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HERAUS-
GEGRIFFEN

1. Februar: Einweihung Hindutempel

«Wie in einem Bienenhaus ging es am ver-

gangenen Sonntag im «Haus der Religionen» 

am Berner Europaplatz zu und her, das erst 

vor kurzem neu eröffnet worden war: Mehr 

als 3000 Gäste aus dem In- und Ausland 

nahmen im Verlaufe des Tages gestaffelt an 

den mehrstündigen Feierlichkeiten zur Ein-

weihung des neuen Shiva-Tempels teil. (…) 

Erstmals wurden im neuen Tempel vier Frau-

en zu Hindu-Priesterinnen geweiht.» 
Benno Bühlmann, Neue Luzerner Zeitung

21. Februar: Xidir-Ilyas

«Xidir-Ilyas wird jedes Jahr zu Ehren des 

gleichnamigen Heiligen Xidir Ilyas gefeiert. 

Xidir Ilyas ist der Schutzpatron der Kranken, 

Reisenden und Armen. Er steht auch als Sym-

bol für Heilung und Hoffnung. Mit kleinen 

Theaterstücken, Witzen, Liedern und Tanz fei-

ern wir an diesem Tag das Ende des Winters, 

treiben das Unheil fort und begrüssen den 

Frühling, der mit Wärme und Blumen zu uns 

kommt. Kinder feiern mit und bemalen ihre 

Gesichter. Für sie ist Xidir-Ilyas eine Art Fast-

nacht.» Hüseyin Dagdas, Vorstand Förderverein 

Alevitische Kultur

26. April: Einweihung Moschee

«Die Eröffnung der neuen Moschee im Haus 

der Religionen in Bern stiess auf reges Inte-

resse. Am vergangenen Sonntag nahm auch 

die amerikanische Botschafterin Suzan Le 

Vine am Anlass teil und zeigte sich beein-

druckt: ‹Dieser Ort zeigt, dass unsere gemein-

samen Anstrengungen dafür, dass Toleranz 

und Freiheit mit Respekt und der Achtung vor 

dem Glauben anderer einhergehen, nicht nur 

wesentlich sind für uns hier und heute. Sie 

werden auch die Welt bestimmen, die unsere 

Kinder eines Tages erben werden.›»

Tamara Henz, Tachles

17. Mai: Vesakh-Feier

Zur Erinnerung an Buddhas Geburt, Erleuch-

tung und vollkommenem Erlöschen rezitier-

ten Mönche vietnamesischer, singhalesischer, 

tibetischer und japanischer Traditionen im In-

terkulturellen Buddhistischen Zentrum. Nebst 

weiteren Gästen aus Deutschland, Italien 

und Österreich waren auch Vertreter der Re-

ligionsgemeinschaften zu Gast. Insbesondere 

die tamilische Delegation aus dem Hindutem-

pel erlebte die Einladung des singhalesischen 

Präsidenten des buddhistischen Vereins als 

aufwühlend und Hoffnung stiftend.

28. Juni: Gottesdienst für der  

gemeinsamen Kirche Besserung* 

«Hat (Jan) Hus Europa in einen Krieg gestürzt? 

Nein, sagt (Hartmut) Haas. ‹Sein Leben stand 

im Spannungsfeld zwischen Individualität und 

Gehorsam gegenüber der Obrigkeit.› Gerade 

heute, im Zeitalter des durchleuchteten und 

gläsernen Bürgers, bekomme sein Eintreten 

für die Freiheit der persönlichen Gesinnung 

grosse Aktualität. ‹Er war der aufrechte Bürger, 

der zu seiner Haltung steht.› » 

Markus Dütschler, Der Bund

*In Erinnerung daran, dass Jan Hus aufgrund 

seiner reformatorischen Ideen vor 600 Jahren 

in Konstanz als Ketzer verbrannt wurde.

1. Juli: Grossandrang am Europaplatz

«In einem multireligiösen Land wie der 

Schweiz scheint es einem grossen Bedürf-

nis zu entsprechen, die verschiedensten 

Religionen unter einem Dach anzutreffen. 

Tatsächlich wird das kleine Team buchstäb-

lich überrannt. Allein im Mai gab es sechzig 

Führungen, einmal gar fünf an einem Tag. 

