Liebe Interessierte
Auf diesem PDF-Dokument finden Sie kurz ein paar Angaben zu Pier 49, dem
Ort, wo für wenig Geld alle, die gerne möchten, gemeinsam eine einfache und
nahrhafte Mahlzeit einnehmen können.
Sie finden weiter unten eine lange Tabelle. Sie soll ihnen ermöglichen, sich
unkompliziert als Freiwillige oder Freiwilliger für Pier 49 einzuschreiben.
In der Spalte Datum, finden Sie alle Daten, in denen im ersten Halbjahr 2022
Pier 49 stattfinden wird. Alle hier aufgeführten Pier 49 finden am gleichen Ort,
im katholischen Kirchgemeindehaus an der Hasenmattstrasse statt.
Wenn Sie in der entsprechenden Spalte auf einen Link klicken oder mit dem
Handy den QR-Code scannen, werden sie direkt auf eine Doodle-Seite
weitergeleitet
• wo sie zuerst ihren Namen angeben
• dann anklicken, für welche Arbeit und welchen Zeitraum Sie sich am
betreffenden Datum verpflichten möchten
• schliesslich geben sie noch ihre Tel.Nr und eine eMail-Adresse an, damit
wir sie im Bedarfsfall auch kurzfristig erreichen können.
Die Daten, die Sie eingeben, können nur von den ProjektleiterInnen von Pier 49
angeschaut werden. Sie werden nicht weitergegeben und nur im
Zusammenhang mit Pier 49 verwendet.

Sie haben bei Pier 49 drei Möglichkeiten, tätig zu werden:
1. Einkauf am Vortag (15.00-17.00 Uhr)
Mit dem Koch wird zuerst angeschaut, was die Schweizer Tafel uns an
Nahrungsmitteln vorbeigebracht hat und was übrig geblieben ist vom
Tischlein Deck Dich. Dann wird ein Menuvorschlag erarbeitet und
schliesslich das fehlende noch eingekauft. Dafür reicht eigentlich 1
Person.
2. Rüsten und Kochen (9.00 – 12.00 Uhr)
Um 9.00 Uhr treffen sich die Köchinnen und Köche in der Küche des
kath. Kirchgemeindehauses an der Hasenmattstrasse. Es wird dann
gerüstet, gekocht, gebraten, filetiert und was es sonst noch braucht,
damit um 12.00 Uhr das Essen vorbereitet ist. Diese erste «Schicht»
endet mit dem gemeinsamen Mittagessen.
3. Auftischen und Abwaschen (11.30 – 14.30 Uhr)
Um 11.30 Uhr beginnt das Bereitmachen der Tische und das
Bereitstellen des Geschirrs in der Fasstrasse, Servietten falten, evtl.
kleine Tischdekoration. Um 12.00 Uhr, so dass wenn das Essen bereit ist
und die Gäste kommen, wir gleich mit Schöpfen beginnen können.
Nach dem Essen steht natürlich noch der Abwasch und das Aufräumen
auf dem Plan. Wir gehen davon aus, dass um 14.30 Uhr alles wieder
aufgeräumt ist.
Sie können sich an einem Datum (oder auch an mehreren Daten) für eine
Arbeit verpflichten (rund 3h Aufwand) oder auch für beide Arbeiten eines
Datums (rund 5h Aufwand). Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Arbeitskraft in den
Dienst Ihrer Mitmenschen stellen.
Wir werden Sie rund 3-4 Tage vor dem Anlass, für den Sie sich als Freiwillige
oder Freiwilligenangemeldet haben, noch einmal per Mail kontaktieren.
Fragen beantwortet Ihne gerne Pfr. Cédric Rothacher
rothacher@kirche-langenthal.ch , 079 135 85 62

Liste der Daten und Anmeldelinks

Datum
3. Februar

Direkter Link zur Anmeldung
https://doodle.com/poll/evw3sk7v5nu3br
s8?utm_source=poll&utm_medium=link

10. Februar

https://doodle.com/poll/2hwwat8uvffpyq
nc?utm_source=poll&utm_medium=link

17. Februar

https://doodle.com/poll/qqnyb9yh5q6r3i
hm?utm_source=poll&utm_medium=link

24. Februar

https://doodle.com/poll/d7fhzewbkk5fmy
5q?utm_source=poll&utm_medium=link

3. März

https://doodle.com/poll/h9weatgqpkv4bt
vy?utm_source=poll&utm_medium=link

QR Code

10. März

https://doodle.com/poll/f3vdu7aawa6vbz
y7?utm_source=poll&utm_medium=link

17. März

https://doodle.com/poll/e2v9fstusrgaeq3
k?utm_source=poll&utm_medium=link

24. März

https://doodle.com/poll/fd49zpdf5yn92ut
r?utm_source=poll&utm_medium=link

31. März

https://doodle.com/poll/9gkgwffz2u4wev
48?utm_source=poll&utm_medium=link

7. April

https://doodle.com/poll/bchxna5hfrc4d8y
i?utm_source=poll&utm_medium=link

14. April

https://doodle.com/poll/ecizu4hcwdhs3yk
9?utm_source=poll&utm_medium=link

