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Jahresbericht 2005 
 
 
Aus dem Vorstand 
 
Im Juni 2004 wählte die Mitgliederversammlung des Quartiervereins einen neuen Vorstand 
mit 9 Mitgliedern, der massgeblich am Aufbau des Treffbetriebs mit Abendbeiz und Gastro-
Projekt beteiligt war. Er entwickelte und unterstützte in Zusammenarbeit mit der Quartierar-
beiterin eine Vielzahl von punktuellen Aktivitäten im Treff und im Kulturatelier und erarbeitete 
Grundlagen und Strukturen für die zukünftige Vorstandsarbeit. Im ersten Halbjahr 2005 wur-
den Leitsätze für die Arbeit im Vorstand, ein Pflichtenheft sowie Aufgabenbeschreibungen für 
die Ressorts Präsidium, Sekretariat, Finanzen, Treff und Kooperationsmodell formuliert. 
 
Vom Vorstand 2004/05 stellten sich an der Vereinsversammlung am 21. Juni 2005 nur noch 
Stefan Wyss und Peter Horisberger zur Wiederwahl. Sie wurden von der Versammlung zu-
sammen mit zwei neuen Mitgliedern (Beatrix Vuille, Daniel Weber) gewählt. An der ersten 
Sitzung nahm der neue Vorstand die folgende Ressortzuteilung vor: 
Präsidium: Daniel Weber (neu) 
Finanzen: Peter Horisberger (bisher) 
Quartiertreff: Beatrix Vuille (neu) 
Kooperationsmodell: Stefan Wyss (bisher). 
 
Nach dem grossen Umbruch ging es für den neuen Vorstand in erster Linie darum, die neu-
en Mitglieder einzuarbeiten und die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit zu konsolidieren. 
Ein grosser Teil der Arbeit konzentrierte sich im zweiten Halbjahr 2005 auf den Betrieb des 
Treffs (Fertigstellung Betriebskonzept, Abendbeiz, Vermietung) und die Zusammenarbeit mit 
den verschiedenen Arbeitsgruppen im Quartier. Detaillierte Infos zu den Aktivitäten und Pro-
jekten im zweiten Halbjahr 2005 findet ihr in den nachfolgenden Kapiteln. 
 
Ein zentraler Bestandteil der Vorstandsarbeit ist die Vertretung des Quartiervereins gegen-
über der städtischen Liegenschaftsverwaltung und der Vereinigung für Beratung, Integrati-
onshilfe und Gemeinwesenarbeit (vbg). Im Gespräch mit vbg-Geschäftsführer Fritz Gfeller 
konnte erreicht werden, dass die Mietzinserhöhung für den Treff aufgrund des Einbaus der 
Glasschiebewand (100 Franken monatlich) von der vbg übernommen wird. Im Gegenzug 
erklärte sich der Verein bereit, weiterhin einen Anteil von 7 Prozent der Lohnkosten von 
Quartierarbeiterin Stefanie Ulrich zu übernehmen. Stefan Wyss und Daniel Weber besuchten 
als Vertretung des Murifelds die vbg-Delegiertenversammlung im Dezember 2005. 
 
Wichtig ist dem Vorstand besonders auch die Sicherstellung der Kommunikation gegen in-
nen, mit den Delegierten des Kooperationsmodells und den verschiedenen Arbeitsgruppen. 
Ein guter Informationsfluss ermöglicht es, die vielfältigen Aktivitäten der freiwilligen Mitarbei-
ter/innen im Quartier optimal zu bündeln. Der Vorstand hat sich deshalb für 2006 u. a. die 
Schaffung einer Kommunikationsplattform in Form einer neuen und offiziellen Quartier-
Website zum Ziel gesetzt. 

__________________________________________________________________________________________ 
 

11.12.2006   Seite 1 von 4 



__________________________________________________________________________________________ 
 

11.12.2006   Seite 2 von 4 

Quartiertreff 
 
Die vbg hat als Dachorganisation der Berner Gemeinschaftszentren bereits auf die Eröffnung 
des neuen Trefflokals hin gefordert, dass ein Betriebskonzept entwickelt wird, das den Krite-
rien des Leistungsvertrages mit der Stadt Bern gerecht wird. Das definitive Konzept liegt nun 
vor und kann im Treff abgeholt werden. Das Betriebskonzept gibt Anhaltspunkte über die 
Nutzung des Treffs als Ort für spontane Begegnungen und als Stützpunkt für das gesell-
schaftliche, integrative und kulturelle Leben im Quartier. 
 
