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Editorial  
Bern, im März 2018 

 

Liebe Lehrkräfte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitglieder, liebe Gönnerinnen und 
Gönner, liebe Geldgebende, liebe Freiwillige 

Ein ereignisreiches und herausforderndes Jahr liegt hinter uns!  

Die grösste Überraschung dieses Jahres war der Erhalt des Sozialpreises der Burgerge-
meinde Bern am 12. Mai 2017. Mit grosser Freude durften wir die wertschätzende Ehrung 
unseres Engagements durch die Burgergemeinde Bern geniessen. An der Mitgliederver-
sammlung konnten wir unsere Gäste über den Erfolg informieren und diesen mit ihnen 
bei einem gemütlichen Grillplausch feiern. Des Weiteren bedankten wir uns im Rahmen 
des jährlichen Herbstapéros bei unseren Lehrkräften für ihren unermüdlichen Einsatz in-
nerhalb der Förderlektionen und ihr ehrenamtliches Engagement. Die diesjährigen bera-
Bier-Veranstaltungen, die wir regelmässig zum Coachen unserer Lehrkräfte anbieten, wa-
ren gut besucht. 

Die Auszeichnung und die Anlässe haben uns nochmals stark angespornt unser Angebot 
noch weiter auszubauen und unsere Präsenz im Raum Bern zu erhöhen. Mit der finanzi-
ellen Unterstützung (Preisgeld und Gönner) können wir mehr Kinder und Jugendliche er-
reichen. Des Weiteren kann die Vorstandsarbeit erweitert werden und damit die Zusam-
menarbeit zu den Schulen und Sozialdiensten regelmässig getätigt, weitere Austausch-
plattformen wahrgenommen und die Kooperation mit gleichgesinnten Vereinen und Or-
ganisationen gefördert werden. Dennoch ist es immer wieder herausfordernd die finan-
zielle Lage des Vereins längerfristig zu sichern, weil beraber Bern stetig in Bewegung ist. 

Dieses Jahr haben wir genutzt um die Vorstandsarbeit und die Richtung, in die wir als 
Verein gehen wollen, präziser zu definieren. Einige Prozesse wurden verbessert und neue 
Wege wurden eingeschlagen um Abläufe zu optimieren. Wir sind bemüht, die vermittel-
ten Kinder und Jugendlichen mit ihren Lehrkräften näher zu begleiten und den Förder-
lehrkräften mit Rat und Tat beiseite zu stehen.  

Wir blicken mit freudiger Erwartung auf einen weiteren Meilenstein. Wir freuen uns mit 
allen beraber-Begeisterten «10 Jahre beraber Bern» am Sonntag, 16. September 2018 von 
11:00-15:00 Uhr in der Villa Stucki zu feiern. Gerne laden wir alle Interessierten ein, mit 
uns anzustossen und auf die letzten 10 Jahre zurückzublicken. Wir freuen uns auf ein far-
benfrohes, freudiges und kreatives Zusammensein. Wie schön, dass ein Studierendenver-
ein so lange bestehen bleibt. 

Im Zentrum unserer Vereinstätigkeit steht der beraber-Unterricht und das Ziel, die Chan-
cengleichheit unter dem Motto «Integration durch Bildung» zu fördern. Dieses Ziel ist nur 
dank dem engagierten Einsatz aller beraber-Lehrkräfte und Vorstandsmitglieder möglich. 
Ihnen gebührt ein grosses Dankeschön.  

  



 
Verein beraber Bern 
bern@beraber.ch 

www.beraber.ch 

 
 

 Find us on Facebook and Instagram @beraberbern 3 

Ganz herzlich bedanken wir uns bei allen Gönnerinnen und Gönnern, Geldgebenden sowie 
bei den diversen Sozialämtern, die uns und unsere SchülerInnen finanziell unterstützen.  

Zusammen bauen wir Brücken – nachhaltig, niederschwellig und mit viel ehrenamtlichem 
Engagement! 

Im Namen des Vorstandes von beraber Bern 

 
 

 

Michelle Jost  Cécile Liberi 

Ressort Internes Präsidentin  
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1 Verein beraber Bern 

1.1 Konzept 
Integration – aber wie? 

Diese Frage stellt sich allen, die in ein fremdes Land kommen und dortbleiben möchten – 
aber auch all jenen, die bereits dort leben. Das Gleichgewicht zwischen Anpassung und 
Toleranz, Fragen nach Inter- und Multikulturalität, Gedanken zum Fremdsein und Dazu-
gehören: Integration ist ein schwieriger Prozess und ein Thema, das immer wieder Dis-
kussionen auslöst. 

