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Jahresbericht 2007 
 
 
Aus dem Vorstand 
 
Erstmals seit langer Zeit gab es 2007 keine Wechsel im Vorstand des Quartiervereins. An 
der Vereinsversammlung am 20. Juni 2007 wurden Stefan Wyss, Peter Horisberger, Daniel 
Weber, Dominique Blum und Elena Ramelli wieder gewählt. Auch die Ressortverteilung blieb 
unverändert: 
Präsidium: Daniel Weber 
Finanzen: Peter Horisberger 
Quartiertreff: Dominique Blum 
Kooperationsmodell: Stefan Wyss 
ohne festes Ressort: Elena Ramelli. 
 
Im März 2007 konnte endlich die neue Quartier-Website www.murifeld.ch aufgeschaltet wer-
den. Die Website umfasst sechs Rubriken und liefert Infos zum Quartierverein, zur Quartier-
arbeit, zu den verschiedenen Arbeitsgruppen und Aktivitäten im und um den Quartiertreff und 
zur Miete von Räumlichkeiten (Kulturatelier, Treff, KiTa) im Murifeld. Laufend werden der 
aktuelle Wochenmenüplan des Mittagstischs und das Monatsprogramm des Treffs aufge-
schaltet. Im November 2007 hat Dieter Vogl die Bewirtschaftung der Website übernommen. 
 
Ein wichtiger Bestandteil der Vorstandsarbeit ist die Vertretung des Quartiervereins gegen-
über der städtischen Liegenschaftsverwaltung und der Vereinigung für Beratung, Integrati-
onshilfe und Gemeinwesenarbeit (vbg). Vertreter/innen des Vorstands an den Delegierten-
versammlungen der vbg teil und Elena vertritt uns als Delegierte im vbg-Vorstand. 
 
 
Quartiertreff 
 
Treffgruppe 

Die Treffgruppe hat sich im vergangenen Jahr nur einmal getroffen. Der Kulturdienstag ist 
leider nicht so angelaufen wie erhofft, obschon einige Male eine Veranstaltung stattgefunden 
hat. Auch wurden immer wieder Bilder von verschiedenen Künstler/innen ausgestellt. Die 
Idee des Spielabends wurde rege diskutiert, kam aber leider immer noch nicht zustande. Seit 
Mitte Jahr steht ein Computer mit Internetzugang im Treff. Den Schrank erhielten wir leihwei-
se von der Jugendzone Ost, der Computer wurde von Elena gespendet und von Andrea neu 
eingerichtet. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten ist der Computer nun funktionstüchtig. In 
der ersten Zeit wurde er mehrheitlich von Kindern und vom Personal des Gastroprojekts ge-
nutzt. 
 
Abendbeiz und Sonntagsbeiz 

Die langjährigen Abebeizlerinnen Francis und Pam sind 2007 leider ausgestiegen. Die Arbeit 
ist doch sehr aufwändig und die Erträge reichen manchmal kaum, um die Kosten zu decken. 
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Dies vor allem bei einer Küche, die qualitativ sehr gute und mehrheitlich biologische Produk-
te bevorzugt. Das Thema Finanzen wurde im ersten halben Jahr immer wieder diskutiert und 
um die Abebeizler/innen finanziell etwas zu entlasten, wurde das Coperto eingeführt. Seither 
stehen am Mittagstisch Sparschweinchen auf den Tischen. Mit diesen Einnahmen werden 
die Abebeizler/innen sozusagen durch den Mittagstisch quersubventioniert. 
 
Seit dem Sommer sind zwei neue Abebeizlerinnen dazu gestossen. Sie haben Menus aus 
verschiedenen Teilen der ganzen Welt zubereitet und damit das Angebot wie auch das Pub-
likum noch einmal erweitert. Daneben bereiten Cecilia und Mauro dem Quartier nun schon 
seit vielen Jahren viel Freude mit der italienischen und chilenischen Küche. Ebenso Seyni an 
ihren senegalesischen Sonntagen und Bernadette mit ihren „Big-Mama-Abenden“. Die hohe 
Konstanz und das reichhaltige Angebot dieser Köchinnen und Köche machen den Treff am 
Abend für die Quartierbewohner/innen sehr attraktiv. Seit dem Herbst koordiniert neu Berna-
dette die Abebeiz-Gruppe.  
 
