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Jahresbericht

Der Vereinszweck wurde in den 
Statuten absichtlich weit gefasst, da 
sich der Verein zum Ziel gesetzt hat, 
die Stadt Bern & deren Umgebung 
auf verschiedenste Arten zu 
beschenken. Sei es durch Gefässe 
und Projekte kultureller oder 
integrativer Art, oder die 
Unterstützung von Familien und 
Einzelpersonen. Es geht immer um 
die zeitgemässe und sinnvolle 
gemeinnützige Unterstützung der 
Menschen in Bern und Umgebung.



 2

Auch im 2020 wurde 
geschwitzt, gekocht, beschenkt, 
übersetzt, gemalt, gesungen 
und in ganz unterschiedliche 
Menschen Zeit und Talent 
investiert. Das ist aber bei 
weitem noch nicht alles. Ich 
denke da auch an Salarte, wo 
gekonnt Kulinarisches und 
Kunst kombiniert wurde, oder 
an die vielen einfühlsamen 
Gespräche mit Migrantinnen 
und Migranten.

Der Mensch steht im Mittelpunkt 
im Verein Netz! Ob jung, alt, 
dunkelhäutig, fremd, 
sportbegeistert oder kreativ. Für 
alle bietet der Verein Netz 
etwas. 

Mehr als 30 Personen 
investierten sich im 
vergangenen Jahr für 
Menschen jeglicher „couleur“ in 
verschiedensten Projekten. Das 
begeistert mich und ich bin 
überzeugt, dass diese Zeit gut 
investiert ist. Wie wertvoll ist es 
doch, wenn dir jemand zuhört, 
mit dir etwas gestaltet oder du 
von jemandem beschenkt wirst. 
So unscheinbar dies scheinen 
mag, im Leben von vielen hat 
gerade das einen positiven 
Unterschied gemacht und dafür 
setzen wir uns im Verein Netz 
weiterhin ein. Werte wie 
Nächstenliebe, Grosszügigkeit, 
Umsichtigkeit oder Disziplin 
werden aktiv gelebt.

Auch Neues ist im Vereinsjahr 
2020 entstanden - trotz Corona! 
Im Salarte wurde Kunst und 
Kochen auf einzigartige Weise 
verbunden und mit einem Kick-
off Abend im Oktober gefeiert. 

Aus einem Projekt zum Thema 
Alter ist ein Treffen zum Thema 
gemeinschaftliches 
generationenübergreifendes 
Wohnen entstanden. So bleiben 
wir weiterhin flexibel und wagen 
Neues - auch im neuen Jahr. 
Denn wir wissen, dass es sich 
lohnt in Menschen zu 
investieren - trotz oder gerade 
wegen Corona.

Ich habe die Leitung vom Verein 
Netz im September 2020 von 
Renate und Ueli Imobersteg 
übernommen. Sie haben sich 
mit viel Engagement und 
Herzblut, aber auch mit ihren 
Begabungen im Verein Netz 
investiert. Dank und mit ihnen 
ist der Umbau im Bistro eine 
Erfolgsgeschichte und es 
erstrahlt in neuem Glanz! Vielen 
herzlichen Dank für all euer 
Schaffen! 

Ich freue mich sehr und bin 
dankbar, bleiben sie im Team 
und darf ich mit ihnen und dem 
ganzen Team im 2021 Neues 
anpacken und Bewährtes 
weiterführen. 

Viel Vergnügen beim Lesen und 
Eintauchen in die 
verschiedenen Projekte vom 
Verein Netz

Matthias Eggimann

Editorial 
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Kultur 
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2020 war für das FabrikBistro, 
wie für viele andere 
Gastrobetriebe ein äusserst 
schwieriges Jahr. Auf Grund 
von Corona stellten PH und 
Uni schon früh auf 
Fernunterricht um, was zur 
Folge hatte, dass die 
Hauptzielgruppe, die 
Studierenden, ausblieben. Es 
folgte der Lockdown und damit 
verbunden Kurzarbeit für die 
Mitarbeitenden.

