Ein Bistro mit Plus+
Projekt
In der Badener Altstadt ist der christliche Buchladen an der Rathausgasse 8 seit über 40 Jahren
wohlbekannt. Per 1. Januar 2016 wird uns Rolf Huber nach 22-jährigem Engagement dieses
Geschäft übergeben. Eine grosse Aufgabe und Herausforderung steht für uns an, wollen wir
doch den Buchladen zu einem einladenden Buchbistro verwandeln. Die Vorbereitungen des Umbaus,
das Suchen von Investoren und ehrenamtlichen Mitarbeitern und das Definieren von Sortiment und
Lieferanten haben längst begonnen. Worum geht es genau?
Hintergrund
In der Schweiz wird für Randständige und Menschen in
verschiedenster Notlage viel getan. Aber für die innere
Not von Menschen, die noch unauffällig in der Gesellschaft funktionieren, wie die eines Mitarbeiters, dem
nach vielen treuen Dienstjahren die Kündigung bevorsteht oder eines Pensionierten, für den sich selbst die
eigenen Kinder nicht interessieren, findet kaum jemand
Aufmerksamkeit. Wer kennt sie nicht, solche innere Not
oder Unsicherheit? Nichts ist mehr sicher – weder Arbeitsplatz noch Bankkonto, und auch für die Ehe oder die
Gesundheit gibt es keine Garantie. Und wie sicher ist der
religiösen Frieden?
Ehescheidung gehört heute zum Alltag, Alleinerziehende Elternteile, verunsicherte Kinder, überforderte Haushaltsbudgets und eine entkräftete Lehrerschaft sind die
Folgen. Die Medien versprechen mit erotischen Dates
unverbindliches Glück. Dabei leiden Seele und Gesundheit. Woher kommt es, dass jede vierte Frau und jeder
achte Mann Depressionen kennt? Warum ist Suizid die
zweithöchste Todesursache junger Schweizer?
Ziel
Dieser unsichtbaren, geistlichen Not in unserem
Land möchte das Buchbistro BE BLESSED Auf-merksamkeit schenken. Nicht das Business, sondern die
Begegnung soll im Vordergrund stehen. Wer bei
uns einkehrt und ein ermutigendes Buch, ein erfrischendes Getränk oder ein edles Mitbringsel sucht,
soll auch ein offenes Ohr oder ein tröstendes Gebet
erfahren, wenn er/sie das wünscht. Denn bei einem
Glas Wein, einer Tasse Tee oder einer Kleinigkeit zu
Essen redet es sich leichter über Persönliches. Auch
die Leseexemplare des Buchangebotes bieten bestimmt Gesprächsstoff. Wer tiefer gehen möchte,
findet in unserem Gewölbekeller Stille, wenn nicht
gerade ein Event oder Bildungsangebot stattfindet,
das zur Gemeinschaft einlädt und Gelegenheit bietet über den eigentlichen Sinn des Lebens nachzudenken.

Für die, welche es lieber persönlicher mögen, stehen wir natürlich gern auch 1:1 für geistliche Unterstützung zur Verfügung.
BE BLESSED möchte also nicht einfach ein Buchladen oder ein Bistro sein, sondern ein Ort, an dem
Menschen ermutigt, gefördert und nachhaltig gestärkt werden. BE BLESSED ist ein Ort des Segens
aus himmlischen Quellen, jedoch frei von religiösen
Zwängen, spirituellen Manien, ausschweifenden
Partys, wirtschaftlichen Versprechungen oder anderen neuen Abhängigkeiten. Der Segen kommt aus
den Beziehung und dem bewährten christlichen
Fundament der Schweiz.
Projektphasen
1. In der ersten Phase werden wir den Laden völlig
aushöhlen und in ein Bistro mit Küche, Toiletten und
Lounge verwandeln lassen. In den Gestellen findet
man neben Literatur und Papeterieartikeln zukünftig auch Produkte aus dem Bistro.
2. In der zweiten Phase wird der Gewölbekeller mit
einer feuerpolizeitauglichen Treppe für die Öffentlichkeit erschlossen und zu Lager-, Shop- und Eventräumen ausgebaut.
Trägerschaft
Wir, das sind Chris und Regula Kempf. Unsere Tätigkeiten als Account Manager und freie Theologin
werden wir zugunsten von Aufbau und Betrieb des
Begegnungszentrums aufgeben. Wir sind die alleinigen Träger. Wir verzichten auf Subventionen und
sind somit auch keiner weltlichen oder religiösen
Institution verpflichtet. Unser Engagement ist somit auf Ihre Unterstützung angewiesen, damit nicht
doch das Business wichtiger wird als der Mensch.
Helfen Sie mit, Begegnung zu ermöglichen!
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Wir suchen...
Menschen, die Teil unserer Vision werden möchten. Dazu gibt es viele Möglichkeiten:
Finanzen
Unser Werk soll wirtschaftlich selbsttragend werden. Vorerst muss jedoch renoviert und aufgebaut
werden. Das Budget der Gesamtkosten beläuft sich
auf mehrere Fr. 100‘000. Mit unseren Eigenmitteln
von ca. Fr. 100‘000 und dem Renovationsbudget
von rund Fr. 150‘000 sind die Kosten für den Umbau
des Erdgeschosses und der Betrieb eines beschränkten Shopangebotes sichergestellt. Aber doppelt so
viel benötigen wir noch, um zusätzlich ein Bistro
mit Küche und Toiletten einzubauen und das Untergeschoss zu erschliessen. Die Erstausstattung,
Software, Werbung… alles will bezahlt sein. Für die
Gesamtrealisierung sind wir deshalb auf viel Unterstützung angewiesen.

Sachspenden und Manpower
Jede Sachspende und Arbeitsstunde verringert diese
Gesamtkosten.
Für den Umbau in ein Bistro benötigen wir viele Produkte und Materialien, sowie Arbeitsleistungen. Das
beginnt bei der Kücheneinrichtung, geht weiter mit
sanitären Apparaten über klassische Baumaterialien
bis hin zur EDV Ausstattung. Wir brauchen Handwerker, Elektriker, Maler, Schreiner und vieles mehr.
Auch Sachspenden im Bereich Mobiliar für Büro und
Bistro, Multimedia für den Eventraum oder Sicherheitseinrichtungen können wir bestens einsetzen.
Für Interessierte ist eine detaillierte Liste vorhanden.
Botschafter
Wir suchen Leute, die unsere Idee mit Begeisterung
in ihre Netzwerke tragen und andere motivieren,
auch ihre Ressourcen miteinzubringen.

Sowohl für einmalige Spenden für den Umbau und die Inbetriebnahme als auch für regelmässige
Spenden für laufende Kosten haben wir folgendes Konto für Sie eingerichtet:
Spendenkonto:
0885-732222-51-1
Neue Aargauer Bank, 4501 Baden
IBAN: CH82 0588 1073 2222 5100 1 / BC-Nr. 5881

Herzlichen Dank für Ihr aktives Interesse und sichtbares Zeichen. Für genauere Fragen stehen wir Ihnen
gern zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht, auf uns
zuzukommen!
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein herzliches

  
Kontakt: Chris & Regula Kempf, 079 330 32 52, info@be-blessed.ch
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