
 
 

 

2. Mitwirkungsveranstaltung Villa Stucki vom 27. November 2019 

 

Dokumentation der Ergebnisse 
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Kontakt: 

Tom Lang, Quartierarbeiter & Projektleiter 

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

Ablauf 

 

 

Moderation durch Andy Limacher, Projektforum AG 

 

Anzahl Personen 

- Rund 50 Teilnehmende 

- Geschätzt zwei Drittel waren bereits am ersten Anlass. 16 erstmals Erschienene hinterliessen ihre 

Adresse. 

- Insgesamt 26 Personen hinterliessen ihren Kontakt für die Mitarbeit in einer oder mehreren Ar-

beitsgruppen.  

 

Stimmungsbild 

- Auch beim zweiten Anlass sehr grosses Interesse  

- Lebendige und konstruktive Grundstimmung 

- Rege Diskussionen, die grösstenteils konkreter wurden und zu deren Fortführung nun übergeord-

nete Fragen wiederum geklärt werden müssen 
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2. Ausgangslage (Tom Lang) 

 
- Nach dem Startanlass von Mitte Oktober geht es heute darum, die gesammelten Ideen zu vertie-

fen und miteinander in Verbindung zu bringen. Neben dem inhaltlichen Arbeiten wollen wir aber 

insbesondere auch erfahren, wer über den heutigen Abend hinaus interessiert ist, mitzuarbeiten 

und die künftige Villa Stucki zu konkretisieren. 

Ein solches Engagement kann unterschiedlich aussehen: 
 

o konkretes Angebot umsetzen und ausprobieren bzw. Raummiete.  

o gemeinsam mit Anderen Projekt/Angebot entwickeln und lancieren 

o Mitarbeit bei Anlässen des Vereins Villa Stucki oder Engagement in dessen Vorstand 

o Mitentwickeln der künftigen Strukturen der Villa Stucki 

 

Vom sehr konkreten bis übergeordneten ist folglich sehr vieles möglich! 

 

- Bevor wir in die Inhalte eintauchen, möchte ich nochmals einige Punkte zur Ausgangslage sagen. 

Ein Teil ist Wiederholung, anderes hat sich seit dem ersten Mitwirkungsanlass nochmals konkreti-

siert: 

o Trägerverein Villa Stucki gibt Verantwortung für die Villa Stucki per Ende 2019 ab. Damit 

endet auch Gastrobetrieb. Raumvermietungen werden zu den bisherigen Konditionen 

vorläufig bis Mitte 2020 weiter vorgenommen, bis künftige Ausrichtung der Villa geklärt 

ist. 

o Der Trägerverein soll aber in neuer Form, möglicherweise als Betreiberin eines Quartier-

treffs, weiterbestehen. Mit welchen Strukturen, Inhalten und engagierten Personen ist 

stark abhängig von diesem Mitwirkungsprozess.  

o Sicher ist, dass das Villa Tagi im 2. Obergeschoss bleibt. Ansonsten ist die Verteilung der 

Räume noch offen und wird es ab Januar 2020 viel Raum für Neues geben – drinnen & 

draussen. Das nächste Jahr gilt als Übergangsjahr um Sachen auszuprobieren und neues 

zu entwickeln. Ziel ist, bis im Herbst 2020 das Betriebskonzept der künftigen Villa Stucki 

zu kennen. 

o Angestrebt wird eine lebendige Villa, die künftig breiter abgestützt ist: strukturell, finan-

ziell und personell. Wie die aussehen soll, wird mit diesem ergebnisoffenen Mitwirkungs-

prozess geklärt. 

o Eine wichtige Rahmenbedingung für das weitere Arbeiten sind die Finanzen. Die Über-

gangsphase 2020 ist durch die VBG bzw. die Stadt grundsätzlich gesichert. Im Budget 

2020 ebenfalls enthalten sind personelle Ressource für Sekretariat, Hausdienst und Reini-

gung. Im Budget enthalten sind aber auch Mieterträge die es bereits in der Übergangs-

phase reinzuholen gilt. Deshalb wurden wie erwähnt Mietanfragen bis im Sommer 2020 

weiterhin bearbeitet. Diesbezüglich haben wir versucht, für Interessierte die Mietpreise 

in der Übergangsphase zusammen zu stellen. Die Preise orientieren sich an den aktuellen 

