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Bern, November 2019
Aktivitäten der IG Elfenau 2019
Sehr geehrte Damen und Herren
Im Herbst 2018 haben Stadtgrün Bern und Immobilien Stadt Bern ihre Planung für die Weiterentwicklung des Elfenauareals aufgenommen. Das Projekt fokussiert sich auf einen mehrjährigen Entwicklungshorizont und beinhaltet vielfältige Elemente wie die Neuorganisation des Betriebs Elfenau (Werkhof), die Zukunft des Bauernhofs (Landwirtschaft), die Nutzung des historischen Ensembles mit Herrschaftshaus, der Nebengebäude, der grossen und kleinen Orangerie
(Parkcafé mit Gastronomie) und die Einbettung all dieser Entwicklungspunkte in den historischen Landschaftspark Elfenau (Parkanlage). Im Rahmen des Gesamtprojektes sollen Testnutzungen und Pilotprojekte ganz bewusst ermöglicht werden und die Erfahrungen daraus in die
Weiterentwicklung einfliessen. Die IG Elfenau nimmt dabei gegenüber der Stadt eine wichtige
Koordinationsfunktion ein, insbesondere bezüglich des Organisierens der Mitwirkung durch die
Quartierbevölkerung. Im 2019 wurden bereits diverse Pilotprojekte aktiv weiterverfolgt und realisiert.
Zentrales Element im Gesamtprojekt bleibt für die IG Elfenau die Zukunft des Bauernhofes
und dessen Entwicklung in Richtung eines wegweisenden Stadtbauernhofes. Um diesen
Prozess zu unterstützen, hat die IG Elfenau im Frühling 2019 ein Entwicklungskonzept erarbeiten lassen, das nun in die städtische Gesamtplanung eingeflossen ist. Das Entwicklungskonzept
skizziert die vielfältigen Möglichkeiten, die rund um den Bauernhof für eine gemeinschaftliche
Nutzung bestehen (Flyer unter www.ig-elfenau.ch abrufbar). Einzelne Module dieser Nutzung
sind bereits weit fortgeschritten bzw.in diesem Jahr realisiert worden.
An erster Stelle sei hier die Realisierung der Projekte seitens der Kita Murifeld erwähnt.
Nachdem der neu umgebaute Säulistall am 20. Oktober 2019 mit einem wunderschönen und
ausserordentlich gut besuchten Fest eingeweiht worden ist, können die Kinder der Gruppe Bauernhof (Waldkita Murifeld) schon bald ihren ersten Mittagsschlaf im neuen Raum geniessen.
Auch der LernOrt hat mit einem ersten Kind seine Arbeit aufgenommen und nutzt den Raum als
Schulraum. Die Ziegen geniessen die neu eingezäunten Weiden (herzlichen Dank nochmals an
alle Spender und Spenderinnen) und tummeln sich gerne zusammen mit der Hühnerschar unter
dem grossen Ahornbaum auf dem Hügel. Schon bald werden zwei neue Vierbeiner auf dem
Hof einziehen: im Dezember werden die zwei Esel Mira und Pedro bei uns ein neues Zuhause
finden. Für sie wird extra ein kleiner Stall gebaut. Das kleine Hoflädeli im Bauwagen ist mit allerlei feinen Leckereien aus Äpfeln bestückt und wird bereits rege genutzt. Schauen Sie vorbei - wir
freuen uns auf Ihren Besuch!
Ebenso bereits mit sichtbarem, und in diesem Fall auch essbarem, Erfolg, wurde dieses Jahr
das Projekt Hostet Elfenau lanciert. Eine sehr engagierte Gruppe von Bewohnerinnen und Bewohnern aus dem Elfenauquartier macht sich schrittweise daran, die Hostet zwischen Elfenaugut und russischer Botschaft sukzessive in einen Permakultur-Waldgarten zu verwandeln. Der
erste Sommer zeigte, dass es möglich ist, ohne umzugraben und ohne Dünger, innert Wochen
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etwas Essbares (Bohnen, Zucchetti, Kürbis) zu ernten und gleichzeitig die Biodiversität zu steigern. Es kann mitarbeiten und ernten wer will, und dabei lernen, was man ganz einfach im eigenen Garten auch umsetzen könnte. Die Gruppe sucht weitere Leute aus dem Quartier, welche
sich dafür interessieren und/oder aktiv mitgestalten wollen (hostet_elfenau@gmx.ch).
