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Q-Aktiv
Q-Hoffest  mit Kaffee und Kuchen sind wir ein fester Bestandteil
Dritter Berner BioLadenTag --> Thema: “vor Süri bis zum Grüebli“, filigran vernetzt keimt hier eine lebendige 
Siedlungskultur. Sei ein kleiner Teil in diesem kleinen Kosmos.
Tour de Lorraine, TISA / Handelsabkommen (2017)
Das vergangene Jahr hat uns auf vielen Ebenen gefordert.
Ein dynamisches Team, eine junge Generation musste sich finden. Immer wieder sahen wir uns in den Anfängen 
des Q-Ladens gespiegelt. Wild und voller Ideen.
Sich finden heisst altes und neues zusammenfügen, Strukturen und Muster die sich über die Jahre geformt haben 
mal von aussen betrachten. 
Auch Veränderungen von Seiten der Lieferanten, des Biomarktes und nicht zuletzt des sich wandelnden Quartiers 
liessen uns in diesem Jahr nicht viel Zeit. Immer wieder mussten wir in kurzer Zeit neue Lösungen finden. Diese 
Veränderungen mussten sich auch neu einpendeln und, liebe KundInnen, herzlichen Dank für eure Toleranz ohne 
die wäre alles nicht so einfach über die Bühne. Pannen waren vorprogrammiert!
Ein bisschen stolz können wir schon sein, dass wir das alles geschafft haben!
Kurzfassung der Knacknüsse:
Anfang Januar: Hirsiger Holzofenbäckerei kann nicht mehr liefern; betraf vor allem das wunderbare Brot und die Zöpfe am Samstag u. 
Sonntag / Louis macht nun Butter-Zöpfe bei Häne / Backbord- und Ängeli-Frischbackbrote backen wir selber
Wir freuen uns sehr, ab August  konnte Tinu Hirsiger wieder Zöpfe backen und seit kurzem macht er uns wieder mit wenigen aber 
unübertrefflichen Holzofenbroten gluschtig.
claro liefert nicht mehr über Horai d.h. die Cargo freie Lieferung ist nun fast 3x höher (Fr. 900.-) was den Bestellzyklus verlängert und das 
einschätzen der Bestellmengen erschwert.
Contadis geht an Leckerland (arbeitet neu mit chinesischem Multi zusammen), wir beziehen nun die Tabakwaren über Weber AG
Juni: Fritz Sahli kündet an, dass er ab Mitte Monat nicht mehr direkt beliefert. Eier, Wienerli, Cervelat usw. Wo nehmen wir die nun her? 
Horai ist bereit uns die Eier, die wir nicht in der Kühlkette halten können, ungekühlt zu liefern. 
Juli: es wird definitiv klar; Häne (Gipfeli) beendet seine Bäckerkarriere / sucht das Weite/ 18.9. 2016 letzte Lieferung. ca. 100 Gipfeli und 
20 Zöpfe. Das gibt eine enorme Umstellung.
Backbord liefert nun Frischback-Gipfeli für Sonntag, die müssen wir aber selber noch fertig backen 
Auch Arthasamen kündet neue Lieferkonditionen auf 2017 an. Nicht in Kommission sondern auf unsere Rechnung. Wir sind keine 
Gärtnerei, das wird schwierig für uns. Da Saatgut zwar in der Lebensmittelkette am Anfang steht aber nicht zu unserem Hauptsortiment 
gehört, müssen wir uns leider auf ein Minimum einschränken oder einen Kompromiss suchen.

allem zum Trotz:
Regional und überschaubar zu bleiben ist in einem Lebensmittelmarkt der nach “Foodimperien“ strebt, immer wie 
wichtiger.
Da sind Konzern- und Produktanalysen gefordert, was wir uns fürs kommende Jahr vorgenommen haben. 
Neu!
Offenverkauf
Das macht uns richtig Spass, wenn wir Nüssli, Rosinen und Trockenfrüchte direkt ins mitgebrachte Gefäss abfüllen können. Da grössere 
Mengen günstiger sind im Einkauf wird auch der Verkaufspreis niedriger. Es entsteht weniger Abfall, die Vorratsgläser sind dicht und 
Schützen vor Motten. 
 

Süri – solidarisch ernten und essblatt
Nur 14 km von der Lorraine entfernt in der Süri bei Rosshäusern entwickelt sich ein Projekt auf der Basis solidarischer Landwirtschaft, 
dem die Philosophie des “Q“ -Laden's nahe steht. Daher haben wir nach der Auflösung des  Rollladens dessen Gewinn an das Projekt in 
der Süri gespendet.
Das Jungunternehmen “essblatt“ produziert bereits in der Gärtnerei in der Süri und bietet Microgreens, essbare Blätter und 
Weizengrasschorle an. Seit Anfang April 2017 können wir im Q-Lädeli frisch geerntete Blätter und Salate aus der Süri anbieten.

Immer wieder ein Thema
Bargeld contra Kärtligeld?
System “Anschreiben“, heisst sich vertrauen, heisst sich kennen, heisst Nachbarschaft
Plastikgeld heisst Anonymität, heisst diskret wegschauen wenn KundIn den CODE eingibt und heisst auch  “big brother is watching you“
noch lieber wäre uns die Alternativwährung “bonobo“

Frisch gestrichen, die “Q“ - Front erhielt einen neuen Anstrich. Spektakulär waren die vielen alten Farben die beim Abschleifen zum 
Vorschein kamen. 

Zum Team: neu im Team:  verlassen haben uns: 
Martina  Andrea
Pistache  Lara
Debora  Sali
Elena  Susanne
Yvonne  Yesim