Integration passiert nicht einfach so. Sie verlangt Engagement sowohl von jenen, die kom-
men als auch von jenen, die schon da sind. So viel ist klar – allerdings mangelt es nach wie 
vor an Lösungsansätzen, die sich auch wirklich umsetzen lassen. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Integration nicht bloss zu denken, sondern Wege zu fin-
den, sie tatsächlich zu ermöglichen. Die Grundvoraussetzung dafür, an der hiesigen Le-
benswelt aktiv teilnehmen zu können, ist unserer Meinung nach, eine gute Schul- und Aus-
bildung. Hier können wir als Studentinnen und Studenten sehr direkt und wirkungsvoll 
helfen. 

 

Die Bedeutung von beraber 

Das türkische Wort für «beraber» bedeutet «zusammen». In der Türkei und in anderen 
Kulturen ist es üblich, dass sich die älteren Kinder um die Jüngeren kümmern und ihnen 
ein Vorbild sind – egal, ob es sich um Geschwister handelt oder nicht. Die «beraber»-Lehr-
kräfte greifen diese Kultur auf und verstehen sich als «grosser Bruder» oder «grosse 
Schwester» für Kinder und Jugendliche, die Lücken in der Bildung oder Probleme im All-
tag haben. 

 

Der Förderunterricht bei beraber 

Wir bieten Förderstunden für Kinder und Jugendliche auf allen Schulstufen an. Eine Ein-
zellektion von 60 Minuten kostet CHF 20.00. Die beraber-Lehrkräfte erhalten pro erteilte 
Stunde CHF 25.00: CHF 5.00 pro Stunde übernimmt der Verein. Der Förderunterricht fin-
det mindestens einmal pro Woche, vorzugsweise bei der Familie zu Hause statt. Wenn 
dies nicht möglich ist, weichen die SchülerInnen mit ihren Lehrkräften auf öffentliche 
Lernorte (Bibliotheken, Universitätsräume, Schulzimmer) aus.  

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele fremdsprachige SchülerInnen durch ihre 
Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache auch den Anschluss in anderen Fächern ver-
lieren. Daher steht für uns die Förderung des «Deutschen als Zweitsprache» im Zentrum. 
Die Kinder und Jugendlichen werden konsequent auf Deutsch unterrichtet. Ihre Mutter-
sprache wird als Basis für den Erwerb der Zweitsprache miteinbezogen. Unser Ziel ist es, 
im Gespräch mit den Eltern, den Klassenlehrpersonen und den Kindern und Jugendlichen 
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selbst, die individuellen schulischen Probleme zu erkennen und gezielt den verpassten 
und anstehenden Schulstoff aufzuarbeiten. 

Wir kennen die Schwierigkeiten mit denen sich Kinder und Jugendliche befassen müssen, 
teils aus eigener Erfahrung und es ist uns ein grosses Anliegen, ihnen nicht bloss bei ihren 
Schwächen im schulischen Bereich Unterstützung zu bieten, sondern auch die sozialen 
Probleme zu thematisieren und unseren SchülerInnen beispielsweise bei Schulstufen-
wechseln oder der Berufswahl zur Seite zu stehen. Auch sehen wir es als unsere Aufgabe 
an, ihr Selbstwertgefühl durch Erfolgserlebnisse zu stärken, ihnen bewusst zu machen, 
dass sie Grossartiges leisten, wenn sie neben ihrer Muttersprache «Deutsch als Zweitspra-
che» erlernen und sich teilweise gleichzeitig auch noch Französisch und Englisch in der 
Schule aneignen.  

