
Zwischenbericht ImVogel (September 2015 - Dezember  2016) 

Historie 

Im Oktober 2015 hat die ABZ einer Gruppe Interessierter aus den ABZ-Siedlungen des Ent-
lisbergs das einstige Teppichladenlokal Ecke Entlisbergstrasse/Gustav-Heinrich-Weg als Ex-
permientierraum für soziokulturelle Quartiernutzung übergeben. Das zu Selbstkosten ange-
botene Lokal sollte Möglichkeiten schaffen, die in der ABZ bereits deponierte und im Neu-
bau integrierten Idee eines autonom betriebenen Begegnungsortes ("Orangerie") zu erpro-
ben.  

Der Verein Pro Entlisberg übernahm die vertragliche Partnerschaft mit der ABZ. Es wurde 
eine offene Koordinationsgruppe mit VertreterInnen verschiedener interessierter AkteurIn-
nen (Siedlungen Im Moos / Balberstrasse / Im Moos / Entlisberg/ Verein Pro Entlisberg / 
Bewohnerschaft Bergdörfli / Bewohner Strassenbahner) gebildet, die erste Kick-Offs orga-
nisierte, die Renovationsarbeiten aufgleiste, zusammen mit den Interessierten eine Charte 
zur Raumnutzung entwickelte und das organisatorische und finanzielle Zusammenspiel zu 
koordinieren begann. (Siehe dazu Anhang 1_Aktivitäten, Anhang 2_Charta, Anhang 3_Rol-
len). Auf der formellen Ebene entschied man sich, den Raum Im Vogel als Vereinslokal des 
Vereins Pro Entlisberg zu nutzen und über eine kleine Vereinsmitgliedschaft die Unkosten 
zu finanzieren ( 2016: Aufwand 4'462.15 CHF / Ertrag 4'047.20 CHF). 

Die Räume wurden liebevoll renoviert, die verleimten Teppiche in mühseliger kooperativer 
Kleinarbeit herausgekratzt, der alte Steinboden freigelegt, eine Bar eingebaut und der 
Raum gemütlich und attraktiv eingerichtet. Im Laufe des 2015 bemühte man sich um die 
baurechtlichen Vorgaben zur Nutzung als Vereinslokal, ein aufwendiges Baubewilligungsver-
fahren, das schliesslich erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Bereits ab Februar 2015 
konnte der Raum als Begegnungsort aktiv genutzt und bespielt werden.  

Kommunikation 

Als Kommunikationsmedien für die Aktivitäten Im Vogel entwickelten sich folgende Kanäle: 

• Direkt vor Ort über Plakataushänge im Schaufenster und Aktualitätentafel 

• Mund zu Mund-Propaganda 

• Flyer im Quartier 

• Website mit Agenda: www.imvogel.info 

• www.facebook.com/imvogel/ 

• WhatsApp: Chat Im Vogel 



Im Vogel auf Erfolgsflug 

In dieser zweijährigen Pilotphase wurde das Experiment Im Vogel zu einem alle überra-
schenden Erfolg. Dies illustriert eindrücklich die Liste der Veranstaltungen und die ent-
sprechende Statistik. 

Auswahl von Veranstaltungen 

- Fyrabig Bar 

gemütlicher Barbetrieb, jeweils am letzten Donnerstag des Monats, ohne Türsteher 
dafür natürlich mit (Vereins) Membercard 

- Musik ImVogel 

Zyklische Musikveranstaltungen mit unterschiedlichsten Themen, Band, Instrumen-
ten, Gesängen 

- Jassnachmittag 

Jeden ersten Dienstagnachmittag im Monat gilt «Stöck- Wiis – Stich» 

- Nähgruppe 

Jeden zweiten Montagabend trifft sich die Nähgruppe zum gemeinsamen Nähen, 
Schneidern und Plaudern 

- Chor 

Der Chor des Pro Entlisberg nutzt die Infrastruktur des Vereinslokals mit zur Verfü-
gung gestelltem Klavier stimmgewaltig 

- Sonntagsbrunch 

Jeden letzten Sonntag im Monat sind alle herzlich eingeladen zum Brunch im Vogel 

- Wähenzmittag 

Spontaner und vollkommen eigenständiger Mittagstisch jeden zweiten Mittwoch 

Anzahl Veranstaltungen Anzahl NutzerInnen

2015 219 1820

2016 238 3094



- Rücken-, Bauchtraining 

Traditioneller Start in die Woche am Montagmorgen mit körperlicher Ertüchtigung 
für alle Altersstufen mit professionellen personal Trainers ;-) 