Und das Medienecho ist immens: Deutsche, 

englische, türkische und tamilische Zeitungen 

brachten Reportagen und Interviews.»

Katharina Kilchenmann, Reformiert.

9. September: Europa-Fest «Welchen 

Platz haben Religionen und Kulturen 

in Europa?»

Am frühen Sonntagmorgen versammelten 

sich auf dem Europaplatz Menschen aus allen 

Gemeinschaften des Hauses zu einer kleinen 

Feier mit Wünschen für dieses erste grosse 

gemeinsame Fest nach dem Einzug ins Haus 

der Religionen. Abends schloss der Tag mit 

tibetischen Friedensliedern in einer kleinen, 

feinen Konzertatmosphäre. Dazwischen lagen 

25 dialogische Veranstaltungen in Form von 
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VORSTAND

gh. Das «Jahr 1 am Europaplatz» zog auch 

den Vereinsvorstand in den Strudel von po-

sitiver Überraschung und Begeisterung über 

den erhofften, aber in diesem Ausmass nicht 

erwarteten Erfolg des Hauses. Der neue 

Standort brachte nicht nur die gemeinsame 

feierliche Einweihung der verschiedenen Kul-

tusräume, Aufbrüche in der Vereinsarbeit und 

Neustrukturierung der einzelnen Mitglieder-

vereine, sondern auch personelle Wechsel im 

Vorstand. Der muslimische Verein, der Verein 

der Aleviten, die Jüdische Gemeinde Bern, 

der Verein Saivanerikoodam und der Verein 

Kirche wechselten ihre Vorstandsmitglieder 

aus. Vaxhid Memeti, Hüseyin Dagdas, Henri 

Mugier (ab September 2016 auch Vizepräsi-

dent des Vorstands), Sivakeerthy Thillaiamba-

lam und Judith von Rotz wurden am 16. Juni 

einstimmig von der Mitgliederversammlung 

gewählt. 

Schwerpunkte der Diskussionen und Ent-

scheide im Vorstand in fünf Sitzungen und 

anlässlich der gemeinsamen Retraite mit 

dem Team (24. November) waren: Wann 

und wie nimmt der Verein zu politischen 

Ereignissen Stellung? Wie und mit welchen 

Ressourcen kann der Ansturm der Besuche-

rinnen und Besucher, die fundierte Infor-

mationen suchen, vom Dialogbereich und 

von den einzelnen Religionsgemeinschaften 

bewältigt werden? Wie kann das Team ent-

lastet werden? Der Vorstand verabschiedete 

ferner das Sicherheits- und Notfallkonzept, 

die Richtlinien für die Vermietung der Räum-

lichkeiten und beschloss die Schaffung einer 

Programmkommission zur Vertiefung der 

gemeinsamen Gestaltung des Programms 

im Dialogbereich. Einstimmig sagte er auch 

Ja zum neuen vierjährigen Leistungsvertrag 

(2016 bis 2019) mit der Stadt Bern. Die Fi-

nanzen des Vereins sind ein Standardtrakt-

andum, das besonderer Sorgfalt bedarf. Der 

Vorstand durfte für die Vorbereitung aller 

finanzrelevanten Fragen auf die sachkundi-

ge Unterstützung seiner Finanzkommission  

(T. Hodel, H. Dagdas, G. Hauck, D. Leutwyler, 

U. Ecclesia) zählen.

«Jahr 1 am Europaplatz» liess zudem den 

Mitgliederbestand enorm wachsen. Am 

31.12.2015 lag er bei 685 Mitgliedern, da-

von 8 vertraglich gebundenen, 591 Einzel- 

und 86 institutionellen Mitgliedern (Vorjahr 

442 insgesamt, davon unverändert 8 ver-

traglich gebundene, 404 Einzel- und 38 insti- 

tutionelle Mitglieder). Für all die engagierte 

Unterstützung dieser Menschen, den Gross- 

einsatz der ca. 100 Freiwilligen sowie die 

schier unerschöpfliche Motivation und Ar-

beitsfreude des Geschäftsleiters und seines 

Teams ist der Vorstand von Herzen dankbar.

ue. Beim Begleiten der Gruppen durchs Haus 

fällt immer wieder das Wort «einzigartig». 

Wahrscheinlich verbinden Sie diesen Begriff 

nicht spontan mit dem Begriff Buchhaltung, 

das möchte ich an dieser Stelle jedoch tun. 