Die Studierenden nehmen damit neben der Rolle als Lehrkraft auch die einer grossen 
Schwester bzw. eines grossen Bruders ein. Zudem agieren sie in den Familien als An-
sprechpartner für private Unklarheiten und versuchen der Familie beratend zur Seite zu 
stehen. Das ehrenamtliche Engagement ist sehr individuell und persönlich auf die Mög-
lichkeiten der Lehrkraft und die Bedürfnisse der Familie zugeschnitten. Nur diese Bereit-
schaft seitens der Lehrkräfte ermöglicht einen so umfangreichen interkulturellen Aus-
tausch. Deswegen ist genau dieser Aspekt der Lehrkrafttätigkeit Voraussetzung für eine 
aktive Mitgliedschaft bei beraber Bern. Dadurch unterscheiden wir uns massgeblich von 
anderen Nachhilfeinstitutionen.  

 

Wer steht hinter beraber? 

Der Verein beraber wurde im Jahr 2000 in Basel gegründet. Die Gründungsmitglieder 
konnten alle auf eine erfolgreiche Schulkarriere in der Schweiz zurückblicken, alle stu-
dierten an der Universität Basel und sie alle haben ausländische Wurzeln. Ihnen war klar, 
dass sie damit unter den Studierenden eine Minderheit darstellten und die Erinnerung an 
die eigene, nicht immer problemlos, verlaufene Schulzeit war noch frisch. Mit den persön-
lichen Erfahrungen im Hinterkopf und der Überzeugung, dass eine gute Schulbildung die 
Grundlage für eine erfolgreiche Integration darstellt, machten sie sich daran, das Projekt 
beraber zu entwickeln.  

Im Jahre 2008 wurde beraber in Bern gegründet. Heute, zehn Jahre später, können wir 
auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. Inzwischen arbeiten viele Studierende der Uni-
versität Bern, der Pädagogischen Hochschule Bern und der Fachhochschule Bern als Lehr-
kräfte für den Verein. Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die von beraber unter-
stützt werden, steigt stetig.  

Aktuell stellt sich der Vereinsvorstand aus 4 Ressorts zusammen (Vermittlungen, Öffent-
lichkeitsarbeit, Internes, Finanzen) und wird durch eine präsidiale Stelle geleitet. Ausser 
der präsidialen Stelle sind alle Vorstandsmitglieder bzw. Ressortverantwortlichen sowie 
alle beraber-Lehrkräfte an einer Universität oder einer Hochschule immatrikuliert.  



 
Verein beraber Bern 
bern@beraber.ch 

www.beraber.ch 

 
 

 Find us on Facebook and Instagram @beraberbern 6 

Dank dem, dass nicht bloss die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Förderlehr-
kräfte aus unterschiedlichen Kulturen und Sprachregionen stammen, können die Mitglie-
der gegenseitig von ihren Erfahrungen und Kenntnissen profitieren. beraber Bern hat sich 
nicht bloss zum Ziel gesetzt, den Kindern und Jugendlichen bei der Integration in die hie-
sige Gesellschaft zur Seite zu stehen, sondern stellt auch selbst ein gelungenes Beispiel für 
interkulturelles Zusammenleben dar. 

beraber Bern ist der Meinung: In dieser Zeit, wo politisch viele Mauerbauten geplant sind, 
Grenzen geschlossen werden und viele Vorurteile den Populismus und Rechtsrutsch 
schüren, sollten durch beraber weitere Brücken entstehen und das Gesellschaftsbild prä-
gen. Wir zeigen: Es geht auch anders! Wir bauen Brücken und öffnen Türen statt Mauern 
zu errichten und Grenzen zu schliessen. Es geht farbig! Es geht zusammen – beraber! 
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1.2 Der Vorstand und seine Aufgaben 

Der Vorstand organisiert und koordiniert die Tätigkeiten des Vereins, indem er die Finan-

zierung plant, den Kontakt zu offiziellen Behörden sowie gleichgesinnten Organisationen 

aufbaut und pflegt, Studentinnen und Studenten als Lehrkräfte rekrutiert und die Ver-

mittlungen von hilfesuchenden Kindern und Jugendlichen gewährleistet. Zudem steht der 

Vorstand in den laufenden Unterrichtsverhältnissen bei Anliegen oder Problemen allen 
beteiligten Parteien beratend zur Verfügung.  

