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Jahresbericht 2008 
 
 
Aus dem Vorstand 
 
Auch 2008 arbeitete der Vorstand in fast unveränderter Besetzung weiter. An der Vereins-
versammlung vom 3. März 2008 wurden Stefan Wyss, Peter Horisberger, Daniel Weber, 
Dominique Blum und Elena Ramelli ohne Gegenstimmen wieder gewählt. Zudem stellte sich 
Rolf Thalheim neu als Vorstandsmitglied zur Verfügung und wurde von der Versammlung 
ebenfalls einstimmig gewählt. Die Ressortverteilung blieb unverändert: 
Präsidium: Daniel Weber 
Finanzen: Peter Horisberger 
Quartiertreff: Dominique Blum 
Kooperationsmodell: Stefan Wyss 
ohne festes Ressort: Elena Ramelli und Rolf Thalheim. 
 
Ausser Rolf sind alle Vorstandsmitglieder seit mehreren Jahren aktiv und werden sich in ab-
sehbarer Zeit nicht mehr zur Wahl stellen. Der Vorstand hat deshalb im vergangenen Jahr 
mit verschiedenen Aktionen versucht, neue Interessent/innen zu gewinnen (Schreiben an die 
Vereinsmitglieder, Abgabe von Flugis am Quartierfest) und war damit erfolgreich: Concetta 
und Astrid haben im Herbst an den Vorstandssitzungen teilgenommen und beschlossen, für 
den Vorstand zu kandidieren. Debbie hat mit den Jugendlichen im Quartier eine Disco im 
Kulturatelier organisiert und möchte weitere Jugendprojekte im KA realisieren. 
 
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). Dani und Ste nahmen wie jedes Jahr an den Dele-
giertenversammlungen der vbg teil und Ste vertritt uns als Stellvertreter von Elena als Dele-
gierter im Vorstand. Die vbg war 2008 durch den Rücktritt der Präsidentin und die bevorste-
hende Reorganisation des Vereins zusammen mit DOK und TOJ, die zur Zeit im Rahmen 
des Projekts Organisationsentwicklung ausgearbeitet wird, stark belastet. Unser Verein ist 
als Trägerschaft des Quartiertreffs und Mitglied der vbg ebenfalls an der Reorganisation be-
teiligt und hat Ste als Vertreter in die Begleitgruppe aller Trägervereine delegiert. 
 
 
Quartiertreff 
 
Abebeiz 

Die AG Abebeiz hat sich im 2008 sechsmal getroffen. Anfang Jahr ist das Bleiberecht-Café 
dazugestossen, das während einem halben Jahr den Treff am Sonntag regelmässig öffnete. 
Für nur fünf Franken konnte man am Mittag etwas Kleines essen und am Abend wurde 
durch verschiedene Köche und Köchinnen international gekocht. Ebenfalls in diesem Jahr 
war das Thema „gemeinsamer Einkauf mit dem Gastroprojekt“ ein Dauerbrenner. Es wurde 
viel über die verschiedenen Getränkemarken und deren Vertretbarkeit im Quartiertreff-
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Angebot diskutiert. Der ausgehandelte Kompromiss besteht nun darin, dass das Gastropro-
jekt anstelle von Coca-Cola alternative Getränke ins Angebot genommen hat. Die Abebeiz-
ler/innen können jedoch weiterhin frei entscheiden, welches Sortiment sie anbieten. Der ge-
meinsame Einkauf via Gastroprojekt ist für die Abebeizler/innen ein grosser Vorteil, das An-
schleppen der Getränke fällt nun weg. 
 
Wo viele Menschen in einem Treff zusammen arbeiten, gibt es auch viele Ideen und Vorstel-
lungen darüber, wie dieser funktionieren könnte. In diesem Jahr haben sich daraus einige 
Interessenskonflikte ergeben, was zu einigen Veränderungen führte. Immer noch sind die 
Abe- und Sonntagsbeizler/innen daran, sich neu zu organisieren. Adeta ist mit ihren „East 
African Specialities“ einmal monatlich dazu gestossen.  
 