Denn so habe ich dieses erste Geschäftsjahr 

am Europaplatz erlebt. Einzigartig intensiv 

und fordernd und gleichzeitig einzigartig 

spannend und erfreulich. Intensiv und for-

dernd war es, die verschiedenen Geschäfts-

bereiche in die Buchhaltung zu integrieren, 

damit sie Ende Jahr als aussagekräftige Zah-

len in der Jahresrechnung stehen. Einzigartig 

spannend und erfreulich ist das Resultat, das 

nun zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte 

gemäss den Richtlinien der Fachempfehlun-

gen von SWISS GAAP FER21 im Jahresab-

schluss 2015 ausgewiesen wird. So schliesst 

das erste Betriebsjahr mit einem «einzigarti-

gen» Ertragsüberschuss von CHF 50‘986.65. 

Den detaillierten Jahresabschluss inkl. An-

hang stelle ich Ihnen auf Wunsch (per Mail 

an ursula.ecclesia@haus-der-religionen.ch) 

gerne zu.

dl. Die Berichterstattung über das «Haus der 

Religionen – Dialog der Kulturen» begleitete 

uns stetig durchs erste Jahr. Es wurde berichtet 

in italienisch- und französischsprachigen Me-

dien (z.B. Le Temps, Illustré, radiotelevisione 

svizzera), in Architekturzeitschriften (Tec 21, 

hochparterre), in ausländischen Medien (ARD, 

3sat, Süddeutsche Zeitung, The Independent) 

oder in weiteren besonderen Formaten (rea-

der’s digest, transhelvetica). Schön, dass 

dabei die Grundidee des Vereins und Hinter- 

grundinformationen meist im Fokus standen. 

Besonders gefreut haben uns auch die Beiträ-

ge langjähriger medialer Begleiter wie pfarr-

blatt, reformiert., aufbruch, tacheles oder der 

Tageszeitung «Der Bund». Eine grosse Samm-

lung der erschienenen Medienprodukte ist 

unter http://haus-der-religionen.ch/de/aktuell/

presse abrufbar. 

Eine zusätzliche Herausforderung waren die 

vielen Medienanfragen an den Muslimischen 

Verein nach den Terroranschlägen in Paris. Die 

eingeforderte Distanzierung von Verbrechern 

ist wohl nötig und wichtig, aber auch sehr an-

strengend. Es ist uns allen zu wünschen, dass 

künftig die Berichterstattung über Chancen 

und Grenzen des Dialogs die Bilder von Ge-

walt und Hass aus den Medien verdrängen.
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FINANZEN

MEDIEN



KULTUR-
PROGRAMM

br. Wie Pioniere im Wilden Westen, so fühlten 

wir uns im neuen Haus am Europaplatz, Tor 

zu Berns Westen, immer wieder im Jahr 2015 

– jedenfalls was das Kulturprogramm betraf. 

Es war ein begeisterndes und beflügelndes 

Jahr der Anfänge von vielerlei Kulturarbeit. 

Vieles wurde neu geschaffen, Strukturen 

aufgebaut, Traditionen begründet und neue 

Publika generiert.  Neu waren etwa die kon-

tinuierlichen Kulturangebote über Mittag, 

die mit kurzen Kulturinputs um 12nach12 

«Zmittag für Seele und Geist» offerieren. 

Kurzfilm am Mittag programmierte in Zusam-

menarbeit mit Alexandra Ecclesia kompakte 

Programme jeweils am Dienstag, mittwochs 

stand Qi Gong mit Marco Genteki Röss, am 

Donnerstag Jivamukti-Yoga mit Heidi Aemi-

segger und am Freitag einmal im Monat Re-

flexe am Mittag (in Kooperation mit Pfarrer 

Philipp Koenig) auf dem Programm. Lauter 

Angebote, die ganz unterschiedliche Inter-

essierte ins Haus der Religionen locken und 

sich zu eigentlichen Bijoux entwickeln; nicht 

zuletzt weil bei Kurzfilm und Reflexen das 

anschliessende Mittagessen am Stammtisch 

Möglichkeiten zu vertieften interreligiösen 

und interkulturellen Diskussionen eröffnet. 

