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Der Vorstand des Altenberg-Rabbental-Leists (ARL) ändert 
die Strategie: Neu sollen alle Bewohnerinnen und Bewohner 
unseres Quartiers mit der dreimal jährlich erscheinenden 
Leistpost (LP) und den Einladungen zu den verschiedenen 
Anlässen beliefert werden. Die Absicht dahinter ist,  
möglichst alle über die Vereinstätigkeit, die verschiedenen 
Anlässe und über alles, was unser Quartier beschäftigt,  
zu informieren. Wenn wir damit neue Vereinsmitglieder ge-
winnen, so wäre dies ein willkommener Effekt. Das Quartier 
soll eine Einheit bilden, der ARL soll alle Interessengruppen  
vertreten - Jung und Alt, Ost und West, von unten an der 
Aare bis oben an die Krete . Wünschenswert ist, wenn viele 
Leute in Belangen, die das Quartier betreffen, mitmachen 
und mitreden und ihre Meinung vertreten. 

Dies hat der ARL-Vorstand anlässlich seiner Retraite im ver-
gangenen Sommer beschlossen. Wir stützten den Entscheid 
auf die Statuten, die besagen, dass der ARL die Interessen 
des ganzen Quartiers wahrzunehmen hat. Der Vorstand 
ist Anlaufstelle und Ansprechpartner für alle Anliegen, die 
unser Quartier betreffen – der Vorstand ist «Feuerwehr» in 
Notlagen, trägt zum Ausgleich unterschiedlicher Bedürfnisse 
bei, ist Ansprechstelle und Interessenvertreter gegenüber 
Behörden, Firmen und Institutionen und ist Informations-
quelle. Er kann seine Arbeit je besser machen, je mehr 
Anwohnerinnen und Anwohner von den Themen Kenntnis 
haben. Wissenswertes über das Quartier fliesst üblicher-
weise auch an den Vereinsanlässen wie Adventsfenster,  
Generalversammlung oder Vorträgen. Es ist wünschenswert, 
dass möglichst viele Leute diese Anlässe besuchen. 

Der ARL-Vorstand beschliesst: 
Alle sollen informiert sein 

und mitreden

Und wer noch nicht Vereinsmitglied ist, dem wird wärmstens 
empfohlen, dem ARL beizutreten! Wir freuen uns, wenn Sie 
uns helfen, mit Ihrem Mitgliederbeitrag - der mit jährlich 
25 Franken für Einzelmitglieder und 40 Franken für Paare 
denkbar gering ist - die Kosten für die höhere Auflage der 
LP und der Flyer, die jeweils vor den speziellen Anlässen 
in Ihre Briefkästen flattern, zu finanzieren. Bisher wurde 
die Leistpost mit einer Auflage von rund 200 Exempla-
ren gedruckt – neu werden über 600 Exemplare verteilt. 
Das Budget ist knapp bemessen, wir streben jährlich eine 
ausgeglichene Rechnung an – Sie können uns dabei unter-
stützen. Danke!  

Wenn Sie an einer Mitgliedschaft interessiert sind, so wenden 
Sie sich bitte an unseren Präsidenten Hans-Jürg Klopfstein, 
hans-juerg.klopfstein@bluewin.ch oder Tel. 031 951 28 72. 
Oder öffnen Sie die neugestaltete Homepage des ARL: 
www.arl-bern.ch: Hier finden Sie Anmeldeformulare. 

Wir freuen uns, Sie an den nächsten Anlässen, den  
Adventsfenstern, zu begrüssen und kennenzulernen. 

Der Vorstand ARL  
 

* 



Liebe Leistmitglieder
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner unseres Quartiers 

Es erwartet Sie ein Angebot der besonderen Klasse: Am 
Sonntag, 6. März 2016, hat der Leistvorstand 60 Karten  
im Theater Matte für Sie reserviert! Zu sehen ist die Auf-
führung «Unsere Frauen» – ein «komödiantisches Feuerwerk 
mit Tiefgang»! Und das Besondere: Die Regieassistenz führt 
Hans-Jürg Klopfstein, seines Zeichens Präsident des ARL! 

Drei alte Freunde finden sich zu einem Männerabend ein.  
Es sollte ein gemütliches Treffen werden – doch es kommt 
anders: Das Gespräch dreht sich um Frauen, und irgend-
wann im Verlauf des feuchtfröhlichen Abends gesteht der 
spät eingetroffene Simon, seine Frau umgebracht zu haben. 
Wie weit kann und soll Freundschaft gehen? Beinhaltet 
Freundschaft auch die Bereitschaft, für den andern zu 
lügen, um ihn zu schützen? Die Figuren im Stück «Unsere 
Frauen» von Eric Assous unter der Regie von Oliver Stein sind 
an diesem Abend genötigt, Begriffe wie Moral, Ethik, Verrat, 
Eifersucht und Verantwortung sehr konkret auf ihre wahren 
Inhalte zu prüfen. 

