
 

 

 

 

Aussenräume 

Aus der Online-Delegiertenversammlung vom 14. Juni 2021  

Bänkli, Park und Begegnungszone, der öffentliche Raum war der roten Faden an der 
Versammlung. Das erstaunt nicht, wurden doch die Aussenräume in den letzten Mona-
ten auch in unserem Quartier wichtig denn je zuvor. 

Den Anfang machte die Präsentation eines ganz besonderen Bänklis auf dem Areal des 
Lindenhofspitals. Jacqueline Balmer von der Stiftung Fight for Sight berichtete von einer 
Aktion der Ärzte und Ärztinnen der dortigen Berner Augenklinik. Sie hatten oft zu wenig 
Zeit, um ihren Patientinnen und Patienten über die eigentlichen Krankengeschichten hin-
aus zuzuhören. Warum also nicht einen Ort einrichten, wo Menschen geduldige Zuhö-
rende finden und in Ruhe erzählen können. So entstand die Idee vom Zuhörbänkli. 

 

Angebot bekannt machen 

Die Stiftung Fight for Sight nahm die Idee auf, klärte alles Notwendige ab und realisierte 
das von Profis designte und von Kindern bunt bemalte Zuhörbankli. Freiwillige stellen 
sich als Zuhörende zur Verfügung. Die genauen täglichen Zuhörzeiten sind beim Bänkli 
und auch auf der Webseite www.fightforsight.ch/zuhoerbaenkli publiziert. Das Angebot 
steht allen offen.  

 

Vorpark Viererfeld kommt in Gang 

Der Start war etwas harzig. Die Idee der Stadt, uns Quartierbewohnenden schon jetzt ei-
nen Vorgeschmack auf den zukünftigen Stadtpark Viererfeld zu bieten, brauchte etwas 
Zeit. Aber jetzt ist die Infrastruktur da, die Ideen und auch die Leute. Wer in den letzten 
Wochen zwischen Studerstein und Innerer Enge unterwegs war, der konnte schon richti-
ges Parkfeeling mitbekommen. Das berichtete Tanja Brühlisauer den Delegierten. Sie ist 
die Präsidentin des Vereins Vorpark Viererfeld. In diesem Verein machen mittlerweile 
fünf Organisationen mit. Von Anfang an dabei waren das Lab.Quartieroase, der Verein 
Kind, Spiel, Begegnung und die IG Äussere Enge. Neu dazugekommen sind jetzt der Disc 
Golf Club Walkabout und der Fussballgolf Verein Bern.  

 

Ausgebaute Infrastruktur 

Auf dem Gelände stehen nun neben den Pumptracks für Gross und Klein weitere Einrich-
tungen zur Verfügung. Der gut ausgestattete Pavillon (sprich Möglichkeitsraum) wird von  
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der Quartieroase-Bern betreut (www.quartieroase-bern.ch). Er steht aber allen offen und 
kann für die verschiedensten Veranstaltungen und Projekte genutzt oder auch gemietet 
werden. Für die heisse Jahreszeit steht ein Zelt bereit. Zum Chillen gibt es selbst produ-
zierte aufklappbaren Liegestühle. Von Stadt Grün Bern konnte ein Grossgrill übernom-
men werden, der sich für einige Familien bereits zum Stammgrillplatz entwickelt hat. 
Und last but not least: auch eine regelmässig gereinigte Toilette ist installiert und die 
Stadt sorgt für die geregelte Abfallentsorgung. Wir sind bereit für die Quartierbewohner 
und -bewohnerinnen, sagt Tanja Brühlisauer und ruft dazu auf, den Vorpark Viererfeld zu 
nutzen und Ideen und Projekte vorzuschlagen. Solche könnten sogar mit einem finanziel-
len Beitrag unterstützt werden. Damit der Pavillon noch öfter offen sein kann, werden 
weitere Freiwillige gesucht. 

 

CoolTour 

Ein grosses Projekt ist für diesen Sommer auf dem Vorpark Viererfeld bereits angesagt. 
Unter dem Titel CoolTour – besser als Ferien findet während einer Woche ein Sommer-
camp für Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigungen statt. Es wird ein Po-
pup Kaffee geben und viele weitere Aktionen und Aktivitäten.   

 

Raumverzeichnis / Medienverzeichnis 

Ein Raum für ein Fest, eine Veranstaltung oder eine Sitzung gesucht?  Unsere Gemein-
wesenarbeitenden haben eine Liste aller öffentlichen Räumlichkeiten im Stadtteil zu-
sammengestellt. Und nicht nur dies. An gleicher Stelle (www.vbgbern.ch, Stadtteil 2) kön-
nen auch alle Quartiermedien und Kommunikationskanäle gefunden werden. Diese Un-
terlagen werden auch unter www.qle.ch aufgeschaltet werden. 

 

Kompromiss bei der grossflächigen Begegnungszone 

Geschäftsführer Daniel Blumer berichtete zum Schluss, dass bei der grossflächigen Be-
gegnungszone im Kerngebiet der Länggasse (Hochfeldstrasse – Mittelstrasse) mit dem 
TCS ein Kompromiss gefunden werden konnte. Der Touring Club wird  keine Be-
schwerde gegen die Grossflächige Begegnungszone einreichen, wenn diese um die 
Strecke von der Uni Mittelstrasse bis zum Bierhuebeli verkleinert wird.  

 
 

Vorstand der Quartierkommission  
Länggasse-Engehalbinsel (QLE)  

www.qle.ch 

 

Die nächste QLE Delegiertenversammlung findet am Montag, 30. August 2021, um 18.00 bis 
19.00 Uhr statt, im Gebäude der Uni Mittelstrasse, gefolgt von einem Apéro auf dem Barbara 
Lischetti Platz, offeriert von der Universität Bern. 

Die Sitzung ist öffentlich, Gäste herzlich willkommen.  

http://www.quartieroase-bern.ch/
http://www.vbgbern.ch/
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