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Einleitung
Liebe*r Leser*in

Herzlich willkommen bei BENE! In diesem Jahresbericht möchten wir dir einen Einblick in unsere Projekte und Aktivitäten
verschaffen. Entlang der verschiedenen aktiven Projektgruppen erzählen wir dir, was bei uns im Jahr 2021 los war. Übrigens, falls du nicht lesen willst, es hat auch einige Bilder im Bericht integriert ;)!
Erneut liegt ein Jahr voller Höhepunkte hinter uns: Den Auftakt
bildete die Nachhaltigkeitswoche 2021, danach folgten zwei
Semester voller spannender Events – im Frühling zunächst
mehrheitlich online, im Herbst zu unserer grossen Freude vorwiegend vor Ort.
In unseren 14+ Projektgruppen engagieren sich über 80 Personen von allen Berner Hochschulen (und darüber hinaus). Für
das Engagement jeder einzelnen Person und die tolle Zusammenarbeit möchten wir uns herzlich bedanken. Nur durch euch
wird BENE zu dem Verein, den wir alle so schätzen!
Viel Spass beim Reinschauen in unser BENE-Jahr 2021!

Der BENE-Vorstand
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Studigarten
Die Gartensaison begann früh mit der Anzucht von Jungpflanzen, die wir später bei unserem Setzlings-Tausch-Anlass anbieten konnten. Als neues Projekt konnte das «offene Pflanzenregal» etabliert werden, welches die ganze Saison offen für alle
bereitsteht, die eigene Pflanzen übrig haben und diese ins Regal zum Tausch anbieten möchten.
Im Frühling und Sommer erblühte im Garten ein Meer von Blumen, ein Paradies für unsere Bienen. Leider waren jedoch sehr
wenige Bienen unterwegs. 2021 hatten wir eine sehr ertragreiche Erdbeer-Ernte! Die Erdbeeren fühlen sich sichtlich wohl im
neuen Beet. Im Sommer fand unser Gartengrillen statt und alle
«Studigärtner*innen» trafen ein. Diesmal mit Tischgrill auf der
Terrasse (wegen dem schlechten Wetter). Leider war das Wetter den ganzen Sommer hindurch sehr nass und bewölkt, sodass unsere Setzlinge sehr langsam wuchsen. Die Tomaten reiften kaum nach bis zum Herbst. Auch die Quittenbäume gaben
dieses Jahr leider kaum Früchte. Für eine Ladung Quittenkonfi
hat es jedoch noch gereicht! Die Himbeeren waren uns wie immer sehr treu, auch bei schlechterem Wetter gab es immer
wieder was zu naschen.
Was letztes Jahr missglückt war (wegen den Schnecken), war
nun ein voller Erfolg: Im Studigarten war eine Vielfalt an Sonnenblumen zu sehen. Einige waren mehrere Meter hoch!
Es konnten einige Workshops stattfinden, wie das «Bienenhaus
basteln», «duftende Blumenbeutel», und «essbare Blumen».
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Stadtplan
BENE-Stadtplan
Das Jahr 2021 war für uns sehr spannend und aufregend. Wir
haben zusammen mit der aarefabrik GmbH die eigene Webseite sowie eine App für den BENE Stadtplan entwickelt und
diese im Juni 2021 veröffentlicht. Wir waren sehr erfreut über
den positiven Anklang, auf welchen unser Projekt in der Öffentlichkeit gestossen ist. Dies zeigte sich u.a. in den vielen Downloads der App. Die einzelnen Geschäfte versorgten wir so gut
wie möglich mit unseren Flyern, damit auch sie auf den BENE
Stadtplan aufmerksam machen konnten. Auch von den Geschäften bekamen wir viel positives Feedback und Lob.
Um möglichst vielen Leuten unser Projekt vorzustellen, haben
wir den BENE Stadtplan an verschiedenen Orten mit einem
Stand promotet. So im September an der KULINATA und im November am Filme für die Erde Festival. Ebenfalls eine Möglichkeit, mit den Leuten über den BENE Stadtplan zu sprechen, bat
sich im Dezember an der BENE-Bar am Wintermarkt in der
Stadtoase.

