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Quartierorganisationen

Das Länggassblatt stellt in loser
Folge Organisationen des Quartiers vor. Besonders wichtig sind
diejenigen, die auch Mitglied der
Quartierkommission sind. Die
Quartierkommission ist ja die offizielle Vertretung des Quartiers
gegenüber der Stadt (siehe ausführliches Portrait in der Ausgabe Länggassblatt 247). Nachdem
wir in der letzten Ausgabe den
Quartierverein Q3012 vorgestellt
haben, ist jetzt der Verein «Kind
Spiel & Begegnung» an der Reihe.
Raymonde Casetti sprach mit Andreas Budlinger, Vorstandsmitglied des Vereins.
Welches waren die Beweggründe,
diesen Verein zu gründen? Was sind
seine Ziele? Wie seid ihr organisiert?
Der Verein «Kind, Spiel & Begegnung im Länggassquartier» wurde im Februar 1988 gegründet. Im
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«Kind Spiel & Begegnung»
Plattform für Aktivitäten mit Kindern
vergangenen Jahr durften wir unser
30-Jahre-Jubiläum feiern. Seit der
Gründungszeit ist der Name Programm. Der Verein setzt sich ein für
Spiel- und Begegnungsmöglichkeiten im Quartier, ganz besonders für
Kinder und Familien. Der Verein
besteht aus rund 200 Mitgliedern,
mehrheitlich im Quartier wohnhafte Familien. Wir bieten einen Rahmen für spontane und regelmässige
Treffen, organisieren Veranstaltungen und unterstützen Initiativen
aus dem Quartier. Das Herzstück
des Vereins sind die Aktions- und
Arbeitsgruppen. Die dort tätigen
Mitglieder tragen die Anlässe, die
teilweise seit vielen Jahren stattfin-

den. Sie leisten pro Jahr über 400
Stunden ehrenamtliche Arbeit. Alle
unsere Anlässe sind öffentlich und
kostenlos. Der Verein finanziert
sich über Mitgliederbeiträge, Spenden und den Erträgen aus der Kinderkleiderbörse.
Eng verknüpft mit dem Verein
«Kind, Spiel & Begegnung» ist die
Einrichtung «Spielplatz Länggass»,
ein Team, das professionelle, mobile Spielplatzarbeit leistet und
über den Dachverband für offene
Arbeit mit Kindern in der Stadt
Bern (DOK) finanziert wird. Die
drei Mitarbeitenden des «Spielplatz
Länggass» sind das ganze Jahr über
mit mobilen Aktionen im Quartier
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präsent. Sie unterstützen mit Rat
und Tat die Anlässe der Aktionsgruppen unseres Vereins und schaffen mit ihren vielfältigen Materialien immer wieder neue, spannende
Spielmöglichkeiten.
Was hat der Verein erreicht und was
sind die aktuellen Tätigkeiten und
Projekte?
Der Verein belebt seit drei Jahrzehnten die Länggasse und setzt sich
für ein kindgerechtes und familienfreundliches Quartier ein.
Aus dem Quartier für das Quartier:
nach diesem Motto engagieren sich
motivierte Quartierbewohnerinnen
und Quartierbewohner im Rahmen
einer Aktions- oder Arbeitsgruppe
und bereichern so das Quartierleben
in der Länggasse.
Ein Schwerpunkt des Vereins ist
der Wald- und Abenteuerspielplatz
beim Studerstein. Auf dem Boden
der Burgergemeinde konnten wir
einen eigenen Spielplatz einrichten.
Eine Arbeitsgruppe kümmert sich
um den Unterhalt und veranstaltet
regelmässig Anlässe. Ein grosser
Teil des Vereinsbudgets fliesst in
Renovationen oder den Ersatz der
Spielgeräte. Mit der Entwicklung
auf dem Mittel- und Viererfeld wird
sich auch die Situation rund um unseren Spielplatz verändern. Der Vereinsvorstand ist im Gespräch mit der
Stadt und weiteren Organisationen,
um die Zukunft des Spielplatzes gestalten und planen zu können.
Mit den Anlässen unserer Aktionsgruppen wollen wir die Vernetzung
und den Austausch unter den Quar-
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tierbewohnern fördern. Daraus entstehen idealerweise wieder neue Initiativen und Projekte.
Die Kinderkleider- und Spielzeugbörse findet jeweils im Frühling
und im Herbst statt. Gebrauchte
Kleider oder Spielsachen finden
dort neue Besitzer. Zudem kommt
der Erlös dem Verein zugute und ist
eine wichtige finanzielle Quelle für
unsere Aktivitäten.
Im November organisiert eine Arbeitsgruppe den beliebten Räbeliechtli-Umzug, an dem Gross und Klein
mit selbstgeschnitzten Räben durch
die dunklen Strassen ziehen.
Vor dem ersten Advent bietet eine
Aktionsgruppe jeweils eine Adventskranzwerkstatt an und eine
weitere Gruppe sorgt dafür, dass
während der Adventszeit jeden
Abend im Quartier ein dekoriertes
Adventsfenster leuchtet.
Die Aktionsgruppen entstehen und
bestehen durch die Mitwirkung von
Freiwilligen und können nur dank
einem kontinuierlichen Engagement aus dem Quartier weiterleben.
Leider konnten wir dieses Jahr keine Länggass-Fasnacht durchführen,
weil sich im Laufe des vergangenen Jahres kein neues Organisati-
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onsteam finden liess. Wir sind auf
der Suche nach tatkräftigen und
motivierten Fasnächtlern, die sich
für ein Wiederbeleben der Länggass-Fasnacht im nächsten Jahr
einsetzen.
Warum seid ihr Mitglied der Quartierkommission?
Wir sind in der Quartierkommission Längasse Engehalbinsel (QLE),
weil wir uns dort mit anderen Quartierorganisationen vernetzen und
austauschen können. So entstand
zum Beispiel der «FüürAbe», ein
Begegnungsanlass für alle Länggässlerinnen und Länggässler, der
vier Mal pro Jahr stattfindet und
von mehreren Quartierorganisationen gemeinsam organisiert wird.
Andererseits haben wir in der QLE
die Möglichkeit, unsere Anliegen
im Quartier und gegenüber der
Stadt einzubringen. Wir sprechen
mit bei der Um- und Neugestaltung von Freiräumen und bringen
dort die Bedürfnisse von Kindern
ein. Uns ist der Erhalt von Quartierfreiräumen als Aktions- und
Lebensraum wichtig. So haben wir
beispielsweise dazu beigetragen,
dass auf dem Falkenplatz ein neuer
Spielplatz entstehen konnte.
Welches sind eure Visionen für die
Zukunft?
Wir setzen uns dafür ein, dass die
Länggasse auch in Zukunft ein attraktives, kinder- und familienfreundliches Quartier mit vielen
spannenden Freiräumen und Begegnungsorte bleibt.
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