
«bernau - kultur im quartier» versteht sich als 
Orts- und Kulturzentrum von Wabern, Ortsteil 
der Gemeinde Köniz in der Agglomeration Bern. 
Es wird im Auftrag der Gemeinde Köniz vom 
Verein Bernau geführt. Mit dem Betrieb ist eine 
professionelle Betriebsleitung beauftragt. 

Ziele
«bernau- kultur im quartier»

stärkt die Identität des Ortsteils Wabern und fördert • 
die Lebensqualität seiner Bevölkerung;
bietet niederschwellig zugänglichen Raum für Begeg-• 
nung, Austausch und Diskussion;
fördert die Sensibilität der Bevölkerung für die eige-• 
nen Bedürfnisse;
bringt Individuen und Gruppen miteinander in Kon-• 
takt und fördert damit Integration, Partizipation sowie 
Selbstorganisation, d.h. das Zusammenfi nden von 
Individuen und Gruppen zwecks Arbeiten an gemein-
samen Bedürfnissen oder Angehen von Problemen 
und Fragestellungen;
ist Drehscheibe und Anlaufstelle für Projekte,  Aktio-• 
nen und Veranstaltungen für und von verschiedenen 
Segmenten der Zielgruppe und bietet unkomplizierte 
praktische und theoretische Hilfestellung bei der 
Realisierung;
fördert das kulturelle Leben in Wabern. • 

Zielgruppe
Zielgruppe sind die Bevölkerung von Wabern, unabhän-
gig von Alter, kultureller, politischer und religiöser Identi-
tät, und ihre Organisationen. Für die Jugendlichen von 10 
– 18 Jahren besteht ein Angebot  der Jugendarbeit, sie 
sind daher nicht die primäre Zielgruppe.

Partner
Partner sind Gruppen, Organisationen und Institutionen 
in Wabern, welche zumindest einen Teil der Zielgruppe 
vertreten oder als Zielgruppe haben und verwandte Ziele 
verfolgen.

Leitbild

Betriebspartner sind die Liegenschaftsverwaltung Köniz 
sowie die ebenfalls vom Verein Bernau geführte «Piccola 
Bernau».

Ressourcen
«bernau – kultur im quartier» ist in der Villa Bernau un-
tergebracht. Liegenschaft und der Park werden von der 
Gemeinde Köniz zur Verfügung gestellt.

«bernau – kultur im quartier» wird fi nanziert aus einem 
Gemeindebeitrag an die Führung eines Ortszentrums, 
aus der Bewirtschaftung der Räumlichkeiten sowie durch 
Mitgliederbeiträge des Vereins Bernau. Einzelne Aktivitä-
ten werden durch Sponsoring, Eintritte und Getränkever-
kauf mitfi nanziert.

Der Verein wird ehrenamtlich geführt. Bei der Planung 
und Durchführung aller Anlässe und Aktivitäten  über-
nehmen ehrenamtliche MitarbeiterInnen einen Teil der 
planerischen und praktischen Arbeiten.

Grundsatz
Die Methoden und Haltungen der soziokulturellen Anima-
tion stehen bei der Arbeit mit unserem Zielpublikum im 
Zentrum: Menschen unterschiedlichen Alters sowie ver-
schiedener sozialer Schichten und Nationalitäten sollen 
die Möglichkeit erhalten, aktiv am kulturellen, politischen 
und gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Ein offenes 
und einladendes Klima soll das Zielpublikum zum Mit-
gestalten und Mitwirken animieren – als Alternative zum 
passiven Konsumieren.

Dieses Leitbild wurde 2010 von Betriebsleitung und Vorstand erarbeitet 

und an der Vorstandssitzung vom 26. Oktober 2010 verabschiedet
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