BENE Stadtführungen
Wie auch in den letzten Jahren haben wir auch 2021 mehrere
Stadtführungen durchgeführt. Aufgrund von Corona waren es
nur drei, diese waren dafür umso schöner. Im Mai und Juni haben wir die für die Nachhaltigkeitswoche Bern geplanten Führungen durch die Lorraine und Länggasse nachgeholt. Im September fand die Stadtführung “Streifzug durch die Lorraine” im
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Rahmen der KULINATA statt - wir haben nachhaltige Lebensmittel- und Gastrobetriebe angeschaut und dabei viel Feines
degustiert.

Oben: Promo-Foto der Stadtplan-Gruppe zum Launch
Unten: Bienenhotel-Workshop im Studigarten
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U-Change
Im September 2021 startete das Nachfolgeprojekt von SichtbarVerNEtzt, welches BENE ab 2018 unterstützte. Das neue UChange-Projekt mit dem Namen Psst! Platform for Students towards Sustainability hat es sich zum Ziel gesetzt, eine hochschulübergreifende Unterstützungsplattform für studentische
Aktivität im Bereich Nachhaltige Entwicklung in Bern zu schaffen. Zusätzlich zu den Berner Hochschulen, darunter die Uni
Bern, PH Bern, BFH und das IVP NMS, wird das Projekt von
BENE und dem CDE (Centre for Development and Environment) getragen. Das kleine Projektteam, in dem jeweils ein*e
studentische*r Vertreter*in mitarbeitet, ist dabei, diese Plattform auszugestalten. Gemeinsam mit den Zuständigen der verschiedenen Hochschulen (von institutioneller sowie studentischer Ebene) soll es Studierenden ermöglicht werden, sich für
Nachhaltige Entwicklung an ihrer Hochschule zu engagieren!
Gemeinsam mit BENE hat das Projektteam bereits einen Event
organisiert: Im November diskutierten wir mit den Klimatologen Erich Fischer von der ETH Zürich und Moritz Gubler von der
Uni Bern zu Klimafolgen in der Stadt Bern. Der Event mit dem
Titel „Klimawandel: globale Herausforderungen, lokale Brennpunkte“ war gut besucht.
Falls du mehr zu diesem Projekt wissen möchtest oder dir Unterstützung in deinem Engagement für Nachhaltigkeit wünscht,
findest du auf dieser Seite mehr Informationen und Kontaktdaten: www.bne.unibe.ch/fuer_studierende
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Kleidertausch
Wie organisiert man einen Kleidertausch in Corona-Zeiten?
Ganz einfach: via Instagram! Obwohl, so einfach war das dann
doch nicht: Während einer Woche konnten alle Interessierten
ihre Kleider für den Tausch im Studigarten deponieren. Die
zahlreichen, prall gefüllten Säcke passten nur knapp in das Mobility-Auto und wurden anschliessend für die Aktion im SUBHüsli zu Bergen aufgetürmt. Am Montag, dem ersten Tag der
Nachhaltigkeitswoche 2021, startete ein kleines Team von motivierten Helferinnen mit der Arbeit: Jedes einzelne Teil wurde