Auch bei den Abendprogrammen wurden 

im Jahr 2015 verschiedene Kulturschienen 

gelegt und dazu ein vielfältiges Programm 

geschaffen, das sich weitgehend von den 

Semesterthemen des Hauses inspirieren liess. 

«Anfänge» thematisierten wir sinnigerwei-

se in der ersten Jahreshälfte mit Vorträgen, 

Debatten und Filmabenden, etwa mit der 

Kurzfilmreihe zu Anfängen der Filmgeschich-

te und Erstlingswerken von später berühm-

ten Filmemachern. Zudem entstand in den 

ersten Monaten 2015 in Zusammenarbeit 

mit Regula Mader, Noëmi Knoch und Sabine 

Jaggi ein engagiertes Quartett von Literatur-

begeisterten, die seither mit «Lesen KultRel» 

und Lesungen aktueller Bücher im Bereich 

Religion, Migration und interkulturelle Be-

gegnung organisieren. Einen kleinen Höhe-

punkt bildete rund um Pfingsten-Schawuot 

und dem Fest des Heiligen Tekle Haimanot 

die Kurzreihe zur «Bundeslade», ein Thema, 

das im Gespräch mit äthiopischen Christen 

und Juden begann und mit dem biblischen 

Archäologen Florian Lippke, dem Theologen 

Walter Dietrich und dem Ägyptologen Jan 

Assmann bereichert wurde.

«Europa» in Zusammenhang mit dem Stand-

ort «Europaplatz» war Thema im Herbstse-

mester und entpuppte sich als ausgespro-

chen fruchtbarer Fokus. Kurzfilm am Mittag 

zeigte Europäische Antworten auf Hollywood 

der 50er und 60er Jahre, der donnerstägli-

che Filmclub KultuRel (OK mit Hans Hodel, 

Stefanie Arnold, Mano Khalil, Amira Hafer 

al-Jabaji, Rolf Blickle, Bülent Abbasoglu und 

Ana-Marija Gröndahl) wählte aus der Fül-

le der Möglichkeiten Filme aus, die sich mit 

europäischen Frauen und deren Migrations-

schicksalen beschäftigen. Vorträge befassten 

sich mit der Rolle der Schweiz aus Sicht des 

europäischen Gerichtshofes (Richterin Helen 

Keller), Flüchtlingen Richtung Europa (Film-

journalistin Miriam Fassbender), Rechten 

von Minderheitsreligionen (Doris Angst und 

Laavanja Sinnadurai) oder deren veränder-

ten Gesichtern in Europa, etwa mit einem 

intra-buddhistischen Streitgespräch um Bud-

dhismus im Westen mit Anna Gamma und 

Marco Röss. Zudem wagte sich eine Kurzrei-

he an die Frage nach Europa und dem Nahen 

Osten (Carlo Strenger, Sumaya Farhat-Naser 

und Respect-Workshop). 

Eröffnet wurde das Thema mit einem vielfar-

bigen Europafest am Sonntag 6. September. 

Während die Religionsgemeinschaften of-

fene Türen und eigene Inputs anboten und 

in der Halle vielfältiges Essen serviert wur-

de, erfreute das Kulturprogramm mit einem 

Feuerwerk an gut besuchten Vorträgen und 

Diskussionen auf der Tribüne. Herausragend 

der Eröffnungsbeitrag von René Bloch zu 

«Migration als Archetyp: Der Mythos der 

Europa», welcher den Bogen von der mythi-

schen Europafigur über den jüdischen Exodus 

zu den aktuellen Flüchtlingsströmen schlug. 

Weitere Höhepunkte bildeten der Vortrag des 

Münsterianer Islamwissenschaftlers Mouha-

nad Khorchide über europäischen Islam und 

die anschliessende engagierte Diskussion 

zwischen dem Referenten und Imam Memeti 

oder gegen Abend Bruno Molls Film «Pizza 

Bethlehem», gefolgt von einem lebendigen 

Gespräch mit einer der jungen Protagonistin-

nen Yolanda Oluoma.