Ebenfalls im vergangenen Betriebsjahr wurde die Kulturgruppe Treff ins Leben gerufen. Die-
se Gruppe ist Anlaufstelle für kulturelle Initiativen, sie koordiniert die verschiedenen Anlässe 
wie Ausstellungen, Filmvorführungen und Lesungen im Treff. Francis, Cecilia und Mauro 
betreiben nun schon seit zwei Jahren an verschiedenen Abenden pro Woche die Abendbeiz. 
Francis hat sich spezialisiert auf eine Weltküche, Cecilia und Mauro bringen mit ihrem gros-
sen Pasta-Sortiment noch mehr Italianità ins Quartier. Alle für die Abendbeiz relevanten Re-
gelungen wurden in italienische Sprache übersetzt.  
 
Neu ist ebenfalls, dass das Trefflokal nebst den Sonntagen auch an zwei Samstagen pro 
Monat gemietet werden kann. Der Vereinsvorstand hofft, dass die Nachfrage steigt und dar-
aus Einnahmen für den Quartierverein erzielt werden können. Das Gastroprojekt für er-
werbslose Migrant/innen wird seit dem Frühling 2005 von Theresa Santschi koordiniert. Von 
neun Programmteilnehmenden konnten sechs in der Privatwirtschaft eine Arbeit finden. Neu 
beliefert das Gastroprojekt auch den Schulkreis Altstadt/Schosshalde mit Essen, weshalb 
Sidi Jammeh zusätzlich als Koch angestellt werden konnte.  
 
Auch im Treff wird der Mittagstisch von der Quartierbevölkerung rege besucht. Die schmack-
haften Menus von Oskar und Sidi werden von der Kundschaft nach wie vor sehr geschätzt. 
Damit die Nutzung für das Trefflokal vielfältiger gestaltet werden kann, wurde im Treff eine 
Glasschiebewand eingebaut. Es ist nun möglich, dass Arbeitsgruppen ungestört Sitzungen 
abhalten und parallel dazu der Beizenbetrieb oder andere Anlässe im Trefflokal stattfinden 
können. Insgesamt fand im Treff ein breites Spektrum an Aktivitäten statt, das die bunte Viel-
falt im Quartier widerspiegelt. 
 
 
Kulturatelier 
 
Für die Belange des Kulturateliers engagiert sich seit März 2004 eine Arbeits- und Betriebs-
gruppe von freiwilligen Quartierbewohner/innen (Kai, Dominique, André, Reta, Luigi, Lia, 
Chris). Sie organisiert die Vermietung des Lokals und erwirtschaftet damit die rund 8'100 
Franken Mietzins, die der Quartierverein jährlich berappen muss. Im vergangenen Jahr hat 
sich gezeigt, dass die Belastung durch den Mietzins sehr hoch ist und sich das Atelier mit 
den Dauermietern nur knapp über Wasser halten kann. Die Jahresrechnung 2005 weist ei-
nen Verlust von rund 2'400 Franken aus, deshalb wird nun die Gründung eines Förderver-
eins (=IG Kulturatelier) angestrebt. Deren Mitglieder sollen mit Gönnerbeiträgen die Jahres-
miete des Kulturateliers (mit-)finanzieren, um das Weiterbestehen des Ateliers zu sichern 
und zu ermöglichen, dass das Lokal zu erschwinglichen Preisen an die Bewohner/innen des 
Quartiers vermietet werden kann. 
 