 

Cécile Liberi, Sulamith Frei, Michelle Jost, Marlen Buri, Andreas Winkelmann (ehemalig) 

Derya Bozat (ehemalig), Melodie Burri, Yelena Núñez 

Der Vorstand setzt sich folgendermassen zusammen: 

Präsidentin 
Cécile Liberi 
Vorstandsleitung, Koordination der Vorstandsarbeit, Festlegung der Ressort-Inhalte, 
Rekrutierung der Vorstandsmitglieder, Sicherung des Verein-Know-Hows, Repräsenta-
tion des Vereins nach aussen, Ausarbeitung der Weiterentwicklung von beraber, Koordi-
nation des Ausbaus von beraber Schweiz, Vernetzungsarbeit. 

Vermittlungen 
Melodie Burri, Yelena Núñez, Marlen Buri, Derya Bozat (Austritt per Ende 2017; Neu-
besetzung der vakanten Stelle per April 2018) 
Aufnahme von Lehrkräften, Vermittlung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler, 
Kommunikation mit Lehrkräften, Eltern, Schulen und Sozialhilfestellen. 
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Finanzen:  
Andreas Winkelmann; STV: Cheryl Sprecher (Austritt per Ende 2017; Neubesetzung 
der vakanten Stelle per April 2018) 
Absicherung der Vereinsfinanzierung, Kontakt zu Geldgebern, Auszahlung der Löhne an 
Vorstände und Lehrkräfte, Archivierung der Rapporte, Erstellung der Jahresrechnung. 

Interne Organisation: 
Michelle Jost 
Jahresplanung, Koordination Jahresbericht, Organisation der Vorstandssitzungen und 
Mitgliederversammlungen, Erstellung der Protokolle, Mithilfe bei schweizweiten be-
raber-Aktivitäten, Kommunikation mit beraber Basel und beraber Zürich. 

Öffentlichkeitsarbeit:  
Sulamith Frei 
Vertretung des Vereins und dessen Interessen nach aussen, Teilnahme an Veranstaltun-
gen, Koordination und kreative Gestaltung des Infomaterials, Betreuung der Webseite, 
Pflege der Kontaktliste, Kontakte zu Medien. 

Alle Vorstandsmitglieder führen Lehrkraft-Aufnahmegespräche mit interessierten Stu-

dierenden und Vermittlungsgespräche durch. 
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2 Rückblick 2017 

2.1 Personelle Veränderungen im Vorstand per Ende 2017 
Personelle Veränderungen haben uns herausgefordert mit weniger Personen die gleich-

bleibenden hohen Anforderungen zu bewältigen. Marlen Buri (Vermittlungsteam und 

Vize-Präsidentin) musste leider krankheitshalber für längere Zeit kürzertreten. Zusätz-

lich dazu haben Derya Bozat (Vermittlungsteam) und Andreas Winkelmann (Finanzen) 

ihren Austritt per Ende Jahr bekanntgegeben. Die Stelleninhalte wurden überarbeitet und 

im Frühjahr 2018 werden die neu rekrutierten Vorstandsmitglieder eingearbeitet. Wir 

wünschen Marlen beste Genesung. Derya und Andreas danken wir für ihren grossartigen 

Einsatz. Cheryl Sprecher danken wir für die reibungslose Übernahme des Tagesgeschäfts 

im Ressort Finanzen als Stellvertretung für Andreas Winkelmann. Gespannt schauen wir 
dem Frühling 2018 entgegen und freuen uns die neuen Vorstandsmitglieder in unser 

Team aufzunehmen. 

2.2 Vereinsleben 

Vollversammlung beraber Schweiz 

Im April 2017 setzten sich die drei Vorstände Basel, Zürich und Bern an einen Tisch und 
diskutierten über die Zukunft und Visionen von beraber. Ein engerer Austausch findet 
seither zwischen den Standorten statt. beraber Bern berät und unterstützt Zürich in der 
Sicherung des Fortbestandes ihres Vereins.  

Sozialpreis 

Es war eine unglaubliche Freude, als wir im Mai 2017 den Sozialpreis der Burgerge-
meinde Bern entgegennehmen konnten. Im Rahmen der Verleihung des Sozialpreises ent-
stand das Videoporträt von Anja Elvers Brilland und Michele Andina, welches die Burger-
gemeinde Bern in Auftrag gegeben hat. Der Film ist auf der Webseite von beraber Bern 
abrufbar und gibt einen Einblick in den Vereinsalltag.  