Gastroprojekt 

Das Gastroprojekt hat sich im diesem Jahr zum Ziel gesetzt, neue externe Aufträge zu fin-
den, weil es finanziell sehr bald auf eigenen Beinen stehen muss. Dies ist mit dem Auftrag 
der Betax Behindertentransporte, die durch das Gastroprojekt täglich beliefert wird, gelun-
gen. Allerdings müssen noch weitere Einnahmen generiert werden, damit das Gastroprojekt 
die vollen Kosten in Zukunft selber tragen kann. Während einiger Zeit konnten durch das 
Kompetenzzentrum Arbeit der Stadt Bern nur noch wenige Personen an das Erwerbslosen-
projekt vermittelt werden, was auch zu personellen Engpässen führte. Leider musste darun-
ter auch ab und zu unsere Kundschaft leiden. Das langjährige Gastroprojekt hat sich aber 
immer wieder von „Tiefschlägen“ erholen können und wir sind hoffnungsvoll, dass dies auch 
diesmal gelingen wird.  
 
Ausstellungen 

Ein autonomer Teil der Kulturgruppe organisiert seit längerer Zeit die Ausstellungen im Treff. 
Idee ist, dass Leute aus dem Quartier oder Treff-Umfeld, welche in der bildenden Kunst aktiv 
sind, im Treff ein Forum erhalten, um ihre Werke zu präsentieren. Im 2008 fanden Ausstel-
lungen statt von Andrea Niederhauser, Ruth Odemar, PatoPito, Navit und Franco M. Sosio. 
Wer Lust hat, dazu noch eine Vernissage oder Finissage zu veranstalten, ist herzlich dazu 
eingeladen – der Dienstag steht, als Kulturtag im Treff zur Verfügung. Wir unterstützen Euch 
gerne tatkräftig dabei, jedoch nicht finanziell, da kein Geld vorhanden ist. Wer Lust hat aus-
zustellen, setze sich mit Dominique Betancurt in Verbindung: Tel. 078 835 09 67. 
 
 
Kulturatelier (KA) 
 
2007 hat die Mieterschaftsversammlung einstimmig beschlossen, den Mieterfranken zuguns-
ten des Kulturateliers um 5 Franken pro Mietpartei zu erhöhen. Dadurch sollten die Mietkos-
ten gedeckt und gleichzeitig auch die dringend notwendige Renovation des KA finanziert 
werden. Von Januar bis März 2008 wurde das Kulturatelier renoviert: Arta und Sinan mit 
Kumpels (Raphael, Lorenz) haben mit vollem Enthusiasmus den Raum renoviert und neu 
eingerichtet, begleitet wurde das Bauteam von Pesche. Die Küche wurde entrümpelt und 
neue Möbel und Küchenutensilien wurden angeschafft. Das Licht im grossen Raum gestalte-
te man heller und multifunktionaler. Auch die Musikanlage wurde von Schmidi repariert. 
 
Im Mai 2008 folgte die Einweihungsparty mit quartiereigenen Bands. Während den Sommer-
ferien wurde schliesslich die neue Lüftung eingebaut. Auch ein neues Betriebskonzept mit 
neuen Tarifen liegt vor. Ziel ist es, in erster Linie den Quartierbewohner/innen einen attrakti-
ven und günstigen Zugang zum KA zu verschaffen. Leider ist es aber noch nicht gelungen, 
Leute für eine neue Betriebsgruppe zu finden. Die Gründung einer Betriebsgruppe ist drin-
gend notwendig, um einen geregelten Unterhalt und Betrieb des KA sicher zu stellen. Wer 
sich dafür interessiert, soll sich doch mit dem Vorstand in Verbindung setzen. 
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Kooperationsmodell 
 