sortiert, fotografiert und als Story über den BENE-Kanal gepostet. Die Tauschenden konnten dann auf die einzelnen Storys
reagieren, und die schnellste Person erhielt das Kleidungsstück.
Trotz des grossen Aufwands für uns Organisatorinnen war der
Tausch ein voller Erfolg, und die übriggebliebenen Kleidungsstücke konnten erfolgreich an soziale Institutionen verschenkt
werden. Dennoch gestaltete sich der Kleidertausch im November 2021, der wieder vor Ort im Foyer des von Roll organisiert
werden konnte, sehr viel einfacher und unkomplizierter. Das
Tauschvergnügen besteht doch zu einem grossen Teil darin,
durch die Auswahl zu stöbern, die einzelnen Teile in den Händen zu halten und anzuprobieren – so macht Fair Fashion
Spass!
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Oben: Emsiges Treiben am Kleidertausch im HS21
Unten: Blühende Sonnenblumen im Studigarten-Paradies
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Zero Waste
Veranstaltungen
In der Projektgruppe Zero Waste befassen wir uns mit den vielfältigen Möglichkeiten, wie wir Abfall reduzieren können. Dementsprechend haben wir mit den Veranstaltungen im Jahr 2021
ebenfalls versucht, das Konzept «Zero Waste» so breit wie
möglich zu fassen. Wir haben uns in einem Online-Event mit
Matthias Stürmer beispielsweise digitale Nachhaltigkeit und
nachhaltige Digitalisierung angeschaut und diskutiert, welche
Auswirkungen die Herstellung und Nutzung digitaler Ressourcen auf unsere Umwelt haben. Mit einem geteilten Filmlink
konnten wir die Problematik von Plastik verbreiten – Interessierte konnten sich „The Story of Plastic“ von zuhause aus ansehen. Um Plastikverpackungen zu vermeiden, hat das Unternehmen re-CIRCLE eine nachhaltige Verpackungslösung entwickelt. Dar-über haben sie in einem Vortrag berichtet. Und wie
ein suffizientes Leben und unser persönliches Glück zusammenhängen, wurde in einem weiteren Event behandelt. Ausserdem haben wir durch Kollaborationen mit dem OFFCUT
(dem kreativen Materialmarkt in Bern) und dem Bazaar verschiedene Events zum Umgang mit Kleidung und Textilien organisiert – einerseits Upcycling-Workshops mit Stoffresten aus
dem OFFCUT-Fundus, andererseits einen Flickkurs in der Nähstube vom Bazaar am Kaufnixtag im November 2021.
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Aufklärungskampagne
Parallel zu den Veranstaltungen wurde im Jahr 2021 eine durch
uns aufgestellte Forschungsarbeit behandelt. Mit der Forschungsarbeit, die zurzeit im Nebenfach «Nachhaltige Entwicklung» bearbeitet wird, wollen wir herausfinden, ob die CO2-Bilanz der Universität Bern durch ein Kompostiersystem optimiert werden kann.