Mitgliederversammlung 

Unter dem Motto Grill'n'Beer fand die alljährliche Mitgliederversammlung im SUB-Hüsli 
statt. Nach dem formellen Teil wurde auf den Sozialpreis angestossen. 

beraBier 

Die Durchführung von beraBier-Anlässen als Austauschplattform zwischen den Lehrkräf-
ten und dem Vorstand und als gezieltes Lehrkräfte-Coaching zu den Themen Mathematik 
und Französisch hat sich als wertvoll erwiesen. Den Lehrkräften wurden nützliche Tipps 
und Tricks vermittelt. Zusätzlich dazu wurde ihnen aufgezeigt, wie sie mit den neuen 
Lehrmitteln und den Anforderungen des Lehrplans 21 umgehen können und wie sie auf 
die Lernschwächen ihrer beraber-SchülerInnen eingehen können. Die Anlässe waren gut 
besucht. Mit den beraBier-Abenden erhoffen wir uns eine qualitative Steigerung des 
Nachhilfeunterrichts. Auch ermöglicht uns der Austausch mit den Lehrkräften aufkom-
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mende Problematiken rechtzeitig abzufangen. Daneben fördern solche Treffen die Ent-
wicklung eines Vertrauensverhältnisses zwischen den Lehrkräften und dem Vorstand 
und dies wiederum bindet die Lehrkräfte an unseren Verein. 

YoungCaritas-Award 

Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr war die Einladung zur Young Caritas Award-Ver-
leihung ins Dynamo in Zürich. Auch wenn wir schliesslich nicht zu den Gewinnern gehör-
ten, wurde unser Engagement verdankt. Im Rahmen dieser Veranstaltung konnten wir 
unseren Verein vorstellen und nutzten den Anlass dafür andere engagierte junge Men-
schen und ihre tollen Projekte kennenzulernen, uns mit ihnen auszutauschen und zu ver-
netzen. Der Anlass zeigte uns, dass die Jugend hinschaut und etwas bewegen möchte. Ver-
netzt und zusammen (beraber) sind wir noch stärker! 

Herbstapéro 

Am Herbstapéro konnte der Vorstand von beraber Bern den Lehrkräften für ihr Engage-
ment danken. Es war ein geselliger Abend bei leckerer Kürbissuppe und herzhaften Muf-
fins. 

Vermittlungsarbeit 

Viele SchülerInnen bleiben ein bis zwei Jahre bei beraber Bern. Ca. 10 % werden schon 
länger als vier Jahre von beraber Bern unterstützt.  

Viele Lehrkräfte beendeten in diesem Jahr ihr Studium und damit auch ihr Engagement 
für beraber. Gleichzeitig schlossen einige SchülerInnen das neunte Schuljahr, die Berufs-
lehre oder das Gymnasium ab. Eine grosse Herausforderung für den Vorstand ist es im-
mer wieder ein Gleichgewicht zwischen SchülerInnen-Anmeldungen und rekrutierten 
Förderlehrkräften zu gewährleisten und die Wiedervermittlungen rasch zu vollziehen. 
Schubweise melden sich oft die SchülerInnen nach der Zeugnisvergabe bei beraber an. 
Die Studierenden suchen jeweils eher nach den Semesterferien, wenn die Stundenpläne 
kommuniziert wurden und sie sich im Studienalltag etabliert haben, einen sinnvollen Ne-
benerwerb.  

Nach einer Anmeldung eines Kindes oder eines Jugendlichen heisst es für uns, möglichst 
rasch die passende Lehrkraft in Bezug auf die Fächerwahl, die Zeitfenster und den Unter-
richtsort zu finden. Der Vermittlungsprozess wird oftmals durch Kommunikations-
schwierigkeiten, erschwerter Erreichbarkeit und teilweise mangelnder Verlässlichkeit 
verzögert. 

Mitte Jahr war die Warteschlange der Schülerinnen und Schüler so lang, dass wir auf den 
Beginn des Herbstsemesters eine Lehrkräfte-Kampagne starteten. Zusätzlich dazu be-
suchten wir gemeinsam mit RockYourLife Vorlesungen und stellten beraber Bern an In-
formationsstände in verschiedenen Gebäuden der Universität Bern vor. Auch waren wir 
am Tag des Studienbeginns vertreten. Wir veröffentlichten Inserate auf verschiedenen 
Plattformen und verteilten unsere Flyer. Dieser Aufwand zeigte seine Wirkung und es 
folgten viele Neuanmeldungen. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Der Internetauftritt wird stetig verbessert und ausgebaut. Der Vorstand informiert die 
Lehrkräfte nun regelmässig via Newsletter. Interessierte erhalten über Facebook und In-
stagram (@beraberbern) Einblick in das Vereinsleben und werden über anstehende Ver-
anstaltungen informiert. Auch halten wir unsere Followers über News aus dem Bereichen 
Migration, Integration und Bildung auf dem Laufenden.  

