
NEWSLETTER MAI 2018

Liebe Netzwerkmitglieder und Tavolata-Interessierte 
  
Es ist die Reduktion aufs Wesentliche, was den Erfolg der Tavolata-Tischgemeinschaften 
ausmacht. Ein Tisch, ein schmackhaftes Essen und gute Gesellschaft – mehr braucht es 
nicht für ein gelungenes Tavolata-Treffen. Schön, dass Sie Teil vom Tavolata-Netzwerk sind 
und diese einfache wie grossartige Idee leben und verbreiten. Ich wünsche Ihnen viel 
Vergnügen beim Lesen des aktuellen Tavolata-Newsletters und weiterhin schöne Begeg-
nungen bei Ihren nächsten Tavolata-Treffen.  

Mirjam Viviani
Teamleiterin Kulturprozent, Genossenschaft Migros Aare

l m e l m e l m e l m e

Jahrestagung
250 Personen haben am 13. März in Emmenbrücke zugehört, sich 
bewegt, diskutiert, gebastelt, erzählt, gedichtet, gestaunt, gespielt 
und vieles mehr. Aber alle hatten eines gemeinsam: einen bunten 
Tag mit vielen wertvollen Begegnungen. Nach der Jahrestagung ist 
vor der Jahrestagung. Die Jahrestagung 2019 findet in Olten statt. 
Themenwünsche und Ideen nimmt Daniela Specht unter: info@
tavolata.ch gerne entgegen. 

Regionale Unterstützung
Seit 2015 dürfen wir auf die wertvolle Unterstützung von regionalen Tavolata-Vertreterinnen (genannt 
RegTaV) zählen. Die RegTaV sind Dreh- und Angelpunkt zwischen den selbstorganisierten Tischge-
meinschaften, den lokalen Partnerorganisationen und der zentralen Stelle. Um die RegTaV auf ihre 
anspruchsvolle Aufgabe vorzubereiten, stehen eine Einführung und ein Handbuch zur Verfügung.

Die erste Einführung findet am Mittwoch, 20. Juni statt. Haben Sie Interesse, dann 
melden Sie sich jetzt an: info@tavolata.ch.



Tavolata Chez Chantal
Chantal und Toni Honegger sind im Kopf und Herzen junge Rentner. Sie waren offen für einen Besuch 
einer Moderatorin, um ein Erzählcafé in ihrer Tavolata in Châtel-St-Denis durchzuführen.

Erzählcafés sind moderierte Erzählrunden, bei denen die Lebensgeschichten und Erfahrungen der 
Teilnehmenden im Zentrum stehen. Es geht um das Zuhören und Erzäh-
len, weniger um Diskussion und Infragestellung. Ende März, nach einem 
Mittagessen abgerundet mit einem köstlichen Dessert, begann die Er-
zählrunde mit den acht Teilnehmern im Alter zwischen 65 und 85 Jahren. 
Rund um das Thema «der Vorname» entstand  ein unterhaltsamer Aus-
tausch.

Sind auch an Sie an einem Erzählcafé interessiert? Kontaktieren Sie uns.

Tavolata-Umfrage ZHAW
Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme an der ZHAW-Umfrage. Wer noch nicht teilgenommen hat, 
kann dies gerne noch tun. Fragebogen in Papierform können unter info@tavolata.ch bestellt werden. 
Wer den ganzen Fragebogen ausgefüllt hat, meldet sich ebenfalls unter dieser Adresse, um das Danke-
schön anzufordern. Weil die Umfrage anonym ist, braucht es diese E-Mail-Nachricht an uns, damit wir 
Ihnen die 20.- Migros Geschenkkarte zusenden können. 

Mit herzlichen Frühlingsgrüssen

Ihr Tavolata-Projektteam
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