- Experimentelles Malen für Kinder und Erwachsene 

Kinder und Erwachsene dürfen ihren Malfantasien freien Lauf lassen, betreut durch 
eine erfahrene künstlerische Begleitung 

- Literaturabend 

Es wird vorgelesen, gelesen, diskutiert und ausgetauscht, und das auch ohne Elke 
Heidenreich 

- Klimischt und Vogelkunscht 

Der Name ist Programm, oder auch umgekehrt 

- Kleider Tauschbörse 

Man (und Frau) trifft sich zum fröhlichen Austausch alter und neuer Klamotten 

- Offenes QI Gong für alle 

Der Name sagt alles, wer schon einmal mitgemacht hat, weiss noch viel mehr 

- EM/WM Bar 

Auch ohne Sepp Blatter dreht sich die Fussballwelt weiter, im Vogel noch viel 
schneller 

- Filmabend 

Die Film- und Kinogruppe sorgt mit den beliebten Themenabenden jederzeit für 
Spannung und mehr 

- Tauschbibliothek  
Bring und hol - Vorzugsangebot für Leseratten  

- Advent- und andere Apéros 

für Kurzentschlossene und Spontane 



- Wasch den Vogel (Putzaktion) 

Ein sehr beliebter Anlass, wer noch nie dabei war soll sich unbedingt auf die Gäste-
liste setzen lassen 

Eine Fotocollage zur Illustration des Lebens Im Vogel findet sich im Anhang 4. 

Fazit  

Im Vogel konnte auf niederschwellige und unbeschwerte Art in grösserer Offenheit und 
Spontanität ein Raum soziokulturell bespielt werden: selbstverwaltet, mit guter Vernet-
zung nicht nur in den Siedlungen, sondern im ganzen Quartier, selbstverständlich auch mit 
klaren Nutzungsbedingungen und nicht kommerziell orientiert. Er ermöglicht mit seinem 
spontanen, kreativen und quartierbezogenen Konzept eine andere Art von Begegnungskul-
tur als der klassische Siedlungsraum mit seinen zwangsläufig engeren Nutzungsregelungen 
bezüglich Terminen, Sauberkeit und seiner Orientierung an der Siedlung. Ein derart offener 
Kulturraum wie der Im Vogel ist für sehr verschiedene Menschen mit Lust auf gemeinsames 
kulturelles Tun und Erleben ein attraktiver und sozial verbindender Ort. Im Quartier Ent-
lisberg ist dieses Bedürfnis gross, der auch uns überraschende Erfolg des Im Vogel bringt 
dazu den beeindruckenden Tatbeweis.  

Zukunft 

Zur Zukunft des Vogels verweisen wir auf die verschiedenen Positionspapiere, die wir im 
Zusammenhang mit den Raumplanungen der ABZ im Raum Entlisberg den Verantwortlichen 
der ABZ im Dezember 2016 zukommen liessen. 

Koordinationsgruppe Im Vogel 

Boris Ritter 

Genny Russo 

Lisbeth Herger 

Marianne Weber 

Martin Müller 

Michael Martin 

Regula Aeberli 

Sergio Stendardo 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Anhang 2 
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Anhang 3 
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ABZ&Verwaltung&
! ! Die!ABZ!ist!Eigentümerin!der!Liegenschaft.!
! ! Implementiert!Im#Vogel:Erkenntnisse!!
! ! in!den!Neubau!2017!(Orangerie).!
!
! ! ! ! ! Verein&Pro&Entlisberg&
! ! ! ! ! Pro!Entlisberg!ist!rechtlicher!Vertragspartner!!
! ! ! ! ! für!den!Raum.!Übernimmt!die!Verantwortung!
! ! ! ! ! für!Nebenkosten!und!rechtliche!Fragen.!
!
! ! ! ! ! ! ! ! Koordinationsgruppe&
! ! ! ! ! ! ! ! Sie!plant,!rahmt!ein!wenig!und!koordiniert!!
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!
! ! ! ! Autonome&Gruppen,&Einzelpersonen&
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! ! ! ! alleine!oder!in!Gruppen!um.!Sie!übernehmen!für!
! ! ! ! ihre!Angebote!die!Verantwortung.!
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Autonome!Gruppen!
Einzelpersonen!



Anhang 4 

Bildimpressionen aus 2 Jahren «Im Vogel» 