Neben diesen zwei, bereits erfolgreich lancierten Projekten, gibt es noch eine Vielzahl von weiteren Ideen für Testnutzungen und Pilotversuche im Rahmen der Weiterentwicklung des Elfenauareals. Die IG Elfenau hat dazu im Parkcafé (kleine Orangerie) eine Ideenwand aufgestellt. Seit Lancierung Ende August 2019 sind dort eine Vielzahl von Vorschlägen eingegangen,
die nun mit den Verantwortlichen der Stadt besprochen und dann allenfalls im Jahr 2020 real
umgesetzt werden sollen. Ein zentrales Anliegen der IG Elfenau bleibt es, die heute in der Elfenau vorherrschende Harmonie aller verschiedenen Elemente aktiv aufrechtzuerhalten und
Neues mit Bestehendem behutsam in Einklang zu bringen.
Natürlich gibt es neben diesem, wohl auch in den nächsten Jahren dominanten, Grossprojekt
noch weitere Themen, die uns beschäftigt haben. Ein Wehmutstropfen bleibt das Thema Verkehrsberuhigung auf den Quartierstrassen Brunnadere- und Egghölzlistrasse. Die von der
Stadt lancierte Einführung einer Tempo 30 Zone – auf dieser immer noch von vielem Fremdverkehr genutzten Achse – ist seit anfangs Jahr durch Einsprachen blockiert. Insbesondere für den
Fussgängerverkehr rund um den Elfenau-Laden und die Schulwegsicherheit (Pavillon Elfenau)
bleibt die Situation unbefriedigend. Dies insbesondere, wenn bedacht wird, dass sich 2012 (!?)
über 600 Quartierbewohnerinnen und –bewohner im damaligen Mitwirkungsverfahren für eine
Erhöhung der Verkehrssicherheit bzw. für eine Verkehrsreduktion ausgesprochen haben.
Apropos Elfenau-Laden: Nach acht Jahren zunehmender Beliebtheit im Quartier haben die Verantwortlichen auf Anregung aus dem Kundenkreis beschlossen, den Namen und die Gesellschaftsform zu ändern. Der Quartierladen heisst neu Elfenau-Laden und wird als GmbH betrieben. Die Geschäftsführung bemüht sich weiterhin, das Sortiment nach den Kundenwünschen zu
erweitern, und freut sich über konkrete Kundenwünsche bzw. positive Rückmeldungen.
Traditionsgemäss nutzen wir die Gelegenheit dieses Jahresberichts, um Sie für die Bezahlung
des Mitgliederbeitrags (Jahr 2020) zu bitten. Zur Deckung der Kosten von Projekten, Aktionen und Administration sind wir darauf angewiesen, dass eine grössere Zahl unserer Mitglieder
einen jährlichen Beitrag von wenigstens CHF 20.— entrichtet (PC 30-206983-9). Sind Sie Kunde
oder Kundin des Elfenau-Ladens, aber noch nicht Mitglied der IG Elfenau? Wir würden uns sehr
freuen, sie auch im Kreise der IG Elfenau zu begrüssen.
Ebenfalls bereits Tradition ist die alljährliche Eröffnung des Parkcafés in der kleinen Orangerie.
Aktuell schlummert die beliebte Stätte in ihrem verdienten Winterschlaf. Aber bereits am 4. April
2020 öffnet das Parkcafé wieder seine Tore, und wir nutzen die Gelegenheit für ein Quartierfest mit breitgefächertem Programm.
Wir wünschen Ihnen für die kommenden Festtage und für das neue Jahr alles Gute. Wir werden
uns auch im kommenden Jahr mit viel Elan für das Zusammenleben im Quartier und das Gedeihen der Elfenau einsetzen.
Freundliche Grüsse
Für den Vorstand der IG Elfenau

Bertrand Volken, Präsident
PS. Falls Sie an einer ausschliesslich elektronischen Zustellung Ihrer Mitgliederunterlagen interessiert sind, können Sie uns unter info@ig-elfenau.ch Ihre E-Mailadresse zustellen.
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