Tarifen. -> Übersicht Mietkonditionen Villa Stucki 2020 

o Im Sinne des Projektziels eines breiter abgestützten Villabetriebs wird die Subventionie-

rung ab 2021 deutlich tiefer ausfallen. Die Höhe ist noch nicht definiert. Um dass ihr euch 

ein Bild machen könnt, was der Betrieb des Hauses grob kostet, hier die wichtigsten 

Budgetposten: 

  

https://www.villastucki.ch/de/zukunft-59.html
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Aufwand  Ertrag  

Verbleibende Miete inkl. 

Nebenkosten 

60'000 Betriebskostenbeitrag VBG für 
Verein Villa Stucki / Quartiertreff  

? 

Kleinunterhalt / Material 

(ohne Gastro) 

10'000  

    

Total Aufwand  70'000 Total Ertrag ? 

Finanzierungslücke für Fixkosten: ca. 70‘000.- 

    

Variable Kosten    

Hausdienst / Reinigung ?   

Koordinationsperson ?   

 

- Soweit die wichtigsten Rahmenbedingungen fürs heutige Denken & Arbeiten. Wie gesagt wird 

ein möglichst ergebnisoffener Prozess angestrebt. Das bedeutet auch, dass die Rahmenbedin-

gungen nicht abschliessend gesetzt sind, sondern sich auch mit der Weiterentwicklung der In-

halte schärfen. 
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3. Arbeitsgruppen 

Gruppe Angebote 

Fotoprotokoll: 

 

Ergebnis: 

Vier Gruppen haben sich an diesem Abend gebildet: 

- Kompost:  

grosse bestehende Gruppe die motiviert ist weiter zu machen. Gerne dürfen weitere Personen 

zur Gruppe stossen. Die Gruppe ist auch künftig sehr an den Rüstabfällen des Gastroangebots in-

teressiert. 

Kontakt: Andreas Clemann: andreas.clemann@hispeed.ch / http://kompost.aclemann.ch 
 

- Spiel-/Gameangebot: 

Die bestehende Brettspielgruppe hat sich mit Interessierten an einem Gamezentrum (Fabelfab-

rik) zusammen getan. Idee sind Spielangebote, Beratung, Workshops uvm.  

Kontakte: weyenast@fabelfarbik.ch oder hunzikera@gmail.com  
 

- Kulturgruppe / Eventteam: 

Breites Angebot denkbar: Musik, Konzerte, Film, Vorführen, Puppentheater, Lesungen, Experi-

mentieren usw. Verbindung zu Gastro wird hierfür wichtig sein. 
 

- Generationenübergreifende Angebote 

Angebote organisieren die mehrere Generationen ansprechen. Wunsch nach Gemeinschaft & Zu-

sammensein.  

mailto:andreas.clemann@hispeed.ch
http://kompost.aclemann.ch/
mailto:weyenast@fabelfarbik.ch
mailto:hunzikera@gmail.com
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Gruppe Gastro 

Fotoprotokoll: 

 

 

Ergebnis: 

Die Anwesenden waren in ihrer Vorstellung und ihren Anliegen sehr heterogen. Die Angebote 

schliessen sich teils gegenseitig aus resp. konkurrenzieren sich. Es gab neben Einzelpersonen aus dem 

Quartier Vertreter*innen von bestehenden Angeboten (Abendbeizlis, Familienbrunch) und Personen, 

die Teil eines Gastrobetriebes sind. Unsere Absicht, miteinander an möglichen Konzepten zu arbei-

ten, die verschiedene Elemente kombiniert und ermöglicht, konnte nicht erreicht werden.  