Kleider-Flickkurs im Bazaar
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Permakulturgarten
Die Saison 2021 startete im Permakulturgarten wieder mit einem Permablitz, der coronabedingt jedoch ohne externe Fachperson durchgeführt wurde. Dennoch konnten wir ein neues
Hügelbeet errichten und den Garten auf die neue Saison vorbereiten. Wir haben viel gepflanzt und dementsprechend auch
viel geerntet und endlich herausgefunden, wie wir die Schnecken so von unseren Kohlsetzlingen fernhalten, dass auch für
uns etwas übrigbleibt. Da zeitweise auch in unserem Garten die
Masken- und Abstandspflicht galt, war es schwierig Events
durchzuführen. Dennoch konnten wir einige Pflanztage, ein
kleines Ernte-Fest und einen Workshop zum Thema Biodiversitätsförderung durchführen. Dass letztere in unserem Garten
immer besser funktioniert, merken wir zum Beispiel daran,
dass wir wieder seltene Zauneidechsen beobachten konnten,
die sich in unserer Kräuterspirale besonders wohlfühlen.
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Das stolze Permakulturgarten-Team mit einem Teil der Ausbeute

Hochschulpolitik
Bereits am Anfang des Jahres hat Héloïse die Schweizer Studierenden bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Sustainability University Day vertreten. Sie hat sich dort für mehr Nachhaltigkeit in der Hochschullandschaft eingesetzt.
Von 1 auf 5. Die Projektgruppe Hochschulpolitik hat in diesem
Jahr grosse Sprünge vollzogen. Die Mitgliederzahl hat sich von
1 auf 5 verändert. Héloïse hat sich während 3 Jahren im BENEVorstand eingesetzt und die Projektgruppe nachhaltig geprägt
und vorangetrieben. Im Jahr 2022 ist es weiterhin nötig Fabian
als SUB-Vorstand und studentischen Vertreter in der Kommission NE der Universität Bern zu unterstützen und weiterhin auf
die Ziele der Klimaneutralität bis 2025 zu bestehen. Wir wollen
den Austausch mit den Vertreter*innen der BFH, der PH und
national mit dem VSN weiter ausbauen, um Synergien zu nutzen, von den Erfahrungen zu profitieren und die nachhaltigen
Projekte an allen Berner Hochschulen weiter voranzutreiben.
Das U-Change-Projekt Psst! (siehe Kapitel… zu U Change), welches im September 2021 gestartet ist, gilt sicherlich als Meilenstein auf diesem Weg. Es gilt nun die Rahmenbedingungen für
studentisches Engagement im Bereich NE weiter zu verbessern
und weiter Studierende dafür zu begeistern.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich im 2021 in die Projektgruppe miteingebracht haben. Ich freue mich auf weitere
spannende Sitzungen, Initiativen und Diskussionen um das
Thema Nachhaltigkeit in der Hochschulpolitischen Landschaft
weiter voranzutreiben.
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Soziale Nachhaltigkeit
In der Projektgruppe «Soziale Nachhaltigkeit» haben wir uns im
Jahr 2021 mit verschieden Themen auseinandergesetzt, wobei
der Schwerpunkt vor allem auf den folgenden Themen lag: Psychische Gesundheit, Armut in der Schweiz und Inklusion. Zur
psychischen Gesundheit hat Anfangs 2021 ein Vortrag stattgefunden, an dem Psycholog*innen unter anderem die „Science
of Happiness“ vorgestellt haben. Darüber hinaus hat sich die
Projektgruppe der nationalen Kampagne zur psychischen Gesundheit von Studierenden der Schweiz, dem „student minds
project“ angeschlossen, welches Daten zur psychischen Gesundheit der Schweizer Studierenden erhoben hat. Im Frühlings- und Herbstsemester haben wir je eine «Soziale Stadtführung» in Zusammenarbeit mit Surprise organisiert. An den
Stadtrund-gängen haben uns Stadtführer aus ihren eigenen Erfahrungen gezeigt, wie das Leben auf der Gasse und in der Armutsfalle bewältigt wird. Der Event zum Thema "Inklusion"
konnte in der Heitere Fahne durchgeführt werden. Mit einem
Dutzend interessierten, diskussionsfreudigen und pizzaliebenden Menschen durften wir das Konzept der Heitere kennenlernen: Zunächst kulinarisch beim Pizzaschmaus, danach diskursiv
bei der Räuber*innenrunde rund ums Feuer. Von Inklusion bis
Fusion und veganem Käseersatz zu Nutella-Pizza - rundum ein
heiterer Abend!
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Nachhaltige Ernährung (Projektgruppen-Icon)!
Seit dem Herbstsemester 2021 existiert eine neue BENE-Projektgruppe, die sich mit Ernährung auseinandersetzt. Zu fünft
haben wir bereits viele Ideen entwickelt und wieder verworfen,
über Foodwaste, die Planetary Health Diet, Veganismus und
pflanzliche Ernährung, Ersatzprodukte, Nachhaltig Mensaangebote und andere Themen diskutiert. Wir sind noch in einer Findungsphase, um unseren Platz in Bern und an den Hochschulen
zu definieren. Während der KULINATA konnten wir jedoch bereits an einem Stand am Eröffnungsfest sowie bei einer Stadtführung in der Lorraine unsere Präsenz zeigen. Zur Zeit sind Aktionen für die Nachhaltigkeitswoche 2022 in Planung und es
wird an einer Podcast-Folge mit „Honigmelonemond“ – zwei
Ernährungsberaterinnen aus Bern, die sich auf Nachhaltige Ernährung spezialisiert haben – gearbeitet. Also, stay tuned!

