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Verein alter Konsum 

Bistro, Laden und Kultur 
Eli Willhelm  | In einem knappen Jahr ist es gelungen, in der Gemeinde-Liegenschaft 
Bachstrasse 72 einen Quartiertreffpunkt zu etablieren, der rege genutzt wird. Seit Feb-
ruar 2022 hält unser Verein – mit Vorstand und Arbeitsgruppen ein Team von über 30 
Personen – jede Woche in mehr als 60 Freiwilligenstunden den Alten Konsum 28 Stunden 
lang für circa 150 Besucher:innen offen und attraktiv. 

Der Alte Konsum finanziert sich über Mit-
gliederbeiträge (Stand November : 110 Ein-
zelpersonen und Familien, mit 50 Franken 
pro Jahr) und Einnahmen aus Bistro und 
Laden. Gleich im Februar konnten wir Gön-
ner aus dem Quartier gewinnen, die einen 
«Booster» von jeweils mehreren Hundert 
Franken einzahlten, um die ersten Mieten 
und eine Grundeinrichtung zahlen zu kön-
nen. Besonders für die Aussenbestuhlung 
achteten wir auf stabile, langlebige, beque-
me Modelle. Alle Tische, innen und aussen, 
sind secondhand und teils von uns reno-
viert. Sie stammen aus Kellern und Dachbö-
den im Quartier und aus der ehemaligen 
Gärtnerei Hoch. Gerade sind schöne Teppi-
che und Ledersofas aus der Nachbarschaft 
in den neuen Raum eingezogen, der seit 
Weihnachten von uns benutzt wird – ausser 
zum Sitzen und Schwätzen zum Tanzen, für 
Konzerte und die Kinder-Workshops. 

Eine Kücheneinrichtung wird folgen, um den 
Wunsch nach einem Mittagstisch für alle 
sehr bald erfüllen zu können. Zuerst musste 

allerdings ein Durchbruch in diesen Raum 
geschaffen werden – die Grundmann Bau AG 
setzte den Schnitt und die Stützen, nachher 
auch den Träger, doch dazwischen schufte-
ten einige freiwillige Helden beim Abbruch 
und Abtransport der Mauer. In den Weih-
nachtsferien laugten sie die uralten Schich-
ten ab und strichen den Raum neu. Die Bir-
cher AG lieh dafür unkompliziert ein Rollge-
rüst und anderes Material aus.

Derweil hielt das Bistroteam in aller Selbst-
verständlichkeit das Bistro offen und putzte 
den Baustellendreck weg. Das Team hat sich 
international und über alle Alter hinweg ent-
wickelt – Frauen aus der Türkei, Syrien, Iran 
und Eritrea arbeiten jeweils mit einer 
Schweizerin zusammen, bekommen da-
durch Routine im Deutschsprechen und 
Kontakte für ihre Arbeitssuche. Nazmiye 
findet ausserdem: «Ich mag Freiwilligenar-
beit, weil es wie eine Therapie für mich ist !» 

Etabliert hat sich inzwischen der wöchentli-
che Freitags-Apéro, im Sommer öfter mit 
Pizza aus dem Backwagen, die dann rund um 
den Kastanienbaum von vielen Familien ge-
nossen wurde. Im Winter setzen wir mehr auf 
die Feuerschale und den Würstligrill. Eritrei-
sches, syrisches, österreichisches Buffet 
wechselt ab mit Oliven und Parmesan oder 
Focaccia und kleine Konzerte kommen mehr 
oder weniger spontan immer wieder vor. 

Regelmässig basteln die Kinder unter Anlei-
tung mit und ohne Eltern bei den «Kinder-
cafés» am Mittwochnachmittag. Die Kinder 
haben aber an jedem Tag der Woche viel 
Platz zum Spielen, sogar im Schaufenster. 

Zu den «Erzählcafés» trifft man sich am 
letzten Dienstag im Monat. Ein Moderator, 
eine Moderatorin leitet die Erzählrunde, bei 
der jede und jeder seine Geschichte(n) zu 
einem bestimmten Thema erzählt. Nach ei-
ner Stunde wird dann bei einem kleinen 
Happen wieder durcheinander geschwätzt. 
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Die nächsten Veranstaltungen 
im Alten Konsum 2023

Am Freitag, 10. Februar
begleitet Yves Schmid mit Gitarre und 
Stimme den Apéro.

