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Freiwillige aus Stadt und Land 
 

Text: Gerlind Martin 

 
Über hundert Freiwillige helfen am Visionsfest auf dem Waisenhaus- und auf dem 

Bundesplatz mit. Zum Zmittag gibt es Risotto aus fair gehandeltem Reis, selbstverständlich 
Getränke und für die Glücklichen einen Sitzplatz. Auf dem Waisenhausplatz treffen sich 

über Mittag Besucherinnen und Besucher der Gottesdienste und alle, die einfach so 
dazustossen – bevor Massimo Rocchi auf dem Bundesplatz die Visionsfeier eröffnet. 

 
 

Zwei Wochen vor dem grossen Kirchenfest in Bern zieht Karin Spiess eine positive Bilanz. 
Sie ist unter anderem verantwortlich für die Freiwilligen und hat mit Unterstützung von gut 
vernetzten Kolleginnen und Kollegen das gewünschte Soll fast erreicht: Über hundert 
Personen haben ihre Mithilfe bereits zugesagt. Eingeteilt sind sie beim Auf- oder Abbau von 
Festbänken und Stühlen, bei der Risotto- oder Getränke-Ausgabe, bei der Abgabestelle fürs 
Mehrweggeschirr; oder sie räumen Tische ab, fungieren als Platzanweiserinnen auf dem 
Bundesplatz, verteilen die Liturgiebroschüre, sammeln – gekennzeichnet mit Weste und 
Käppi – Kollekten ein. 
 
Viel spontane Hilfe 
 
Es war nicht ganz einfach, freiwillige Helferinnen und Helfer zu finden: Sie werden nämlich 
zum Teil genau dann gebraucht, wenn in den Kirchen die Gottesdienste stattfinden. 
Dennoch. Laut Karin Spiess haben sich viele Leute spontan gemeldet, sowohl aus der 
Region Bern als auch von weiterher. Manche sagten bereits im Frühling zu, als Vision und 
Leitsätze in zahlreichen Kirchgemeinden vorgestellt und diskutiert wurden. Zum Beispiel, so 
Spiess, «hilft der ganze Ittiger Kirchgemeinderat beim Risotto-Schöpfen»; ein Bauer 
engagiere eine Melkvertretung, um am Sonntagmorgen mit vier Kollegen beim Aufbau auf 
dem Bundesplatz mitzuarbeiten, eine Frau komme zum Helfen sogar von Zweisimmen her. 
Tische abräumen scheint weniger gefragt, und auch für den Abbau der Festbänke nach dem 
Zmittag sind laut Karin Spiess noch einige helfende Hände gesucht. 
 
6000 Portionen Risotto am Sonntag ...  
 
Ab 11.45 Uhr gibt es auf dem Waisenhausplatz Risotto aus fair gehandeltem Reis. Sechs 
Fassstrassen sind geplant, 6000 Portionen sollen gekocht werden. In den Töpfen rührt das 
Team der Linde Orpund. Wer den Selbstkostenpreis von 6 Franken aufstockt, unterstützt 
den Aufbau der Beratungsstelle «Leben und Sterben», welche die Reformierten Kirchen 
Bern-Jura-Solothurn aufbauen. Inspiriert dazu werden sie von der demografischen und 
medizinischen Entwicklung ebenso wie vom Visionsleitsatz «Die Gegenwart gestalten – auf 
Gottes Zukunft setzen». 
 
... und an Weihnachten ein Buch 
 
Über das Fest hinaus wirken soll das Visions-Buch: Geplant ist, dass es an Weihnachten 
erscheint und insbesondere alle Predigten enthält, die an den Festgottesdiensten am 
Samstag und Sonntag, in den Kirchen und auf dem Bundesplatz, gehalten werden. 
 

http://kirche21.refbejuso.ch/doppelpunkt-21/die-neun-gottesdienste/
http://kirche21.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Doppelpunkt_21/PUB_Leitsaetze-Vision-21_170629.pdf
http://kirche21.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Doppelpunkt_21/PUB_Leitsaetze-Vision-21_170629.pdf
http://kirche21.refbejuso.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Doppelpunkt_21/INF_D21_Kollekte_170829.pdf

