
Café CosmoPolis
Eine Initative von Wir alle sind Bern

Mehr infos unter: www.wirallesindbern.ch

Nächste Daten:  18.10.2018 / 29.11.2018
jeweils um 19 Uhr in der Stube



 کاتێك دیموکرا�ت بەربەست ئەکرێت، ئەبێت
 ئێمە ئەو سەرلەنوێ دابهێنینەوە، لەبەرئەوەی:
ن ن�ی ئێمە هەمومان ب��ی

Quand la démocratie est 
bloquée, nous devons la 
réinventer, car: nous
sommes tous Berne!

Café CosmoPolis

 إذا انسدت الدميقراطية، يجب علينا

إعادة اخرتاعها، ألن: كلنا برن

 اگر دموکراسی بازداشنت شد، ما باید آن

 را دوباره اخرتاع کنین، چرا که: همه ما

بیرن هستین
ዲሞክራሲ ክጠፍእ ከሎ፥ ንሕና ባዕልና 

ከም ብሓድሽ ክንረኽቦ ኣለና፤ 
ምኽንያቱ ኩልና በርን ስለ ዝኾንና።

Sans-Papiers, Geflüchtete, Second@s oder People of Color sind in Bern 
auf vielfältige Weise von der Mitgestaltung ausgeschlossen. Durch Aus-
schluss von Arbeit, Wohnraum oder Mitbestimmung, Isolation in Durch-
gangszentren, Angst vor Ausschaffung, Racial Profiling, Alltagsrassismus 
oder rassistische Diskriminierung. Eine lebendige Demokratie hingegen 
braucht Freiraum und die Beteiligung aller.

Das Café CosmoPolis ist ein Treffpunkt für alle, die in Bern gemeinsam 
einen anderen Umgang untereinander erfinden wollen – demokratisch, soli-
darisch, vielfältig, rassismuskritisch und mehrsprachig. Die Bedürfnisse 
und Interessen der Menschen, die keine politischen Rechte haben, stehen 
im Zentrum. Was würden sie in Bern ändern wollen? Mit Diskussion und 
Inputs von und für Sans-Papiers, Geflüchtete, Second@s, People of Color 
und alle Kompliz*innen, die neugierig sind auf Veränderung oder ganz 
einfach die Nase voll haben.

4 Grundsätze des Café Cosmopolis

1. Ein Ort der Zugehörigkeit
Im Café Cosmopolis werden alle als Menschen und in ihrer Art respek-
tiert. Das Café Cosmopolis wird von allen Interessierten gemeinsam ge-
staltet und NICHT von Privilegierten für weniger Privilegierte.

2. Ein rassismus- und diskriminierungsfreier Ort
Gruppenzugehörigkeiten und individuelle Merkmale wie Geschlecht, soziale 
oder ethnische Herkunft, Sprache, Religion, politische Überzeugung, Al-
ter, Behinderung, sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität, sowie 
der rechtliche Aufenthaltsstatus rechtfertigen weder Ausschluss noch 
eine andere Bewertung. Gesellschaftliche Machtstrukturen werden hinter-
fragt und aufgebrochen.

3. Ein offener Ort der Vernetzung
Das Café Cosmopolis ist ein Ort für sozialen Kontakt und Austausch. Hier 
werden kreative Ideen, Wissen und Ressourcen ausgetauscht. Bestehende 
Netzwerke werden genutzt und zusammengebracht.

4. Ein Ort der Möglichkeiten
Das Café Cosmopolis ist ein Ort, wo Träume, Wünsche, Anliegen, Bedürf-
nisse und Nöte Platz haben und mitgeteilt werden können. Es sollen dar-
aus neue Projekte entstehen


