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Bethlehem, 8. April 2013 
 

Jahresbericht zum Vereinsjahr 2012 
 
Wir blicken auf ein initiatives Jahr zurück, in dem wir den ein oder anderen Plan umsetzen 
konnten, den QBA wieder mehr zu schätzen und zu pflegen. Nebst der Hauptversammlung 
fanden vier Vorstandsitzungen statt. Der neu zusammengesetzte Vorstand lernte sich 
kennen und tauschte seine Ressourcen aus. Er entwarf den neuen QBA-Flyer, welcher nun 
gestaltet und bald in Druck gehen wird. Der Schaukasten an der Kasparstrasse wurde 
gestrichen und erneut in Betrieb genommen. Die neue Website ist aufgeschaltet. 
 
Nebst dem, dass der QBA unseren Verein an verschiedensten Anlässen vertritt und diverse 
Institutionen mit finanziellen Beiträgen unterstützt, wollen wir unser Vereinslokal wieder 
vermehrt nutzen. Allein in diesem Jahr können schon knapp 20 Vermietungen verzeichnet 
werden. Der Vorstand verabschiedete einen neuen Mietvertrag und überarbeitete die 
Hausordnung. Die Übergabe und Abnahme der Räumlichkeiten ist nun durch Frau B. Gerber 
(079 894 23 36) und ihren Stellvertreter Herrn N. Lokaj besser organisiert. Die Möglichkeit, 
dass der Gemeinschaftsraum gemietet werden kann, muss unbedingt noch publik gemacht 
werden.  
 
Nach wie vor wird der QBA an den folgenden Anlässe vertreten: 
• Quartierkommission Bümpliz-Bethlehem (QBB),  
• der Vereinigung für Beratung, Integrationshilfe und Gemeinwesenarbeit (VBG),  
• der Präsidentenkonferenz der Vereine Bethlehems und 
• an den NeuzuzügerInnen-Anlässen 
 
Wiederum wurden diverse Institutionen mit finanziellen Beiträgen unterstützt: 
• Kindertreffs Bethlehem 
• Mütterzentrum 
• ref. Kirche 
• Fasnacht- und Laternengruppen 
• Die Kompostgruppe 
 
Wir danken herzlich 
• den Verwaltungen für die Überweisung des Mieterfrankens 
• den Mitgliedern für den regelmässigen Mitgliederbeitrag 
• dem Malitreff u.a. für die Umsetzung der 30er Zone an der Melchiorstrasse 
• allen Mitgliedern der Kompostgruppen für ihre unverzichtbare Arbeit und 
• allen unzähligen Freiwilligen für ihren Einsatz in unserem Quartier! 
 
Inzwischen haben wir unseren Briefkasten an der Melchiorstrasse 23 in Betrieb genommen. 
Jederzeit können uns Rückmeldungen, Anfragen oder Kleininserate für den Schaukasten 
überbracht werden.  
 
Mit Wünschen auf einen noch etwas freundlicheren Frühling grüsst Sie herzlich 
 
Jürg Moser & Sarah Messerli 