Dank dem beharrlichen Engagement der AG-Mitglieder blieb das Kulturatelier aber auch im 
Berichtsjahr eine gefragte Adresse. Neben den Salsa-Kursen fanden periodisch Veranstal-
tungen wie Cave Rouge und Cinema&Cioccolata sowie private Anlässe statt. Die AG hat 
einen neuen Werbeflyer für das Kulturatelier produziert, der auf das Mietangebot hinweist 
und u.a. in den Schaukästen und in den Hauseingängen im Quartier ausgehängt ist. 
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Kooperation Mieterschaftsdelegierte/städtische Liegenschaftsverwaltung 
 
Das Jahr 2005 kann aufgrund der Neuwahl der Delegierten des Kooperationsmodells grund-
sätzlich in zwei Teilen betrachtet werden: 
− Im ersten Teil waren noch die bisherigen Delegierten (in nur einer Dreierbesetzung!)  

überaus aktiv. Sie legten ein grosses Engagement an den Tag für ihre spezifischen Man-
date und waren zudem mit Stefanie Ulrich (Quartierarbeit Bern Ost) und Stefan Wyss 
(Vorstand) bemüht, eine ganze Gruppe von neuen Delegierten für die nächsten zwei Jah-
re zu gewinnen. 

− Im zweiten Teil nahmen die neugewählten Delegierten ihre Arbeit auf, begannen sich zu 
organisieren und hielten erste Besprechungen und Hausversammlungen ab. 

 
Im Januar 2005 lud der Vorstand erstmalig (und dies soll nun Tradition werden!) sämtliche 
„offiziell für die Siedlung Murifeld Engagierten“ zu einem Jahresauftakt-Essen im Treff ein. 
Das Diner diente dem Kennenlernen und der Wertschätzung des Engagements aller. Es ka-
men tatsächlich gegen 40 Leute zusammen, verbrachten einen gemütlichen und inspirieren-
den Abend bei einem feinen Znacht, zubereitet durch Mauro und Cecilia. Mit Desserts aus 
eigener Küche gaben sich die Vorstandsmitglieder die Ehre. 
 
Anfang September 2005 fand im Saal der Bruder Klaus-Kirche die im 2-Jahresturnus statt-
findende Mieterschaftsversammlung statt. Die Leitung nahm Stefanie Ulrich (Quartierarbeit 
Bern Ost) souverän wahr, die minutiöse Planung erfolgte in Zusammenarbeit mit den Dele-
gierten und einem Vorstandsmitglied. An der recht gut besuchten Versammlung berichteten 
die bisherigen Delegierten Taha Zaman, Simone Rebmann und Flavia Hostettler über ihre 
intensive Tätigkeit in den unsicheren, auch anstrengenden, teils recht turbulenten zwei Man-
datsjahren und zeigten auf, was künftig angegangen werden sollte. Im Übrigen wurde die 
Mieterschaft von Claude Morand (Liegenschaftsverwaltung) über die bevorstehende Sanie-
rung der Mindstrasse informiert. 
 
7 neue und eine bisherige Mieterschaftsdelegierte konnten an der Versammlung mit einem 
klarem Mehr gewählt werden: 
Für die Arbeitsgruppe Aussenraum: Nanette Wälti, Christina Simpson, Klemens Thalmann 
und Taha Zaman. 
Für die Arbeitsgruppe Vermietungen: Daniela Rosetti, Miriam Mutzke, Stefan Käsermann 
und Paul Niggli. 
 
Erstmalig in der Partizipationsgeschichte der Siedlung Murifeld war es diesmal gelungen, die 
neuen Delegierten frühzeitig für ihre Aufgabe anzufragen und sie für ein Mandat zu gewin-
nen. Zudem waren die kandidierenden Delegierten zum Zeitpunkt der Versammlung teilwei-
se bereits in ihr Amt eingearbeitet und daher in der Lage, sich klar und deutlich zur Wahl zu 
stellen. Die abtretenden Delegierten wurden verabschiedet. Mit einem Blumenstrauss und 
entsprechenden Worten wurde ihr grosses Engagement für das Wohl der Siedlung offiziell 
wertgeschätzt. Ganz herzlichen Dank auch nochmals vom Vorstand für die unersetzliche 
Basisarbeit! 
 
