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Jahresbericht 2017 
 
Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück.  

Im Frühling hat der Vorstand auf dem QTT-Areal eine grosse Aufräumaktion gemacht. Die Baracken 
wurden entrümpelt, Möbel neu gestrichen und schöne Blumen gepflanzt. Marc Hählen baute die 
neuen Solar-Unterstände auf und pflegte zusammen mit Isa Walser den Platz übers Jahr. Dominik 
Walser verwaltete die Vermietungen und zu dritt schauten wir, dass sich alle auf dem Platz 
wohlfühlten. 

Im Juni weihten wir am Grillabend den neuen Grill ein. Die Firma Rebsamen AG hat uns eine neue 
Konstruktion gebaut. Der Grill sieht sehr schön aus, ist sehr praktisch und wird auch von den Mietern 
sehr geschätzt.  

Von April bis Oktober öffnete Isa Walser den Platz jeweils am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag 
für Begegnungen von Jung und Alt. Leider wurden diese Nachmittage nicht so rege genutzt wie 
erwartet, darum werden wir für dieses Jahr eine andere Lösung suchen, um den Quartiertreff zu 
beleben.  
 

Unser Sommerfest (25 Jahre Jubiläum) war ein Riesenerfolg! Mit speziellen 
Angeboten zum Jubiläum, vielen Besuchern, passendem Wetter und einer 
guten Organisation durften wir am Freitagabend das Lichtspiel von Bern auf 
dem Platz begrüssen und Kurzfilme aus dem Archiv unter einem vollbesetzten 
Zelt geniessen. Am Samstag starteten wir mit einem tollen Kinderprogramm, 
Musik und Darbietungen, feinem Essen und einer schönen Stimmung in den 
Festtag. Zur Jubiläumsshow mit einem Feuerwerk, Feuerkünstlern und 
Trommlern erschienen zahlreiche Besucher und die Stimmung war fröhlich und 

ausgelassen. Wir haben bis spät in die Nacht gefeiert! Am Sonntag trafen sich viele HelferInnen und 
spontane Frühaufsteher zu einem Brunch auf dem QTT-Platz. Nach dem Brunch packten alle mit 
an und wir räumten das ganze Festgelände zusammen auf. Herzlichen Dank der tollen Organisation 
und allen freiwilligen Helfern, ohne euch wäre ein Fest von dieser Grösse nicht möglich! 
 
Die vier Bastelnachmittage mit Jenny und Anne vom Bastel- und 
Spielatelier „Schnippe di Schnapp“ waren auch dieses Jahr erfolgreich. Mit 
viel Freude und Geduld begleiteten die beiden Frauen die Kinder beim 
kreativen Basteln und sorgten für eine gemütliche Stimmung auf dem 
Platz. Herzlichen Dank euch beiden für das Engagement! 
 

Vor unserer Winterpause durften wir am Räbeliechtliumzug zusammen mit 
der Waldkita bei angenehmen Temperaturen viele Besucher begrüssen, 
Suppe geniessen und warme Lichter im Dunkeln leuchten lassen. 

 

 
Ausblick 2018: 

Der QTT-Vorstand blickt freudig auf das neue Jahr.  

Wir können uns am 18./19. August 2018 auf das Sommerfest freuen. Das engagierte OK-Team ist 
bereits an der Planung. Das Grillfest im Juni und der Räbeliechtliabend im November sind ein fester 
Bestandteil von unserem Vereinsangebot. Yoga am Samstag und sportliche Aktivitäten beim 
Speedminton können Sie auch dieses Jahr erneut auf dem Platz geniessen. Neu im 2018 ist die 
Idee, jeden Donnerstagnachmittag den Quartierstreff für alle zu öffnen mit einem attraktiven 
Programm von Institutionen aus dem Quartier für alle Altersstufen.  

Auf dem beiliegenden provisorischen Jahresprogramm sowie auf www.qtt.ch sehen Sie alle 
geplanten Vereinsangebote. 

http://www.qtt.ch/

