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Q-Aktiv 
- mit der Tour de Lorraine, diesmal zum Thema Rohstoffdrehscheibe, beginnt das neue Jahr  
am warmen Feuer mit Kürbissuppe, Glühmost und Magenbrot 
 
- 3.ter Berner BioLadenTag Christina und Thomas vom Rufeli im Eriz mit Käse und Wurst aus der 
eigenen Produktion sind unsere Gäste 
 
- die Velokurier EM Ende Juni wurde zu einem unvergesslichen Anlass der das ganze Quartier in 
super Stimmung versetzte. Ein Hauch aus 1001 Nacht verwandelte unser Gärtli. Und der  Duft des 
Marokkanischen Essens, das Myriam Jebli für uns kochte lockte sogar die Velokuriere an die ihre 
Runden drehten. 
 
 
was die “Q“ im 2013 bewegte    der ROLLLADEN rollt seit August 2013 
Das “Projekt Rollladen“, dessen Ziel ist es das Entstehen von kleinen Lädelis, den Hauch von 
Lebensqualität den sie mit sich bringen und Lädelis die gerecht produzierte Waren anbieten, zu 
fördern, wurde realisiert. Dank dem grossen Engagement vieler junger Menschen die das ganze 
mittragen wäre es kaum möglich gewesen. Ein geeignetes, günstiges Fahrzeug konnten wir mit der 
grosszügigen Spende der TdL kaufen. Im Juli kam ein buntgemischter Haufen Leute in Cudrefin 
zusammen, um in der Bootswerft von Joel Stucki das Auto zum Verkaufswagen auszubauen. Das 
Tüpfchen aufs i, das Logo, entwarf Désirée.  
Gleichzeitig starteten wir eine Spendensammelaktion über wemakeit. Hier könnt ihr noch das vimeo 
zur Bauwoche anschauen, http://vimeo.com/69507391 (es lohnt sich). Dank vielen Spenden konnten 
wir im August schuldenfrei loslegen. Bis Ende Jahr lief der ROLLLADEN ehrenamtlich um etwas 
Rückstellungen zu schaffen. Zur Zeit können wir ca. die Hälfte der Lohnkosten decken, der Rest ist 
nach wie vor ehrenamtlich. Dies entspricht den Erwartungen. Tendenziell gehen wir davon aus, dass 
die wärmeren Tage auch mehr KundInnen anlocken werden. 
 
Die “Q“ wollen wir natürlich nicht vergessen. Die Abläufe zwischen Q-Laden und ROLLLADEN haben 
sich dank dem erfahrenen Q-Team einfach und schnell in den Q-Altag integriert.  
Keine Angst die Q bleibt Q und ist hier in der Lorraine zu Hause! 
 
 
 
Neu im Sortiment 
- Glutenfreie Produkte haben wir nun Quinoa Tagliatelle, -Amori, Müesli und Pops und  
- Schoggi mit gepoptem Quinoa 
- Aus dem grossen Tank bei der Kasse könnt ihr ein wunderbares griechisches Olivenöl abfüllen 
lassen 
- Eine Riesen Samenauswahl von Artha Samen bei Münsigen 
- verschiedene Produkte von Libera Terra, aus Mafiafreien Zonen in Italien, Tarallini, 
Artischockenpaste, div. Tomatenprodukte und die Weine Renata Fonte und Anto 
- Honig von Spruga im Tessin 



 
 
MitarbeiterInnen 
Lea Hörler kehrte nach einer langen Reise für einen Monat zurück in den Q-Laden, um dann nach 
abgeschlossenem Studium eine Stelle im Sozialbereich anzunehmen 
Lea Zobrist arbeitete bis ende August und bekam ihre zweite Tochter mitte Oktober 
Lionne hat neue Pläne und kündet ende August, sie ist bald in Frankreich auf einem kleinen Weingut 
anzutreffen 
Miranda Kulling, ebenfalls hoch schwanger, mit guter Lädelierfahrung, arbeitete drei Monate im Q-
Laden und gebar auch mitte Oktober einen Knaben 
Miru verliess den Q-Laden auf Ende Januar 2013 und arbeitet nun bei Horai 
 
Dilshod ist unser „fliegender“ Springer. Er kommt aus Taschikistan und musste im letzten Jahr viel zu 
seinem Vater schauen, wir hoffen, dass er bald wieder hier sein wird 
Désirée pendelte so zu sagen zwischen dem Q-Laden und Berlin hin und her. Nun macht sie in Zürich 
eine weitere Ausbildung und wird jetzt öfters zu sehen sein 
Pamela war unsere Springerin zwischen Bühne und Q-Laden 
 
Neu begonnen haben: 
Annina seit September 2013 im Q-Laden und sie fährt auch ab und zu den ROLLLADEN  
Moris seit Juli 2013 
Nat macht seit Januar 2013 die Frischproduktbestellungen und Käseschneiden 
Ruth wurde im September 2013 eingearbeitet 
 
 
 

aktuell 
 
BernerBioLadenTag Samstag 14.06.2014 
zum Thema: 
“Q“oole BuCHweizen-Crèpes gefüllt vom Bio Hof Tannacker, mit Nadia und Jann 
 
Jetzt wo wir, der ROLLLADEN, auch den Einblick in andere Quartiere haben, fällt uns noch mehr auf wie 
reich diese Lorraine ist. Dank euch allen!  
Dank vieler, vieler Menschen die die vielen kleinen Betriebe schätzen und nutzen können wir diesen 
“Reichtum“ erhalten. 
 
Und immer aktuell unsere Homepage   http://www.q-laden.ch/ 