 
Sanierung Mindstrasse 
 
Im März 2005 informierte Herr Morand an einer Sitzung der AG-Gesamtsiedlung, auf welche 
Art und Weise die städtische Liegenschaftsverwaltung die Mindstrasse etappenweise zu sa-
nieren gedenke. Die Delegierten und das an der Sitzung teilnehmende Vorstandsmitglied 
waren auf Grund dieser Information einigermassen zuversichtlich und gingen davon aus, 
dass die Sanierung im Sinne einer genügend guten Mitsprache von statten gehen würde. 
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Die darauf folgende Erfahrung mit dem Vorgehen bei der Sanierung der ersten zwei Häuser 
ergab jedoch aus Mietersicht einen klaren Bedarf nach einer offiziell geregelten Mitbestim-
mung durch eine zusätzliche Delegiertengruppe für sämtliche Etappen der Mindstrasse-
Sanierung. Mit einer gewissen Vehemenz, viel Engagement und Beharrlichkeit einiger Be-
wohner/innen der Mindstrasse, unterstützt von Delegierten, baulichen Recherchen und einer 
Dokumentation darüber, einem Zeitungsartikel und offiziellen Vorstössen konnte am Jahres-
ende 2005 schliesslich erreicht werden, dass die Gruppe von drei Delegierten der neu ge-
gründeten AG Mindstrasse für die weiteren Sanierungsetappen in der Bauleitungssitzung 
Einsitz und Mitsprache haben wird. 
 
 
Begegnungszone und Aussenraum 
 
Nachdem die verantwortliche Arbeitsgruppe im Juni 2005 die Begegnungszone zwischen der 
Kasthofer- und der Gruberstrasse mit dem Treff und dem neu gewonnenen Vorplatz als 
Zentrum einweihen konnte, ging es im zweiten Halbjahr 2005 um die Ausgestaltung des 
Raumes. Es wurden Pflanzentöpfe, bunte Bänke und selbst gefertigte und bemalte Hinweis-
tafeln aufgestellt und so ist zusammen mit dem Sitzplatz der Abendbeiz vor dem Treff ein 
neuer Treffpunkt entstanden, der von den Quartierbewohner/innen rege genutzt wird. Herzli-
chen Dank an alle Aktiven (u.a. Daniela, Eva, Sasha, Francine, Reta, Veronika, Stefan und 
Corinna) für das grosse Engagement! 
 
Eva Umlauf von der Fachstelle SpielRaum setzt sich seit Herbst 2005 zusammen mit den 
neuen Delegierten der AG Aussenraum und mit Unterstützung des Vorstands für die Erwei-
terung des „Dorfplatzes“ ein. Ziel ist es, die öffentliche Nutzung des angrenzenden Eckgar-
tens der Liegenschaft Mindstrasse 4 zu erwirken. Die Anfrage an die städtische Liegen-
schaftsverwaltung betreffend Durchführung einer Inforunde für alle betroffenen Institutionen 
und Parteien war am Jahresende noch hängig. 
 
 
Murifeldfest 2005 
 
Das vierte Murifeldfest an der Mindstrasse im Herzen unserer Siedlung glückte wie die bis-
herigen sehr und zog auch Leute aus der Stadt an. Es brachte einen Gewinn von rund 2000 
Franken ein. Für die künftigen Feste ist das Organisationsbudget somit erneut angewach-
sen. Dieses Jahr wurde zur grossen Bühne zusätzlich eine kleine aufgebaut. Darauf versam-
melten sich während dem Platzregen die Gäste, dann inszenierte sich darauf ein wundersa-
mer Rocker. 
 
Fürs Essen waren u. a. die Leute vom Treff-Mittagstisch besorgt, im Schlammbad tollten die 
Kinder oder malten Bilder mit Farbe voll, die Feuer und Finnenkerzen illuminierten die Ambi-
ente, das 60er-Jahre Karussell vom Luki kam einmal mehr vom Gurten heruntergestiegen, 
ein bunter Flohmärit säumte die Gasse, die Musikanten und Tänzer/innen gaben ihr Bestes, 
die Bar, Treffpunkt auch in nassen Zeiten, florierte und machte einen flotten Umsatz und zum 
Abschluss bekochten Mauro & Co. die Aufräumequipe am Sonntagabend auf der Mindstras-
se vor dem Treff. 
 
Kein Zweifel: Das Murifeldfest ist ein Fest ist ein Fest ist ein tolles Fest! Und es ist flott, wie 
viele Leute sich jedes Jahr dafür fit machen!  
 
 


