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Einleitung
Hallo zusammen!
In diesem Bericht erfahrt ihr, was bei BENE im Jahr 2020 gelaufen ist. Da wir seit 2016 keinen Jahresbericht geschrieben haben, reichen die Texte zum Teil etwas weiter zurück. Beispielsweise haben wir im Juni 2019 bereits das 5-Jahres-Jubiläum
von BENE mit einem Grillabend im Studigarten gefeiert! Seit
der Gründung im Jahr 2014 ist unser Verein stark gewachsen
und unsere Mitglieder sind nicht mehr nur Studierende der Uni
Bern, sondern seit 2018 zunehmend auch aus der BFH und der
PHBern. Auch durch die Organisation der Nachhaltigkeitswoche haben wir unsere Kontakte mit den drei Hochschulen gestärkt.
Ende 2020 zählen wir also rund 75 Mitglieder aus den drei Berner Hochschulen, welche sich in 13 verschiedenen Projektgruppen für Nachhaltigkeit engagieren. Auf den nächsten Seiten erfährst du, womit sich diese Projektgruppen auseinandersetzen.
Wir möchten uns hier auch bei all unseren Mitgliedern herzlich
bedanken für euer tatkräftiges Engagement, eure Kreativität
und eure Motivation, denn alle zusammen sind wir BENE :)
Auch bedanken wir uns bei den externen Partner*innen und
Organisationen, mit welchen wir gelegentlich oder regelmässig
im Austausch stehen, für die spannende Zusammenarbeit.
Viel Spass beim Lesen!
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Studigarten
Die Gartensaison begann mit einem erfrischenden Workshop, wie man den Garten für das Sähen vorbereitet. Dabei
lernten wir, wie man den Boden umgräbt, ohne die Bodenkultur stark zu stören. Wir legten ein Kräuter/Tee-Beet an und
platzierten ein neues Erdbeeren-Beet zuvorderst, ideal zum
Naschen. Wir haben noch Beet-Wege mit Pflastersteinen kreiert und auch einen Gartenplan als Übersicht über die dort
wachsenden Pflanzen aufgehängt.
Viele alte Studigärtner*innen haben aufgehört, dafür haben
sich einige Neue engagiert. Gemeinsam haben wir ein neues
Motto für den Studigarten auserkoren: Der Studigarten als
wilde Mischkultur. Die Worte «wild» und «misch» passen perfekt zum Garten. Dieser überraschte uns Studigärtner*innen
ständig mit neuen «wildwachsenden» Pflanzen, wobei wir zwischendurch raten mussten, was hier nun plötzlich gedeiht, da
teils unbekannt war, was in den früheren Jahren angepflanzt
wurde. Einige Beispiele sind: wild-wachsende Sonnenblumen,
Salate, Wegwarte, Kapuzinerkresse und sonstige Blumenarten.
Die Quittenbäume trugen im Vergleich zum letzten Jahr viel
mehr Früchte, damit konnten wir leckeren Quitten-Gelee herstellen.
Zudem konnten wir die Biodiversität im Garten fördern: Die
Schwalbenschwanz-Raupe fand bei uns genug Nahrung, um
sich auszubreiten. Wir freuen uns schon darauf, im neuen Jahr
die Schmetterlinge im Garten zu sehen! Und unsere Bemühungen gegen das Schneckenproblem im Garten zeigen langsam
Wirkung. Nächstes Jahr planen wir jeden Monat einen interessanten Exkurs zu einem Thema aus der Pflanzenwelt.
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Kürbissaison im Studigarten
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Stadtplan
BENE-Stadtplan
Schon lange war in unseren Hinterköpfen der Gedanke, den
BENE-Stadtplan auszubauen und eine Stadtplan-App zu veröffentlichen. Was lange nur eine Gedankenspinnerei war, konnten wir 2020 dank den Ressourcen aus unserem gemeinsamen
Projekt mit dem CDE (siehe U-change) angehen.
So hat sich die Stadtplangruppe im Mai nach einer längeren
Pause wieder getroffen, wenige bekannte und viele neue Gesichter waren dabei. Gemeinsam haben wir den bestehenden
Stadtplan analysiert und diskutiert. Anschliessend haben wir als
Gruppe die Kategorien und Kriterien überarbeitet und neu definiert. Danach waren die Läden dran: nicht mehr bestehende
Geschäfte wurden gelöscht und viele neue Geschäfte erfasst.
Das gab zu tun – aktuell umfasst unsere Liste über 170 Geschäfte für einen bewussten nachhaltigen Konsum in der Stadt
Bern!
Ende Jahr begann dann die Zusammenarbeit mit der aarefabrik
GmbH, welche für uns die neue Website und die App «BENEStadtplan» programmiert. Der neue BENE-Stadtplan soll im
März 2021 fertig sein und veröffentlicht werden. Stay tuned!
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BENE-Stadtführungen
Wie auch in den letzten Jahren haben wir auch 2020 mehrere
Stadtführungen durchgeführt. Anfang Jahr im Rahmen der
Nachhaltigkeitswoche Bern, im September zum Auftakt des
Herbstsemesters im Auftrag des AKI Bern und schliesslich noch
eine im Oktober.
Mehr Infos zum BENE-Stadtplan findest du auf www.beneunibe.ch/stadtplan/