Gastroprojekt 

Das Gastroprojekt wird mehr und mehr zum beliebten Mittagstisch im Quartier. Viele Gäste 
kommen regelmässig und pflegen einen schönen Kontakt zum Personal. Besonders seien 
hier unsere älteren Gäste Frau Rosa Ledermann und Herr Emil Noth erwähnt, bei ihnen 
steigt der Koch ab und zu auch auf einen persönlichen Wunsch ein. Mit den Blut- und Le-
berwürste tun sie sich allerdings schwer. Die versprochenen Würste wurden auf das neue 
Jahr vertagt. Immer beliebter werden die feinen Desserts von Seedy, insbesondere die 
Schwarzwäldertorte. 
 
Der langjährige und beliebte Koch Oskar Steltzel ging Ende Juni in Pension. Glücklicherwei-
se hat er Seedy sorgfältig in die eher währschafte Küche eingeführt. Jürg Wyss, der ehema-
lige Schütti-Wirt hat im September die Nachfolge von Oskar angetreten. Zusammen mit 
Seedy leitet er das Gastroprojekt weiter. 
 
Im letzten Jahr erhielten wir nicht unterwartet die Kündigung des Schulkreises Altstadt/ 
Schosshalde, an den das Gastroprojekt die Mittagessen lieferte. Nach dem Bau einer eige-
nen Schulküche bereiten sie die Mittagessen nun selber zu. Das Gastroprojekt ist aber fi-
nanziell weiterhin gesichert. Trotzdem wurde bereits angefangen, nach neuer Kundschaft 
Ausschau zu halten. Im vergangenen Jahr konnte für zwei Projektteilnehmende eine feste 
Anstellung und für eine junge Frau eine Lehrstelle gefunden werden.  
 
 
Kulturatelier 
 
Das Jahr 2007 stand ganz unter dem Thema: wie finanzieren wir das Kulturatelier in Zu-
kunft? Ausser ein paar externen Vermietungen wurde dieses nämlich kaum gebraucht. Der 
Mietzins, so berechnet, dass wir die Monatsmiete bezahlen können sollten, war eindeutig zu 
hoch für die Quartierbewohner/innen. Ausserdem befand sich das Atelier in sanierungsbe-
dürftigem Zustand. Der Vorstand nahm Kontakt auf mit der Liegenschaftsverwaltung, um 
eine Mietzinsreduktion zu erwirken. Leider blieben diese Verhandlungen erfolglos. Es stellte 
sich die Frage, ob wir den Raum künden müssen oder ob wir die Flucht nach vorne wagen 
sollten. Der Vorstand entschied sich für letzteres. Er stellte an der Mieterschaftsversamm-
lung im November 2007 den Antrag zur Sicherung des Zinses via Mieterfranken: Die Miete 
des Raumes sollte nicht mehr über die Veranstaltungen, sondern über den Mieterfranken 
gesichert werden. Angenommen wurde die grosszügigere Variante von 5 Franken, welche 
somit auch die Renovationskosten und weitere Unterhaltskosten decken soll. Auch von der 
Vereinskasse finanzierte Mietzinse können nun wieder rückvergütet werden. 
 
Zur gleichen Zeit formierte sich parallel eine neue Betriebsgruppe. Sie entwickelte mit viel 
Elan und in Absprache mit dem Vorstand und der Liegenschaftsverwaltung einen Sanie-
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rungsplan. Dank der ausserordentlich schnellen Reaktion von Seiten der Liegenschaftsver-
waltung konnte mit dessen Umsetzung noch Ende Jahr begonnen werden. An weiteren Sit-
zungen wurde eine neue Preisliste erstellt und an einem neuen Betriebskonzept gearbeitet. 
Ziel ist es, in erster Linie den Quartierbewohner/innen einen attraktiven und günstigen Zu-
gang zu dem Raum zu verschaffen. Weiter ist es unser Anliegen, ein Konzept zu erarbeiten, 
welches die Bedenken wegen Lärmbelastung etc. berücksichtigt. Auch die Sanierungspläne 
entstanden unter diesem Aspekt: geplant sind nun u.a. eine Lüftung, Lärmschutzfenster und 
eine Überdachung des Eingangsbereiches. Noch sind die Renovationsarbeiten nicht abge-
schlossen. Auch das Betriebskonzept ist noch nicht ganz spruchreif. Doch planen wir alle 
eine möglichst baldige Eröffnung des Kulturateliers. Ein Einweihungsfest ist vorgesehen. Das 
Kulturatelier, so scheint es, ist gerettet! 
 