Stadtführung mit Fokus Nachhaltige
Ernährung an der KULINATA
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Elektronik
Im Jahr 2021 ist die Projektgruppe Nachhaltige Elektronik aus
ihrem Dornröschenschlaf erwacht und hat mehrere Events auf
die Beine gestellt. Die Gruppe setzt sich damit auseinander, wie
Elektronik möglichst nachhaltig sprich ressourcenschonend,
ökologisch, langlebig und sozialverträglich produziert werden
kann und wie technische Neuerungen in verschiedenen Bereichen unterstützen können, um Ressourcen zu schonen und
CO2-Emissionen zu senken.
Im Laufe des Jahres haben zwei Veranstaltungen stattgefunden. Im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche haben wir mit Marius Schlegel (Senior Corporate Responsibility Manager und
Board Member bei Swico Recycling) und Nadal Gasser (Vertreter von Aldernativ, dem Shiftphone Partner in der Schweiz)
über einen smarten Smartphone Konsum diskutiert. Die beiden
Gäste gaben dem online-Publikum einen Einblick in Massnahmen um die Langlebigkeit eines Smartphones zu gewährleisten
und verrieten, welche Potentiale in ausgedienten oder reparierbaren Geräten liegen. In der zweiten Jahreshälfte bekamen
wir einen Einblick in die technischen Fortschritte in der Landwirtschaft. Stefan Gfeller (wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der HAFL im Fachbereich Agronomie) und Alan Storelli (Leiter
Nematologie Zuckerrüben und PCR-Lab an der HAFL) gaben
Einblicke in ihre Arbeiten und zeigen auf, was hinter dem Begriff Landwirtschaft 4.0 steht, welche Aufgaben Roboter im
Stall und dem Feld übernehmen und wie sich der Farmdroid
um die Zuckerrüben kümmert.
Wir sind motiviert, auch im Jahr 2022 spannende Themen mit
Bezug zur Nachhaltigkeit und Technologie vorstellen zu dürfen.
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Buchgruppe
Unser Buchclub besteht nun seit knapp einem Jahr. Zusammen
lesen wir Bücher, die sich im weitesten Sinne mit Nachhaltigkeit befassen. Wir treffen uns dafür ein bis zwei Mal pro Monat
und geniessen dabei den regen Austausch, konstruktive Diskussionen und abwechslungsweise Wein, Kaffee oder auch mal ein
Gartenpicknick. Bereits gelesen haben wir das Buch "This
Changes Everything. Capitalism vs. the Climate" von Noami
Klein sowie "Was, wenn wir einfach die Welt retten? Handeln
in der Klimakrise" von Frank Schätzing. Aktuell lesen wir den
Roman «Über Menschen» von Juli Zeh und sind gespannt, wohin uns das Buch thematisch bringen wird.
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Volle Konzentration bei den Jasser*innen

Weitere Events und externe Kooperationen
Jassturnier der Apéro-Gruppe
Anfang November 2021 fand das erste BENE-Jassturnier statt.
Organisiert durch die inoffizielle „Apéro-Gruppe“ von BENE,
fanden sich 12 Personen im Säli des Restaurant O’Bolles in Bern
ein. In mehreren Runden wurde in ausgelosten Teams um den
Sieg beim Schieber, Ruhm und Ehre sowie den grössten veganen Zopf der veganen Bäckerei Bakery Bakery gejasst. Als
Trostpreis erhielten alle Beteiligten ebenfalls einen Zopf, der je
nach Platzierung jedoch grösser oder kleiner ausfiel. Übrigens,
als nächstes steht ein Tichu-Turnier an – bist du dabei?

BENE-Bar am Wintermarkt des Generationenhauses
Im Dezember 2021 bekam BENE die einmalige Chance, an einem Weihnachtsmarkt einen Stand zu betreuen: Im Berner Generationenhaus fand zum ersten Mal ein sozial inklusiver und
nachhaltiger Wintermarkt statt mit interaktiven Ständen zum
Kerzenziehen, Geschenke-Einpacken, Offenem Kleiderschrank
sowie Ständen von sozialen Institutionen aus Bern. BENE durfte
ein Bar-Hüttli betreuen und dort für die eigenen Projekte (z.B.
den BENE-Stadtplan) werben. Verkauft wurden regionale
Drinks: Eigenkreationen aus Rüeblisaft (aus Foodsave-Rüebli
des Gmüesgarte), Apfelsaft und Gin aus der Matte Brennerei.
Über dem Feuer wurden Bratäpfel geröstet und als Snack
wurde Popcorn verkauft. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an alle fleissigen Hände, die in der Kälte ausgeharrt sind
und BENE in der Adventszeit unterstützt haben!
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VWelles / Nachhaltiges Wirtschaften
Die Gruppe VWelles blickt zufrieden auf das Jahr 2021 zurück:
Die beiden Vorträge, welche zwei Mitglieder*Innen im Zuge
der Nachhaltigkeitswoche im März organisiert haben, waren
gut besucht. Im Laufe des Jahres wurden ausserdem weitere
Podcasts aufgenommen und auf Spotify geladen, teilweise mit
unerwartet vielen Clicks.
Im Herbst konnten wir endlich unsere Vortragsreihe an der
Universität Bern abhalten. Für die drei Vorträge durften wir die
Präsidentin von Rethinking Economics Switzerland, Mascha
Madörin und Irmi Seidl begrüssen. Im Schnitt kamen um die 45
Personen zu den Veranstaltungen. Am zweiten Event konnten
wir dank BENE auch ein kleines Apéro veranstalten.
Der Vortrag von VAUDE im Einführungsjahr der Wirtschaftsund Sozialwissenschaften war auch ein voller Erfolg und wurde
sowohl von den Studierenden als auch dem Professor gewürdigt. Finanziert wurde der Vortrag vom Kulturförderfond der
SUB.

