Gesellschaft | Das Bistro «Zum runden Dreieck» baut auf einen sozialen Gedanken

«Sollen nicht auf dem Präsentierteller sein»
BRIG-GLIS | Die

Initianten des
Bistros «Zum runden Dreieck»
wollen sozial Schwächeren
einen Treffpunkt bieten. Nach
einem Jahr hat sich gezeigt: Es
braucht noch viel Engagement
und Geduld.

MARTIN SCHMIDT

Das Bistro «Zum runden Dreieck» ist
kein gewöhnliches Lokal. Nicht etwa,
weil es aufgrund seines schmalen,
länglichen Innenraums wie nachträglich in eine Häuserzeile gedrängt
wirkt. Oder weil es in einem unscheinbaren Gässchen in der Briger Altstadt
verborgen liegt. Seine Besonderheit
steckt in der Grundidee: Seit der Eröffnung vor knapp einem Jahr soll das
Bistro in der Metzgergasse Nummer 2
Leute aus den Ecken der Gesellschaft
zurück in den Kreis holen. Das heisst,
Menschen, die finanziell nicht so gut
dastehen, sollen aus den eigenen vier
Wänden hervorgelockt werden, unter
Leute kommen und sich austauschen.
Vor Ort gibt es Gratiskaffee, kalte Getränke und manchmal kleine Snacks.
Dazu steht den Gästen ein Computer
mit Internetzugang zur freien Verfügung. Finanziert wird der Betrieb
durch Vereinsmitglieder und Spenden.

Konzept mit Ungewissheiten

Ein Konzept, für das die fünf Initianten mit «Zum runden Dreieck» keinen

passenderen Namen hätten finden
können. Aber auch ein Konzept, das
von Anfang an mit gewissen Ungewissheiten verbunden war. Vor allem
mit der Frage, ob es von den Menschen
überhaupt akzeptiert wird. «Die Leute
haben natürlich eine gewisse Hemmschwelle, das Lokal zu betreten. Besonders, wenn sonst noch keine Gäste
dort sind», sagt Alois Biner, Präsident
des gemeinnützigen Vereins «Zum
runden Dreieck». «Sie sollen hier auch
auf keinen Fall auf dem Präsentierteller sein», ergänzt er.

Soziale Durchmischung

So gibt es gelegentlich Tage, an denen
das Bistro keinen einzigen Besucher
zählt. «Das ist dann schon etwas desillusionierend», sagt Elly Eggel. Sie ist
eine von gut zehn freiwilligen Helfern, die im Bistro regelmässig eine
Halbtagsschicht übernehmen. Entmutigen lässt sie sich davon jedoch
nicht. «Ich finde die Idee, die dahintersteckt, nach wie vor super.» Und es
gibt auch häufig Tage, an denen insgesamt zehn, zwölf oder gar 18 Gäste
vorbeischauen. Dann läuft etwas. Gelächter hallt von den Innenwänden
des kleinen Raums. Es werden neue
Bekanntschaften geknüpft. Soziale
Schichten vermischen sich. Und dank
der etwas versteckten Lage in dem
Gässchen muss sich niemand ausgestellt fühlen. Als Ergänzung zum Bis-

tro-Betrieb, und damit eben solche
Tage in Zukunft häufiger werden,
bietet Biner, der als OS-Lehrer arbeitet, gegenwärtig jeden Freitag kostenlos Mathematiknachhilfe an. Ein Angebot, das sich an Kinder und Jugendliche richtet, die sich ansonsten keine
Nachhilfe leisten können. Im Idealfall
könne er auf diese Weise noch Werbung fürs Bistro betreiben.
Aus denselben Beweggründen
wird derzeit auch eine kostenlose
Rechtsberatung angeboten. Immer
mittwochs von 17.00 bis 18.00 Uhr
wartet Renata Werlen auf Personen,
die rechtliche Fragen zur Arbeit, betreffend Mieten oder öffentlichen Ämtern haben. Die Unia-Gewerkschaftssekretärin hilft auch bei Schwierigkeiten mit dem Verfassen von Briefen an
ein Amt oder den Arbeitgeber.

Jubiläumsfeier

Nach einem knappen Jahr ist Biner
zwar grundsätzlich zufrieden, sieht
aber noch Luft nach oben. Das Bistro
«Zum runden Dreieck» soll in seiner
Funktion als Treffpunkt weiter wachsen. Mit viel Geduld und Herzblut,
aber auch mit einem Jubiläumsfest.
Am 28. Oktober erwartet die Gäste
ein Überraschungsprogramm mit
Musik und Animation und eine Idee,
die sie hinaustragen sollen: Sozial
Schwächere in die Mitte der Gesellschaft aufzunehmen.

Engagiert. Alois Biner und Elly Eggel im Bistro «Zum runden Dreieck».
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