
Vereine stellen sich vor

Vom Kirchgemeindehaus zum Quartiertreff «Träffer»

  
Foto: Adrian Zimmermann links Karin Rüfenacht, rechts Reni Müller 

Am 26. Januar fand das Eröffnungsfest des neuen Quartiertreffs «Träffer» im 
ehemaligen Kirchgemeindehaus Schosshalde statt. Die beiden Initiantinnen Reni Müller 
und Karin Rüfenacht wurden vom grossen Publikumsandrang überwältigt und freuen 
sich riesig, zeigt sich doch, dass das Interesse an einem neuen Quartiertreffpunkt gross 
ist und einem Bedürfnis entspricht. Bei meinem Besuch kurz nach dem grossen Fest 
durfte ich zwei initiative Frauen kennenlernen, die den Mut gehabt haben, ein 
Experiment zu wagen. Herzliche Gratulation!   

Wie kam es zum neuen Treffpunkt? Um Kosten zu sparen, hat die Evangelisch-
Reformierte Gesamtkirchgememeinde die beiden Kirchgemeindehhäuser Burgfeld und 
Schosshalde aufgegeben. Auf Initiative von Reni Müller, Karin Rüfenacht und der 
Mennoniten-Gemeinde Bern sowie mit der Unterstützung durch den stellvertretenden 
Kirchmeier Bruno Bannholzer ist es gelungen, ein Konzept und ein Programm zu 
erarbeiten, Reni Müller ist seit Jahren im Team, das den tamilischen Mittagstisch 
organisiert, der vor 33 Jahren als Migrationsprojekt entstand. Karin Rüfenacht leitet seit 
20 Jahren die Spielgruppe Bollobo, die im Kirchgemeindehaus untergebracht ist. Im 
Weiteren ist die Mennoniten-Gemeinde in die Räumlichkeiten eingezogen, die im Haus 
Büroräume, Sitzungszimmer und einen Jugendtreff einrichten wird. 

Wichtig war für sie, dass der Raum für das Quartier erhalten bleibt.  Dafür haben sie viel 
Zeit und Energie aufgewendet. Es galt, genügend Mieterinnen und Mieter zu finden, die 
den Betrieb des Hauses sicherstellen. Aus diesem Grund haben sie im August 2018 
den Trägerverein Quartiertreff Schosshalde gegründet. Dieser setzt sich aus Mitgliedern 



und Gönnermitgliedern zusammen und ist offiziell Mieter gegenüber der 
Gesamtkirchgemeinde als Eigentümerin der Liegenschaft. Hauptmieter sind die 
Spielgruppe Bollobo und die Mennoniten, dazu kommen weitere Mieterinnen und 
Mieter, die Sprachkurse, Musikunterricht, Tanzkurse, Gymnastik usw. anbieten. Im 
grossen Saal finden u.a. Chor- und Orchesterproben, Theaterkurse statt. Vorgesehen ist 
auch die Durchführung von Quartieranlässen, die vom Verein oder durch 
Quartierbewohner organisiert werden. Am Freitag und Samstag kann der grosse Saal 
(120 Personen) inkl. Küche und Küchenmaterial auch von Menschen gemietet werden, 
die vielleicht ein Fest feiern möchten (Anfragen bei vermietungen@traeffer.ch). 

Das Vereinscafé im Foyer ist jeweils von Montag bis Donnerstag von 9.00 – 16.00 Uhr 
geöffnet und soll ein Begegnungsort für Jung und Alt werden. Am Donnerstag wird wie 
gewohnt tamilisch gekocht, an den übrigen Tagen wird ein einfaches Mittagessen 
serviert. 

  



  

Impressionen vom Eröffnungsfest 

Reni Müller und Karin Rüfenacht ist es ein ganz wichtiges Anliegen, dass sich die 
Vereine im Quartier besser kennenlernen, vernetzen und mehr zusammenarbeiten. Für 
Ideen und Anregungen sind sie jederzeit offen und dankbar.  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Unter www.traeffer.ch können Sie sich über den 
Verein, die Vermietungsmöglichkeiten und die kommenden Veranstaltungen 
informieren.  

Wir wünschen dem neuen Quartiertreff ganz viel Erfolg und alles Gute. 

Franziska Schaer 
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