
Jahresbericht Quartierverein Murifeld 
2013/2014 
 
Aktivitäten: 
 

1. Information der Quartier-Bewohner/innen und Vereinsmitglieder 
 

Ein neues Konzept für die Information über die Tätigkeiten des Quartiervereins und 
dem folglich erhofften Interesse an Mitarbeit stand für den neuen Vorstand im 
Zentrum.  

 
Dazu wurden folgende Einrichtungen umgesetzt: 

 

 Infoblatt: Über Events, Treffpunkte, Inserate und Anregungen im Quartier. Es wurde 
6 Mal in allen Hauseingängen und Infokasten ausgehängt 

 Frühlingsfest: Als Erwachen der Strassen-Spiel-Saison wurden auf den Strassen-
Turniere gespielt und die Begegnungszone Mindstrasse aufgefrischt. (Fotogalerie auf 
der neuen Homepage) 

 Abfall-Tag: Um dem allgemeinen „Abfall auf die Strasse Stellen und Kellerräume 
überquillen lassen“ entgegenzuwirken, fand ein Gratis-Entsorgungstag statt. 65.Kubik  
getrennter Sperrgut , Metall, Glas und Müll wurden im Pärkli gesammelt und von der 
Muldenservice abgeholt. Ein kleinerer aber schöner Teil hat die Stadt Bern 
(Entsorgung und Recycling) gratis entsorgt.  Der öffentliche Raum, Gärten und 
Rabatten, sowie etliche Keller und Estriche konnten so entrümpelt werden. Danke 
alle jenen, welche am Montag geholfen haben, das Material in die Mulden zu laden! 
(Fotogalerie auf der neuen Homepage) 

 Neu-Mieter-Blatt : Damit alle neuen Mieterinnen über die Quartierarbeit und ihre 
gefragte Mithilfe informiert sind werden alle neuen Mieter mit einem Fragebogen 
konfrontiert, wo sie ihre Interessen zur Mithilfe im Quartier angeben können 

 Kommunikasten:  Damit QuartierbewohnerInnen, besonders auch fremdsprachige 
ihre Anliegen und Interessen an den Vorstand leiten können wurde ein Briefkasten 
beim Treff montiert. 

 
2. Unterhaltsarbeiten  

- Renovation farbige Quartier Bänkli wurde durch die Schreinerei der Stiftung Terra 
Vecchia erfolgreich durchgeführt 
- Renovation WC im  Kulturatelier  

 
3. Neue Homepage 

Die etwas veraltete und kompliziert bearbeitbare Homepage wurde komplett neu 
gestaltet und erscheint in diesen Tagen in neuem Kleid. Neu sind unteranderem die 
Fotogalerien, der Terminkalender von Aktivitäten im Quartier und der 
Reservationskalender des Kulturatelier. 

 
4. Neue Mietbestimmungen Kulturatelier  



Die Mietbestimmungen wurden angepasst, um den überbordenden und 
unkontrollierten Festen, welche vermehrt zu nächtlichen Unruhen führten, entgegen 
zu wirken. Neu: höheres Depot und geklärte Verantwortlichkeit. 

 
5. Das Murifeldfest organisierte sich wieder selbst. Und war ein überschaubares tolles 

Quartierfest. Ein kleines OK steuerte das Programm für Bands und Organisierte die 
Infrastruktur. Mehr HelferInnen hinter den Kulissen bräuchte es immer noch. 
Die Kita Murifeld übernahm das Kinderprogramm und spendete das Karussell. 
Herzlichen Dank! (Fotogalerie auf der neuen Homepage) 

 
6. Anstellungen: Die drei Angestellten der Quartier-Arbeit haben ihre Arbeit mit 

Engagement ausgeführt. Ihre Aufträge stehen in engem Kontakt mit dem Vorstand 
und werden laufend angepasst. 
 

Anna Blöchlinger, 
Präsidium QV Murifeld 
 
 
Finanzbericht: 
Über die Periode 1.1.2013 bis 18.8.2014 (siehe auch Revisionsbericht) 

 Die vorhergehende, professionelle „doppelte Buchhaltung“ wurde zu Beginn in eine 
„einfache Buchhaltung“ zur bessern Lesbarkeit und Übersicht umgewandelt. Damit 
können sie auch nicht-Profis besser verstehen. Es wird neu in 6 Kostenstellen 
Kassabücher mit Einnahmen und Ausgaben geführt. Daher muss die Buchhaltung 
auch nicht mehr am 31.Dez abgeschlossen sein, sondern kann fortlaufend geführt 
werden, bis zu einem Abschluss (Revision). 

 Die beiden Projektfonds „Bazore“ und „Infosäule Stadtteil IV“ wurden vom 
Quartierverein abgekoppelt und die Gelder in die eigenständige Vereine zur 
Verwaltung überwiesen. Daher sind nur noch zwei anstatt vier Postkonten zu führen. 

 Der Quartierverein hat sich von den finanziellen Verantwortungen am Quartiertreff 
abgelöst, weil der Treff nur noch ohne Küche (ausser Abwaschen und fertige Speisen 
aufwärmen) vom Quartier benutzt werden kann. Dadurch musste der 
„Mieterfranken Treff“ einer neuen Verwendung zugeführt werden. An der 
Mieterversammlung vom 5. November 2013 wurde beschlossen, den „Mieterfranken 
Treff“ in „Mieterfranken Siedlungsarbeit“ umzuwandeln. Der Mieterfranken kann 
nun auch für Löhne oder Quartierprojekte eingesetzt werden. 

 In den letzten Jahren sind in den drei Mieterfrankenkassen Überschüsse aufgelaufen. 
Ziel ist es, mit sinnvollen Anlässen und Projekten die (zu) grossen Reserven wieder 
etwas abzubauen. Vorschläge und Anträge sind sehr willkommen! 

 Das Murifeldfest hat ein eigenes Postkonto, welches bisher vom Quartierverein 
verwaltet wird. In beiden Jahren 2013 und 2014 konnte das Fest 
(Ausgaben/Einnahmen) ausgeglichen gestaltet werden. Es besteht weiterhin eine 
gutes Reservepolster und Startkapital für das Murifeldfest 2015. 

Alle Zahlen können den Beilagen für die Vereinsmitglieder entnommen werden. 
 
János Gazdag 
Kassier QV Murifeld. 
 


