
DAMMWEGPARK

«Damit es ein schöner, bunter Sommer wird«
-

tes «Sommergeschichten/Sommerspiele». Drei Frauen aus dem Quartier haben ein Sommerferienprojekt entworfen, 

Jeweils Montag bis Freitag von 15 bis 17 Uhr. Die Frauen üben auf spielerische Weise Deutsch, während die Kinder 
ihrerseits spielen und werken. Die Abende ab 17 Uhr geben Raum für das Zusammensein aller, Frauen, Männer, Kin-
der. Die Möglichkeiten des Parks nutzen, grillieren, essen, trinken. Alle bringen ihr Picknick selber mit. 

Während der Sommerferien 
bietet sich fremdsprachigen 

Frauen täglich die Möglichkeit, 
im Dammwegpark ihre Deutsch-
kenntnisse zu verbessern. Das 
Motto lautet: Sommergeschich-
ten/Sommerspiele. Kleine einfa-
che Geschichten gemeinsam lesen 
und besprechen, die Anwendung 
der deutschen Sprache spielerisch 
und ernsthaft üben. Zusammen 
Deutsch sprechen, das in Kursen 
Gelernte praktisch anwenden – 
immer wieder bezeichnen Frauen 
dieses Bedürfnis als zentral. Der 
Alltag bietet oft spärlich Möglich-
keiten dazu, weil er zu wenig Be-

gegnungen mit Deutschsprachigen 
mit sich bringt. 

Betreuungsangebot für Kids
Damit die Frauen sich in Ruhe den 
Geschichten und der deutschen 
Sprache widmen können, ist ein 
Betreuungsangebot für die Kinder 
vorgesehen. Dorla Heiniger, eben-
falls eine der Initiantinnen, sagt 
dazu: «Mit dem Material Tonerde 

zum Schluss austauschen, Spielen, 
Zvieri.»

-
teln, Kartenspielen, viel Bewegung 
auf dem Spielplatz, verschiedene 

Spiele mit Ballons, Ball, sommer-
liche Geschichten lesen und etwas 
dazu malen.u.s.w.»

Breite Unterstützung
Die Sommerferienzeit kann für Fa-
milien mit Kindern eine herausfor-
dernde Zeit sein, da die Schule, wie 
auch andere Angebote (z.B. Spiel-
betrieb) wegfallen. Mit dem Projekt 
Sommergeschichten/Sommerspiele 
haben Frauen und ihre Kinder eine 
Begegnungsmöglichkeit im Quartier, 
die auch zu nachhaltigen Kontakten 
führen kann. Die Quartierarbeit Bern 
Nord unterstützt das Projekt bei der 
Kommunikation des Angebotes.

Ebenfalls unterstützt wird das Pro-
jekt vom Verein Läbigi Lorraine, von 
der Tour de Lorraine sowie von an-
deren Institutionen.

  Sommergeschichten | Sommerspiele: vom 
9. Juli bis 10. August 2018,  
jeweils Montag bis Freitag 15 bis 17 Uhr. 

DIE PERSONEN  
DAHINTER
Katrin Bärtschi – im Projekt für die Deutsch-
stunden zuständig – ist Briefträgerin, Schrei-
berin, Deutschkursleiterin und steht kurz vor 
dem Abschluss der SVEB-Ausbildung zur 
Erwachsenenbildnerin. www.briefkraehe.ch

Dorla Heiniger ist Kunsttherapeutin und hat 
viel Erfahrung in der Arbeit mit Kindern. 
www.mein-sein.ch.

-
nes, interessiert sich für Psychologie und 
liest viel Fachliteratur zu dem Thema. Sie 
kommt aus Polen und lebt seit zehn Jahren 
in der Schweiz.


