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Nachbarschaft Bern

Freitags ist Spaziertag
Seit über einem Jahr spazieren zwei Herren regelmäs-
sig im Wittigkofen Quartier. Auf der einen Seite ist dies 
der pensionierte Beat, auf der anderen Seite hakt sich 
der jüngere, erblindete Peter ein, der im 2020 nach 
Wittigkofen gezogen ist.

Die beiden sind inzwischen ein eingespieltes Team. Mor-
gens um neun Uhr treffen sich die beiden Herren vor dem 
Haus von Peter. Eingehakt bei Beat, in der anderen Hand 
den weissen Stock, drehen sie ihre einstündige Runde im 
Wittigkofen Quartier. Sie nehmen es gemütlich. Anfäng-
lich hat sich Beat Gedanken gemacht, ob noch ein be-
stimmtes Geschäft oder sonst ein wichtiger Ort im Quar-
tier erkundet werden soll, der für seinen neu zugezogenen 
Nachbarn Peter nützlich sein könnte. Peters Alltag ist je-
doch gut organisiert und sein Bedarf an neuen Geschäften 
nicht gross. Er schätzt vor allem die angenehme, regelmäs-
sige Begleitung.

Beim Gehen unterhalten sich die beiden über das aktuelle 
Weltgeschehen, die Politik, Fussball oder über ihre Ver-
gangenheit. Peter musste durch seine Erblindung im Er-
wachsenenalter vorzeitig seinen Berufsalltag beenden und 
sein Leben den neuen Gegebenheiten anpassen. Beat, frü-
her im Gesundheitswesen tätig, interessiert sich für seine 
Geschichte. Zudem ist es ihm wichtig, aktiv zu bleiben und 
andere zu unterstützen.

Oft spazieren sie auch ohne viele Worte. Die frische Luft, 
der gemeinsame Gang durchs Quartier tut beiden gut. So-
lange beide das Gefühl haben, dass es dem anderen passt 
und für jeden stimmt, führen sie die Rundgänge weiter. 
Zwischendurch gibt es kleinere oder grössere Pausen, 
wenn das Wetter zu garstig ist oder Beat einige Tage ver-
reist. Aber bald schon ist wieder Freitag und gemeinsamer 
Spaziertag.

Möchten auch Sie jemanden im Quartier unterstützen? 
Oder wären Sie selber froh um jemanden, der Sie begleitet, 
Ihnen Einkäufe erledigt oder ihren Kindern beim Deutsch 
lernen hilft? Nachbarschaft Bern ist für die ganze 
Bevölkerung der Stadt Bern da. Kostenlos vermitteln auch 
wir Ihnen gerne eine*n passende*n Nachbar*in. Melden 
Sie sich! Simone Stirnimann

Nachbarschaft Bern:
Tel. 031 382 50 90 (Montag bis Donnerstag)
info@nachbarschaft-bern.ch
www.nachbarschaft-bern.ch

Nachbarschaft Bern hat den europäischen Innovation in 
Politics Award 2021 in der Kategorie Gemeinschaft ge-

wonnen. Die Jury, bestehend aus 1032 Bür-
ger*innen aus ganz Europa, hat das Ange-
bot überzeugt, weil es zeige, wie kleine 
Gesten im nachbarschaftlichen Alltag einen 

grosen Unterschied machen können


