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Das 30-Jahr-Jubiläum des 
Lädelis  hinterliess Spuren: in 
der Erinnerung der Kunden 
– und in der Stube einer glück-
lichen Quartierbewohnerin.

Das ganze Jahr hindurch fanden beim 
Lädeli Aktionen statt, um dessen dreis-
sigjähriges Bestehen zu feiern. Schon 
Anfang Jahr spannte die Ladengenos-
senschaft ein gelbes Banner vor das Lo-
kal, um auf das Ereignis aufmerksam zu 
machen. Dann wurden Schneemänner 
und -frauen gebaut, Eier «getütscht», es 
wurde gebastelt, Gipfeli und Glacé ge-
gessen, mit wunderschönen Sonnenblu-
men dekoriert – und zum Abschluss fand 
die eigentliche Geburtstagsfeier statt.

Bereits am Donnerstag vor dem 
Festakt wurde ein zweites Banner quer 
über die St.-Georgen-Strasse gespannt, 
damit alle Quartierbewohnerinnen und 

Der kleine Laden feiert sich ganz gross
-bewohner lesen konnten, wie lange es 
das Lädeli in dieser Form schon gibt.

Packendes Kopf-an-Kopf-Rennen
Am Jubiläumstag selbst, am 2. Oktober, 
war Genossenschaftspräsident Peter 
Jenny bereits um 8.30 Uhr unterwegs. 
Weil das Wetter nicht so wollte, wie es 
bestellt worden war, holten die Mitglie-
der des Genossenschaftsvorstandes im 
Bahnhüsli neben den Tischen und Bän-
ken des Bewohnervereins auch noch ein 
Festzelt. Vielen Dank fürs Aushelfen!

Um zehn Uhr war alles parat: Das 
Wetter war doch anständig (kein Re-
gen), die Kaffeemaschine war in Be-
trieb, und auch die Geburtstagstorte – 
dreistöckig – stand bereit. Der Vorplatz 
war mit Einkaufstaschen, auf denen 
das ausgemalte Jubiläumssujet von Pe-
ter Gut zu sehen war, geschmückt.

Schon bald waren die Tische mit zahl-
reichen Lädelikundinnen und -kunden 

besetzt. Sie genossen das Zusammen-
sein bei Kaffee und Kuchen und feiert-
ten mit dem Lädeli. Und sie boten mit, 
als es um 11 Uhr darum ging, Peter 
Guts Originalzeichnung des Jubiläums-
logos zu versteigern. Am Ende eines 
spannenden Kopf-an-Kopf-Ren nens 
hiess die glückliche neue Besitzerin des 
Kunstwerks Katrin Jenny. Sie konnte 
das Bild gleich nach Hause mitnehmen, 
der Erlös geht natürlich an das Lädeli.

Einige Bilder für die Erinnerung
Nach diesem Höhepunkt wurde mit 
Vollgas auf die nächsten 30 Jahre ange-
stossen. Für das Archiv gab es zudem 
ein Fotoshooting mit dem Lädeliteam 
und dem Genossenschaftsvorstand. Es 
ist zu hoffen, dass das Lädeli noch vie-
le runde Geburtstage feiern kann und 
dass alle Quartierbewohnerinnen und 
-bewohner mit ihren Einkäufen helfen, 
dieses Ziel zu erreichen. Lisa Spiri

Das war das Jubiläum: bemalte Taschen, Schneemann, Bastelecke, Fest, Torte, Versteigerung – und im Zentrum Team und Vorstand.
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