
 
 

 

1. Mitwirkungsveranstaltung Villa Stucki vom 16. Oktober 2019 

 

Dokumentation der Ergebnisse 
 

 

 

 

Bern, 25. Oktober 2019 

 

 

Kontakt: 

Tom Lang, Quartierarbeiter & Projektleiter 

tom.lang@vbgbern.ch / 079 137 08 40  
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1. Rahmen 

Ablauf 

 

 

Anzahl Personen 

- Rund 70 Teilnehmende 

- davon hinterliessen 51 ihren Kontakt und kreuzten auf der Kontaktliste folgende Interessenskate-

gorien an: 40x Haus / 34x Gastro / 24x Park / 23x Quartier 

Stimmungsbild 

- Es herrschte eine zukunftsgerichtete, konstruktive Atmosphäre 

- Viele interessierten sich schwerpunktmässig für ein Thema. Teilnehmende blieben bei den Dis-

kussionen lange bei einer Gruppe. 

- Rund ein Viertel der Teilnehmenden kamen nicht aus dem Stadtteil und / oder vertraten eine In-

stitution. 

 

  



 

2. Einführung: Beiträge Infoteil 

Ausgangslage: Sandro Kessler, Präsident Verein Villa Stucki 

Der Verein Villa Stucki hatte die Trägerschaft während 38 Jahre inne. Anfang Juni dieses Jahres hat der 

Vorstand beschlossen, die Trägerschaft auf Ende dieses Jahres abzugeben. 

Die Gründe für diesen Entscheid sind vielfältig.  

Der Anfang vom Ende begann vor zwei Jahren, mit der Einführung der Online-Spartageskarten der SBB, 

wodurch die Tageskarten der Gemeinde direkt konkurrenziert werden. Ein weiterer Grund für diesen 

Entscheid sind gesellschaftliche Entwicklungen und die dadurch veränderte Nachfrage des Quartiers. 

Während der letzten zwei Jahren musste das bisherige Betriebskonzept mit Sparmassnahmen, insbe-

sondere durch Anpassungen unserer Personalstruktur und Abbau von öffentlichen Dienstleistungen 

laufend angepasst werden.  

Die beiden grössten Konsequenzen unseres Entscheides sind die Beendigung des Mittagsrestaurant 

mit dem erfolgreichen Arbeits- und Sozialintegrationsprogramm mit 20 Plätzen in der Administration, 

Service und Küche sowie der Verlust der Arbeitsstelle auf Ende Jahr unserer Teammitglieder, inklusive 

Betriebsleitung. 

Diese Veränderungen stellen den Vorstand vor grosse Herausforderungen. So kann der Vorstand ohne 

die Unterstützung des bestehenden Teams die Angebote des Vereins nicht mehr wie bisher durchfüh-

ren.  

- Da wäre zuerst einmal der Flohmarkt, dieser wird einmal jährlich durch ein externes OK orga-

nisiert und wurde bisher durch das Team unterstützt.  

- Auch die überaus beliebte Kinderkleider und Spielzeug – Börse wird bisher durch das Team 

organisiert.  

- Neben diesen grösseren Anlässen finden im Winter das alljährliche Kerzenziehen statt und am 

6. Dezember erfreut der Samichlaus die Kinder in der Villa.  

- Schliesslisch soll auch der Sommer mit dem alljährlichen beliebten Sommerfest weiterhin ge-

feiert werden.  

Wie erwähnt, kann der Vorstand die vorhergenannten Angebote ohne das bisherige Team nicht alleine 

organisieren und durchführen.  

Deshalb ist es dem Vorstand im Rahmen dieser Veranstaltung ein wichtiges Anliegen, engagierte Per-

sonen zu finden, die im Verein aktiv mithelfen, bestehenden Quartierangeboten neues Leben einzu-

hauchen und neue Ideen umzusetzen, sei dies in der Rolle als Freiwilliger oder als Vorstandsmitglied. 

Dem Vorstand ist es wichtig zu betonen, dass der Verein offen ist für neue Ideen und Konzepte für die 

Umstrukturierung und Neuausrichtung des Vereins.  

 

Prozess: Tom Lang, Quartierarbeiter VBG und Projektleiter 

Nachdem der Entscheid für einen Neustart gefällt wurde, erteilte die Stadt als Eigentümerin der Villa 

Stucki im Juni einen Projektauftrag. 



