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Jahresbericht 2019 
 
Das vergangene Vereinsjahr stand ganz im Zeichen des Viererfeldes und des Spielplatzes beim 
Studerstein. Mit der geplanten Überbauung auf dem Viererfeld wird die Stadt Bern Wohnraum für 
rund 3000 Menschen schaffen. In direkter Nachbarschaft zum Spielplatz Studerstein, der durch 
unseren Verein betrieben wird, ist ein Stadtteilpark mit einem Spielplatz vorgesehen. Was die 
Bauarbeiten und die Überbauung für Auswirkungen auf unseren Spielplatz haben, haben wir an 
einem Infoanlass mit Vereinsmitgliedern und einem Vertreter der Stadt diskutiert. Als Vorstand 
haben wir entschieden, den Spielplatz Studerstein gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Studerstein 
mindestens bis zum Ende der Zwischennutzungsphase 2022 weiterzubetreiben. Damit verbunden ist 
auch die Instandhaltung des Spielplatzes. Im Frühling 2020 werden wir den in die Jahre gekommenen 
Spielturm sanieren lassen. 
Der Verein Kind Spiel und Begegnung ist bereits seit 30 Jahren auf dem Studerstein-Areal aktiv. 
Deshalb wollen wir bei der Gestaltung des Stadtteilparks und des zukünftigen Spielplatzes mitwirken. 
Dies ist der Grund, warum wir uns im Trägerverein «Vorfeld Viererfeld» engagieren. Dieser 
koordiniert die Initiativen und Projekte auf dem Zwischennutzungsareal. Ziel ist es, mit den Projekten 
das Viererfeld zu beleben und auszuprobieren, welche Aktivitäten und Ideen sich für den künftigen 
Stadtteilpark eignen. Unter dem Motto "aus dem Quartier, für das Quartier" sind alle herzlich 
eingeladen, ihre Ideen auf dem Vorfeld Viererfeld umzusetzen. 
Auch abseits des Studersteins war der Verein präsent. Die Aktions- und Arbeitsgruppen tragen mit 
viel Herzblut dazu bei, dass unser Quartier ein Raum für Begegnung wird. Die Vorstandsmitglieder 
bedanken sich herzlich bei allen engagierten Menschen im Quartier für ihren Einsatz. Insgesamt 
wurden 2019 im Verein Kind, Spiel und Begegnung über 900 Stunden freiwillige Arbeit in den 
Aktions- und Arbeitsgruppen sowie im Vorstand geleistet. 80 Prozent davon durch Frauen. Liebe 
Männer im Länggassquartier, es besteht noch Potenzial für euch… 
Das vielfältige Engagement erfreut auch die Vereinskasse – die Kinderkleider- & Spielzeugbörse, der 
Räbeliechtli-Anlass und das Adventskranzen sorgen nebst den Mitgliederbeiträgen und 
Vermietungen unseres Materials dafür, dass die Auslagen gedeckt werden. Der Verein steht auch im 
Jahr 2019 finanziell gesund da. Dank umsichtigem Umgang bei den Ausgaben konnten die 
budgetierten Beträge weitgehend eingehalten werden. Der Ertragsüberschuss von rund CHF 9000 
fliesst als Rückstellung auf ein Konto für den Unterhalt der Spielgeräte des Spielplatz Studersteins 
und auf ein Konto für unerwartete, grössere Schadensfälle. Rücklagen sind allerdings unverzichtbar, 
da sich auf dieses Jahr hohe finanzielle Ausgaben ankünden. Neben dem bereits erwähnten 
Spielturm auf dem Spielplatz Studerstein (ca. CHF 20'000) muss die Batterie des elektrisch 
betriebenen Posthandwagens ersetzt werden (ca. CHF 1'600). 
Der Vorstand schätzt den Austausch und die Unterstützung durch den «Dachverband für offene 
Arbeit mit Kindern» (DOK). Ein ganz spezieller Dank geht an Lara, Estefania, Andreas und Beat vom 
Spielplatz Länggass für ihre tolle Arbeit auf und neben den Spielplätzen im Quartier. Sie sind über den 
DOK angestellt und haben stets ein offenes Ohr und eine helfende Hand für uns.  
Liegt auch dir ein lebendiges Quartier und Freiraum für Kinder am Herzen? Dann engagiere auch du 
dich im Vorstand oder in einer Aktionsgruppe für das Quartier. Setze deine Ideen um. Erlebe das 
Quartier und spiel mit! 
 
Für den Vorstand des Vereins Kind, Spiel und Begegnung  

Andreas, Monika, Myriam, Sarah und Sereina 

 

Mehr als die Hälfte unserer Mitglieder erhält den Versand – mit Ausnahme der Unterlagen für die 
Mitgliederversammlung – ausschliesslich per E-Mail. Bist auch du bereit dich vom Papier zu lösen? Es 
reicht eine kurze E-Mail an info@spielplatzlaenggass.ch. 
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