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Kurz vor halb 12 Uhr belebt sich das
kleine Pärkli beim Altenbergsteg: Eine 
Gruppe von Wagemutigen trifft sich hier 
jeden Dienstag und Freitag - nicht für 
einen gemütlichen Spaziergang an den 
Gestaden des Flusses, sondern für ein 
Bad in der winterlichen Aare! 

Vor mehr als 10 Jahren hatte eine Gruppe von Studierenden 
an der Uni Bern die Idee, im Winterhalbjahr – von Anfang 
November bis Ende April – Aareschwimmen zu organisieren. 
In einer Gruppe ist man bekanntlich motivierter, Heldenta-
ten zu verüben. Jeder und jede darf mitmachen, Altersgren-
zen sind keine gesetzt. Anmelden muss man sich auch nicht 
– einfach rechtzeitig vor halb 12 Uhr unten am Altenbergsteg 
erscheinen. Seit 2008 wird eine Teilnehmerliste geführt, alle 
zahlen bei jeder Teilnahme 50 Rappen ein. Jene Person, die 
am häufigsten erschienen ist, darf Ende April das gesamte 
Startgeld der Saison als «Trophäe» mit nachhause nehmen – 
um sich zum Beispiel einen Saunabesuch zu leisten …

An diesem Freitag Ende Januar strahlt die Sonne – ange-
nehme Bedingungen für Deborah und Lara, die das erste 
Mal mitmachen im «Gfrörliclub». Ebenso wie die andern 
rund 10 Teilnehmenden ziehen sie an der frischen Luft Ba-
dekleid und Badeschuhe an. Man stellt sich gegenseitig vor 
und schüttelt sich die Hand. Braucht es Mut, um ins Wasser 
zu steigen? Alicia, ein regelmässiger Gast im «Gfrörliclub», 
schüttelt den Kopf: «Mut braucht es nicht. Es ist eher men-
tal: Man muss sich darauf einstellen.» Und wie tut man dies? 
«Möglichst nicht nachdenken, einfach den andern hinter-
her!», sagt Alicia und lacht. Und wie fühlt es sich an? «Es ist 
kalt, belebend, erfrischend – ein cooles Erlebnis eben.» 

Und dies im wahrsten Sinne des Wortes: Die Aaretempera-
tur misst heute 6.2 Grad – das heisst, so erklärt Matthias, 
der die Teilnehmerliste führt, dass man 6.2 Minuten im Was-
ser bleiben darf. Pro Grad also eine Minute, so lautet die 
medizinische Faustregel, um wieder gesund aus dem kalten 
Bad zu steigen. Ein Teilnehmer nimmt jeweils die Stoppuhr 
mit und gibt das Kommando zum Ausstieg. Vor zwei Wo-
chen mass die Temperatur 3 Grad, also etwa das Minimum, 
bevor das Wasser gefriert. 

Der 
«Gfrörliclub»  
an der Aare: 

Nichts für  
Warmduscher! 

Die Gruppe macht sich parat und zieht los zum zweiten 
Einstieg nach dem Altenbergsteg. Der Pegel ist niedrig, die 
Aare fliesst träge dahin. Ohne lange zu zaudern, steigen 
die Schwimmerinnen und Schwimmer ins kalte Wasser und 
laufen bis in die Mitte des Flusses. Eine Weile bleiben sie 
an Ort, schwatzen, tauchen und lassen sich dann treiben. 
Deborah und Lara steigen als erste aus dem Wasser. Ihre 
Haut ist rötlich gefärbt. Wie war’s? «Jetzt, beim Aufwärmen, 
kräuselt es ein bisschen an den Füssen und Händen. Aber 
schmerzhaft ist es nicht.» Und wie gelang der Einstieg? 
«Ich kriegte zuerst fast keine Luft und hatte ein wenig 
Panik: Es drückt einem alles zusammen, man muss sich 
zwingen, weiter zu atmen.»

«Beim ersten Mal ist es am schwersten», weiss Matthias 
aus Erfahrung, «aber jede Person reagiert anders. Meine 
Freundin hatte das erste Mal Schwierigkeiten, weil sie nur 
oberflächlich atmete. Jetzt weiss sie, dass sie langsa-
mer ins Wasser gleiten muss. Andere sind kämpferischer.» 
Tröstlich zu wissen:  «Man gewöhnt sich an das Bad, jedes 
weitere Mal wird einfacher.» Ist das Bad im eiskalten Was-
ser überhaupt gesundheitsfördernd? Thomy lacht: «Wir alle 
bejahen dies, doch wissenschaftlich erwiesen ist es nicht 
– die Pharmaindustrie ist wohl nicht interessiert an solchen 
Studien!» 

Wer mitmachen will, packt also einfach das Badekleid ein 
und kommt an einem Dienstag oder Freitag kurz vor halb 
12 an den Altenbergsteg  - «nicht nur zuschauen, sondern 
mitmachen!», betont Matthias - oder meldet sich bei Fa-
cebook «Gfrörliclub» an. 

Wird Lara auch nächste Woche hier anzutreffen sein? 
«Ich wohne leider nicht in Bern, habe jetzt grad Ferien, 
aber ich komme bestimmt wieder: Jetzt weiss ich, dass 
man es überlebt!» 