 
Kooperationsmodell 
 
Die Delegierten der AG Aussenraum, der AG Vermietungen und der AG Mindstrasse haben 
ohne personellen Wechsel konstruktiv zusammengearbeitet. An vierteljährlich stattfindenden 
Treffen wurden aktuelle Themen besprochen und der Kontakt unter den Delegierten ge-
pflegt. An diesen Treffen nahm auch das fürs Kooperationsmodell zuständige Vorstandsmit-
glied Stefan Wyss teil. Der Vorstand befasste sich an jeder Sitzung mit Themen des Koope-
rationsmodells. 
 
Mieterschaftsversammlung 

Die alle 2 Jahre stattfindende Mitgliederversammlung wurde wie immer in Kooperation von 
Vorstand des Quartiervereins, Delegierten, Quartierarbeiterin Bern Ost und Claude Morand 
von der städtischen Liegenschaftsverwaltung durchgeführt. Von der Liegenschaftsverwaltung 
waren auch Bereichsleiterin Frau Ledermann, Marlies Beutler und ihre Nachfolgerin Marlen 
Gübeli anwesend. Der Stapi, Frau Hayoz und der Liegenschaftsverwalter, die ebenfalls ein-
geladen waren, haben wegen anderweitigen Verpflichtungen abgesagt. 
 
Ein wichtiges Traktandum betraf die Neuwahl der Delegierten. Nanette Wälti und Christina 
Simpson gaben ihr Amt ab, wiedergewählt wurden Daniela Hartung-Rossetti, Paul Niggli und  
Miriam Mutzke: Neu als Delegierte des Kooperationsmodells gewählt wurden Sinan Fank-
hauser und Patrick Stöckli. Ausserdem stimmte die basisdemokratische Versammlung ein-
stimmig einem Antrag des Vorstands auf Erhöhung des Mieterfrankens zugunsten des Kul-
turateliers zu (siehe oben).  
 
Auswertung des Kooperationsmodells 

Im Herbst 2007 hat eine erste Planungssitzunng für die Auswertung des Kooperationsmo-
dells stattgefunden. Die Auswertung ist für die 2. Hälfte 2008 vorgesehen. Nach 5 Jahren 
Kooperationsmodell soll das Modell unter Einbezug aller Betroffenen ausgewertet und des-
sen Fortbestand beschlossen und optimiert werden. Delegierte, Vorstand, die Quartierarbei-
terin Bern Ost und Claude Morand üben sich auch bei diesem Projekt in der konkreten Zu-
sammenarbeit. 
 
AG Aussenraum und Vermietungen 

Die Arbeitsgruppen hielten die regulären Hausversammlungen ab und nahmen an den Dele-
giertentreffen sowie den Sitzungen der AG Gesatmtsiedlung teil. 
− Am 5. April 2007 fand die jährliche Begehung der Gärten statt. Die Gärten waren all-

gemein in einem guten und gepflegten Zustand. Einige Baumschnittarbeiten wurden von 
der LV in Auftrag gegeben. 

− Der Dorfplatz unter den Kastanienbäumen wird rege genutzt und von den Anwohnern 
und Nutzern auch meist gepflegt. Selten gibt es eine „Sauerei“ wie beispielsweise nach 
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dem 1. August. Aber auch dann wurde am Folgetag aufgeräumt. Der Platz hat sich zu ei-
nem Treffpunkt für verschiedenste Quartierbewohner/innen entwickelt. 

 
Seit den Neuwahlen im November arbeiten die beiden AGs nicht mehr getrennt. Alle fünf 
Delegierten sind sowohl in der AG Aussenraum als auch der AG Vermietung tätig. 
 