Dies alles wäre nicht möglich gewesen ohne 

die Unterstützung der verschiedenen enga-

gierten und hoch kompetenten Teams an 

Freiwilligen, die mit Ideen, Fachwissen und 

Moderationen mithalfen, das Kulturpro-

gramm aufzubauen, zu bereichern und auf 

vielen Schultern zu tragen. Diesen Mit-Pio-

nieren sei hier herzlich gedankt.
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INTEGRA-
TION

AUS-
STELLUN-
GEN 

fkh. Es braucht seine Zeit, bis ein neues Zu-

hause eingerichtet ist, man sich eingenistet 

hat und zu Hause fühlt. In der Integrationsar-

beit hat dieser Wechsel und Neustart zu einer 

Neuorientierung und zu Änderungen geführt. 

Schön sind die neuen Räume, gross und 

modern. Die Gestaltung und Einrichtung ist 

nach einem Jahr weit fortgeschritten und die 

meisten Dinge haben ihren Platz gefunden. 

Eine Kerngruppe von Frauen, die mit uns 

umgezogen sind, bilden eine wichtige Stüt-

ze im Alltag und in den anspruchsvollen Be-

triebsabläufen. 

So konnte sich das Nachmittagsangebot 

«Kaffee&Kuchen» mit Hilfe vieler Freiwilli-

ger langsam entwickeln. Mittlerweile sorgt 

Nanthini Selvaranjan, eine Absolventin der 

im 2014 gemeinsam besuchten Weiterbil-

dung bei Crescenda in Basel, mit viel En-

gagement und feinen neuen Rezepten für die 

Kontinuität dieses Angebots. Wir freuen uns 

sehr, vermehrt Einzelpersonen nachmittags 

zu «Kaffee&Kuchen» empfangen zu dürfen.

Im vergangenen Jahr war auch der Brunch 

international an zwei Samstagen im Monat 

ein willkommenes Angebot in dem sonst an 

Wochenenden geschlossenen Restaurant. 

Mutherem Genis, ebenfalls Absolventin des 

Crescenda-Kurses, verantwortete dieses in 

Zusammenarbeit mit anderen Frauen ver-

schiedener Nationalitäten und bereitete 

eine wohltuende Atmosphäre der Gast-

freundschaft. Seit dem Jahreswechsel bieten 

wir dieses Angebot jeden Samstag an, da 

die allgemeinen Öffnungszeiten des Hau-

ses sich ab 2016 von Dienstag bis Samstag 

erstrecken. Diese neue Herausforderung 

ermöglicht weiteren internationalen Frau-

enteams die Möglichkeit zur Mitarbeit. In Zu-

sammenarbeit mit dem Mittagsbetrieb und 

den ayurvedischen Speisen wurden diverse 

weitere Aufträge übernommen. Gruppen- 

anlässe mit Speise, Service und Abwasch zu 

begleiten machte uns viel Freude und bot ein 

reiches Lernfeld über alle Lebensbereiche un-

serer Gesellschaften. 

Nebst diesen kulinarischen Aktivitäten fan-

den regelmässige Treffen im Atelier statt, in 

dem beim Herstellen von Tischschmuck oder 

Ladenwaren die Deutschkenntnisse gefestigt 

wurden. Ebenfalls wurden unter der Regie der 

Informationsstelle für Ausländerinnen und  

Ausländer (ISA) weiterhin zweimal wöchent-

liche Deutschkurse im Haus durchgeführt 

und vereinzelte Ausflüge stärkten den Zu-

sammenhalt unter Frauen verschiedener Her-

kunft. Weiterhin pflegten wir im vergangenen 

Jahr unseren Familiengarten in Brünnen. Die 

handfeste Arbeit vom Säen und Ernten half 

uns auch dabei, einige anstrengende Struk-

turdiskussionen zu den Gartennutzungsbe-

stimmungen zu reflektieren und neue Lö-

sungswege zu suchen. 

Abschliessend ist zu berichten, dass wir in 

der Zusammenarbeit unter Frauen über alle 

Grenzen hinweg lernend, lachend, leichtfüs-

sig unterwegs sein können und zwischen-

durch auf der Basis des gewachsenen Ver-

trauens auch Schweres miteinander teilen 

und uns gegenseitig stützen. Dies ist einem 

breiten Engagement von Menschen und Ins-

titutionen zu verdanken, die an das friedliche, 

wertschätzende Miteinander aller Menschen 

hier in der Schweiz und überall auf diesem 

Planeten glauben.

mr. Nach der Eröffnung im Dezember 2014 

zierten die Baustellenfotos von Stefan Mau-

rer unsere Wände. Auf Stoffbahnen gedruckt 

gaben sie unseren Gästen einen Eindruck, 

wie das Haus der Religionen während der 

intensiven Bauphase aussah.