Stadtführung in der Länggasse
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U-change
2020 wurde das gemeinsame Projekt mit dem Zentrum für
Nachhaltige Entwicklung und Umwelt der Universität Bern
(CDE) «Sichtbar Vernetzt» weitergeführt. Aufgrund der
Corona-Pandemie haben wir den geplanten Projektabschluss
von Ende 2020 auf Mitte 2021 verschoben.
Highlight im Jahr 2020 waren die (online) Veranstaltungen,
welche vom Projektteam und dem BENE-Vorstand gemeinsam
organisiert wurden:
•

•
•

•

Workshop «Between freedom and structures: Finding open
spaces to transform our universities» am Higher Education Summit der Copernicus Alliance
Workshop für Studierende «Zeitmanagement» (in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für universitäre Weiterbildung ZUW)
Interaktiver Vortrag mit Prof. Dr. Niko Paech «Gibt es eine Zukunft ohne Wirtschaftswachstum? Was könnte eine 20-Stunden
Woche dazu beitragen?»
Workshop für Studierende «Argumentieren im Kontext Nachhaltiger Entwicklung» (in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für universitäre Weiterbildung ZUW)

Weitere Infos zum Projekt:
www.bne.unibe.ch/fuer_studierende
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Kleidertausch
Mit einem motivierten Team von Helferinnen konnten wir
im März einen gelungenen Kleidertausch im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche durchführen. Trotz coronabedingten Einschränkungen durften unsere Besucher*innen fleissig tauschen und ihre Kleiderschränke durch neu gefundene Schätze
aufpeppen. Doch dann kam der Lockdown und mit ihm ein Versammlungsverbot, das die Durchführung solch grosser Veranstaltungen für den Rest des Jahres erschwerten. Seither stapeln sich die übrig gebliebenen Kleidungsstücke im Keller und
warten auf eine nächste Tausch-Gelegenheit. Und diese
kommt bald – an der Nachhaltigkeitswoche 2021 wagen wir
uns zum ersten Mal an einen online Kleider-Märit auf Instagram! Mal sehen, ob das neue Format genutzt wird und bei den
tauschbegeisterten Berner*innen ankommt…