AG Sanierung Mindstrasse 

Mindestens einmal monatlich finden Bauherrensitzungen statt. Diese sind rein informativ. 
Unsere Forderung nach grösseren Wohnungen wurde nun endlich erfüllt. Es wurden vier  
4-Zimmerwohnungen realisiert. Die Preise dafür sind aber alles andere als quartierüblich. 
Nach der zweiten Hypothekarzinserhöhung kostet eine 4-Zimmerwohnung bereits ca. 1760 
Franken inkl. 
 
 
Quartierarbeit Bern-Ost (Stadtteil IV) 
 
Vermietungen (Treff, Kulturatelier, KiTa) 

Mit den nicht ganz zwanzig Vermietungen des Quartiertreffs an Quartierbewohner/innen und 
externe Personen für private Anlässe ging die Anzahl im vergangenen Jahr etwas zurück. 
Dies ist auf die rege Benutzung des Treffs durch die Abebeizler/innen zurückzuführen, was 
natürlich auch erfreulich ist. Mit den Einnahmen konnte die Vereinskasse unterstützt werden. 
Mittlerweile hat es sich gut herumgesprochen, dass Bekira Veladzic jeweils am Freitag im 
Treff arbeitet und für die Vermietungsabläufe zuständig ist. Übrigens wird sie nach der Sa-
nierung des Kulturateliers auch für diese Mietverträge zuständig sein. Sie erstellt auch das 
Monatsprogramm, das jeweils in den Schaukästen im Quartier aufgehängt und auf der Web-
site veröffentlicht wird. Es ist nicht immer einfach, alle Daten bis am 25igsten des Monats 
zusammen zu tragen. Aber bis auf wenige Ausnahmen sind die Programme doch pünktlich 
erschienen. 
 
Leider konnten kaum Vermietungen für Kurse am Abend in den KiTa-Räumlichkeiten vermit-
telt werden. Das gemeinsame Vermietungskonzept mit der KiTa bleibt noch bestehen und 
wird nächstes Jahr ausgewertet. Die KiTa-Leitung ist aber immer sehr grosszügig und flexi-
bel, wenn es darum geht, dass Quartierarbeitsgruppen wie z.B. die Delegierten ihre Räume 
am Abend nutzen dürfen. Dafür sei einmal ganz herzlich gedankt! 
 
Infosäulen 

Die acht Infosäulen im ganzen Stadtteil werden seit Herbst 2007 nicht mehr durch André 
Wäspi bewirtschaftet. Sein Nachfolger heisst Wolfgang Tritten, er geht jeweils am Montag 
und Donnerstag auf die Tour. Der Quartierverein hat einen Jahresauftrag bezahlt und somit 
konnten alle Vereinsanlässe an den Säulen angeschlagen werden. 
 
Zeittauschbörse bazore 

Viele von den insgesamt 86 bazore-Teilnehmer/innen kommen aus dem Murifeld. Die Ange-
bote und Nachfragen stiegen im vergangen Jahr auf über 350, obwohl die Bemühungen, für 
bazore eine Projektaktivierung zu finanzieren gescheitert sind. Der Aufbau erfolgte etwas 
langsamer als geplant, noch immer massgeblich mit freiwilliger Unterstützung. Die Anlauf-
stelle war regelmässig am Freitagnachmittag von 16.00 bis 18.00 Uhr besetzt. Es fanden 
wiederum sechs Informationsanlässe statt, einer davon im Quartiertreff Murifeld. Eine gute 
Zusammenarbeit wurde via bazore mit dem Treffpunkt Wittigkofen aufgebaut. Sie versuchen, 
das Projekt auch in ihrem Quartier zu verankern. Im Übrigen wurden inzwischen alle bazore-
Unterlagen mittlerweile in fünf Sprachen übersetzt: französisch, italienisch, englisch, spa-
nisch und serbokroatisch. 
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Integrationspreis 

Es wurde zweimalig versucht, für das Murifeldquartier einen Integrationspreis zu erhalten – 
leider ohne Erfolg. Im Murifeld wird Integration auf eine ganz selbstverständliche Art und 
Weise gelebt wird. Der Nährboden für eine solche Entwicklung ist den Leuten aus dem Quar-
tier zu verdanken. Sie stehen in einem fortwährenden basisdemokratischen Prozess und 
führen die Neuzuzüger/innen laufend in die Möglichkeiten dieser Wohn- und Lebensform ein. 
Dafür wäre dem Murifeld seit langem ein Preis gegönnt. 
 
 
 


