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!Bericht zum Vereinsjahr 2015! 
 
Webauftritt 
Schaut doch einmal unsere Website an. Rückmeldungen für Ergänzungs- oder 
Änderungsvorschläge sind uns wichtig. Vielleicht habt ihr welche? 
 
Mitglieder 
Inzwischen sind wir 62 Personen. Im Namen des Vorstands danken wir den treuen 
langjährigen Mitgliedern und heissen die neuen von Herzen willkommen. Meldet 
euch jederzeit mit Ideen, wie wir euch allen noch gerechter werden können! 
 
Gemeinschaftsraum 
Im 2015 verzeichneten wir 20 Vermietungen des Gemeinschaftsraums. Habt ihr 
Vorschläge, wie die Anzahl Vermietungen gesteigert werden könnte? Die 
Vereinslokalitäten liegen uns am Herzen, wir bezahlen dafür gut 11‘000.- Franken 
pro Jahr und nehmen leider nur knapp 1‘400.- ein. 
 
Treffen mit Inhalt / Anlässe 
Im 2015 fanden mindestens 14 Treffen statt. Das Jahr eröffneten wir in 
Zusammenarbeit mit dem MALI mit dem „Wunschfeuer“. Neben Glühwein, 
Spectaculi und guten nachbarschaftlichen Gesprächen durften alle einen Wunsch 
ins Feuer werfen. Meiner hat sich erfüllt. Und die euren? Danach fand für alle 
Helferinnen und Helfer unseres Jubiläumsfestes 2014 ein Dankesessen statt. Die 
meisten davon halfen dann auch an der Organisation des Grümpelturniers 2015, 
welches dann auch ganz klar unser Jahres-Highlight war. 17 Teams à 8 Kinder und 
Jugendlichen waren angemeldet, dementsprechend verteilten wir über 100 Preise. 
Neben den Turnierteilnehmenden wurden auch die Besucherinnen und Besucher 
kulinarisch verwöhnt: Nathalie organisierte die Festwirtschaft vorbildlich. Auch das 
Café Shéhérazade lief mit Kaffee, Kuchen, Cous-Cosus und Bauchtanz ganz gut. Wir 
unterstützten eine vietnamesische wie eine marokkanische Familie dabei, Essen zu 
verkaufen. Die eine war sehr zufrieden mit ihrem Profit, die andere scheint sich 
leider verkalkuliert zu haben. Ansonsten fanden ein Markt, Ponyreiten und Spiel 
und Spass statt. Eine Offene Bühne war im Betrieb und die Hüpfburg –uiuiui- wurde 
rege benutzt. Der QBA dankt an dieser Stelle noch einmal allen ganz ganz herzlich, 
die dieses wunderbare Fest im Herzen des Bethlehemackers in irgendeiner Form 
unterstützt haben. 
 
Das Jahr schlossen wir dann mit dem Kürbissuppen-Essen ab. Die Frauen Lotti, 
Margrit und Silvia haben ein absolut köstliches Abendessen ermöglicht, an welchem 
die QBA-Präsidentin trotz Geburtstermin noch teilnehmen konnte. Das Töchterchen 
Mira ist dann fünf Tage später an Walters Geburtstag zur Welt gekommen und somit 
wurde der Vorstand in den Winterschlaf entlassen. 



 
www.bethlehemacker.ch 

 
Zusammenarbeit mit anderen Vereinen 
Und wieder war es Jürg Moser, der uns mit unzähligen gemeinnützigen 
Organisationen im Westen Berns verbindet, Fäden spannt und alle gegenseitig auf 
dem Laufenden hält.  
 
Er nahm regelmässig an den Treffen der Quartierkommission Bümpliz-Bethlehem 
(QBB), der Vereinigung für Beratung Integrationshilfe und Gemeinwesenarbeit 
(vbg), des QZ Tscharnergut als Vorstandsmitglied, der Präsidentenkonferenz der 
Vereine Bethlehem und als Kirchgemeinderat an vielen Treffen der Reformierten 
Kirchgemeinde Bethlehem teil. 
 
Wie seit eh und je pflegen wir die Zusammenarbeit mit dem Kindertreff MALI. 
 
Der NeuzuzügerInnen-Anlass hat im 2015 nicht stattgefunden. Er wird neu 
organisiert und findet im 2016 in anderer Form wieder statt. Wir sind gespannt. 
 
Spenden 
Im 2015 sponserten wir wie üblich verschiedene gemeinnützige Anlässe im Westen 
von Bern. Unsere Spenden fliessen nach wie vor in den Kindertreff MALI. Eben erst 
bewilligten wir ein Gesuch um die Mitfinanzierung einer neuen Küche. Wir 
unterstützten Anlässe des Vereins Kinder Bern West (KIBEWE). Wir spenden den 
Kompostgruppen, der Fasnachts- und Laternengruppen, der Jobbörse, dem 
Wulchechratzer, dem Forum Bethlehem für die Kulturtage im September 2015 und 
leisteten einen finanziellen Beitrag an die neuen Weihnachtslaternen.  
 
Herzlichen Dank... 

• den Verwaltungen, dass sie uns den Mieterfranken zukommen lassen! 

• allen Mitgliedern und Sponsoren, allen lauten und leisen Helferinnen und Helfern 

für die verschiedenen Einsätze im Laufe des Jahres 2015! 

• allen Mitgliedern der Kompostgruppen, für ihre nachhaltige Arbeit! 

• den Herren Baumgartner von der Messerli Kieswerk AG für die schönen 

Jubiläumsbücher „Kiesgrubarium“  an der HV 2015! 

• Barbara für die schönen neuen Vorhänge im Gemeinschaftsraum! 

• Nexhat, für das zuverlässige Vermieten des Gemeinschaftraumes! 

 
Nun hoffen wir auf einen prächtigen Frühling, damit das Grümpelturnier 2016 als 
schöne Erinnerung im nächsten Jahresbericht festgehalten werden kann. 
 
Herzliche Grüsse im Namen des Vorstandes 
 
Sarah Messerli & Jürg Moser 