 

 Organisation mit Steuer- und Projektgruppe  

 

 Rolle der einzelnen Projektakteure wird erläutert. Für den DOK / Chinderchübu ist ein Umzug des 

Chinderchübus in die Villa Stucki eine Option die sie prüfen wollen. Insbesondere will der Chinder-

chübu als wichtiger Quartierakteur zu einem gelungenen Mitwirkungsprozess beitragen. Alle Pro-

jektgruppenmitglieder treten in der Mitwirkung als Prozessverantwortliche auf und bringen sich 

inhaltlich nicht ein. Wichtig ist auch, dass diese Organisation so mal für die Startphase festgelegt 

wurde und es natürlich denkbar ist, im weiteren Verlauf auf der operativen Ebene Anpassungen 

vorzunehmen. 

 Ziel: Villa soll lebendiges Quartierhaus bleiben. Die Villa soll aber künftig strukturell und finanziell 

breiter abgestützt werden: Heisst es braucht mehr Gruppen die einen essentiellen Beitrag zu einer 

funktionierenden Villa leisten.  

 Der Weg dahin soll ergebnissoffen verlaufen. Alle interessierten Bewohner*innen, Gruppen und 

Organisationen sollen sich einbringen können und gemeinsam herausfinden, was die Villa in Zu-

kunft für das Quartier verkörpern will. Dabei gilt es dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die 

Villa Stucki in einer Wohnzone mit direkter Nachbarschaft steht. 

 

Rahmenbedingungen 1. Teil: Niklaus Scarlett, Bereichsleiterin in der Abteilung Familien & Quartier 

Stadt Bern (FQSB) 

 FQSB gehört zur Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS) und ist als Fachabteilung zuständig 

für die Leistungsverträge mit der Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit (VBG) und dem Dach-

verbAND FÜR OFFENE Arbeit mit Kindern (DOK). 

 Für FQSB ist es ein zentrales Anliegen, dass das Haus nach wie vor für verschiedene öffentliche 

Nutzungen zur Verfügung steht und weiterhin seine Funktion als öffentlicher Ort wahrnimmt. Die 

Villa Stucki soll ein lebendiges Haus der Begegnungen bleiben. 

 Gesetzt als Angebote sind der Quartiertreffpunkt, der vom Verein getragen wird und das Tagi von 

leolea. 

 Die Villa Stucki verfügt über ein grosses Potenzial, bietet viele Möglichkeiten für Entwicklungen, 

für die Umsetzung von Angeboten und Ideen und ich bin sehr gespannt, auf die Ergebnisse der 

Mitwirkung von heute Abend. 



 

 Einerseits hoffe ich, dass Interesse da ist, den Quartiertreffpunkt weiterzuentwickeln mit Projek-

ten, Angeboten und sonstigen Ideen. Andererseits besteht die Möglichkeit auch unabhängig vom 

Verein Angebote, Projekte und Ideen im Haus umzusetzen. 

 Damit die Villa 2020 zum Fliegen kommt, braucht es aus Sicht der Stadt und der VBG neben leolea 

und dem Verein mindestens einen dritten Akteur, eine Gruppe, die sich massgeblich an der Wei-

terentwicklung der Villa Stucki beteiligen will und bereit ist, Verantwortungen im Gesamtprojekt 

«Villa Stucki» 2020 zu leisten. Dies können der Verein und leolea nicht alleine leisten. 

 

Rahmenbedingungen 2. Teil: Leo Grunder, Geschäftsleiter VBG 

 VBG bislang als Dachvereinigung im Hintergrund, aber Mieter der Liegenschaft, deshalb nun feder-
führend und für eine Übergangsphase als Trägerin, da sich der Verein zurückzieht aus dieser Funk-
tion. 

 Die VBG setzt sich unterstützend und mit eigenen Angeboten für lebendige Quartiere ein, unseren 
Fokus legen wir gemäss Leistungsvertrag und den Grundlagen der Gemeinwesenarbeit in jenen 
Quartieren, in denen die Selbstorganisation der Bevölkerung erschwert wird und erhöhter Bedarf 
besteht. 

 Rund um die Villa Stucki sehen wir viel Potenzial an Selbstorganisationskräften, an Einzelpersonen, 
Gruppen und Organisationen, die dazu beitragen können, die Villa Stucki wieder zu einem leben-
digen Quartierhaus zu machen und evtl. auch eine neue Trägerschaft aufzubauen bzw. im beste-
henden Verein aktiv zu werden. 

