Bethlehemacker, 1. Mai 2017

!Bericht zum Vereinsjahr 2016!
Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeit wurde wie bisher über unsere Website www.bethlehemacker.ch
(besucht sie mal, es hat viele schöne Fotos) und über die Social Media Plattform
Facebook auf dem Laufenden gehalten. Ausserdem werben wir stets mündlich für
den Verein, wie z.B. im Elternrat der Schule Bethlehemacker, im Quartieralltag,
auf Spiel- und Sportplätzen. Wir hoffen, ihr findet den QBA auch immer noch
erhaltenswert und könnt euren Nachbarinnen und Nachbarn etwas Gutes über den
Verein erzählen.
Mitglieder
Nach der Hauptversammlung 2016 zählten wir 61 Mitglieder.
Neu trat im 2016 Naeem Abu Tayeh dem Vorstand bei. Er ist der Nachfolger von
Barbara Gerber, welche uns aber als QBA-Mitglied erhalten bleibt.
Die Mitgliederwerbung ist immer noch ein Thema, welches wir angehen wollen.
Allerdings ist es mir etwas unangenehm, da es eng mit unserem Angebot verknüpft
ist, welches einfach von unserem doch eher kleinen Vorstand abhängt. Wir schaffen
es nicht, mehr als die inzwischen fixen, sich wiederholenden drei Anlässe
Grümpelturnier, Hauptversammlung und Spaghettiessen und einen vierten
wandelbaren Anlass (z.B. Kürbissuppenessen, Winterzauber, Nachbarschaftstreffen)
auf die Beine zu stellen. Wir wünschen uns, dass die Mitglieder durch aktives
Mitdenken und durch offensive Kommunikation dem QBA vermehrt ein Gesicht
verleihen: Habt ihr Lust, etwas auf die Beine zu stellen? Seid innovativ!
Gemeinschaftsraum 2016
Nexhat Lokaj pflegte und vermietete auch im 2016 unsere Räumlichkeiten, in
welchen während des Jahres 24 Anlässe stattfanden.
Wir wurden ende 2016 über den Umbau des Blockes an der Melchiorstr. 13-19
informiert. Unser Gemeinschaftsraum wurde vom Vermieter auf Mitte Mai 2017
gekündigt. Daraus wird vorübergehend ein Baubüro. Die FamBau hat uns aber
versprochen, dass wir nach den Sanierungsarbeiten wieder einziehen dürfen.
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Anfrage Entsorgungshof Fellerstrasse
Ende Februar 2016 fragten wir bei der Präsidialdirektion an, ob es stimme, dass das
Stadtplanungsamt und das Bundesamt für Bauten und Logistik BBL die Absicht
hätten, den Entsorgungshof der Fellerstrasse 13a auf das Zeughausareal im
Bethlehemacker zu verlegen.
Wir sind der Meinung, dass die Lebensqualität für uns Quartierbewohnerinnen und bewohner, für Spaziergänger und Velofahrerinnen im Naherholungsgebiet durch den
zusätzlichen Betrieb stark beeinträchtigt werden würde.
Eine Antwort haben wir trotz Nachfrage bis heute noch nicht erhalten.
Spaghettiessen als Dank fürs GT15
Am 24. Februar 2016 bekochten wir 32 Gäste als Dank, dass sie als Helferinnen und
Helfer des GT15 ein so schönes Quartierfest ermöglicht haben.
Grümpelturnier 2016
90 Kinder (74 Jungs und 16 Mädchen) haben in 13 Teams (6x Kat.A, 7x Kat.B) am
GT16 mitgemacht. Wir hatten 16 Sponsoren, mehrheitlich aus dem Quartier, aber
ohne unsere 40 Helferinnen und Helfer hätten uns diese nichts genutzt.
Gekostet hat das Fest 4412.35.Es hat uns aufgestellt, wurde an diesem Tag den dunklen Wolken getrotzt und
nachbarschaftlich geschwatzt. Dennoch empfand ich die Durchführung als
anstrengend. Wahrscheinlich lag es an den stundenlang getragenen Gummistiefeln
