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Wie anderswo – so könnte man meinen – hätte das Virus das Jahr 2020 für den Südquartierleist 
Bümpliz zu einem „anno horribili“ werden lassen.  
Viele Veranstaltungen waren abgesagt. Vorstandssitzungen konnten nicht, oder nur im Format der 
Videokonferenz durchgeführt werden.  
 
Für einen Verein, der sich das Zusammenleben im Quartier auf die Fahnen geschrieben hat, wahrlich 
schwierige Rahmenbedingungen. So würde es doch nicht erstaunen, wenn der Elan im Vorstand leiden 
und der Faden zur Zusammenarbeit in einem derartigen Jahr verloren ginge. 
 
Doch auch wenn der Verein im vergangenen Jahr auf Plätzen und Strassen weniger Flagge zeigen 
konnte, lebte er weiter und war – wie vorliegender Bericht belegt – äusserst aktiv. 
 
So erfreute etwa der Frühlingsgruss in Form von Blumensamen die corona-müden Vereinsmitglieder 
sehr und liess gleichzeitig Hoffnung und Sehnsucht nach gesellschaftlicher Nähe aufkommen.  
 
Wann es die virologische Lage zuliess, wurden die traditionellen Vereinsaktivitäten durchgeführt. So 
konnte vor den Herbstferien das traditionelle Pétanque-Turnier im Bachmätteli erfolgreich 
durchgeführt werden. Das örtliche Zentrum dieses verbindenden Spiels hat sich in letzter Zeit in das 
Höhe Pärkli verlegt. Hier wird unterdessen fast täglich gespielt. Die vor zehn Jahren ergriffenen 
Initiative zur Lancierung dieses Spiels trägt Früchte und ist nicht nur für Vereinsmitglieder attraktiv. 
Der Leist unterstützte die im Höhe Pärkli spielenden mit einer mit Zahlenschloss gesicherten sowie 
einem Kubb-Spiel und Pétanque-Kugeln bestückten „Erwachsenen-Spielkiste“. 
 
Im Wissen darum, dass in einem lebendigen Quartier nicht nur gewohnt, sondern auch gearbeitet und 
Geld verdient wird, wurde im vergangenen Jahr 46 Firmen angeschrieben, um sie über die Aktivitäten 
des Vereins zu informieren und eine Mitgliedschaft schmackhaft zu machen. Die Reaktionen darauf 
sind wohl auch „coronabedingt“ ernüchternd ausgefallen – keine der angeschrieben Firmen hat sich 
gemeldet.  
 
Firmen, welche dem Verein nach wie vor die Treue halten, werden neu auf der Homepage unter der 
Rubrik „Im Quartier fürs Quartier“ verlinkt. 
 
Auch im Sinn der Vernetzung zu anderen Initiativen zur Aktivierung des Quartierlebens unterstützt der 
Südquartierleist regelmässig Projekte im Leistgebiet. So wurde im letzten Jahr der Start des 
Hühnerprojektes in der Bienzguthostet mit einem Sack Hühnerfutter und den besten Wünschen zum 
guten Gelingen unterstützt. 
 
Nach wie vor beschäftigt uns das Thema Verkehr im Quartier. Dass sich die Situation der 
Begegnungszone am Benteliweg weiter als herausfordernd präsentiert, hat sich wohl über die 
Quartiergrenzen hinaus herumgesprochen und ist unterdessen Gegenstand eines Projektes der 
Stiftung Pro Juventute, Fussverkehr Schweiz und der Berner Fachhochschule. In der Hoffnung, dass 
sich die Situation verbessern lässt, wirkt der Südquartierleist gerne an diesem Projekt, das vom Bund 
unterstützt werden soll, mit. 
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