
Anstelle eines Jahresberichts 2019 

Da wir im Zusammenhang mit dem Leistungsvertrag jährlich eine detaillierte Auswertung 
mit der vbg durchführen, verzichten wir auf einen ausführlichen Jahresbericht. So lassen 
sich auch Einsparungen in nicht unbeträchtlicher Höhe machen (Druckkosten, Porti und 
Arbeitszeit). Die ausführlichen Auswertungsberichte der vbg-Angestellen halten wir für alle 
Interessierten jederzeit zur Einsicht bereit. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und möchten 
Ihnen mit diesen Zeilen einen kleinen Einblick in die Aktivitäten des vergangenen Jahres 
gewähren. Weitere Informationen finden Sie auf www.tscharni.ch. 
 

 Als Höhepunkt in diesem Jahr dürfen wir wohl den 24. Mai bezeichnen. Anlässlich des 
Tags der Nachbarschaft feierten wir 60 Jahre Tscharnergut mit einem langgezogenen 
Tisch entlang des Mittelwegs durch’s ganze Quartier. Unter dem Patronat des Forum 
Bethlehem nach dem Motto: «DAS QUARTIER TRIFFT SICH BEI TISCH» haben viele 
ansässige Institutionen und Freiwillige mitgeholfen mit ihren vielfältigen kulinarischen 
und kulturellen Angeboten diesen Tag zu einem ganz besonderen Erlebnis werden zu 
lassen. Wir schätzen, dass sich über 1‘500 Menschen zu diesem Anlass trafen. 

 Die Veranstaltung «Youth-Culture-Factory» wurde bereits zum 11. Mal in Zusam- 
menarbeit mit Mitarbeitenden des TOJ im und um unser Haus durchgeführt. 

 Das «Projekt SEMOPlus2» in Zusammenarbeit mit dem KA (Kompetenzzentrum Arbeit), 
entwickelt sich seit dem Start 2015 stetig. Bis zu 14 jugendliche Schulabgänger arbeiten 
bei uns mit, betreut durch Sozialpädagogen des KA. Ihre Mithilfe bei Unterhaltsar-
beiten, Veranstaltungen und im Cafébetrieb wissen wir sehr zu schätzen.  

 Von Februar bis September war Silvia Birnstiel-Kawano als Praktikantin bei uns tätig. Sie 
hat uns vor allem bei der Vorbereitung und Umsetzung unseres Nachbarschaftstags 
stark unterstützt.  

 Auch in diesem Jahr gab es für die Werkstatt viele Aufträge von Dritten. Mit Hilfe der 3 
Vorlernenden und einem Attest-Lernenden konnte das Auftragsvolumen bewältigt 
werden. Die offene Werkstatt betreut durch Freiwillige wird nach wie vor besucht und 
geschätzt. Die angepassten Öffnungszeiten werden wir wohl noch einmal überdenken 
müssen. Unersetzlich für unser Haus ist die Werkstatt für alle Reparatur- und 
Unterhaltsarbeiten, die wir so in eigener Regie ausführen können. Ebenfalls Hilfe 
erhalten wir regelmässig beim Kerzenziehen, der Weihnachtslaternenaktion sowie beim 
Weihnachtsmarkt bei Aufbau- und Aufräumarbeiten und diversen anderen Aktionen. 

 Die beliebte Balkon-Blumen-Bewertung wurde bereits zum sechsten Mal erfolgreich 
durch Margrit Grütter vorbereitet und begleitet. 

 «Por amor al arte» heisst ein neues Projekt, das seit Frühling bei uns läuft. Fremd-
sprachige Kinder mit ihren Eltern treffen sich bei uns für kreative Tätigkeiten aller Art 
und einem gemeinsamen «z‘Vieri». 

 «Café Social»: Einmal im Monat treffen sich nach wie vor sozial Tätige bei uns im Café 
zu einem gemeinsamen Mittagessen. 

 «Heks@home», ein Angebot für Migrantinnen mit einem Deutsch-/Info-Schweizkurs 
und Vermittlung von AuPair-Plätzen zu Schweizer Familien nach wie vor wöchentlich.  

 Im November haben wir in Zusammenarbeit mit der ZHAW (Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaft) ein neues Projekt gestartet, das zum Ziel hat, in ihrer 
Mobilität eingeschränkte Menschen gratis zum Mittagstisch zu uns ins Café zu bringen.  

 Weiterhin bieten wir 4 Plätze für Erwerbslose in Zusammenarbeit mit dem (KA) an.  
 Die beliebten Weihnachtsaktionen; Kerzenziehen, Laternenbilder und Sonderpost-Stelle 

konnten wiederum durchgeführt werden. Der «Bethlehemer-Weihnachtsmarkt» im 
Café Tscharni & im Restaurant Tscharnergut hat wiederum an 2 Tagen (Sa & So) 
stattgefunden – ein stimmungsvoller und gelungener Anlass. Auch die Zusammenarbeit 
mit dem Schlachthaustheater Bern ist nach wie vor sehr erfreulich. 

 Ab Dezember schliesst der Jugendtreff seine Türen definitiv. Neue Mieter sind probe-
halber bis Juni eine Gruppe, die sich «Café le choix» nennt und vor allem Migrantinnen 
und Migranten unterstützt. 
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