oder an der Unruhe, das Gewitter bräche jeden Moment über uns zusammen. Als
das Turnier fertig gespielt war, fiel mir ein riesiger Stein vom Herzen. Danke Herr
Pfarrer Hans Roder! Du hast ganz offensichtlich deine Beziehungen spielen lassen.
Der Tag ist für mich jeweils ein grosses Staunen: Über den geschickten Zeltauf- und
-abbau, plötzlich stehen Stände, Wasser und Strom fliessen, Tische und Bänke sind
bereit und die Festwirtschaft läuft. Wahnsinn, was Nathalie und Ruedi aus
Rosshäusern mit ihrem Team gearbeitet, eingenommen und dem QBA überreicht
haben! Danke für den gesponserten Kühlwagen und die kostenlose
Abfallentsorgung! Dann kommt plötzlich Tarek mit einem Lastwagen voller Tore und
die Schiedsrichter traben wie selbstverständlich an. Kids halten sich an Ansagen. Es
ist wie ein Wunder, dass das Turnier so reibungslos abläuft - gestaltet sich unter den
Kindern das Gruppenbilden im Voraus doch eher schwierig. Seltsam nur, dass
ausgerechnet ich mich so für die Förderung der Jungs einsetze: Hat jemand eine
Idee, wie wir die Modis besser erreichen können?
Der Rückblick des GT16 könnte noch viel länger werden, fehlt doch noch so einiges:
Der Grümpeltisch mit all den Preisen, die Kofferbühne und das Zwirbeln, das
Ponyreiten, die geschminkten Kinder, die ganze Korrespondenz mit den Sponsoren,
den Betrieb fürs QBA-Café, das Cous-Cous-Kochen und Verkaufen, der DJ, die
Betreuung der Marktbetreiberinnen und die Hüpfburg, hach die Hüpfburg...
Und zu guter Letzt „Purple Rain“. Unbeschreiblich, wie das Ambiente am Rande des
grossen Rasens trotz Dauerregen noch einmal so richtig festlich wurde.
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Spenden 2016
Wir unterstützten weiterhin verschiedene gemeinnützige Aktivitäten im Westen von
Bern. Der grösste Betrag wurde für eine neue Küche im Kindertreff Mali investiert:
Kinder sind unsere Zukunft! Ausserdem leisten wir finanzielle Beiträge für Anlässe
des Vereins Kinder Bern West (KIBEWE). Wir spenden den Kompostgruppen, der
Fasnachts- und Laternengruppen, der Jobbörse, dem Wulchechratzer und alle Jahre
wieder für die neuen Weihnachtslaternen.
Jürg Moser verbindet den QBA mit folgenden gemeinnützigen Organisationen
Alle Mitglieder der gemeinnützigen Organisationen sind vernetzt und leisten
wertvolle nachhaltige Arbeit für unseren ganzen Stadtteil. Surfen lohnt sich!
• QBB
Quartierkommission bümpliz-bethlehem, www.qbb.ch, neue Website!
• QZT
Quartierzentrum im Tscharnergut, www.tscharni.ch
• vbg
Vereinigung für Beratung Integrationshilfe und Gemeinwesenarbeit
www.vbgbern.ch, Gründung 1967, vor exakt 50 Jahren
• Reformierte Kirche Bethlehem
www.ref-kirche-bethlehem.ch
• Präsidentenkonferenz der Vereine Bethlehem
Leitung Vereinspräsidentin QZT Marianne Mendez
Der Neuzuzögeranlass wurde von der Stadt neu organisiert. Dort sind wir nur noch
mit Flyers vertreten ☺
Wir können nicht genug danken!
Für den Mieterfranken durch die Verwaltungen und für alle tollen Dominoeffekte,
welche durch euren Mitgliederbeitrag, durch aufmerksame Arbeit oder durch
Spendegelder ausgelöst worden sind!

Herzliche Grüsse und eben:

! besten Dank! !

Sarah Messerli & Jürg Moser
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