Bänke für alle. Überall.
In manchen Gemeinden und Städten gibt es erstaunlich viele Orte, da dürfen die Menschen nur in Ruhe
sitzen bleiben, wenn sie gleichzeitig etwas kaufen
oder konsumieren. Menschen, die einfach nur einmal
eine Pause einlegen möchten oder müssen, sind klar
unerwünscht. So ein Ort ist beispielsweise der Hauptbahnhof und der Bahnhofplatz Bern. Die paar wenigen Bänke, welche dort stehen, zeigen uns deutlich:
«Schnell mal absitzen darfst Du, wenn es unbedingt
sein muss. Aber bitte nicht verweilen! Und wenn Du
behindert bist, dann bleib doch diesem Ort lieber
fern.»
Hauptbahnhof Bern: Treffpunkt. Verantwortlich: SBB

Geh- und stehbehinderte Menschen jeglichen Alters
benötigen regemässige Pausen. Sie benötigen Sitzgelegenheiten mit einer Sitzhöhe von mindestens
48 cm. Die Rückenlehne darf nur wenig geneigt sein.
Die Sitzﬂäche sollte nur schwach gebeugt sein. Sie
muss zudem aus Material bestehen, das im Winter
nicht zu kalt und im Sommer nicht zu heiss wird. Die
Bank muss beidseitig mit einer Armlehne versehen
sein. Eine Fussstütze erhöht den Komfort.
Nur solche Bänke ermöglichen das einigermassen
problemlose Absitzen und Aufstehen ohne Hilfe durch
Dritte. Nur solche Bänke bieten eine gewisse Bewegungsautonomie, die uns wichtig ist.
Bahnhofplatz. Verantwortlich: Stadt Bern

Das Absitzen bietet behinderten und speziell Betagten
Menschen Probleme, weil ihre Muskeln oft zu schwach
sind, um die Bewegung des Absitzens zu bremsen. Die
letzten Zentimeter gleichen dann eher einem «Fallen
lassen» als einem «Platz nehmen». Das kann schmerzhaft und auch gefährlich werden, wenn der Stuhl oder
die Bank zu tief gebaut sind.
Hauptbahnhof Bern: Passage zum Bubenbergplatz.
Verantwortlich: Stadt Bern

Schaut Euch um! In den meisten Gemeinden, in den
Bahnhöfen, in den Stadtzentren, in Pärken und an Seeund Flussufern gibt es keine Sitzbänke, welche diesen
Anforderungen entsprechen.
In Bern haben wir bis jetzt erst drei Bänke gesichtet,
die sich für steh- und gehbehinderte Personen eignen,
und zwar auf dem Friedhof in Bümpliz. Sie sind mit
STADT GRÜN Bern und CEREBRAL angeschrieben.
Unsere Recherchen ergaben, dass die Stiftung für das
cerebral gelähmte Kind CEREBRAL zusammen mit
STADT GRÜN Bern die Bänke beschafft und aufgestellt
hat. Geschätzter Kostenpunkt pro Bank: CHF 2 000.–
bis 3 000.–.
Friedhof Bern Bümpliz. Verantwortlich: STADT GRÜN Bern und
Stiftung CEREBRAL

AVIVO Bern wird sich dafür einsetzen, dass die Stadt
Bern und weitere Gemeinden Sitzbänke beschaffen
und aufstellen, welche den oben genannten Mindestanforderungen entsprechen.
Andere Sektionen von AVIVO Schweiz haben sich bereits früher für dieses Anliegen eingesetzt. Besonders
erfolgreich war die Sektion AVIVO Waadt! In der Stadt
Lausanne gibt es seit längerem an verschiedenen zentralen Orten solche Bänke. Es handelt sich bei diesen
Bänken um eine Eigenentwicklung der Stadtwerke
Lausanne in Zusammenarbeit mit AVIVO Waadt. Das
Projekt wird von den Stadtbehörden aktiv unterstützt
und vorangetrieben.

AVIVO Bern wird nun in dieser Sache bei den Behörden und der Verwaltung der Stadt Bern vorstellig
werden. Parlamentarische Vorstösse sind im Stadtrat
seit längerem eingereicht bzw. bereits als erheblich
überwiesen worden. Nur die praktische Umsetzung
lässt auf sich warten. Die drei fremdﬁnanzierten Ruhebänke auf einem Friedhof am Stadtrand sind zwar ein
schöner Anfang, genügen aber noch bei weitem nicht!
Unterstützen Sie dieses Anliegen und werden Sie
Mitglied!
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Besuchen Sie auch unsere Website:
www.avivo-bern.ch

Wer Mitglied werden will oder sonst interessiert ist, soll sich melden oder gleich den Talon einschicken:
AVIVO Sektion Bern, c/o Martin Rothenbühler, Gotthelfstrasse 14, 3013 Bern, martin.rothenbuehler@bluewin.ch

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einladung zur Mitgliedschaft in der AVIVO Bern:
Name

Vorname/n

Strasse & Nummer

Geburtsdatum

Postleitzahl und Ort

Telefon

Mail-Adresse
Unterschrift

Mitgliederbeitrag pro Jahr (bitte Zutreffendes ankreuzen):

 Einzel CHF 20.–

 Paar CHF 30.–