Kennen Sie das Theater Matte? Wenn nicht, ist es höchste 
Zeit für einen Besuch: Das Theater Matte in unmittelbarer 
Nähe unseres Quartiers bringt höchst erfolgreiche Mundart-
stücke  auf die Bühne. Mittlerweile spielt es in der sechsten 
Saison, die Vorstellungen sind oft ausverkauft, die durch-
schnittliche Auslastung beträgt stolze 90 Prozent und mehr. 
Früher fanden hier Aufführungen der Kirchgemeinde Nydegg 
statt, 2009 wurde das Lokal unten am Eingang des Matte-
Quartiers mit seinen 100 Sitzplätzen vom Verein Theater 
Matte komplett saniert und mit neuster Technik ausstaf-
fiert. Künstlerische Leiterin ist Livia Anne Richard, deren 
Regieführung auf dem Gurten manchen Besucherinnen und 
Besuchern in unvergesslicher Erinnerung ist. 

Es ist ein unkonventionelles Theater – nicht nur wegen  
den Stücken, die hier zur Aufführung gelangen, sondern 
auch wegen des sonstigen Angebotes: Es kann für eine  
geschlossene Vorstellung gebucht werden sowie für  
Kundenanlässe, Jubiläen und anderes, auf Wunsch mit 
Apéro Riche und Schlummertrunk. Auch der Besuch an  
Theaterproben ist willkommen. 

Wir möchten Ihnen, liebe Vereinsmitglieder und liebe  
Quartierbewohnerinnen und -bewohner, die Möglichkeit  
geben, das Theaterstück «Unsere Frauen» zu einem  
Vorzugspreis und gemeinsam mit Nachbarn aus unserem 
Quartier zu besuchen.

Wann: Sonntag, 6. März 2016, 17 Uhr
Wo: Theater Matte, Mattenenge 1 

Anmeldung: Hans-Jürg Klopfstein
hans-jürg.klopfstein@bluewin.ch

Im Anschluss wird in einem Nebenraum ein Apéro serviert. 

Es sind 60 Plätze reserviert. Wir bitten um Anmeldung  
bis 14. Januar 2016 (ab dann müssen die nicht benötigten 
Plätze freigegeben werden). 

Wir freuen uns auf ein spannendes Theatererlebnis mit 
Ihnen! Vorstand ARL

*

Für Sie: Theaterabend 
in der Matte



Am alljährlich stattfindenden Lerber-
strass-Fest wurde der Preis 2015 für 
besondere Verdienste im und rund um 
das Quartier Alternberg/Rabbental an 
die Stiftung Diaconis verliehen.  
Die Diakonissen vom Salem-Spital,  
das zur Hirslanden-Gruppe gehört, 
betreuen Kranke, Betagte und  
Palliativpatientinnen und -patienten.
Diaconis wurde ausgewählt aufgrund 
der «guten Nachbarschaft» und vor 
allem aufgrund ihrer Grosszügigkeit, 
die Grünanlagen am Aarehang für  
Familiengärten zur Verfügung zu  
stellen. Zurzeit pflegen dort 16  
QuartierbewohnerInnen Blumen- und 
Gemüsebeete. Die Urkunde wurde am 
16. August zusammen mit der Strassen-
tafel «Diaconis-Weg»  Schwester  
Erika Wüthrich und dem Leiter  
Infrastruktur Christian Walther über-
reicht. Die Festgemeinde verband mit 
der Preisverleihung die Hoffnung, dass 
diese «grüne Lunge» mitten in Bern 
möglichst in alle Ewigkeit grün bleiben 
werde... 
Frühere Preisträger war das Ehepaar 
Schmidt, unser «Milchboy» im Quar-
tier, das Matte-Theater und das  
Sigristenehepaar der Nydeggkirche.

Gerne nehmen wir Vorschläge aus  
dem Quartier entgegen für möglichke 
Preisträgerinnen und Preisträger, die 
sich in unserem Quartier verdienstvoll 
engagieren. Vorschläge bitte an  
(roland.jeanneret@bluewin.ch).

Roland Jeanneret, Co-Organisator des 
Lerberstrass-Fest

*

Diaconis wird  
für den grünen 

Aarehang 
geehrt



Quartierbewohnerinnen und –Bewohner  
haben das Wort

Liebe Leistmitglieder 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des 
Quartiers Altenberg-Rabbental

Nach der letztjährigen Pause möchten wir den vorweih-
nachtlichen Brauch der Quartier-Adventsfenster wieder 
aufnehmen. Wir freuen uns, heuer alle Quartierbewoh-
nerinnen und –bewohner zu diesen Anlässen einzuladen 
(siehe auch Artikel zum Thema ARL-Strategie) – sei es als 
Gastgebende oder als Besuchende der Adventsfenster. 