Bild
Kleidertausch
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Zero Waste
Aufklärungskampagne
Wie können wir das Bewusstsein der Studierenden und Mitarbeitenden der Universität Bern zu Abfall und Umweltbelastung
stärken? In welchem Bereich gibt es aktuell einen hohen Bedarf, Abfall zu reduzieren? Auch im Jahr 2020 hat sich unsere
Gruppe mit diesen Fragen auseinandergesetzt und entschieden, sich für korrekte Mülltrennung und -reduktion einzusetzen. Nachdem wir uns im Frühjahrsemester mit Papier auseinandergesetzt haben, entschieden wir uns doch für Bioabfälle,
da diese an der Universität Bern noch nicht separat entsorgt
werden können. Im Herbstsemester haben wir uns dementsprechend in dieses Thema eingelesen.
Bereits im Jahr 2019 hat eine Gruppe von Studierenden im Rahmen des Nebenfaches Nachhaltige Entwicklung eine Forschungsarbeit zu biogenen Abfällen geschrieben. Basierend auf
dieser Arbeit und in Zusammenarbeit mit dem Betrieb und
Technik der Universität Bern wollen wir eine Folgestudie einleiten. Ziel ist es, nachhaltige Lösungsansätze und für die Uni Bern
angemessene Massnahmen für die Entsorgung biogener Abfälle zu entwickeln. Mit der gut geplanten Einführung von Möglichkeiten, um biogene Abfälle zu entsorgen und einer Aufklärungskampagne, soll dann der Anteil von biogenen Abfällen im
Hauskehricht in den nächsten Jahren reduziert werden. Wir
freuen uns im kommenden Frühjahrssemester 2021 wieder mit
einer Studi-Forschungsgruppe zusammenarbeiten zu können.
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Workshops
Nach einer langen Eventpause im Frühling war die Gruppe super motiviert, neue Veranstaltungen rund um die Themen Zero
Waste, Abfallreduktion und nachhaltiger Konsum fürs Herbstsemester zu organisieren. Da in der letzten Nachhaltigkeitswoche der Bienenwachstüechli-Workshop fast überrannt wurde,
wollten wir diesen noch mal im Programm aufgreifen. Trotz der
allseits bekannten Situation trudelten an einem regnerischen
Freitagnachmittag acht neugierige Frauen in den grossen Saal
des aki ein. Gemeinsam schnitten wir Stoffe, bügelten Wachs
in unsere Tüechli und genossen das Feeling eines kreativen
Bastel-Ateliers.
Bei der Nachhaltigen Quartiertour durch die Länggasse musste
ich (Rhea) aufgrund der strengeren Massnahmen dann etwas
improvisieren – in den Läden zu schmökern wurde schwierig,
das Wetter war nicht zum lange draussen stehen geeignet.
Aber die beiden Teilnehmerinnen (“besser zwei als kei”
)
stellten interessiert Fragen und sogen meine Tipps und Ausführungen begeistert auf.
Passend zum Black Friday durften wir über «Filme für die Erde»
(schau mal rein: https://filmsfortheearth.org/de) ein virtuelles
Filmangebot veröffentlichen. Während zwei Wochen konnten
sich alle den Film «The True Cost» per Link herunterladen, anschauen und sich über die katastrophale Seite der Mode-Industrie enervieren und aufregen. Diese Variante schaffte es
zwar nicht, den sozialen Aspekt eines Filmabends oder die
grosse Kino-Leinwand zu ersetzen, doch das zahlreiche Publikum wurde (so hoffe ich) zumindest zum Nachdenken angeregt.
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Bienenwachstücher-Workshop der Zero Waste Projektgruppe
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Permakulturgarten
Die Gartensaison 2020 läuteten wir im März während der
Nachhaltigkeitswoche ein. Beim «Permablitz» boten wir eine
Einführung in die Permakultur, errichteten ein neues Hügelbeet und legten Lebensgemeinschaften für den Apfelbaum und
die Erle an. Zusätzlich haben wir das Angebot in unserem Garten vergrössert und mit Pilzmyzel beimpfte Baumstämme installiert. Diese haben ab Ende Sommer tatsächlich Pilze produziert und wir konnten Austernseitlinge, Kräuterseitlinge, Shiitake und Stockschwämmchen ernten. Die verschiedenen Beerensträucher, die wir im Herbst davor und im Frühling gepflanzt
hatten, trugen ebenfalls Früchte und der grosse Apfelbaum bescherte uns eine reichliche Ernte an Boskoop-Äpfeln. Ein ökologischer Erfolg ist unsere Kräuterspirale: Hier konnten wir die
in der Schweiz gefährdete und geschützte Zauneidechse feststellen.
Obwohl es durch die Coronapandemie und den Lockdown vielen Mitgliedern, vor allem im Frühling, nicht möglich war in den
Garten zu kommen, schafften wir es regelmässig nach den
Pflanzen zu sehen und im Sommer wegen der Hitze zusätzlich
zu giessen. Im Herbst war wieder mehr Aktivität möglich und
wir organisierten einen Kompostworkshop im Garten und einen Filmabend zu Saatgutgewinnung. Wir zeigten die Saatgutfilme "Saatgut ist Gemeingut” von Longo Maï. Der Event war
eine Zusammenarbeit mit dem “Garten Netz Bern”, bei welchem der BENE-Permakulturgarten seit 2020 ein Teil ist. Das
Saisonende feierten wir mit einem kleinen Ernteznacht, bei
dem wir gemeinsam kochten mit Gemüse und Früchten aus unserem Garten.
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Wöchentliches Treffen im Permakulturgarten: Blühende Artischoke