 In der Übergangsphase 2020 stehen Ressourcen zur Verfügung (Beitrag FQSB max. 140'000.-) : 
Projektleitung, Hauskoordination, Reinigung und Unterhalt, trotzdem werden wir darauf angewie-
sen sein, bereits Mieteinnahmen zu generieren, es ist auch Zeit und Raum da, um Sachen auszu-
probieren in der Villa Stucki. 

 Stand jetzt sieht die VBG für die Zukunft in diesem Haus einen lebendigen selbstorganisierten 
Quartiertreff, der mit einem Betriebskostenbeitrag seitens VBG unterstützt werden kann. Aber wir 
schicken nicht ein Projektteam auf die Reise, wenn wir schon genau definiert haben, wie die Zu-
kunft aussehen soll. 

 Also: ab 2021 ist im Rahmen gesetzter Bedingungen von VBG und FQSB (z.B. dass leolea mit ihrem 
Tagi bleibt) vieles offen, auch die Trägerschaftsfrage, welche Rolle die VBG noch spielen wird in 
Zukunft, hängt ab vom Konzept das entwickelt wird und von Diskussionen zwischen VBG und Stadt 
hinsichtlich Schwerpunkten der Gemeinwesenarbeit und insb. der Quartierzentren in Zukunft, die 
bereits aufgegleist sind - insofern ist es ein guter Zeitpunkt, neues zu wagen und Trends zu setzen. 

 

  



 

3. Marktplatz  

Gruppe Gastro 

 

Eingabe per Mail: 

- Idee eines Kindercafés 

Aus der Diskussion: 

Eine grosse und konstante Gruppe nahm sich der künftigen Gastronomie in der Villa Stucki an. Dabei 

gab es eine Diskussion auf zwei Ebenen: 



 

1)  Auf der einen ging es um ein mögliches Betriebsmodell. Hier wurden mögliche Varianten dis-

kutiert, von Hauptbetrieb mit kleineren, ergänzenden Projekten wie heute die Mittagsgastro-

nomie mit Abendbeizlis bis zum Modell einer „offenen Küche“ die gemeinsam von mehreren 

Akteur*innen betrieben wird.  

2) Dann ging es um mögliche Kriterien die das künftige Gastroangebot erfüllen sollte: bezahlbares 

Quartierrestaurant, lokale Lieferanten, frisches Angebot in Verbindung mit einem Märit oder 

den Solitaire-Gemüsetaschen. 

Wichtig war, dass die Gastroaktivitäten Teil des Hauses sind, möglicherweise sogar das Herz einer künf-

tigen, lebendigen Villa Stucki sein werden. 

Als Herausforderung eruiert wurden: 

- Wer übernimmt Verantwortung und bringt das nötige Wirtepatent mit? 

- Insbesondere das Modell einer offenen Küche würde einen grossen Koordinationsaufwand mit 

sich bringen. 

- Das Modell wird stark von den wirtschaftlichen Erwartungen an das Gastroangebot abhängig 

sein. 

 

  



 

Gruppe Haus 

 



 

 

Eingaben per Mail: 

- Idee von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche 

- Idee eines Mütterzentrums 

- Anbieten von Enneagramm-Kursen 

 

Aus der Diskussion: 

Grundtenor war, dass die Villa Stucki Platz für das Quartier und ein Platz für offene, niederschwellige 

Angebote sein soll. Wünschenswert wäre zudem, wenn sich die Inhalte an Alle richten. Dabei müsste 

eine gute Kombination mit kommerziellen Angeboten die sich befruchten angestrebt werden. Als hin-

derlich für ein lebendiges Haus wurden zu viele Dauermietende erwähnt. Ebenfalls wurde darüber 

ausgetauscht, dass es in der Villa ein Kulturangebot mit regelmässig stattfindenden Anlässen brauche. 

Es brauche regelmässige Anreize, damit die Bevölkerung bzw. das Quartier regelmässig in die Villa 

komme. Um das Gefühl einer lebendigen Villa vermitteln zu können, gilt es der Kommunikation, Koor-

dination und Vernetzung eine hohe Aufmerksamkeit zu widmen.  



