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Der Westen von Bern hat un-
glaublich viele attraktive Orte
zu bieten und erst noch kosten-
los. Egal ob zum Treffen, Spie-
len, Ausruhen, Lernen, Feiern
oder Natur geniessen – fast für
jede Aktivität findet sich ein
passender Quartierort.

Lust, deine Umgebung noch
besser kennenzulernen? Dann
lohnt sich ein Klick auf www.
futurina.ch. Neu sind auf der
Plattform der Bildungsland-
schaft Bern-West zahlreiche
Quartierorte aufgeführt. Die In-
ternetseite wurde diesen Früh-
ling gestartet, um eine Über-
sicht über die vielen Angebote
in Bümpliz und Bethlehem zu

bieten. Diese Angebotsüber-
sicht wurde nun erweitert mit
den vielfältigen Orten im Quar-
tier.

Selbstverständlich ist die Über-
sicht noch nicht komplett. Alle
Quartierbewohnerinnen und
-bewohner sind eingeladen,
ihre Lieblingsorte hinzuzufü-
gen oder eigene Fotos und Vi-
deos zu den Orten hochzuladen.
Viel Spass beim Quartier entde-
cken!

www.futurina.ch

Auf der Suche nach neuen Orten
in Bethlehem und Bümpliz?

Im November vor zwei Jahren
öffnete das Elterncafé im Schul-
haus Schwabgut seine Türen.
In den Räumen der Tagesschule
treffen sich seither jeden Diens-
tagvormittag Mütter und Väter.
Sie tauschen sich aus, können
Fragen zu Schule oder Alltag
einbringen und finden ein offe-
nes Ohr für ihre Anliegen. Eine
lebhafte Stimmung und viel Be-
trieb – dies sind typische Kenn-
zeichen des Elterncafés. Oft fin-
det sich kaum mehr ein freier
Stuhl für die Besuchenden.

Am 4. Dezember wird nun ergän-
zend zum Elterncafé im Schwab-
gut ein Mini-Elterncafé im Stöck-
Treff seinen Betrieb aufnehmen.
Eltern, die ihre Kinder ins
Stöckacker-Schulhaus bringen,
können sich gleich anschliessend
zum Café oder Tee treffen, ihre
Erfahrungen austauschen und
neue Kontakte knüpfen. Vorge-

sehen ist auch hier, dass sich in
regelmässigen Abständen In-
stitutionen aus dem Westen vor-
stellen und so den Eltern ihre
Angebote näher bringen. Das El-
terncafé im StöckTreff wird im-
mer am 1. und 3. Dienstag im
Monat von 8:15 – 10:30 Uhr für
Väter, Mütter und Bezugsperso-
nen der Kinder offen stehen.

Ein Elterncafé im Kleinformat:
Es steht für eine Willkommens-
kultur in der Schule, die dazu
einlädt, Hindernisse oder Un-
klarheiten in Bezug auf schuli-
sche Themen anzusprechen und
so den Zugang zur Schule zu er-
leichtern. Ziel des Angebots ist
es, den Kindern via die unter-
stützende Vernetzung der Eltern
bessere Bildungschancen zu er-
schliessen und einen erfolgrei-
chen Bildungsweg zu ermögli-
chen. Das Elterncafé ist ein
Angebot, das im Rahmen des

Projekts «futurina – Bildungs-
landschaft Bern West» in den
Schulen Schwabgut und Stöck-
acker realisiert wird. Wir freuen
uns auf den Mini-Zuwachs im
StöckTreff!

StöckTreff

Ein Elterncafé im Kleinformat

Farben in der
dunklen Jahres-
zeit
Kennen sie Frederick? Die kecke Feld-
maus, die während des Sommers Far-
ben, Wörter und Sonnenstrahlen sam-
melt, um damit ihre Familie in der
dunklen Jahreszeit zu erfreuen. Ge-
nauso wie unsere Mütter und Gross-
mütter während des Sommers Bee-
ren und Früchte einmachten, um im
Winter ihren Lieben Süsses und Far-
biges auf den Tisch zu zaubern. Viel-
leicht bestand der tiefere Sinn dahin-
ter nicht einzig in der Haltbarmachung
von Lebensmitteln...Mit der dunkle-
ren, oft nebligen und nasskalten Jah-
reszeit tun wir uns manchmal schwer.
DiewärmendenSonnenstrahlen haben
eben einen grossen Einfluss auf unse-
ren Gemütszustand. Diesen Sommer
und Herbst wurden wir wahrlich ver-
wöhnt! Also genügend Gelegenheiten,
um Sonnenstrahlen und Farben einzu-
sammeln und uns einen grossen Vor-
rat an wärmenden Erinnerungen anzu-
legen. Farben haben ihre Wirkung auf
unseren Seelenzustand. Farben wir-
ken direkt im limbischen System, das
ist jenerOrt imGehirn, der für die unter-
schiedlichstenEmotionenzuständig ist.
ObwirmitBuntstifteneinMandala aus-
färben, farbige Kleider tragen oder far-
bige Nahrung essen, unsere Wohnung
mit bunten Kissen oder Bildern schmü-
cken–eshilft! Undwennsichdie neblig
trübeStimmung trotzallerBemühungen
nicht vertreiben lässt, versuchenSieden
Zustand einfach anzunehmen, im Wis-
sen, dass dieser nicht ewig andauern
wird. Alles gehört dazu - ohne die Dun-
kelheit könnten wir die Helligkeit nicht
erkennen. Ich wünsche uns allen eine
stimmige Zeit!

DIE AUTORIN
Silvia Müller ist dipl. Kinesiologin
IKBS und bietet im Schloss
Bümpliz Einzelberatungen und
Leseabende (AusLese) an. Re-
gelmässig äussert Sie sich an
dieser Stelle zu Themen rund um
unser Wohlbefinden.
Kontakt: info@silviamueller.ch,
www.silviamueller.ch

KOLUMNE

Kontakt: Stephanie Schär,
Quartierarbeit Bern-West,
info@futurina.ch
031 992 49 82

Annkatrin Graber, Quartierar-
beit Bern West der VBG,
StöckTreff, Bienenstr. 7, direkt
neben dem Stöckacker-Schul-
haus.

Es weihnachtet im Tscharni

Weihnachtsmarkt und Kerzenziehen
Zwischen 28. November und 23.
Dezember können im Tscharner-
gut Kerzen gezogen werden: Je-
weils von Mittwoch- bis Freitag-
nachmittag; am Wochenende von
10 – 19 Uhr.

Daneben findet am ersten De-
zemberwochenende, das gleich-
zeitig den 1. Advent markiert,
der Weihnachtsmarkt statt: Mit
feinem Essen, Kindertheater,
Samichlaus-Besuch und vielem

mehr. Wir freuen uns über euren
Besuch!

Quartierzentrum Tscharnergut
Waldmannstrasse 17, 3027 Bern