Am Samstag, 18. Februar
ab 10 Uhr Brot und Zopf aus dem Back-
wagen, Bistro offen bis 12 Uhr.

Mittwoch, 15. und 22. Februar
von 14–16.30 Uhr Kindercafé. Am 15. 
zum Thema Fasnacht, am 22. zum  
Thema Vogel(futter).

Dienstag, 28. Februar 
19.30–21.30 Uhr : Erzählcafé «Nach-
barn» – welche Erlebnisse haben SIE 
denn so mit den lieben Nachbarn?

Mehr dazu unter 
www.alter-konsum.ch

Am Freitagnachmittag kann gemütlich  
gestrickt werden. Ursula hat Garn und 
Knowhow dabei für viele Stuhlkissen, die es 
noch im Alten Konsum braucht. Aber selbst-
verständlich kann auch an der eigenen Stri-
ckete weitergearbeitet werden.

Der Laden 
Der Laden hat sich seit dem 22. Februar  
gleichfalls sehr bunt entwickelt. Produkte 
aus der Region, mehrheitlich in bio-Qualität, 
füllen die Regale : Mehl, Pasta, Sugo, Honig, 
Konfi, Eier, Sirup, Most. Im Sommer war die 
«Kalte Lust» der Verkaufshit – Glace aus  
Olten. Seit wir Kühlschränke mit Glastüren 
aus dem nun geschlossenen «Unverpackt»- 
Laden in Aarau übernehmen konnten, bieten 
wir auch Käse und Milchprodukte in deme-
ter-Qualität aus Rohr SO an. Seit Kurzem 

organisieren wir Sammelbestellungen von 
GEBANA. Da gibt es bio-Zitrusfrüchte,  
Ananas, Nüsse und Trockenfrüchte. Sie  
bestellen, wir lassen einige Kilos zusam-
menkommen und benachrichtigen Sie, wenn 
die Lieferung eingetroffen ist. Bestellformu-
lare unter «Laden» auf der Webseite  
www.alter-konsum.ch.

Und sonst noch ...
Neu bieten wir den Alten Konsum zum  
privaten Feiern ausserhalb unserer Öff-
nungszeiten an. Hier kann gewählt werden, 
wie viel von uns geleistet, wie viel selber 
übernommen wird. Fordern Sie gerne eine 
Offerte an! Und neu ist der Backwagen im-
mer am Freitag ein Pausenkiosk. Die Real-
schüler, die vorübergehend im Feldschul-
haus untergebracht sind, backen dann eige-

ne Brötchen! Wir sind so stolz auf all die 
tatkräftige Hilfe, regelmässige Mitarbeit, 
Freude beim Feiern und die Ideen, die stän-
dig neue Möglichkeiten auftun im Alten 
Konsum. Es gibt so viele davon, dass wir 
aufpassen müssen, uns nicht zu überlasten. 
Deshalb sind wir froh um alle, die sich 
gleichfalls in dieses Abenteuer werfen wol-
len! Kommt vorbei!

Wir freuen uns auch sehr an der tatkräfti-
gen Unterstützung von Anna Greub und der 
Quartierentwicklung, der unkomplizierten  
Zusammenarbeit mit den Behörden und de-
ren Vertrauen in uns!

Ihr Partner für:
• Wärmepumpen, Solar
• Neubauten
• Umbauten
• Bad-Sanierung
• Reparatur-Service
• Boilerentkalkungen

M. Bertschi GmbH · Marchweg 6 · 5035 Unterentfelden 
Telefon 062 842 61 09 · E-Mail: info@bertschi-haustechnik.ch · www.bertschi-haustechnik.ch

schnell, kompetent und zuverlässig!
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Jahren für Sie unterwegs.

Wir sind seit über

Ihren Jahresabschluss im Griff ? 
 Wir unterstützen kompetent, pünktlich, korrekt.

Laurenzenvorstadt 57  |  CH-5000 Aarau  |  Tel. 062 823 50 50  |  www.bilanzunderfolg.ch
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