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Flexibilität - Ressource, die uns hilft, gut durch diese spe-
zielle Zeit zu kommen. 
Liebe - ja, Gott liebt uns Menschen – sein wohlwollender 
Blick umfasst auch die « Vergessenen » unserer Gesell-
schaft.
rueAcoeur - aktiv auch während der Corona-Krise.
Nach einem guten Start in den neuen Räumlichkeiten 
der methodistischen Kirche an der Karl-Neuhaus-Strasse 
in Biel wurden auch wir vom Corona Virus und den 
vom BAG getroffenen Massnahmen überrascht. Trotz 
angepasstem Rahmen war es nicht mehr möglich, 
unsere Mahlzeiten am Montagabend anzubieten. Ein 
Versuch mit Mahlzeiten zum Mitnehmen haben wir 
nach einer kurzen Testphase abgebrochen, da der 

Schutz unsere Montagsgäste wie auch der freiwilligen 
Mitarbeitenden nicht gewährleistet war. Wir befolgten 
die Anordnung « Bleib zu Hause ». 
Laurent Moser, der Diakon des Vereins rueAcoeur, suchte 
nach neuen Möglichkeiten. Auf den Strassen, in den Pärke, 
am Bahnhof traf er Menschen, die dringend Ermutigung, 
Hoffnung und Nahrungsmittel benötigten. Er reagierte 
mit grosser Kreativität auf diese Herausforderung!
Derzeit ist er in den Strassen der Stadt unterwegs, 
jedoch so, dass die geforderten, gesundheitlichen 
Vorsichtsmassnahmen eingehalten werden können. Er 
übergibt Lebensmittelpakete an Menschen in Not, welche 
er bei Kontakten auf der Strasse kennen gelernt hat. 
Ermöglicht wird dieses Hilfsangebot dank grosszügigen 
Lebensmittelspenden des Schweizerischen Roten Kreu-
zes und lokaler Kirchen an unseren Verein rueAcoeur.
Auch Gebäck von Manor und Sandwiches, finanziert von 
rAc, und einmal wöchentlich von Freiwilligen zubereitete, 

kalte Mahlzeiten verteilen wir an strategischen Orten. 
rAc kennt die Not der Bedürftigen in unserer Stadt.
Laurent beobachtet, dass die Menschen am Rande 
der Gesellschaft in den unsicheren Zeiten noch stärker 
benachteiligt und in Not sind als vor der Krise. Einerseits 
sind ihre städtischen Kontakt- und Anlaufstellen 
geschlossen, anderseits bleiben sie aus Angst vor An-
steckung zu Hause - hungrig nach Essen, hungrig nach 
Zuwendung. Ein mitgebrachtes Nahrungsmittelpaket, 

ein Moment des Austausches auf der Strasse, eine 
Mahlzeit werden geschätzt und dankbar angenommen. 
Für rueAcoeur ist es eine Möglichkeit, nicht nur mit 
Worten sondern auch mit Taten die Liebe Gottes zu den 
Menschen in den Strassen von Biel zu tragen. 
In den kommenden Wochen wird rueAcoeur die Aktivitä-
ten den Lockdown Lockerungen des BAG anpassen.
Neue Herausforderungen auf die wir uns freuen!

Besuchen Sie unsere neue Website : 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!
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