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(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

 

 

Liebe Jugendliche, liebe Anwesende aus dem Quartier, liebe Vertreterinnen 

und Vertreter der Stiftung IdéeSport 

 

Herzlichen Dank für die Einladung zum Start vom «Midnight Bern Bümpliz». Ich 

freue mich hier zu sein und gemeinsam mit Ihnen das neue Midnight Projekt in 

Bümpliz zu eröffnen. 

 

«Du musst selbst wissen, wo Du hinwillst und auf welchem Weg Du am 

besten dorthin kommst. Nur Du kennst den Weg.» 

 

Dies hat die 1961 geborene Rumänische herausragende Kunstturnerin Nadia  

Comaneci gesagt. Sie wurde als Kind vom kommunistischen Staat gefördert 

und dann immer mehr eingeengt, bis sie schliesslich in die USA floh, um als 

freie Frau leben zu können. 

 

Ihr alle seid daran, Euren Weg zu finden und dass Ihr Euch für Eure Interessen 

einsetzt und dafür stark macht, finde ich toll. So kam der Wunsch nach einem 

«Midnight Bern Bümpliz» von Euch Jugendlichen selbst: Vor vier Jahren habt 

Ihr die Idee mit einer Unterschriftensammlung eingebracht. In Gesprächen mit 

Eurer Ansprechperson für Kinder- und Jugendanliegen im Stadtteil VI habt Ihr 

die grosse Nachfrage nach einem weiteren Midnight-Angebot in Bern West er-

neut bekräftigt. Auch die «AG Beschwerdemanagement Stadtteil VI» unter der 
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Leitung der QBB-Geschäftsführerin hat uns letztes Jahr erneut ans Herz gelegt, 

einen zweiten Standort in Bümpliz zu etablieren. 

 

Damit gibt es jetzt im Westen Berns zwei Midnight-Angebote: «Midnight Bern 

Bethlehem» wird seit zehn Jahren (Start im Februar 2009) angeboten. Es war 

von Anfang an erfolgreich und zählte in den letzten Jahren pro Veranstaltung 

bis zu 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vor drei Jahren konnte das «Mid-

night Bern Ost» starten und wird seitdem von vielen Jugendlichen aus Wittig-

kofen und Umgebung genutzt. 

 

Mit dem «Midnight Bern Bümpliz» kann die Stadt nun am Samstagabend – und 

das zu klassischer Ausgangszeit – eine weitere offene Turnhalle zur Verfügung 

stellen. Zusammen Sport treiben und dabei soziale Kontakte pflegen, das ist 

eine klassische aber nicht weniger tolle Kombination und Freizeitbeschäftigung. 

 

Besonders wichtig ist mir, dass Ihr als Jugendliche im Projekt mitwirkt und mit-

gestaltet. Wir brauchen und wollen, dass Kinder und Jugendliche in der Stadt 

Bern mitmachen und mithelfen, Angebote so gestalten, dass sie stimmen und 

gerne genutzt werden. Offene Turnhallen am Wochenende, sei es für die 

Kleinsten mit dem «MiniMove»-Programm, für Primarschulkinder mit den «O-

penSundays» oder eben für Euch Jugendliche mit «MidnightSport» sind sinn-

volle und wichtige Angebot, die – so hoffe ich – ganz viel Spass machen. Der 

Gemeinderat wird sich bemühen, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 

auch in Zukunft offene Turnhallen in der Stadt Bern zu ermöglichen.  

 

Nun wünsche ich Ihnen allen einen tollen, sportlichen Abend und einen guten 

Start in die Saison 2019/2020. 

 