Bettina Hahnloser und Thess Schönholzer 





Nach meiner Wahl zum Präsidenten des
Altenberg-Rabbental-Leists anlässlich 
der Hauptversammlung vom 18. März 
2015 übergab mir meine Vorgängerin 
übersichtliche und bestens aufgearbei-
tete Vereinsunterlagen. Ich danke  
Barbara Zohren auch an dieser Stelle 
herzlich für ihr grosses Engagement und 
für die umsichtige und kluge Führung 
der Geschäfte. 
Der Vorstand befasste sich an fünf Sitzungen insbesonde-
re mit der Organisation der geplanten Anlässe und mit der 
Weiterentwicklung des Leists. An Sachgeschäften stand 
leider auch in diesem Jahr die Lärmbelästigung ausgehend 
vom Vorplatz der Reitschule im Vordergrund. Durch den 
Regierungsstatthalter organisierte Gespräche mit IKUR-
Vertretern, der Gewerbepolizei mit Lärmklägern und einer 
Delegation des ARL-Vorstandes brachten keine Entspan-
nung. Ein von mir beantragtes Gespräch mit dem Stadtprä-
sidenten fand bis heute nicht statt. Ich habe leider nicht 
den Eindruck, dass man das Problem wirklich angehen will, 
bleibe aber dran!

Am 6. Juni traf sich der Vorstand zu einem wertvollen  
Strategienachmittag. Nach einer umfassenden Lagebeur-
teilung sammelten wir Ideen und Möglichkeiten, dem seit 
einigen Jahren zu beobachtenden Mitgliederrückgang 
zu begegnen und die Leistarbeit einer grösseren Zahl von 
Bewohnerinnen und Bewohnern unseres Quartiers näher zu 
bringen. Wir beschlossen unter anderem die folgenden  
drei wesentlichen Massnahmen: 

— Die Leistpost wird im Sinne einer Öffnung bis auf  
Weiteres allen Quartierbewohnern zugestellt.

— Im Frühling 2016 wollen wir mittels einer gezielten  
Umfrage die Bedürfnisse und Anliegen an das Wohn-
quartier und an den Altenberg-Rabbental-Leist  
erheben, um damit wertvolle Erkenntnisse für unsere  
weitere Arbeit zu erhalten (siehe Beilage).

— Zum dritten planen wir im August ein Sommerfest, das 
junge und ältere Quartierbewohnerinnen und –bewohner 
ansprechen und zum Mitmachen bewegen wird. Zudem 
wollen wir Brücken bauen zwischen Rabbental und  
Altenberg, über die Diaconis-Gärten hinweg.

Am 31. Mai fand im Botanischen Garten das bereits traditio-
nelle Maikonzert des ARL statt. Die Bündnerin Martina Linn, 
jung, humorvoll und authentisch, verzauberte mit ihrem 
lyrischen Gesang und ihrem Gitarrenspiel die zahlreichen 
Besucherinnen und Besucher, die in der Pause und nach 
dem Konzert bei feiner Speckzüpfe und einem guten Glas 
Wein Gelegenheit zum Austausch und für gute Gespräche 
fanden.

Der Botanische Garten war am 1. Dezember erneut Schau-
platz eines Leistanlasses: die Märchenerzählerin Karin 
Arnold liess uns zu Beginn der Adventszeit im zauberhaft 
spärlich beleuchteten Sukkulentenhaus eintauchen in eine 
fantastische und geheimnisvolle Märchenwelt. An sechs Ad-
ventsfenstern schliesslich trafen sich zahlreiche Mitglieder 
des ARL zum gemütlichen und bereichernden Gedanken-
austausch. Wir danken allen, die mitgemacht haben!   

Zum Schluss dieses Jahresberichtes danke ich meinen Kol-
leginnen und Kollegen im Vorstand herzlich für ihre Unter-
stützung und für die von Offenheit geprägte, tolle Zusam-
menarbeit.

Hans-Jürg Klopfstein
2. Februar 2016                         

Jahresbericht 2015 



Taxi Florida spielt Welt-
musik in einzigartigen 
konzertanten Arrange-
ments. Die angepeilten 
Stationen heissen  
Lesnoto, Schottisch,  
Cocek, Mazurka, Horo 
und Polka. Lassen Sie sich 
per Taxi verführen in die 
musikalischen Welten des 
Balkans und der Schweiz.

Mit Adi Blum (Akkordeon),  
Felix Hoffmann (Violine),  
Susanne Welten (Bass),  
Leila Kühni (Akkordeon, Perkussion), 
Ursula Theiler (Klarinette). 
Arrangements: Adi Blum

29. Mai, 17 Uhr: Maikonzert mit der  
5-köpfigen Band «Taxi Florida»,  
die «Swiss Balkan Music» spielt.

Taxi 
Florida
Swiss 
Balkan 
Music
Ein musikalisches Taxiunternehmen 
nimmt Sie mit auf Reisen

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
vom Mittwoch, 16. März 2016, 19.30 Uhr im  
Bistro Alpenblick, Altenbergstrasse 64, Bern

Traktanden:

1. Begrüssung, Programmablauf, Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom  
 18. März 2015 (siehe Homepage www.arl-bern.ch) 
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Mitgliederbestand und Ehrungen
5. Jahresrechnung 2015
6. Jahresprogramm 2016
7. Budget 2016
8. Wahlen: Wiederwahlen in den Vorstand
9. Verschiedenes

Im Anschluss an den statutarischen Teil der Hauptver-
sammlung sind Sie herzlich zu einem Apéro eingeladen. 

Im zweiten Teil des Abends wird uns
Peter Hafen einen spannenden Einblick 
in die vielfältigen Geheimnisse des  
Matteänglisch liefern. Peter Hafen ist 
Präsident des Matteänglisch-Clubs, 
ausgewiesener Matte- und Altstadt-
kenner und Mitglied des ARL.

Der Vorstand freut sich auf zahlreiche Teilnehmerinnen  
und Teilnehmer.

Einladung zur 
Hauptversammlung

Nächste Veranstaltungen 

ˇ ˇ