Im Frühling 2015 lenkten wir bis zur Som-

merpause den Blick sogar noch weiter in die 

Vergangenheit. Personen, die sich viele Jah-

re für das Projekt engagiert hatten, wurden 

gebeten einen Erinnerungsgegenstand mit-

zubringen. Ein alter Ausstellungstisch, eine 

Fernsehaufzeichnung einer Sternstunde-Sen-

dung zum Haus der Religionen von 2002, ein 

Backstein von der Friedenswand des Schwab-

gut Schulhauses, das grosse HdR-Cartoon, 

ein Modelltram und andere Gegenstände 

wurden zusammen mit Begleittexten aus-

gestellt und durften noch einmal von den 

Mühen und Höhepunkten der Anfangsjahre 

erzählen.

Zum Thema «Europa» zeigte ein Zeitstrahl 

auf ca. 14m Länge die letzten 3000 Jahre der 

europäischen Religionsgeschichte. Für die 

Rückmeldungen der Besuchenden stand eine 

Briefbox bereit, die leider vorwiegend mit 

Kinderkritzeleien gefüllt wurde. Viele positive 

mündliche Rückmeldungen zeigten das gros-

se Interesse am Thema und es fiel schwer, den 

Platz für die gegenwärtige Ausstellung zum 

Thema «Essen» frei zu machen. Umso erfreu-

licher ist es, dass der Zeitstrahl im Schwabgut 

Schulhaus ein neues zu Hause gefunden hat.

Für die Nacht der Religionen zum Thema 

«Humor» gestaltete Stefan Maurer eine klei-

ne Ausstellung mit Cartoons von verschie-

denen Zeichnern. Die Rückmeldungen im 

Gästebuch waren mehrheitlich positiv, aber 

dokumentierten ebenfalls, dass auch in unse-

rem Haus Witze oder kritische Zeichnungen 

über Religion nicht von allen Menschen ak-

zeptiert werden.

Die grosse «Kiste», in der die Cartoons hin-

gen, werden wir weiterhin als Mini-Galerie 

oder Mini-Kino benutzen.

Mit den beschränkten personellen und finan-

ziellen Ressourcen können die Ausstellungen 

im Haus der Religionen nicht mit denjenigen 

in Museen verglichen werden. Es hat sich 

aber gezeigt, dass sich der Aufwand lohnt 

und die Ausstellungen nicht nur Dekoration, 

sondern auch inhaltlich ein geschätzter Be-

standteil unseres Hauses sind.
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dl. Dank der grossen öffentlichen Präsenz zur 

Eröffnung wurden wir im Jahr 2015 von sehr 

vielen Gruppen besucht, die wir empfangen, 

durchs Haus geführt und ihnen oftmals eine 

Begegnung mit Angehörigen verschiedener 

Religionen ermöglicht haben. Viele Einzel-

personen und 300 Gruppen aus Schulen, Kir-

chen, Verwaltungen, sozialen Institutionen, 

Vereinen, Wirtschaft und Politik waren bei 

uns zu Gast. Aufgrund der grossen Nachfra-

ge und den damit verbundenen organisato-

rischen Herausforderungen haben wir es im 

ersten Jahr leider noch nicht geschafft, die 

angedachten Workshop-Angebote zu lan-

cieren und vertiefte Bildungsveranstaltungen 

durchzuführen. Eine längerfristige Planung 

der Themenfelder, der Angebotsstruktur, der 

Zielgruppen, der Werbemassnahmen und der 

Finanzierung streben wir an.

Mit grosser Freude und teilweise unter Druck 

haben wir zum vierten Mal den CAS Media-

tion und Kommunikation im interkulturellen 

und interreligiösen Kontext veranstaltet und 

begleitet. Die Kursleitenden waren begeistert 

von den intensiven Diskussionen und Refle-

xionen unter den alevitischen, christlichen, 

muslimischen und hinduistischen Teilneh-

menden. 