Interne Prozesse  

Neben der Überarbeitung aller Vorstandsressort-Pflichtenhefte, der Ergänzung des be-
raber-Konzepts, der Suche nach einem geeigneten Arbeitsraum für die Vorstandstätig-
keit, der Anpassung der beraber-Datenbank (CMS) und der Anpassung der Lohnzahlungs-
abläufe, gehörten dieses Jahr folgende Punkte zu interessanten Entwicklungsschritten, 
die wir hier gerne etwas genauer durchleuchten:  

Die Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler können sich nun über ein vereinfachteres 
Anmeldeformular auf der Website anmelden, was auch unserem Vermittlungsteam zu 
Gute kommt, da es damit schneller ein offenes Zeitfenster für ein Vermittlungsgespräch 
finden kann.  

Des Weiteren wurde das Rapportieren der erteilten Förderlektionen optimiert. Dabei 
ging es darum, dass der Vorstand die Fördertätigkeit näher begleiten kann, die ehrenamt-
liche Arbeit der Förderlehrkräfte besser aufgezeigt werden soll und damit ein umfassen-
deres Bild über das Kerngeschäft des Vereins entsteht.  
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2.3 Erlebnisberichte 

Auf unserer Webseite in der Rubrik Über uns gibt es zahlreiche Erlebnisberichte von Lehr-
kräften und ihren SchülerInnen. Anne erzählt uns, was sie im letzten Jahr mit ihren beiden 
Schülerinnen erlebt hat: 

Erlebnisbericht Anne, Lehrkraft bei beraber Bern  
Februar 2018 

Ein Jahr ist es nun her, dass ich Jessy und Yami kennengelernt habe. Die beiden waren 
damals acht Jahre alt, im September sind sie neun geworden. Die beiden Mädchen wach-
sen bilingual auf und sprechen neben Deutsch auch Spanisch. Eine Vermittlerin von be-
raber Bern begleitete das erste Treffen mit der Familie und erklärte uns das Konzept. 
Schnell war der erste Termin gefunden, und seitdem besuche ich die Beiden einmal wö-
chentlich bei ihnen Zuhause. Mit der Vermittlerin von beraber habe ich noch immer Kon-
takt. Besonders in den ersten Monaten war sie eine wichtige Ansprechpartnerin für mich. 
Neben dem Erledigen von Hausaufgaben üben wir Kopfrechnen, das kleine 1x1 oder die 
Zahlen auf Französisch. Erich Kästners Buch «Der 35. Mai» haben wir zusammen durch-
gelesen und viele Szenen als Theater nachgespielt: unserem Theatergrüppchen schlossen 
sich ab und zu auch Nachbarskinder an. Nun haben wir begonnen «Pinocchio» zu lesen. 
Zu den Klassenlehrern der beiden pflege ich Kontakt, denn sie teilen mir mit, wenn etwas 
ganz besonders geübt werden soll. Kartoffeldruck, Blätter und Blumen pressen, Seilsprin-
gen, Märchen schreiben oder Französischtests vorbereiten: Meine Aufgaben bei beraber 
sind vielseitig. Die Neugierde der Mädchen motiviert mich, mir immer wieder neue Spiele 
und Aktivitäten zu überlegen. Um sich über Aktivitäten und Spiele auszutauschen, eignet 
sich nichts besser als ein beraBier-Abend mit anderen Vereinsmitgliedern. 
Ich freue mich jede Woche auf die Stunden und bin froh, dass beraber Yami, Jessy und 
mich vermittelt hat. Es ist eine lustige, sinnvolle Arbeit. Und im Kopfrechen bin ich jetzt 
auch wieder fit.  