Der ARL-Vorstand eröffnet den diesjährigen Adventsanlass 
am 1. Dezember um 18 Uhr mit einem Märchenabend für 
Jung und Alt im Sukkulentenhaus des botanischen Gartens. 
Keine Anmeldung erforderlich, mit Kollekte. 

Im Vordergrund des schönen Brauchs der Adventfenster 
steht das Ziel, gemütliche und anregende Vorweihnachts-
abende bei Nachbarn im Quartier zu verbringen, alte 
Bekanntschaften zu pflegen und die Möglichkeit wahrzu-
nehmen, neue Bekanntschaften zu knüpfen. Wir möchten 
damit allen Quartierbewohnerinnen- und -bewohnern  
eine Plattform für Begegnungen bieten. Die Besuche sind 
spontan und ohne Anmeldung, es erwarten Sie gemütlich 
warme Stuben, Getränke und eventuell kleine Snacks. 

Fühlen Sie sich angesprochen und möchten Sie gerne ein 
Adventsfenster gestalten und Gastgeberin oder Gastgeber 
eines vorweihnachtlichen Abends sein? Dann freuen wir uns 
auf Ihre Anmeldung. Bitte lassen Sie uns Ihr Wunschdatum 
inklusive eines möglichen alternativen Datums bis spätes-
tens 15. November per Post oder Mail zukommen. Die Liste 
der zugeteilten Adventsfenster werden wir allen Bewohnerin-
nen und Bewohnern des Quartiers in der zweiten Novem-
berhälfte zustellen. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen 
vorerst schöne Herbsttage.

Der Leistvorstand 

Anmeldetalon an folgende Adresse / Mail senden:
Daniela Arnold
Lerberstrasse 33
3013 Bern
Mailkontakt: daarnold@bluewin.ch

*

Wer hätte ein wenig Zeit für Flüchtlinge?

Die problematischen gegenwärtigen Entwicklungen in der 
internationalen politischen Szene haben einige von uns 
herausgefordert, darüber nachzudenken, ob und wie wir 
im Quartier einen bescheidenen, konkreten Beitrag für das 
Wohlergehen von Flüchtlingen in der Schweiz leisten könn-
ten. Die Zeit, die vor uns liegt, wird ohne Zweifel verlangen, 
dass wir Leute aus anderen Kulturen willkommen heissen – 
Leute, deren Leben in ihrem eigenen Land bedroht ist und 
die keinen Platz mehr dort finden.

Einige von uns haben kürzlich die Gelegenheit genutzt, 
sich mit den Bedürfnissen der neuen «Kollektiv Unterkunft 
(KU) Viktoria» vertraut zu machen. An der Viktoriastrasse 
70 leben jetzt 150 Asylsuchende, unter ihnen 25 Kinder. 
Die Schweizerische Flüchtlingshilfe und die Heilsarmee-
Flüchtlingshilfe haben am 16. Oktober eine Veranstaltung 
für potenzielle Freiwillige organisiert und geschildert, 
welche Unterstützung sie gebrauchen könnten. Es gibt 
ebenfalls verschiedene Möglichkeiten, um die Kontakte der 
BewohnerInnen auch ausserhalb des Zentrums zu pflegen. 
Wünschbar wäre unsere Hilfe für Kinder, Frauen und  
Männer als Ergänzung der Arbeit von Professionellen des 
KU Viktoria, zum Beispiel für Aufgabenhilfe, Deutschunter-
richt oder um die Freizeit zu gestalten mit Sport, Animation, 
gemeinsamem Kochen oder auch als Begleitung zu Arzt- 
und Spitalbesuchen. Die Angebote könnten individuell oder 
zusammen mit andern Ehrenamtlichen erfolgen.

Wer wäre bereit, ein wenig Zeit für solche Treffen zu  
reservieren? Wer interessiert ist, kann sich bei Andreas Flury, 
Verantwortlicher für Freiwillige, über die Mailadresse  
andreas_flury@heilsarmee.ch melden.
Vielleicht können wir Leistmitglieder und Quartierbewohner-
Innen zu einem späteren Zeitpunkt unsere Erfahrungen 
austauschen.

Françoise Heierli, ARL-Mitglied

*

Adventsfenster 
2015

Anmeldetalon für Adventsfenster zwischen dem 2. und 23. Dezember 2015

Name

 
Telefon 

 
Wunschdatum

Adresse

Mail

Alternatives Datum        

Besuchen Sie unsere Webseite! 
www.arl-bern.ch


