli 2020

BISTRO DIMENSIONE und Corona - wir brauchen SIE!
Wir erleben in unserem Projekt Bistro Dimensione in vieler Hinsicht eine ganz besondere Zeit. Das Projekt
tritt gegen Isolation und für Integration ein. Die gesundheitspolitisch nötigen behördlichen Vorgaben
drängen die betroffene Menschen vermehrt zu Rückzug, in die Isolation und Vereinsamung.
Um diese Schwierigkeiten und den wirtschaftlichen Schaden möglichst gering zu halten, haben wir auch
während der Schliessung und den aktuell eingeschränkten Möglichkeiten mit grossem Einsatz versucht, die
Beziehung zu unseren Mitarbeitenden durch viele Einzelaktionen aufrecht zu erhalten. Die Wiederöffnung
Mitte Mai erlaubt die Fortführung der Mitarbeit, persönliche Kontakte oder Arbeitstrainings. Dies allerdings
nur auf einem stark reduzierten Umsatzniveau von zirka 40-50%. Alle Anlässen und Konzerte mussten leider
ausfallen. Der Betreuungs- und Organisationsaufwand beträgt jedoch 70-80%.
Nur dank den durch Vorstand, die Betriebsleitung und dem ganzen Team eingeleiteten Massnahmen kann
der Verlust für das erste Halbjahr auf etwa 10‘000 Franken begrenzt werden. Ein riesiger Dank geht an die
verschiedenen Institutionen und Stiftungen, die uns mit grösseren und kleineren Beträgen unterstützen.
Der Support durch die Mitglieder und Spender ist sehr motivierend, der weitgehende Erlass der Lokalmiete
ist sehr hilfreich.
Natürlich setzen wir alle unsere intensiven Bemühungen fort. Denn wenn es nicht gelingt, zusätzliche Mittel
zu generieren oder die Kosten zu reduzieren, müssen wir ab Juli mit einem Verlust von einigen tausend
Franken pro Monat rechnen, was übr längere Zeit für das Projekt nicht tragbar ist.
Wir erlauben uns deshalb, auch an die Mitglieder und SpenderInnen des Trägervereins zu gelangen. Für Ihre
Unterstützung gibt es viele Möglichkeiten:
Kommen Sie zu uns ins Bistro als Gast zum feinen Mittagessen, zum Kaffee, vielleicht auch mit Ihren
Bekannten. Wir öffnen das Bistro normal auch während den Sommerferien (Mo-Fr).
Vielleicht können Sie einen Benefizanlass organisieren?
Vielleicht können Sie für 2020 Ihren Beitrag erhöhen?
Oder möchten Sie gar SponsorIn werden?
Können Sie uns bei Stiftungen oder Vereinen empfehlen, die uns vielleicht einen Beitrag zusprechen
oder sonst wie unterstützen?
Wenn Sie Fragen haben, nehmen Sie ohne Zögern mit uns Kontakt auf!
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie in irgendeiner Form mithelfen können, die längerfristige Zukunft des
BISTRO DIMENSIONE zu sichern.
Herzliche Grüsse
Trägerverein Pro Dimensione
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