Grundsätzlich einig waren sich die Teilnehmenden, dass es weiterhin Platz für Satellitenangebote wie 

die aktuellen Abendbeizlis geben soll. Ansonsten zeigte der Austausch, dass in einem nächsten Schritt 

die Rahmenbedingungen und Verantwortlichkeiten geklärt werden müssen, um das sich dann die In-

teressierten bewerben können. Aus dem Quartier wird ein niederschwelliges und einladendes Ange-

bot gewünscht.  
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Gruppe Betriebsmodelle 

Fotoprotokoll: 

 

Mögliche Betriebsmodelle: 
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Ergebnis: 

Ausgehend von den an der ersten Veranstaltung festgehaltenen Werte welche die künftige Villa Stucki 

verkörpern soll (siehe Fotoprotokoll Bild 1) wurden fünf Modelle (siehe Fotoprotokoll Bild 2) diskutiert: 

von stark ausgeprägtem Quartierhaus mit Kollektivcharakter bis Beendung Quartierhaus. Zentrale As-

pekte der Diskussion: 

- Ausprägung des Quartierhauses hängt von den dafür engagierten Personen und vom Selbstorga-

nisationsgrad ab. 

- Wie gelingt es ein Quartierhaus zu finanzieren? Ist es denkbar „Investoren“ für ein solches Vorha-

ben zu gewinnen ähnlich dem Generationenhaus mit der Burgergemeinde? Oder braucht es po-

tente Mieter welche einen wichtigen Beitrag an die Miete beisteuern und gleichzeitig die Werte 

des Quartierhauses mitragen? 

- Falls möglich zu vermeiden ist zwecks Generieren von Mieterträgen ein Vermieten von Räumen an 

Akteure die keinen Beitrag ans Quartierhaus leisten. Geschlossene Räume = langweilig und fix ver-

mietete Räume nehmen Flexibilität. 

- Die rund 20 Diskussionsteilnehmenden hielten am Schluss fest, dass tendenziell ein Modell „Quar-

tierhaus mit Quartiertreff, Quartierbeiz und passendem Ankermieter zu verfolgen ist. Eine Vari-

ante mit Ankermieter inkl. Gastroangebot ist ebenfalls denkbar. Für ein reines Quartierhaus mit 

einer hohen Anzahl an Akteuren und sich ergänzenden Projekten gab es nur wenige Nennungen. 

 

 

 



 

  Seite 9 

4. Ergebnis Plenum – Schlussbild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Zusammentragen der Ergebnisse der Arbeitsgruppen zeigte ein heterogenes Schlussbild. Währenddem sich verschiedene Angebotsideen zusammengefun-

den haben und die andiskutieren Ideen weiterentwickeln können, braucht es im Bereich Gastro im Sinne der Wahl des übergeordneten Betriebsmodells nun 

eine Klärung, um Weiterdenken zu können. 



 

5. Weiteres Vorgehen 

 
- Folgende Arbeitsgruppen werden gebildet: 

- Betriebsmodelle: 5 Personen 

- Gastro: 5 Personen 

- Kultur: 10 Personen 

- generationenübergreifende Angebote: 3 Personen 

- Games / Spiele: 3 Personen 

- Frewilligenpool: 2 Personen 

 

Zudem zeigen vier Personen Interesse an der Mitarbeit in der Projektgruppe bzw. in einer Be-

gleitgruppe. 

 

- Nächste Schritte:  

o Die Ergebnisse werden wiederum zusammengefasst und allen Teilnehmenden zugestellt 

(vorliegendes Dokument). 

o Neben den physischen Treffen wird Interessierten die Möglichkeit geboten, digital weiter 

zu denken und zu diskutieren: https://padlet.com/tom_lang81/o9dw3opj478d  

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

o Von der Projektgruppe erfolgt im Januar 2020 eine Info bzw. womöglich eine Einladung 

an die Arbeitsgruppen. Die Diskussionen in den Arbeitsgruppen werden dann wiederum 

in der Projektgruppe gebündelt. 

 

 

 

Kontakt: 

Tom Lang, Quartierarbeiter & Projektleiter 

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

https://padlet.com/tom_lang81/o9dw3opj478d
mailto:tom.lang@vbgbern.ch
mailto:tom.lang@vbgbern.ch

