
Mittwoch, 18. November, 18.30 bis 20.15 Uhr

in der Stube im Progr, Speichergasse 4, 3011 Bern 

Diesmal:  «Demokratisches Fairplay, Stimmen teilen und ein 

Demokratie-Upgrade für die Schützenmatte» 
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Wahlbüro



Wenn die Demokratie blockiert 
ist, müssen wir sie neu erfinden, 
weil: wir alle sind Bern!

Das Stimm- und Wahlrecht ist nach wie vor an die Staatsbürgerschaft gekoppelt. Vor den
städtischen Wahlen grenzt dies alle aus, die über keinen Schweizer Pass verfügen. Das ist ein 
Viertel der Berner Bevölkerung. Im Wahlbüro können deshalb Menschen mit und ohne Stimm-
recht gemeinsam eine Stimme teilen. Sie setzen so ein Zeichen für ein Stimmrecht für alle. 
Ausserdem schreiben wir Postkarten an den Stadtpräsidenten, um ein Demokratie-Upgrade auf 
der Schützenmatte zu erreichen.
Corona-Schutzmassnahmen: Das Wahlbüro im Café CosmoPolis findet diesmal mit Schutz-
maske und ohne Essen statt. Damit möglichst viele Leute Stimmen teilen können, machen wir 
zwei Blöcke und bitten dafür um eine Anmeldung bis zum 17.11. über folgenden Doodle Link:
https://doodle.com/poll/csffhu8vcnr4f35t?utm_source=poll&utm_medium=link#

Die Stube befindet sich im EG-West des Progr. Das Café CosmoPolis ist eine Initiative von «Wir alle 
sind Bern». Mehr Infos unter: wirallesindbern.ch 

Wahlbüro im Café CosmoPolis, 18. November um 18.30 in der Stube im Progr

Sans-Papiers, Geflüchtete, Second@s oder People of Color sind in Bern auf vielfältige
Weise von der Mitgestaltung ausgeschlossen. Durch Ausschluss von Arbeit, Wohnraum oder 
Mitbestimmung, Isolation in Durchgangszentren, 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 anders heimisch werden wollen – demokratisch, solidarisch, vielfältig, 
rassismuskritisch und mehrsprachig. Die Bedürfnisse und Interessen der Menschen, die keine 
politischen Rechte haben, stehen jeweils im Zentrum.

 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!

Quando la democrazia è bloccata, la dobbiamo 
inventare di nuovo, perché: noi tutti siamo Berna.

Demokrasi kısıtlanıyor, 
onu yeniden
keşfetmeliyiz, çünkü: 
hepimiz Berniz

Cuando la democracia 
está bloqueada,
debemos crear una 
nueva, porque: todos 
somos Berna.

 إذا انسدت الدميقراطية، يجب علينا

إعادة اخرتاعها، ألن: كلنا برن

 اگر راه رسیدن به دموکراسی مسدود

 شده ما باید آن را  دوباره بوجود

.بیاوریم چون همه ما برن هستیم

ዲሞክራሲ ክጠፍእ ከሎ፥ ንሕና ባዕልና 
ከም ብሓድሽ ክንረኽቦ ኣለና፤ 

ምኽንያቱ ኩልና በርን ስለ ዝኾንና።

If democracy is being 
curtailed, we must 
reinvent it, because: 
all of us are Bern!