Kurz nach Beginn des 
Herbstsemesters, wo wieder 
viele Studierende vor Ort 
waren, wiederholte sich das 
Szenario. Kaum 
Präsenzunterricht = kaum 
Gäste, weshalb wir den 
Betrieb ab 1. November erneut 
einstellen mussten. Dank der 
Möglichkeit von 
Kurzarbeitsentschädigung 
musste im 2020 keinen 
Mitarbeitenden gekündigt 
werden.

Hans-Jörg Denzler

Das Ziel des FabrikBistros ist es, einen Begegnungsort für 
Studenten, Anwohner und Besucher des Von-Roll-Areals zu 
schaffen. Neben den Angestellten ermöglichen zahlreiche 
ehrenamtliche Mitarbeiter günstige Preise und den laufenden 
Betrieb. Zu grossen Teilen werden benachteiligte Menschen für 
die Arbeiten eingesetzt, um diesen sowohl eine Tagesstruktur als 
auch die Möglichkeit zur Arbeitsintegration zu geben.

FabrikBistro 
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Musik ist die 
Gemeinsame 
Sprache der 
Menschheit

-

Henry 
Longfellow

Auch während dem 
Studienjahr 2020 wollten wir 
die Studierenden der Uni Bern 
mit einem günstigen Zmittag 
und einem lockeren Konzert 
beschenken. Leider machte 
uns die Pandemie einen Strich 
durch die Rechnung. Im März 
hatten wir noch 2-3 Konzerte, 
welche gut besucht waren, 
danach mussten wir alles 
absagen. Im September 
wollten wir nochmals einen 
Anlauf nehmen. Da die Uni 
Bern die meisten Seminare 
und Vorlesungen im 
Fernunterricht abhielt, bleiben 
auch die Studierenden 
unseren Veranstaltungen fern. 
Daher haben wir im 
September unser Programm 
wieder abgesagt. 

Sound & Sandwich ist eine 
Plattform für Künstler, welche 
im übersättigten Musikmarkt, 

trotz hoher Qualität wenig 
Auftrittsmöglichkeiten haben. 
Daher wollen wir dieses 
Angebot unbedingt im 
Herbstsemester 2021 wieder 
lancieren.

______________________

-> zwischen 40-60 Besucher/
Mal  
-> ca. 300h Freiwilligenarbeit 
-> nur ca. 10 falsch 
gesungene Töne

______________________

Yannick Müller

Mit dem Wunsch, den Studenten und sonstigen Passanten            
im Von-Roll-Areal eine Freude zu bereiten,                                         
wurde das sound & sandwich durchgeführt. 

sound & 
sandwich
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Wir freuten uns sehr auf das 
erste Event, waren aber auch 
etwas nervös, ob alles 
planmässig klappen würde. 
Hinzu kam, dass das Datum 
des Anlasses zwischen der 
ersten und zweiten Corona-
Welle lag, weswegen wir max. 
50 Personen Einlass 
gewähren durften. Wir hofften, 
die max. Besucheranzahl 
erreichen zu können, waren im 
Vorfeld jedoch etwas unsicher, 
ob auch wirklich 50 Gäste den 
Weg zu uns finden würden. 
Doch wir wurden positiv 
überrascht. Das Bistro war fast 
bis auf den letzten Platz 
gefüllt. Wir konnten alle 
Besucher einlassen und 
mussten glücklicherweise 
auch niemanden abweisen. 

Am ersten Abend drehte sich 
alles um Poetry-Slam und es 
performten drei absolut 
geniale Künstler/innen. 
Zwischen den Acts servierten 
wir leckere Köstlichkeiten aus 
der Küche. Als Team mussten 
wir uns erst noch finden. Da 

jedoch alle mit grosser 
Motivation ans Werk gingen, 
machte es uns bereits nach 
kurzer Zeit viel Freude und 
Spass. Ein Höhepunkt war das 
Publikum. Es war kunterbunt 
durchmischt und es waren 
viele unbekannte Gesichter zu 
sehen. Der Abend bleibt uns in 
bester Erinnerung und wir 
planten bereits das nächste 
Event. Leider wurde diesem 
Unterfangen durch das 
Anrollen der zweiten Corona-
Welle ein abruptes Ende 
gesetzt. Wir lassen uns jedoch 
nicht entmutigen und freuen 
uns bereits auf den nächsten 
Anlass im Frühling. Ein 
herzliches Dankeschön an alle 
Helfer/innen und an den 
Verein Netz, der dieses 
Format ermöglichte.