Hochschulpolitik
Nachdem im Sommer 2019 die SUB und BENE ein Positionspapier zu Nachhaltigkeit geschrieben und bei der Universitätsleitung eingereicht hatten, habe ich (Héloïse) im Winter
19/20 unsere gemeinsamen Positionen an verschiedene Gelegenheiten vertreten, beispielsweise an der universitären Kommission für Nachhaltige Entwicklung. Wir haben die Vernetzung zwischen Studierenden der dreien Berner Hochschulen im
Bereich der nachhaltigen Hochschulpolitik gestärkt. Zudem
habe ich BENE auch schweizweit bei unserem Dachverband,
dem VSN, vertreten. Des Weiteren hat BENE für das Nebenfach
“Nachhaltige Entwicklung” ein Thema für ein Forschungsprojekt vorgeschlagen und mitgestaltet, welches sich mit Klimaneutralität an Hochschulen auseinandergesetzt hat. So hat
im Frühjahrsemester 2020 eine fünfköpfige Gruppe von Studierenden versucht, den Fussabdruck des CDE im Jahr 2019 zu errechnen.

Ernte im Permakulturgarten
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Elektronik
Im Sommer 2020 als ich (Philippe) in den Vorstand von BENE
eintrat, übernahm ich die Projektgruppe für nachhaltige Elektronik. Obwohl ich von meiner Ausbildung und vom Studium her
in diesem Bereich tätig bin, habe ich mich noch nie vertieft damit auseinandergesetzt, wie wenig grün und nachhaltig die
Produktion von Elektronik ist. Dies soll sich nun ändern und ich
hoffe, dass die Projektgruppe im neuen Jahr wieder neu belebt
wird.
Ich habe die Projektgruppe von Manuel und dem Team von
Buy-Aware übernommen, welche das Thema zur Nachhaltigkeit im Elektronikbereich bisher an der Uni bekannter gemacht
haben, sich jedoch aufgrund der Mehraufwände im Studium
zurückziehen. Es freut mich jedoch, bei zukünftigen Initiativen
auf ihre Unterstützung zählen zu dürfen. Um mit der Projektgruppe in Schwung zu kommen, ist ein Event im Frühlingssemester im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche am entstehen
und ich habe weitere Ideen für das Herbstsemester 2021. Hoffen wir auf gutes Gelingen!
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Weitere Gruppen und externe Kooperationen
Aufgrund der Pandemie konnte das KlimaZnacht im Jahr
2020 nur einmal durchgeführt werden. Am 28.09. trafen wir
uns beim Neufeld zum Picknick. In der Nachhaltigkeitswoche
im März 2021 ist wieder ein Outdoor-KlimaPicknick geplant –
hoffentlich darf es dann auch stattfinden!
In der Biodiversitätsgruppe hat dieses Jahr nichts stattgefunden, und zu Wirtschaftsthemen haben wir uns mit dem im Rahmen des Frauenstreiks 2019 neu gegründeten Verein VWelles
vernetzt. Ausserdem sind wir mit verschiedenen Vereinen und
Organisationen in Bern vernetzt, beispielsweise dem Kauf Nix
Tag und der Kulinata.
Ende Jahr ist eine neue Projektgruppe entstanden, welche sich
mit sozialer Nachhaltigkeit auseinandersetzen möchte. Es sollen Themen wie Inklusion, Diskriminierung, Migration, Feminismus und psychische Gesundheit thematisiert werden.
Ein Buchklub ist ebenfalls im Entstehungsprozess und wird im
Frühlingssemester 2021 das erste nachhaltigkeitsbezogenen
Buch gemeinsam lesen und diskutieren. Mehr dazu in unserem
monatlichen Newsletter und auf unseren SocialMedia Kanälen!
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Nachhaltigkeitswoche
NHW 2020
Die Nachhaltigkeitswoche 2020 konnte gerade noch stattfinden, bevor alle Schweizer Hochschulen auf Distance Learning
umstiegen mussten. Zwar hatten wir in letzter Minute viel
coronabedingten Zusatzaufwand und wenig spontanes Laufpublikum, aber wir mussten nur eine einzige Veranstaltung aufgrund der Pandemie annullieren. Dank der obligatorischen Einschreibelisten bei allen Veranstaltungen konnten wir im Nachhinein sogar genau sagen, dass insgesamt 924 Personen an unsere knapp 30 Veranstaltungen teilgenommen haben. Ein paar
Tage vor der Woche organisierten wir in Bern auch die Eröffnungsveranstaltung der schweizweiten Nachhaltigkeitswochen, welche von einem gemeinsamen Team aus Bern und aus
der SWS (Sustainability Week Switzerland) geplant wurde. Mit
