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Liebe Mitglieder, Sympathisanten und Bekannte des Bistro Dimensione
Freuen wir uns doch zuerst einmal! An jedem Öffnungstag des Bistros stand das Mittagessen um 11.30 Uhr bereit.
Bereit für 40 oder vielleicht 60 Gäste - ganz unabhängig davon, ob bei Arbeitsbeginn von acht eingeplanten
Mitarbeitenden nur deren drei anwesend waren, ob um 11 Uhr die Stromversorgung zusammengebrochen oder
das Festnetz gestört war, oder ob die Abwaschmaschine mitten im Mittagsservice ihren Dienst versagte und die
Küche fast überlief…
Für Aussenstehende oder am Mittagstisch ist nicht leicht vorstellbar, was hier jeden Tag geleistet und improvisiert
wird. Und dies durch ein Team mit vielen Laien und mit sehr verschiedenen sozialen, kulturellen und beruflichen
Erfahrungen. Und durch den Einsatz der vielen `Helfer in Not`, die - auch innert Stunden - zum Einsatz bereit sind.
Beim Verfassen des Jahresberichts kommen einem zuerst meist die ungezählten Schwierigkeiten und Mühseligkeiten in den Sinn. Dabei liegt doch das Positive, Eindrückliche, Tolle (auch) so nah!
So ist es auch in diesem elften Betriebsjahr gelungen, das Bistro auf Kurs zu halten. Der Wechsel in der Betriebsleitung von Beat Böckli zu Claudia Jud darf als geglückt bezeichnet werden. Beat musste/konnte vieles loslassen,
Claudia musste/konnte voll einsteigen. Das neu formierte Team übernahm und meisterte die Leitung- und
Betreuungsfunktionen bestens. Und wir sind immer noch am Lernen!
Die Belastungs- und Aufbautrainings im Auftrag der IV sind anspruchsvoll und verlangen sowohl von den
Mitarbeitenden als auch vom Betrieb viel Einsatz. Im ganzen Jahr absolvierten insgesamt acht Menschen
solche Trainings. Die IV (SVA) beurteilte unsere Arbeit in ihrem Jahresrapport als sehr gut und zielführend.
In unserer Herbstinfo haben wir auf die besondere Herausforderung hingewiesen, welche die Aufnahme,
Einarbeitung und Integration von vielen neuen, oft sehr jungen Mitarbeitenden bedeutet. Hier wollen wir unsere
Möglichkeiten verstärken und den Mitarbeitenden zur Seite stehen. Wir freuen uns deshalb, dass das Bistro
Dimensione die Anerkennung als Praxisausbildungsplatz für Sozialpädagogen HF erhalten hat. Damit können wir
einen Ausbildungsplatz anbieten, geplant erstmals auf Sommer 2019.
Die ausreichende Finanzierung des Projekts Bistro Dimensione setzt unserer Tätigkeit enge Grenzen. Stabil sind
die Zahlen in der Betriebsführung: Umsatz und Kosten sowohl im Tagesbetrieb als auch bei den Anlässen,
Konzerten usw. sind konstant. Hingegen ist die Zahl der durchgeführten IV-Trainings sehr schwankend. Auch
fliessen Beiträge von Stiftungen nach der Aufbauphase nicht mehr im gleichen Umfang, was 2018 zu einem
Rückgang von zwanzigtausend Franken geführt hat. Erstmalig müssen wir 2018 einen Verlust akzeptieren, der
aber mit etwas über Fr. 6000.- doch im Rahmen bleibt.
Das Engagement vieler Menschen im Betrieb, der ‘Helfer in Not‘, der Mitglieder und Spenderinnen, die sehr
positive Rückmeldung der SVA/IV, der Goodwill in verschiedenen Stiftungen und Organisationen und vieles mehr
stimmen uns zuversichtlich. Und ganz speziell: was wären wir ohne Sie? Die vielen Gäste im Bistro und die
Besucherinnen unserer Veranstaltungen sind eine wahre Freude!
Ihnen allen herzlichen Dank!
Vorstand und Betriebsleitung des Bistro Dimensione

