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Raclette, Ragout, Feuerwerk und Spiel-
hölle organisieren. Und morgens um 
vier alles aufräumen und reinigen – das 
ist Freiwilligenarbeit im Inneren Lind.

Im Mai lockte das Fussballturnier 
Jung und Alt auf die Spielwiese der 
Lind-Turnhallen. Auch der Sportan-
lass könnte ohne unzählige Helferin-
nen und Helfer nicht stattfinden. Den 
Sportplatz Monate im Voraus reservie-
ren, Flugblatt entwerfen und aktiv bei 
den Schülern werben, Kuchen backen, 
Grill transportieren, Würste grillieren, 
Spielplan erstellen, Preise bereitstellen 
und den Anlass mit einer gediegenen 
Pokalübergabe abschliessen – das ist 
Freiwilligenarbeit im Inneren Lind.

Den grössten Aufwand, aber auch 
den grössten Anklang, findet das Quar-
tierfest auf dem Kindergarten areal. 
Hier beginnen die Vorbereitungen 
schon Anfang Jahr. Reservation und 
Bewilligung der Stadt, Festwirtschafts-
bewilligung der Wirtschaftspolizei und 
die Zusage der DJs müssen vorliegen, 
bevor die Einladungen gedruckt und 
versandt werden. Der Aufbau startet 
Stunden vor Festbeginn, und am Ende, 
Mitten in der Nacht, brechen fleissige 
Hände die Installationen wieder ab, rei-
nigen Toiletten, putzen den Grill und 
säubern das gesamte Festareal – das ist 
Freiwilligenarbeit im Inneren Lind.

Im Oktober findet regelmässig der 
Weinabend im Bahnhüsli statt. Auch 
dieser Anlass muss vorbereitet sein. 
Die Weine müssen degustiert und aus-
gesucht werden, die Unterlagen zu-
sammengestellt, und die «Speis» zum 
«Trank» muss eingekauft sein – das ist 
Freiwilligenarbeit im Inneren Lind.

Erst kürzlich zogen die Kleinen mit 
den geschnitzten Räben wieder durch 

das verdunkelte Quartier. Für den Rä-
beliechtliumzug müssen ebenfalls vie-
le Vorbereitungen getroffen werden. 
Die Strassenlampen löschen nicht von 
selbst, der Kindergarten ist nicht mit 
unzähligen Festbänken möbliert und 
Murren und Würstli hängen nicht an 
den Bäumen. Für alles braucht es aktive 
Quartierbewohnerinnen und -bewoh-
ner. Die strahlenden Augen der Kinder 
geben den Helferinnen und Helfern den 
Lohn für ihre Arbeit zurück – das ist 
Freiwilligenarbeit im Inneren Lind.

Anfangs November durften wir 
eine Lesung mit Ivo Ledergerber im 
Bahnhüsli organisieren. Ivo hat dabei 
betont, dass er das speziell für unser 
Quartier und all die engagierten Men-
schen hier mache. Er hat damit der 
ganzen Freiwilligenarbeit  im Inneren 
Lind Respekt gezollt. Eine tolle Geste.

Das Veranstaltungsprogramm des 
BVIL geht im Dezember weiter. Dann 
sind jene dran, die mit ihren Advents-
fenstern und offenen Stuben einen gros-
sen Anteil Freiwilligenarbeit leisten.

Einsatz auch ausserhalb des BVIL
Es wäre ungerecht, wenn ich an dieser 
Stelle meine Gedanken zur Freiwilli-
genarbeit abschliessen würde. Es gibt 
unzählige weitere aktive Menschen im 
Inneren Lind, die Zeit und Arbeit fürs 
Quartier spenden und damit zu unserer 
Soziokultur beitragen. Ich denke dabei 
an Vereinsvorstand und Arbeitsgruppe 
Verkehr, die im Hintergrund die Ge-
schicke des Vereins lenken und eher auf 
politischer Ebene tätig sind. Ich denke 
ganz besonders an das Bahnhüsli-Team, 
das jeden Mittwoch mit der Bahnhüsli-
beiz viel zur Vernetzung im Quartier 
beiträgt. Erwähnen möchte ich auch 
jene Helferinnen und Helfer, die unsere 

Post im Quartier verteilen helfen. Je-
der Franken Porto, den wir einsparen 
können, kann wieder in einen Anlass 
investiert werden – Ideen sind bei den 
Arbeitsgruppen genug vorhanden.

Die Freiwilligenarbeit im Inneren 
Lind geht natürlich weit über den BVIL 
hinaus. Der Vorstand der Ladengenos-
senschaft arbeitet ebenfalls auf freiwil-
liger Basis. Nur dank dieses Einsatzes 
kann das Lädeli überleben. Auch ihnen 
gilt der Dank. Der Mittagstisch, der 
regelmässig in der Pflanzschule organi-
siert wird, basiert ebenso auf Freiwilli-
genarbeit wie die Inner-Lind-Singers.

Mit Freiwilligenarbeit werden Netz-
werke geschmiedet und Kontakte ge-
knüpft. Freiwilligenarbeit bildet das 
Fundament unserer Quartierkultur. 
Darauf ist das gewachsen, was die Qua-
lität des Inneren Linds heute ausmacht. 
Engagieren auch Sie sich, es zahlt 
sich aus! Peter Lehmann, Präsident BVIL
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Rücktritt im Vorstand

Jasmine Heuscher, Vorstandsmitglied 
des BVIL ist aus unserem Quartier 
weggezogen. Sie wird deshalb ihr Vor-
standsamt auf die nächste Generalver-
sammlung hin zur Verfügung stellen. 
Jasmine Heuscher hat in den vergange-
nen dreieinhalb Jahren den Mitglieder-
versand betreut. Der Vorstand ist derzeit 
auf der Suche nach einer Nachfolgerin.  
Gefragt ist eine Person, die sich im 
Quartier zu Hause fühlt und sich für das 
Quartier einsetzen möchte. Die Arbeit 
wird ehrenamtlich geleistet. Wer mit-
machen möchte, wendet sich am bes ten 
an Präsident Peter Lehmann, Pflanz-
schulstrasse 55, lepe[at]bluewin.ch. (red)