vier Expert*innen und einem Poetry Slam Beitrag zur Auflockerung haben wir einen Abend lang zum Thema “Klimagerechtigkeit” diskutiert. Die Veranstaltung kann man auf unserer Webseite noch anschauen.
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Veloreparatur, Fitness im GmüesEsel und Podiumsdiskussion
zu Landwirtschaft an der Nachhaltigkeitswoche 2020
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NHW 2021
Bereits im September 2020 starteten wir mit einem motivierten Team in die Planung der Edition 2021. Langsam aber
sicher entwickelten wir gemeinsam einzelne Ideen für Vorträge, Workshops, Stadtführungen, Diskussionsrunden, Kochkurse und andere Aktivitäten. Nun steht das Programm; von Ernährung und Gesundheit über Landwirtschaft, Näh-Ateliers,
Sustainability Slam, Minimalismus, Wald- und Hofexkursionen
sowie online Insta-Challenges und Kleidertausch ist alles dabei!
Die Vorfreude ist gross – auch wenn diese Ausgabe der Berner
Nachhaltigkeitswoche unter dem Corona-Stern für uns alle
eine neue und ungewohnte Herausforderung darstellt. Gespannt blicken wir der Woche entgegen und hoffen auf viele
begeisterte Besucher*innen, die sich auch von zu Hause aus für
nachhaltige Themen interessieren und zuschalten!
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Vorstand
Nachdem Yasemin Anfang Jahr den Vorstand verlassen hat,
sind Philippe, Domi und Joel in März dazu gekommen. Mit
Sarah, Rhea, Janine, Oli und Héloïse haben sie BENE in diesem
Jahr zu neuen Ufern geführt und frischen Wind in den Verein
gebracht. Im Sommer hat Janine den Vorstand verlassen, da sie
ihr Studium abgeschlossen hat.
Das gemeinsam Wanderwochenende des Vorstands im Sommer 2020 durch den Bünder Nationalpark wird uns allen in guter Erinnerung bleiben. Die dreitägige Tour führte uns von
Zernez zur Chamanna Clouzza, über den Murterpass nach Il
Fuorn und schliesslich durch das Val Mora hinunter nach Santa
Maria. Die Tour liess uns alle zu ‘heimlifeissen’ Saboteur*innen
(ein super Spiel!) werden, hat unseren gemeinsamen RüebliFetisch noch verstärkt, und wer jetzt wirklich auf die Idee gekommen ist, alle Männer des Vorstands Hämpu zu nennen,
weiss wohl niemand mehr so genau
.
Anfang Dezember gönnten wir uns eine Auszeit und reisten gemeinsam für ein Wochenende nach Aeschiried. Oberhalb des
Thunersees hatten wir viel Zeit, neue Projekte zu planen, unsere Statuten zu überarbeiten und durch den Studi-Stress liegengebliebene Pendenzen abzuarbeiten. Natürlich kamen
auch Schneeballschlachten, kulinarische Highlights, kurze Spaziergänge im Winterwunderland und die Kreation zweier wunderschöner Schneepersonen nicht zu kurz!
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Kommunikation
Dank unserem neuen Vorstandmitglied Joel, der sich der
BENE-Kommunikationsstrategie annahm, konnten wir 2020
unseren Auftritt on- und offline deutlich aufwerten. Die Einheitlichkeit und Kohärenz, aber auch die regelmässigeren Posts
und das ansprechende Design vergrösserten unsere Reichweite enorm. Vielleicht bis auch du so zu uns gestossen?
Der “Tag des Studienbeginns” wurde im September 2020 ins
Internet verlegt. Um den neuen Studierenden trotzdem unseren Verein vorzustellen, hiess es für uns: “Action”! Gemeinsam
planten wir ein kurzes Video, filmten, standen als Schauspieler*innen vor oder als Regieführende hinter der Kamera und
hatten dabei grossen Spass! Falls du das Endprodukt noch nicht
gesehen hast, kannst du es dir hier anschauen. Übrigens: Fortsetzung folgt...
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Wir freuen uns auf 2021!
Wenn du Interesse hast, in einer der erwähnten Projektgruppen mitzumachen, oder eine neue Gruppe zu gründen, dann
melde dich per E-Mail (verein@bene-unibe.ch) bei uns!
Wir freuen uns auf das nächste spannende Jahr mit euch :)
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Bilder
Alle Impressionen wurden von
BENE-Mitgliedern festgehalten.

Texte
Domi, Héloïse
Joel, Oli, Philippe
Rhea, Sarah, Sarah
Thurka, Yasemin

Kontaktdaten
Facebook: @BENEunibern, @NHWBern
Instagram: @bene_unibe
Email-Adresse: verein@bene-unibe.ch
Website: www.bene-unibe.ch
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