dl. Mit dem Start ins Jahr 2015 begann für 

die Mitarbeitenden des Teams eine neue 

Aera. Die Zahl der Anfragen, Aufgaben und 

Erwartungen hatte sich im Nu vervielfacht. Es 

ist der grossen Einsatzbereitschaft und Fle-

xibilität aller Mitarbeitenden zu verdanken, 

dass wir den Besucherinnen und Besuchern 

des Hauses fast alle Wünsche erfüllen und 

in viele zufriedene Gesichter schauen konn-

ten. Dabei waren das spürbare Interesse 

und Wohlwollen vieler Gäste sowie die an-

regenden täglichen Begegnungen der stetige 

Antrieb, die Herausforderungen des ersten 

Betriebsjahres guten Mutes anzugehen und 

zu bewältigen. Ein ganz wichtiger Schritt war 

die Anstellung von Toni Reichenbach auf den 

1. Juni 2015: Er hat sich mit pragmatischer 

Arbeitsweise und der nötigen Sensibilität 

scheinbar mühelos den vielfältigen Haus-

wartsaufgaben angenommen und rasch sei-

nen Platz im Team gefunden.
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BILDUNG 

TEAM 

RES-
TAURANT 
VANAKAM

st. Seit dem ersten Tag kommen viele Gäs-

te zum ayurvedischen Mittagessen ins Res-

taurant Vanakam. Die würzige vegetarische 

Küche ist beliebt bei Mitarbeitenden der 

umliegenden Institutionen wie der Deza oder 

dem Bildungszentrum Pflege und wird auch 

von vielen Vereinsmitgliedern regelmässig 

genossen. Unser einfaches Angebot mit einer 

Reisspeise und vier Gemüsebeilagen hat sich 

bewährt. Es findet Anklang, dass den Besu-

chern die Qual der Wahl erspart bleibt. Mit 

viel Fantasie und Kochfreude kreieren wir 

immer wieder neue Beilagen wie zum Bei-

spiel ein allseits beliebtes Birnen-Süsskartof-

fel-Curry. 

Eine organisatorische Herausforderung war 

die Abstimmung mit Küchenvermietungen 

sowie den Angeboten «Kaffee&Kuchen» und 

«Brunch international» (vgl. Integration). 

Im Verlaufe des Jahres haben wir viele Fort-

schritte erzielt, um die gemeinsame Küchen-

nutzung gut zu organisieren. Ein herzlicher 

Dank, insbesondere für die Unterstützung bei 

der Erstellung des Hygienekonzepts, geht an 

Edwin Murk, der uns mit grossem Fachwis-

sen und Flexibilität durch diesen Vorschrif-

ten-Dschungel begleitet hat.

Es ist eine grosse Leistung des gesamten 

Küchen- und Serviceteams, dass im ersten 

Betriebsjahr am Europaplatz so viele positi-

ve Rückmeldungen eingingen und wir auch 

viele Bankette, Apéros und Caterings zur 

grossen Zufriedenheit der Kundschaft durch-

führen konnten. Wir freuen uns sehr darüber, 

dass wir dank dem guten Umsatz in der Lage 

sind, die Kosten für die Nahrungsmittel und 

sämtliche Lohnkosten des Küchenpersonals 

selbständig zu tragen. 

Eine Auswahl von Gruppen, die 2015 das Haus der Religionen besucht haben:

Lehrkörper Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern | Loeb-Club 20+ | Männer- 

treff Bethlehem | Diplomatisches Corps der CH | Gehörlosenstiftung | Fach- 

angestellte Gesundheit BBZ Pflege | Wirtschaftsraum Bern | Vereinigung Frau am 

Bau | Interkultureller Mütter-Kind-Treff Bümpliz | Hotellerie Bern-Mittelland | 

Freizeitspass 60+ Steffisburg | Hochschule für Design&Kunst Luzern | SIA  Schwei-

zerischer Ingenieur- und Architektenverband | Evangelischer Bauernverband Süd-

deutschland | FDP Frauen Kt. Bern | Kantonspolizei Nordwestschweiz | General-

staatsanwaltschaft Kt. Bern | Lions Club Bümpliz | diverse Kirchgemeinderäte | 

Schulklassen aller Stufen und Seniorengruppen.

