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Worum geht es?
Das Café Tscharni im Quartierzentrum Tscharnergut bietet von
Montag bis Freitag sorgfältig und frisch gekochte
Mittagsmenüs mit saisongerechten und frischen Zutaten an.
Seniorinnen und Senioren können von einem vergünstigten
Mittagsmenü (CHF 10.-) profitieren.
Doch nicht für alle Quartierbewohnerinnen und -bewohner ist
es einfach, am Mittagstisch des Café Tscharni teilzunehmen.
Gerade für hochaltrige Menschen und solche, die nicht (mehr)
so mobil sind, kann es ein grosser Aufwand sein, auswärts
essen zu gehen und am Quartierleben teilzuhaben.
Unser Projekt
Diesen Menschen möchte das Quartierzentrum gemeinsam mit
der BETAX, der SPITEX Bern, der vitadoro ag und anderen
Organisationen im Quartier die Teilnahme am Mittagstisch
erleichtern. Ein kostenloses Sammeltaxi, eine Art
«Quartierbus», erleichtert es Ihnen zweimal die Woche –
immer mittwochs und freitags am Gemeinsamen
Mittagstisch des Café Tscharni teilzunehmen.
Wann findet der Mittagstisch statt?
Der Mittagstisch mit Fahrdienst findet jeweils mittwochs und
freitags statt (ausgenommen Ferien und Feiertage).

Wie funktioniert der Fahrdienst?
Jede Woche werden Sie brieflich oder per SMS über das Menü
des Mittagstisches informiert und können sich telefonisch oder
per SMS für das Sammeltaxi der BETAX anmelden. Das
Sammeltaxi holt Sie und die anderen Teilnehmenden zuhause
ab und bringt Sie nach dem Mittagstisch wieder nach Hause.
Die Fahrt ist für Sie kostenlos! Wenn Sie den Fahrdienst in
Anspruch nehmen wollen, müssen Sie sich von uns dafür
registrieren lassen. Natürlich können Sie aber auch ohne
Nutzung des Fahrdienstes am Mittagstisch teilnehmen.

Wie kann man sich registrieren lassen?
Wenn Sie sich für den Mittagstisch mit Fahrdienst
interessieren, melden Sie sich bitte bei der untenstehenden
Telefonnummer. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter von
uns wird Ihnen den Ablauf bei einem persönlichen Gespräch
erklären. Bei dieser Gelegenheit können Sie sich definitiv für
das Angebot registrieren lassen.
Kontakt: «Gemeinsamer Mittagstisch»  079 936 86 99
Wir freuen uns auf das Mittagessen mit Ihnen!
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