Benjamin Bratschi / Marco 
Steinmann

Am Donnerstag, 15. Oktober 2020, öffnete «Salarte - ä Prise 
Kunst» zum ersten Mal Bühne und Küche. 

Salarte



 7

„Es ist 
schön, den 

Augen 
dessen zu 
begegnen, 
den man 
soeben 

beschenkt 
hat.“

-

Jean del La 
Bruyère

Eine frohe Nachricht zum Start 
von diesem fahrBar Jahr. 
Unser fahrBar Team erhielt 
Unterstützung durch Anna -  
leider zeitlich beschränkt. 
Umso schöner war es, dass 
Anna einen halben Tag pro 
Woche voll in die fahrBar 
investierte. 

Corona führte dann zu einer 
langen Pause der fahrBar. Im 
Sommer wurden aus der 
legendären 
«fahrBarStädtetournee» die 
coranatauglichen «Sommer 
Sonne Sondertage». Anstelle 
von frischen Getränken, gab 
es da ein offenes Ohr, ein 
erfrischendes Gebet oder es 
wurde im Schrebergarten 
geholfen und Strassenränder 
vom Müll befreit. 

Nach langem Unterbruch kam 
im November Mirjam die Idee, 
wie man die fahrBar wieder 

starten kann. Die Lösung? Ein 
Lachen verschenken in Form 
von einer Mandarine. Jetzt 
sind wir herausgefordert 
wieder regelmässig auf den 
Strassen von Bern ein 
göttliches Lachen zu 
verschenken.

______________________
 
-> ca. 800 verschenkte 
Mandarinen  
-> ca. 500 h Freiwilligenarbeit 
-> ca. 10000 erfreute 
Passanten ;-)
______________________

Florian Schindler

Wir lieben es zu schenken! Jugendliche beschenken Passanten 
mit Getränken. Einige fragen staunend: „Warum denn?“ Es geht 
darum, Menschen eine Freude zu bereiten, für einmal ganz ohne 
Haken, Promo oder Unterschriftensammlung.

fahrBAR

http://zitate.net/sch%c3%b6n-zitate
http://zitate.net/augen-zitate
http://zitate.net/begegnen-zitate
http://zitate.net/sch%c3%b6n-zitate
http://zitate.net/augen-zitate
http://zitate.net/begegnen-zitate
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Menschen 
sind keine 
Nummern - 
jede Person 

ist ein 
wertvolles, 

spannendes & 
inspirierendes 

Unikat. Wir 
haben uns viel 

zu geben. 
Raus aus 

Isolation & 
Vorurteil, 
hinein in 

spannende 
Begegnungen.

Motto von 
Mönsche vo 

Bärn

In Zusammenarbeit mit der FrischeBrötchen - Jugendarbeit 
wurden auch im 2020 einige Portraits von Menschen von Bern 
erstellt und auf das beliebte Facebook- und Instagram-Portal 
„Mönsche vo Bärn“ gestellt.

Durch Corona wurde leider durch das Jahr hindurch nicht viel in 
das Projekt investiert. In der Weihnachtszeit jedoch wurde eine 
Adventsaktion ins Leben gerufen.

David Wöhrle

Mönsche vo 
Bärn
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Family & 
Jugend 
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In diesem Jahr mussten wir 
den Jugendtreff wegen der 
Pandemie oft auf die digitalen 
Kanäle verschieben. Im 
Sommer hatten wir die 
Möglichkeit, dass wir einige 
Events draussen organisieren 
konnten. Diese Events mit 
realer Gemeinschaft wurden 
von den Jungen sehr 
geschätzt.

Der Treff ist bekannt für seine 
gute Atmosphäre, Stimmung 
und seinen „familystyle“. 
 