 Zusammensetzung des Teams (insgesamt 6,5 Arbeitsstellen, Stand: 20.4.2016) 

· Brigitta Rotach (Kulturprogramme)

· Marco Röss (Ausstellungen)

· Friederike Kronbach-Haas (Integration)

· Zeinab Ahmadi, (Bildung, seit 1.3.2016)

· Nanthini Selvaranjan (Kaffee&Kuchen, seit 1.2.2016)

· Sara Campuzano (Hausdienste)

· Netsanet Andemichael (Gastronomie, Hausdienste)

· Sasikumar Tharmalingam (Gastronomie)

· Vasanthamala Jeyakumar (Gastronomie) 

· Toni Reichenbach (Hauswartung, seit 1.6.2015)

· Ursula Ecclesia (Buchhaltung-Sekretariat)

· David Leutwyler (Geschäftsleitung)

Gesprächen, Musik, Film und Vorträgen so-

wie eine warmherzige Gastfreundschaft und 

berührend friedliche Feststimmung.  

11. September: Tagung Brot für Alle: 

«Hunger, Wut und Wandel»

Im Laufe des ersten Betriebsjahres wurde 

deutlich, dass der Dialogbereich als Veran-

staltungsort für Konferenzen und Tagungen 

geeignet ist. Nebst der Tagung von «Brot 

für Alle» wurden auch der Europa-Tag der 

EU-Botschaft mit Einladung des Diplomati-

schen Corps (10.5.), die International Confe-

rence for Intercultural Spiritual Care mit der 

Uni Bern (31.5. bis 2.6.), die dreitägige De-

kanatsfortbildung der Katholischen Landes- 

kirche (15. bis 17.9.) und viele weitere Gross-

veranstaltungen durchgeführt.

7. November: AUSGELACHT? – Nacht 

der Religionen

«Aus Freude lachen wir. Lachen kann befreien. 

Lachen kann Menschen verbinden und ver-

söhnen. Lachen gibt schöne Fältchen im 

Gesicht. Lachen kann auch kippen, kann 

zum verletzenden Auslachen werden, zum 

Hohngelächter. Lachen kann Unverständnis 

ausdrücken, kann zum resignierenden ‹mü-

den Lächeln› werden.» Wie wird in den ver-

schiedenen Kulturen und Religionen gelacht? 

Wann sind Humor und Lachen eine verbin-

dende lebensfördernde Kraft? Wie viel La-

chen über sich selbst ist möglich? «Kommen 

Sie, lachen Sie mit uns, freuen Sie sich mit 

uns – begegnen wir einander mit wohlwoll-

endem, offenem Lächeln.» 

André Flury, Broschüre Nacht der Religionen 

29. November: Eröffnungsgottesdienst

«Ja, und nun sind wir heute hier an diesem 

eindrücklichen Ort, mit all den Geschichten, 

die dieses Haus am Berner Europaplatz schon 

geschrieben hat, mit der ganzen Berner Öku-

mene, mit unseren Freundinnen und Freun-

den aus den anderen Religionen.

Wir dürfen uns da schon die Augen reiben 

und fragen, ist das denn wirklich wahr? Uns 

ist dabei eingedenk dessen, was in der Welt 

vor unseren Türen los ist, auch bewusst: noch 

ist es eine Art nette Idylle, ein schnell verlö-

schendes Märchen, weil wir die Realität vor 

unseren Fenstern nicht ausblenden. Aber im-

merhin, wir sehen, was möglich ist, wenn wir 

auch in den Wellen von Gewalt und Not als 

‹Menschen zusammenstehen›*.» 

Hartmut Haas, zur Eröffnung der Kirchenraumes

*Rabbiner Michael Leipziger im Berner Müns-

ter angesichts des Tsunami, der «gewaltigen 

Welle» vom Dez. 2004

8. Dezember: Abschluss CAS Mediation 

und Kommunikation im interkulturellen 

und interreligiösen Kontext

Zum 4. Mal wurde die 25-tägige Weiterbil-

dung gemeinsam mit der Berner Fachhoch-

schule durchgeführt. In den 25 Kurstagen seit 

Oktober 2014 lernten die zwölf Teilnehmen-

den mediatives Handeln kennen und setzten 

sich dank der multikulturellen Kursgruppe ei-

nem intensiven interreligiösen Dialog aus. Er-

gänzt wurde dieser Austausch mit Besuchen 

der Religionsgemeinschaften des Hauses, 

aber auch des thailändisch-buddhistischen 

Tempels in Gretzenbach, dem Sikh-Tempel in 

Däniken und der Kirche in Tafers.
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