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Kulturevents im
Bücherber$,verk

Allmähtich werden die Tage kürzer' und die Abende kühler. An Stel-
le der Aare oder den Stadtpärken
wird man sich für das Abendpro-
gramm bald wieder einen platz

an der Wärme suchen. Das Buch-
antiquariat Bücherbergwerk bietet
dazu in einer gemütlichen Wohn-
zimmeratmosphäre kulturelle Ge-
legenheiten.
Wer es noch nicht kennt, wird
staunen über die Vielfalt, die sich
im Untergeschoss des Swica-Ge-
bäudes an der Monbijoustrasse

' 16 auftut. Auf zwei Stockwerken
und 8oo m. befinden sich rund
2ooooo Bücher. Es handelt sich
um das grösste Buchantiquariat
in der Schweiz. Neben Kinderbü-
chern, Krimis und Romanen kann
man hier unzählige Warengebiete
durchstöbern. Von Fach- und Sach-
büchern, über Reiseliteratur, Spra-
chen, Lyrik und Bildbänden bis hin-' 
zu Vinylschatlptatten und Filmen
ist jedes lnteresse abgedeckt. Es
wird kaum einen lesefreudigen
Menschen geben, der bei einem
Besuch nicht die Zeit vergisst. Und
es wird kaum Personen geben, die
den laden mit leeren Händen ver-
lassen. Neben günstiger Belletris-
tik finden sich unzählige Raritäten
und vergriffene Buchausgaben,
die die Herzen von Sammlerinnen
und Sammlern höher schlagen las-
sen.
Das Buchantiquariat, zuvor von
Heinrich Rohrer geführt, wurde
2011 vom Schweizerischen Arbei-
terhilfswerk (SAH) übernommen
um es als Beschäftigungs- und
lntegrationsprogramm für junge
erwerbslose Personen weiterzu-
führen. Bis zu 15 Personen werden
so jeweils in ihrem Arbeitsalltag
agogisch begleitet und gefördert.
Die Bedürfnisse sind unterschied-
lich. Einige profitieren stark vom
wöchentlichen Bildungstag, ande-
re gewöhnen sich wieder an eine
Tagesstruktur. Von der Handha-
bung des Warenwirtschaftssys-
tems, über Marketing, Verkauf und
Kundenberatuns bis hin zr t o-

gistik und Transporten bietet das
Bücherbergewerk unterschiedli-
che Tätigkeiten und Lernbereiche.
Auch ist es mögtich im Betrieb eine
Vorlehre im Bereich Detailhandel
oder Logistik zu absolvieren. ln
den letzten Jahren wurde Vieles
ausgebaut und weiterentwickett.
Projekte in- und ausserhalb des
Ladenbetriebes wurden verwirk-
ticht. So wurde beispielsweise mit
dem Verein Buchowski ein Bücher-
tram organisiert oder Lesungen in
der KaWeDe Badi abgehalten, wo
im Sommer jeweils Bücherschrän-
ke stehen.
Das vierte Jahr in Folge finden nun
von Oktober bis April verschiede-
ne kulturelle Anlässe in den Räum-
lichkeiten des Bücherbergwerks
statt. Jeweils am ersten Donners-
tag im Monat kann man sich hier
musikalisch, literarisch oder film-
technisch berauschen zu lassen.
Ob man lieber dem unvergleich-
lichen Schreibstil von Julia Weber
lauscht, sich pa[ästinensische
Märchen auf Berndeutsch anhört,
sich poetisch inspirieren oder mu-
sikalisch berieseln lässt - es ist für
alle etwas dabei.
lnformationen finden sich auf der
Facebook-Seite des Bücherberg-
werks oder direkt an der Monbi-
joustrasse 16; Ein Besuch lohnt
sich garantiert.
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SHA Bern - Bücher-
bergrerk Monbijou
Monbijoustrasse 16, 3on Bern
Tel. o3r 38t7t25
buecherbergwerk@sah-be.ch
www.sah-be.ch

öffrrungszeiten:
Mo: geschlossen

Di, Mi, Fr: 1o:oo - 1z:oo
Do: tz:oo -.20:oo
Sa: u:oo - 15:oo