Neben dem Freitagabend bot 
der Treff viele Events & 
Weekends in Zusammenarbeit 
mit der „Frische Brötchen“- 
Jugendarbeit an. 

___________________________

-> ca. 400 Besuche im 2020  
-> 5 ehrenamtliche Mitarbeiter 
-> ca. 1000 h Freiwilligenarbeit         

im 2020

___________________________

Yannick Müller

Jede Woche besuchten 5 bis 10 Jugendliche zwischen 12 und 16 
Jahren den offenen Jugendtreff „freescore“ im UG der 
Fabrikstrasse 2a.

Jugendtreff 
freescore 
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Auch im 2020 nahmen wieder etliche Hilfe bei ihren 
Hausaufgaben oder beim Lernen in Anspruch. 

Micha hatte das Angebot vor einigen Jahren ins Leben gerufen. 
Seit 2015 ist es ein Teil vom Verein NETZ.

Micha Hilty

Aufgabenhilfe
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Dance-Out
„Tanz ist 

Poesie des 
Fusses.“

John Dryden

2020 war ein farbiges Dance-
Out Jahr. Wir haben uns in 
kreativer Art immer wieder den 
Corona-Massnahmen 
angepasst. Beispielsweise 
führte ich im Sommer das 
Dance-Out im Marzilibad 
durch. Dies zog viele Kinder 
an und es war toll, gemeinsam 
mit den Kindern das Dance-
Out Programm durchzuführen. 
Die Massnahmen stellten mich 
jedoch fast jede Woche wieder 
vor neue Herausforderungen. 
Die Ungewissheit ob und wie 
ich das Dance-Out 
durchführen konnte empfand 
ich als sehr herausfordernd. 

Momentan darf ich es leider 
nicht durchführen, aber es gibt 
die Möglichkeit am Dance-Out 
von Zuhause aus per Youtube-
Link mitzumachen. Das ist 
genauso erfrischend und 
ansteckend. Das Dance-Out 
findet wöchentlich am 
Montagabend statt.

Durch das Dance-Out Projekt 
konnten bis jetzt  
3000.- der COM gespendet 
werden welche Frauen und 
Kinder aus dem 
Menschenhandel befreit und 
betreut.

______________________

-> ca. 10 Besucher pro Abend  
-> ca. 1000 verflossene     
Schweissperlen  
-> ca. 100 h Freiwilligenarbeit

______________________

Selina Lauber
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Auch im vergangenen Jahr 
hatten wir wieder viel Spass 
und Erfolgserlebnisse beim 
gemeinsamen Kreativsein. Im 
Kreaträff sind wir bisher immer 
dieselben zwei bis fünf 
Frauen. Ein gemütlicher 
Ausklang bei einem Kaffee 
und Dessert gehört meistens 
auch dazu.

Silvia und Regula forschen 
immer wieder bei Pinterest 
nach, um ein 
abwechslungsreiches Angebot 
bieten zu können. Dabei 
kommen uns die 
verschiedenen Stärken 
zugute. So haben wir z.B. 
unter der fachkundigen 
Anleitung von Regula Täschli 
aus Wachstuch für 
Hygienemasken genäht. Silvia 
liebt das Kreativsein mit 
Naturmaterial. Das Material 
dafür findet sie in ihrem 
grossen Garten und in der 
ländlichen Umgebung. So 
steht jedes Jahr sicher ein bis 
zweimal das Herstellen eines 
Kranzes auf dem Programm. 

Ein besonderes Highlight 
ist  das Kranzen für den 
Advent. Dies musste im 
vergangenen Jahr leider 
ausfallen, da Silvia in 
Quarantäne war. 

Wenn die Witterung es erlaubt, 
sind wir auf der sonnigen 
Terrasse am Wirken. So 
musste trotz Corona der 
Kreaträff nur zweimal 
ausfallen.

Auch der Hund von Silvia freut 
sich immer über Besuch und 
hätte gerne, dass immer 
wieder mal jemand mit ihm 
spielt oder ihm 
Streicheleinheiten schenkt. Auf 
der Website von Silvia ist eine 
Fotogalerie mit einer Auswahl 
der bisher hergestellten 
Unikate zu sehen: www.kreis-
chaloun.ch

Weitere „Kreativfreaks“ sind 
herzlich willkommen!