Die Mieterschaftsdelegierten (Daniela Hartung-Rossetti, Paul Niggli, Miriam Mutzke, Sinan 
Fankhauser und Patrick Stöckli) übten ihre Mandate mit viel Engagement aus. Die Renovati-
on der Mindstrasse, während der die Delegierten zusätzliche Hausversammlungen zu bewäl-
tigen hatten, ging 2008 ihrem Ende zu. Ste nahm als Bindeglied des Vorstandes zum Koope-
rationsmodell an mehreren Delegiertensitzungen teil. Zu Beginn des Jahres wurde wie jedes 
Jahr die Sitzung der Arbeitsgruppe Gesamtsiedlung mit allen Mieterschaftsdelegierten und 
Claude Morand und Marlen Gübeli von der Liegenschaftsverwaltung abgehalten. Traktanden 
waren: Anpassung Hypothekarzins Mindstrasse, Überprüfung Kooperationsmodell, Verwen-
dung Mieterfranken, Wohnungsbörse, Quartierplatz (Ecke Mindstrasse/Muristrasse), allge-
meiner Zustand der Gebäude, Pflichten Mieterschaft, Unterhalt/Pflege. Ebenso wurden an 
dieser Sitzung sämtliche Termine fürs ganze Jahr (Begehung Aussenraum, Delegierten-
Treffen, nächste AG Gesamtsiedlung, Sitzung AG Vermietung) vereinbart.  
 
Ein grosses Thema beschäftigte die Delegierten übers ganze Jahr immer wieder: Die Gestal-
tung des Ablaufes bei frei werdenden Wohnungen (Wohnungsbörse). Es galt, einen sachlich 
korrekten Ablauf zu beschliessen, bei dem die Mitsprache durch die Hausversammlungen 
möglichst fair (unter Berücksichtigung bestimmter Kriterien) ablaufen kann und bei dem sich 
die Bewerber/innen auch nicht zu sehr exponieren müssen.  
 
 
Quartierarbeit Bern-Ost (Stadtteil IV) 
 
Zu den festen Angeboten und Projekten wurde im Frühling eine Veranstaltung mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen zum Thema „Sorg ha zum Murifeld“ durchgeführt. An der 
Veranstaltung wurde rege darüber diskutiert, wie das Nebeneinander von Jung und Alt auf 
den Quartierstrassen friedvoll gestaltet werden könnte. Ebenfalls wurde das Gespräch zwi-
schen einigen Quartierbewohner/innen und der KiTa zum Thema Gartenmitbenutzung ge-
sucht. Ziel ist, dass der KiTa Garten vielleicht in Zukunft wieder mitbenutzt werden kann, 
ohne dass es dauernd zu Sachbeschädigungen kommt. Im Sommer wurde ein Erzähl-Café 
zum Thema Spiel im Rahmen des Primano-Sommerfestes im Wittigkofen mit der Kirchge-
meinde Petrus durchgeführt. Unter einem grossen Baum wurden bei schönstem Wetter Erin-
nerungen zwischen jung und alt und zwischen Menschen aus vielen Ländern zum Thema 
„Spiel“ ausgetauscht. Für das Projekt Infosäulen wurden die Verhandlungen für zwei neue 
Standorte aufgenommen, die gefruchtet haben, so dass es im kommenden Jahr zur Erweite-
rung dieses Projektes kommen wird.  
 
 
Begegnungszone 
 

 

Die AG Begegnungszone führte 2008 ver-
schiedene Anlässe durch: Nach dem Pla-
nungstreffen mit den Quartierbewoh-
ner/innen am 25. Januar gab es am 
Samstag, 15. März 2008, einen Aktions-
tag. Am Pfingstmontag wurde ein Spiel-
nachmittag veranstaltet und Mitte Juni traf 
man sich auf dem „Abendspielplatz“, um 
die Strassentoggel zu bemalen. 
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Murifeldfest 
 
Das Festle 08 war einmal mehr ein Hit, ausser, dass der Flohmärit total verregnet wurde. 
Neinei, mir wie gar nid ersch afa schwärme! Zum bunten Murfeldspektakel trugen auch die-
ses Jahr wieder unzählige Leute bei. Die Aufräumerei erfolgte in einem Rekordtempo, so 
dass Yvonne und Co. um 19.00 Uhr bereits die Spaghetti auftischen konnten. Kuuuuuul! 
 
 
 