 

Gruppe Park 

 

Aus der Diskussion: 

Aktuell spricht der Park und das Haus nicht an. Erstrebenswert wären attraktivere Spielangebote, ins-

besondere auch für grössere Kinder und eine Gartengestaltung die mögliche Nutzungen aufzeigt. Da-

bei wird dem Park mit seinen zahlreichen Nischen ein hohes Potential zugesprochen. Wünschenswert 

wäre, wenn der Park künftig eine Plattform für ein breites, vielfältiges Angebot bietet. 

Auch hier wurde festgehalten, dass der Kommunikation und Koordination eine zentrale Rolle zu-

kommt. Zudem könnte eine bessere Beleuchtung die Aufenthaltsqualität am Abend erhöhen. Interes-

sant könnte ein direkter Zugang zum Café sein und diesbezüglich auch die Möglichkeiten der Garage 

zu prüfen.   



 

Gruppe Villa Stucki 

 

Aus der Diskussion: 

Fokus lag bei den bisherigen Strukturen. Für die Zukunft wird entscheidend sein, welche Rolle die künf-

tigen Organisationen einnehmen. 

Grundsätzlich soll die Villa Stucki künftig einen Ort verkörpern, der Raum für Alle und Möglichkeiten 

zur Selbstorganisation bietet. Wichtig wird hierfür sein klar zu kommunizieren, an wen sich Interes-

sierte wenden dürfen.  

 

  



 

Gruppe Quartier 

 

Aus der Diskussion: 

Grundsätzlich sollen sich Angebote im Quartier nicht gegenseitig konkurrenzieren, folglich gilt es die 

Angebotslandschaft um die Villa in die Überlegungen einzubeziehen. Entsprechend wird eine Vernet-

zung im Quartier zentral sein. 

Dabei soll künftig verstärkt eine Willkommenskultur gelebt werden. Dem künftigen Gastroangebot 

kommt als potentieller, wichtiger Quartiertreffpunkt eine hohe Bedeutung zu.  

Diskutiert wurde auch, dass die Quartierorganisationen auch für die künftige Finanzierung der Villa 

Stucki wichtig sein könnten und daher früh in den Prozess eingebunden werden sollten. Erwähnt 

wurde zudem, dass neben dem Verein Villa Stucki auch ein Quartierverein wichtig wäre. Ob es hierfür 

einen zusätzlichen Verein braucht oder der Verein Villa Stucki diese Rolle übernimmt wurde offen ge-

lassen.  



 

Offene Fragen 

Auf dem Flipchart „offene Fragen“ wurden folgende Punkte festgehalten: 

 

 

4. Plenum 

Die Ergebnisse der Gruppendiskussionen wurden am Schluss zusammen getragen:

 

  



 

Abschliessende Voten von Teilnehmenden waren: 

- Die Kommunikation ist entscheidend um die Möglichkeiten Interessierten aufzuzeigen. 

- Der genannte Fehlbetrag von rund 80‘000.- pro Jahr muss diskutiert und gesenkt werden. 

- Die Garage gilt es in die Überlegungen ebenfalls einzubeziehen. 

- Dass die Vernetzung unbedingt gestärkt werden soll 

 

5. Ausblick 
- Interessierte Teilnehmende erhalten ein Ergebnisprotokoll der ersten Mitwirkungsveranstaltung. 

- Neben den physischen Treffen soll Interessierten die Möglichkeit geboten werden, digital weiter 

zu denken und diskutieren. Hierfür wird ein Padlet eingerichtet:  

https://padlet.com/tom_lang81/o9dw3opj478d  

- Fragen jederzeit an: tom.lang@vbgbern.ch.  

- Vorschau auf zweiten Anlass:  

An der zweiten Mitwirkungsveranstaltung vom Mittwoch, 27. November von 18-20.30h wird es 

darum gehen, die gesammelten Ideen zu vertiefen, miteinander zu verbinden und mögliche Be-

triebsmodelle anzudenken. Ziel wird sein, eine Stossrichtung festzulegen und Interessierte für die 

weitere Mitarbeit zu gewinnen. Der Ablauf sieht voraussichtlich wie folgt aus: 

o Die zusammengefassten Ergebnisse werden zu Beginn präsentiert, 

o anschliessend Arbeit in Schwerpunktgruppen, 

o dann Zusammentragen der Ergebnisse und 

o schliesslich gemeinsames Entwickeln des weiteren Vorgehens. 
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