Silvia Kreis

Der Kreaträff ist ein kleiner Workshop, wo man seine Kreativität 
einsetzen kann, um Dekorationsgegenstände, Schmuck und 
andere Gebrauchsartikel zu kreieren.

Kreaträff

http://www.kreis-chaloun.ch/
http://www.kreis-chaloun.ch/
http://www.kreis-chaloun.ch/
http://www.kreis-chaloun.ch/
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«Mit wem willst du mal alt 
werden?» Diese Frage von 
Markus Müller war ein 
Volltreffer. Abgeschossen wurde 
die Frage an einem der 
Vortragsabende zum Thema 
«älter werden» Anfang 2019. 
Entstanden sind in der Folge 
drei Projekte, mit denen wir uns 
auf die älter werdende 
Gemeinde vorbereiten wollen. 
Eines der Projekte 
heisst GeGeWo. Die Abkürzung 
ist Programm und steht 
für gemeinschaftliches 
generationenübergreifendes 
Wohnen. 

Eine wachsende Gruppe trifft 
sich alle zwei Monate (sofern 

der Bundesrat es erlaubt) im 
Wechsel zu einem Brunch oder 
zum Mittagessen, um 
gemeinsam Pläne zu 
schmieden und Gemeinschaft 
zu üben. Erste Visionen und 
Ideen sind vorhanden und 
stecken in einem interessanten 
Reifeprozess. Die Gruppe darf 
weiter wachsen. Einstieg und 
auch Ausstieg sind jederzeit 
möglich. 

Ueli Imobersteg / Markus 
Zuberbühler

GeGeWo 
In einer 

richtigen 
Gemeinschaft 

wird aus 
vielen Ich ein 

Wir.

-

Erwin Ringel
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Integration 
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Die Kulturschule hat zum Ziel Menschen aus dem Asylbereich 
den Einstieg in das Leben in der Schweiz zu erleichtern, sie 
vermittelt ihnen erste Kenntnisse in den Bereichen Leben, 
Wohnen und Arbeiten.

Kulturschule

In Bern waren zu jedem 
Bereich zwei Kurse geplant. 
Der Kurs Arbeiten wurde zum 
ersten Mal und mit einer 
grossen Teilnehmerzahl 
durchgeführt, ebenfalls je ein 
Kurs Leben und Wohnen 
konnten durchgeführt werden 
allerdings mit nur fünf 
Teilnehmenden. 

Es ist dem ganzen Team 
wichtig, an dieser wertvollen 
Arbeit dran zu bleiben und wir 
hoffen auf neue erfolgreiche 
Kurse 2021.

Matthias Eggimann
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Es ist kaum zu glauben, nun 
gibt es den 
Frauengesprächskreis schon 
seit mehr als 5 Jahren. Ich bin 
seit Nov. 2016 dabei. Es 
haben sich seither viele 
schöne, manchmal auch kurze 
Freundschaften entwickelt. Ziel 
ist es, die Frauen zu 
ermutigen und ihnen eine 
Plattform zu bieten, wo sie 
Deutsch sprechen üben 
können. Sie sollen auch Kultur, 
Bräuche und christliche Feste 
kennen lernen. 

Das letzte Jahr war für uns 
sehr herausfordernd. Uns, das 
sind Nikola, Andrea, Susanne  
und ich, Hanna. Im Februar 
verunfallte die jüngste Tochter 
von einer Frau aus dem 
Gesprächskreis tödlich. Das 
hat uns alle tief erschüttert. 
Dieses Ereignis führte dazu, 
dass wir auch im GK über das 
Thema Sterben und Tod 
sprachen. Es war eine gute 
Möglichkeit Trost und Hoffnung 
weiterzugeben.