 
  Anne Herrmann mit Jessy und Yami beim spielerischen 

Lernen der 6er-Reihe 
Bild: Cécile Liberi 
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2.4 Finanzen 

2.4.1 Finanzierung der Vereinstätigkeiten 

Im Bereich Fundraising konnten wir die Beiträge durch Dritte um über 60 % gegenüber 
dem Vorjahr erhöhen und zudem kam dann im Frühling noch die frohe Botschaft, dass 
beraber Bern von der Burgergemeinde für einen Preis nominiert wurde. Die Burgerge-
meinde unterstützte uns mit einem Preisgeld von Fr. 30'000.00, welches vollumfänglich 
in die Vereinsarbeit investiert wird. Ein grosser Teil davon wird für die Finanzierung des 
Jubiläumsanlasses verwendet. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Gönnern.  

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 
Christian Zahler 
 
Martin Maurer  

https://refmundigen.ch/
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2.4.2 Jahresrechnung 

Bilanz 

 

Erfolgsrechnung 

 

  



 
Verein beraber Bern 
bern@beraber.ch 

www.beraber.ch 

 
 

 Find us on Facebook and Instagram @beraberbern 15 

Personalaufwand Lehrkräfte: Der Verein beraber Bern unterstützt die Familien der 
Kinder mit Fr. 5.00 pro Lektion. Einerseits sichert beraber Bern damit, dass die Förder-
kosten für die Familien möglichst geringgehalten werden können (Fr. 20.00/60 Minuten), 
die Lehrkräfte aber trotzdem einen zeitgemässen Stundenlohn (Fr. 25.00/60 Minuten) 
erhalten. Der ehrenamtliche Teil zusätzlich zu den Förderlektionen tätigen die beraber-
Lehrkräfte auf freiwilliger Basis. 

Personalaufwand Vorstand: Der Vorstand wird mit Fr. 25.00 pro Stunde entlohnt, je-
doch zählen dazu nur operative Tätigkeiten. Alle anderen Arbeiten werden ehrenamtlich 
getätigt.  

Diverse Aufwände: Dabei handelt es sich um allgemeine Büroaufwände wie Telefon, 
Druck, Versandkosten sowie Kosten für die Website. 

Mitgliederbeiträge: Zu den Mitgliederbeiträgen gehören Fr. 25.00 pro angestellte und 
aktive Lehrkraft, welche sich einen Lohn ausbezahlen lässt. Dies ist ein symbolischer Bei-
trag im Sinne einer Gratislektion. Die passiven Mitgliederbeiträge umfassen Spenden von 
ehemaligen Mitgliedern, welche nicht mehr angestellt sind, ihren Beitrag aber immer 
noch bezahlen. 

Spenden Dritter: Spenden und Unterstützungen von Einzelpersonen, Firmen, Stiftungen, 
Kirchgemeinden, politischen Gemeinden und dem Kanton. 
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2.4.3 Revisionsbericht 
 

Walkringen 
03.03.2018 

 

Revision der Jahresrechnung 2017 
Verein beraber Bern 

 
 
Im Auftrag des Vereins beraber Bern wurde die Revision der Jahresrechnung und Bilanz des Ver-
eins beraber Bern durchgeführt. Folgende Punkte wurden stichprobenhaltig geprüft: 
 

• Die Schlussbilanz des Vorjahres und die Anfangsbilanz des zu revidierenden Jahres stim-
men überein. 

• Die Personalaufwände für Lehrkräfte und Vorstand stimmen überein und die nötigen Be-
lege sind vorhanden. 

• Die restlichen Buchungen und Belege sind korrekt und vorhanden. Fehlende Belege konn-
ten erklärt werden. 

• Die Aktiven und Passiven sind richtig bewertet und ausgewiesen. 
• Die Rechnungsführung entspricht den Statuten, die Buchhaltung wird ordnungsgemäss 

und übersichtlich geführt. 
 
Die Revisionsstelle hat die Buchhaltung für das Vereinsjahr 2017 eingehend geprüft und kommt 
zum Schluss, dass aufgrund der stichprobenhaften Prüfungen keine Evidenz vorliegt, dass die 
Buchhaltung nicht korrekt geführt wurde. Jegliche Kontobewegungen wurden im Interesse des 
Vereins getätigt und konnten nachgewiesen werden. Das Defizit konnte durch den Buchführenden 
erklärt und nachgewiesen werden und es besteht kein Hinweis auf Fehlverhalten durch den Vor-
stand diesbezüglich. In diesem Sinne empfiehlt die Revisionsstelle den Vereinsmitgliedern, die 
Jahresrechnung 2017 zu genehmigen. 
 
