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STADTFORUM  
„SOLIDARITYCITY MAPPING“
Samstag 16. November 2019, 
13.30 – 16.30 Uhr
Kirchgemeindehaus Johannes, 
Wylerstrasse 5, 3014 Bern
In Basel, Zürich, Berlin oder Leipzig gibt es sie be-
reits: Alternative Stadtkarten (online oder als App), 
auf denen solidarische Strukturen, politische und 
ehrenamtliche Initiativen, Gratis Angebote und 
städtische Freiräume kartiert und beschrieben 
sind. Wir möchten für Bern etwas Ähnliches initiieren. 
Das Ziel ist es, die vielen verschiedenen Orte der  
Solidarität in Bern sichtbarer zu machen, neue  
Zugänge zu eröffnen und vor allem: uns besser 
kennenzulernen und zu vernetzen. Das Solidarity- 
City Mapping verstehen wir als einen Prozess 
im Hinblick auf den Ausbau einer solidarischen  
Infrastruktur in unserer Stadt. Denn wer in Bern 
lebt, soll sich hier wohlfühlen, teilhaben und mit-
gestalten können – egal woher er*sie kommt und 
wieviel Geld er*sie im Portemonnaie hat.

Wir laden alle ein, einen Nachmittag lang über die-
se Idee zu diskutieren und erste Schritte zu planen. 

Programm
13.30 – 14.15  13.30 - 14.15 Kennenlernen, Vorstel-
len der Idee und Austausch mit Anina Zahn von  
bleibeguide.ch Basel 

14.15 – 15.00 World Café zum Ideenaustausch   
15.00 – 15.30 Pause mit Musik, persischem Tee 
und Gebäck  
15.30 – 16.30  Zusammentragen der Ideen,  
Planung weiterer Schritte

Das Stadtforum ist eine Initiative von 
Wir alle sind Bern. www.wirallesindbern.ch
Beim SolidarityCity Mapping denken  
bisher mit: Wir alle sind Bern, Solidaritäts-
netz Bern, Migrant Solidarity Network



SOLIDARITY  
CITY MAPPING
     Creating an  
     alternative  
     city map of Bern 

City Forum 
Saturday, 16th November 2019
Kirchgemeindehaus Johannes,  
Wylerstrasse 5, 3014 Bern



CITY FORUM  
‘SOLIDARITYCITY MAPPING’
Saturday, 16th  November 
2019, 1:30 p.m. – 4:30 p.m. 
Kirchgemeindehaus Johannes, 
Wylerstrasse 5, 3014 Bern
Alternative city maps already exist (online or as 
apps) in Basel, Zurich, Berlin or Leipzig.  These 
maps include solidarity-based structures, political 
and voluntary initiatives, free offers, and urban  
public spaces. We would like to start something  
similar for the city of Bern. The aim is to make the 
different places of solidarity in Bern more visible 
and accessible to more people. And above all, we 
get to know each other better and build networks. 
We see SolidarityCity mapping as a process with 
the vision of developing solidary infrastructure in 
our city. Those who live in Bern should feel part of 
the community, and be able to participate and 
shape it no matter where they come from, or how 
much money they have.
 

We invite everyone to spend an afternoon discus-
sing this idea and planning the first steps.  

Program
1:30 – 2:15 p.m. Getting to know each other, in-
troducing the idea, exchanging views with Anina 
Zahn,  bleibeguide.ch Basel

2:15 – 3:00 p.m. World Café to exchange ideas 

3:00 – 3:30 p.m. Break with music, Persian tea 
and pastries

3:30 – 4:30 p.m. Collecting ideas, planning further 
steps

The Stadtforum is an initiative of Wir alle 
sind Bern. www.wirallesindbern.ch
Until now, Wir alle sind Bern, Solidaritäts-
netz Bern and Migrant Solidarity Network 
are involved in the process of the Solidarity-
City Mapping