Dann im März mussten auch 
wir in den Lockdown bis Juni. 
Jetzt kamen nur noch  etwa 

2-3  Frauen anstatt 5-6 wie 
vorher. Andrea musste aus 
beruflichen Gründen aufhören 
und Susi blieb als eiserne 
Reserve, falls wieder mehr 
Frauen kommen würden. 
Nikola und ich haben uns 
abgewechselt  mit der Leitung. 
Die paar wenigen Frauen 
schätzten diese Stunden so 
sehr, dass wir einfach nicht 
aufhören konnten. Auch für 
mich sind diese Anlässe sehr 
bereichernd und 
herausfordernd zugleich. Ich 
geniesse die Freundschaften 
und das Lachen miteinander. 
Gegen Ende des Jahres 
kamen nun wieder mehr 
Teilnehmerinnen, das hat uns 
sehr ermutigt einfach dran zu 
bleiben.

Hanna Gysin / Nicola Kutzner / 
Susanne Schoch

Zur Integration von Menschen aus verschiedensten Nationen, 
wurde der Gesprächskreis für Frauen ins Leben gerufen. Dieses 
gut besuchte Treffen wird von ehrenamtlichen Schweizerinnen 
geleitet und hilft, im gegenseitigen Austausch und der 
Gemeinschaft, das Praktizieren der deutschen Sprache zu 
verbessern.

Gesprächskreis
für Frauen
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Zur Integration von Menschen aus verschiedensten Nationen, wurde 
im 2016 der Gesprächskreis für Männer gestartet. Dieses gut 
besuchte Treffen wird von ehrenamtlichen Schweizern geleitet und 
hilft, im gegenseitigen Austausch und der Gemeinschaft, das 
Praktizieren der deutschen Sprache zu verbessern.

Gesprächskreis
für Männer 

Ende 2019 hatte sich die 
Situation für die meisten Männer 
vom Gesprächskreis stark 
verändert und wir haben sie 
ermutigt und unterstützt Schritte 
in die Selbständigkeit zu 
machen: einige hatten eine 
Lehrstelle gefunden, arbeiteten 
oder waren sonst beschäftigt. Es 
wurde zunehmend schwieriger 
alle zusammen zu versammeln.

Anfang 2020 entschieden wir 
uns als Team in den „Ziegler 
Treff“ zu gehen wo sich neu 
angekommene Flüchtlinge aus 
dem Bundesasylzentrum trafen. 
Das Bedürfnis war gross. Schon 
in den ersten drei Treffen 
konnten wir Kontakt mit 
verschiedenen Männern knüpfen 
und ihnen beratend beistehen.

Leider wurde der Treff Mitte 
März wegen den Corona-
Massnahmen geschlossen. 

Mit den meisten Männern aus 
dem Männergesprächskreis war 
ich, Markus, während dem 
ganzen Jahr in Kontakt. 

So konnten wir viele enge 
Beziehungen knüpfen und das 

Wir konnten das Vertrauen der 
Flüchtlinge gewinnen. Nicht 
selten wandten sie sich an uns, 
wenn sie nicht mehr weiter 
wussten: M., ein Afghane, hatte 
seine Stelle verloren. Mit Hilfe 
von Freunden konnte ich ihm 
helfen, eine neue Stelle zu 
finden. 

Zwei Männer bereitete ich auf ihr 
Interview bei der Asylbehörde 
vor. U., ein anderer Afghane aus 
dem Gesprächskreis, hat mir 
beim Übersetzen geholfen. Ein 
weiterer Afghane, der einen 
Laden für Haushaltartikel führt, 
war im Lockdown 
Zahlungsunfähig geworden. In 
seiner Not richtete er sich an 
mich und ich half ihm, die 
Formulare auszufüllen, so dass 
er einen Kredit von der Bank 
erhielt. Von allen spürten wir 
eine grosse Dankbarkeit!

Wir brauchen Weisheit, um neue 
Wege zu finden diesen 
Menschen zu begegnen und 
ihnen beizustehen.

Markus Frauchiger
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Aufwand: -115’432           
Ertrag: 126'080

Mehrertrag:   10'648

Der Verein NETZ arbeitet nicht 
gewinnorientiert und ist von 
der Steuerpflicht befreit.

Finanzen 2020
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