 
Für die Revisionsstelle 

 
Cheyenne Sprecher 
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3 Ausblick 2018  
Das Ziel für das Vereinsjahr 2018 ist es, durch den Ausbau des Vermittlungsteams der 
steigenden Nachfrage gerecht zu werden und weiterhin eine hohe Qualität des Förder-
unterrichts zu gewährleisten. Dabei soll der Grossraum Bern möglichst homogen einbe-
zogen werden.  

Ein weiterer Vorsatz ist die Qualität der Betreuung unserer SchülerInnen sowie unserer 
Lehrkräfte zu erhalten. Mit regelmässigen Treffen und mit dem Beharren auf konsequen-
tes Rapportieren der geleisteten Arbeit, möchten wir eine intensivere Zusammenarbeit 
ermöglichen und Bindung fördern.  

Seit Anfang Jahr nutzen wir einen Co-Working-Space in der Altstadt um unserer Verein-
stätigkeit nachzukommen und unser Material zu deponieren. Die Kosten für die Räum-
lichkeit wird zwischen den Mietern aufgeteilt und kann somit für beraber Bern möglichst 
geringgehalten werden.  

Wir sind an der Konzipierung eines Mittwochnachmittags-Angebots zur Förderung des 
«Deutsch als Zweitsprache», welches den Kindern und Jugendlichen im Raum Bern er-
möglichen soll, ihre Deutschkenntnisse aktiv zu verbessern. Wir sehen einen hohen Be-
darf daran, weil der «Deutsch als Zweitsprache»-Unterricht in den Schulen den Kindern 
und Jugendlichen meist nur für kurze Zeit angeboten wird. Danach werden sie in den Re-
gelunterricht eingegliedert und sind teilweise überfordert dem Fachunterricht mit der 
Basissprache Deutsch zu folgen.  

Im Aufbau ist auch eine Infoplattform, die den Schülerinnen und Schülern aufzeigen soll, 
welche Lernorte, Bibliotheken, Computer- und Internetnutzungsstandorte, Fach- und Be-
ratungsstellen in der Stadt Bern aufgesucht werden können und welche Zusatzangebote 
zu den Lehrmitteln und zu den Lerninhalten (Internetseiten) sowie Freizeitangebote ge-
nutzt werden können. 

2018 sind regelmässige beraBier-Treffen geplant, an denen sich die Lehrkräfte in einem 
lockeren Rahmen Unterrichtshilfen zu den Fächern und Informationen im Bereich In-
tegration und Bildung holen können sowie über aktuelle digitale Unterrichtsmedien in-
formiert werden. Wir fördern den Austausch und das Kennenlernen unter den Lehrkräf-
ten. Mindestens ein Vorstandsmitglied mit pädagogisch-didaktischer Ausbildung leitet 
das Treffen. Auch soll an diesen Treffen der Leitfaden zur Förderung von «Deutsch als 
Zweitsprache» im Rahmen von Nachhilfeunterricht unter die Lehrkräfte verteilt werden. 

Die Kontakte zu anderen Vereinen und Organisationen, die mit ihren Tätigkeiten die 
Integration ausländischer Bevölkerung in der Stadt und Umgebung Bern erleichtern und 
unterstützen, sind uns sehr wichtig und pflegen wir deshalb weiterhin.  

Wie in den vorangehenden Jahren wird auch im Jahr 2018 die Zusammenarbeit mit den 
anderen beraber-Standorten fortgeführt. Ein Austauschtreffen im Herbst 2018 ist vor-
gesehen.   
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3.1 Termine 

Die Lehrkräfte und Interessierte erhalten zu den untenstehenden Anlässen eine Einla-
dung, in der Ort und Dauer verzeichnet sind. Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erschei-
nen! 

 

Dienstag, 15. Mai 2018 

18.30 Uhr, SUB-Hüsli 

Mitgliederversammlung 

Sonntag, 16. September 2018 

11.00 Uhr, Villa Stucki 

beraber Bern wird 10! 

Datum noch offen beraBier 

Datum noch offen Herbstapéro 

Datum noch offen beraBier 

 