VWelles Rethinking Economics Bern
… ist eine Gruppierung, die sich für pluralistische und feministische Lehre an der Universität Bern einsetzt. BENE und VWelles arbeiten eng zusammen, um gemeinsam für eine ökonomisch nachhaltige Zukunft einzustehen. Du findest VWelles auf
der BENE-Webseite unter der Projektgruppe „Nachhaltiges
Wirtschaften“.

Kontaktdaten
Du findest VWelles auf Instagram (@vwelles_re_bern) und auf
Facebook (@VWelles RE Bern).
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Nachhaltigkeitswoche
NHW 2021
Die Nachhaltigkeitswoche war – wie könnte es anders sein –
beeinflusst durch die anhaltende Pandemiesituation. Statt gemeinsam von Event zu Event quer durchs Hochschulquartier zu
radeln, beim Apéro über das Gelernte zu sinnieren oder mit anderen Teilnehmer*innen nachhaltige Themen zu diskutieren,
sassen wir alle in unseren Zimmern vor den Computern. Spannend war es trotzdem: Ein Sustainability Science Slam macht
auch online viel Spass, von zu Hause aus lässt es sich wunderbar gemeinsam Kochen oder Pflanzenmilch herstellen oder gar
Kleider beim Tausch auf Instagram reservieren. Inputs zu Nachhaltigem Smartphone-Konsum, zukünftiger Landwirtschaft,
Suffizienz, Gemeinwohlökonomie oder Postwachstumsgesellschaft, Diskussionen zum Klimawandel und gesundheitlichen
Aspekten, umweltschonendem Bauen oder der Nachhaltigkeitsstrategie 2030 lassen sich auch beim Essen, Kochen, Putzen oder gemütlich auf dem Sofa wunderbar mitverfolgen. Einige Events, die vor Ort stattfinden sollten, mussten verschoben werden. Nähkurse, Workshop im Permakulturgarten,
Stadt- und Hofführung sowie eine Wildkräuterwanderung fanden im Verlauf der Frühlingssemesters statt. Dadurch durften
wir unsere NHW sogar über mehrere Monate geniessen!
Wir können also auf eine gelungene Version der NHW Bern zurückblicken, bei der wir viele Menschen für nachhaltige Themen sensibilisieren und begeistern durften.
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Gruppenfotos der Events an der NHW 2021

NHW 2022
Die nächste Nachhaltigkeitswoche findet im März 2022 statt.
Das packende Wochenprogramm findest du auf unserer Webseite (www.bene-unibe/nhwbern). Trag dir das Datum gleich
in die Agenda ein. Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Der Banner der NHW 2022 verdreht den Kopf!
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Vorstand
Im BENE-Vorstand gab es im Jahr 2021 grosse Wechsel. Sarah
Weissen, Héloïse Calame und Dominic Krucker verliessen den
Vorstand nach langjährigem Engagement. Zum Glück bleiben
sie uns als treue BENE-Alumnis erhalten. Tausend Dank für
euer Engagement, das BENE entscheidend geprägt hat!
Dafür durften wir zwei neue Vorständinnen im Team begrüssen: Noémie Wellinger und Berni Ruile. Die beiden haben bereits ein halbes Jahr intensiver Vorstandsarbeit sowie zwei
Wanderungen und eine gruselige Übernachtung im Schloss
Burgdorf überstanden.
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Der aktuelle Vorstand bei der Retraite in Burgdorf

Wir freuen uns auf das neue Jahr!
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! Unsere
weiteren Kontaktangaben findest du auf der nächsten Seite.
Wir freuen uns auf das nächste spannende Jahr mit euch :)

Willkommens-Grillieren im Studigarten im Herbst
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Bilder
Alle Impressionen wurden von
BENE-Mitgliedern festgehalten.

Texte
Berni
Carla
Max
Manuel
Oli
Philippe
Sarah
Sasa
Sasha
Rhea

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