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bericht 
des Präsidenten
Matthias Kuhn, Präsident 

der stiftungsrat hat (neben seinen  
Auf gaben in den diversen Kom-
missionen und Arbeitsgruppen) 10 
ordentliche stiftungsratssitzungen 
und eine retraite durchgeführt. Aus-
serdem führte er gemeinsam mit der 
Mieterschaft eine infoveranstaltung, 
eine «hofkonferenz» und die retraite 
«Oberbalm 2» durch. Auch hat der 
stiftungsrat positiv zur Kenntnis  
genommen, dass die baubewilligung 
vom 18. August 2011 rechtskräftig 
wurde.  
die Finanzkommission konnte ein  
gutes Jahresergebnis vorlegen.

stiftungsrat
in seinen ordentlichen sitzungen ist  
der stiftungsrat seiner funktion als 
strategisches Organ nachgekommen. 
unter anderem wurden die tarife der 
öffentlichen Vermietung des Kleinen 
saales und des hofes gemäss Vor
schlag der Begleitgruppe aula/Kleiner 
saal bestimmt, die untermietverhält
nisse geregelt und neue Mieterinnen 
für die öffentliche Zone im erdgeschoss 
nach eingehender evaluation durch  
die nutzungsgruppe gewählt. für  
Mieterwechsel hat der stiftungsrat 
erstmalig die externe Jury atelierver
gabe eingesetzt. auch hat die stiftung 
mit Lorenz Keller einen neuen haus
wart angestellt.

die grundlagen für die neuen Miet
verträge ab 2012 bis ende 2013 wurden 
erarbeitet. dazu wurden alle ateliers 
neu vermessen, die Mietpreise leicht 
nach oben angepasst, die nebenkosten 
aus den Mieten ausgeschieden und neu 
berechnet. die Mieterinnen wurden 

gebeten, der stiftung eine künstlerische 
dokumentation über ihr schaffen ab
zugeben zum Zweck der aufschaltung 
auf die PrOgrhomepage. eine alte 
WCanlage im flügel speichergasse 
konnte zu einem atelier umgebaut  
werden. der PrOgr hat somit an  
bespielbarer fläche gewonnen!

die Vertragsverhandlungen mit der 
CaféBar turnhalle nahmen viel  
Zeit in anspruch. es konnte ein 
grundsatz entscheid über die höhe  
der rohbau miete gefällt werden. die 
Vertrags verhandlungen werden 2012 
abgeschlossen sein. Beide Parteien 
haben zudem den Willen bekräftigt, 
dass die Mietkonditionen transparent 
sein dürfen.

Mit der hausbank konnte ein attrakti
ves, langfristiges Zinsgeschäft für  
die hypothek abgeschlossen werden.  
es wurde auch beschlossen, dass  
die stiftung dem Mieterverein  
imPrOgr (iPV) jährlich einen Betrag 
von 2’000 franken überweist – zweck
gebunden zur unterstützung kleiner 
kultureller Projekte im haus.

an der stiftungsratsretraite im Juni 
standen die knappen ressourcen des 
ganzen Projektes PrOgr insbesondere 
der angestellten und des mandatierten 
architekten zur diskussion. unter ande
rem hat der stiftungsrat beschlossen, 
die stellenprozente im Bereich Kom
munikation befristet leicht auszubauen 
und neu auf zwei Personen zu verteilen. 
ausserdem wurde für 2012 eine neue 
teilzeitstelle zur unterstützung der 
administrativen Leitung geschaffen. 
die eigenen ressourcen analysierte der 
stiftungsrat ebenfalls und korrigierte 
diese, wo nötig.

Zitat:

Mich FAsziniert und  
berührt dAs hAus Mit 
All seinen wirKenden 
KräFten und Menschen 
Als lebendiges wesen 
iMMer wieder vOn  
neueM!
Matthias Kuhn, Präsident
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im frühling 2011 hat der stiftungsrat 
den Mieterinnen anlässlich einer  
informationsveranstaltung die neue 
Mietzinsstruktur und die regelung der 
nebenkostenabrechnung ab der neuen 
Mietperiode 2012 vorgestellt. gleich
zeitig wurde die Kurzfassung des  
Kommunikationskonzeptes präsen
tiert. für die kurz und mittelfristige 
umsetzung einzelner Projekte aus 
diesem Konzept hat der stiftungsrat im 
frühsommer eine neue arbeitsgruppe 
eingesetzt, die ag Kommunikation.

an der retraite «Oberbalm 2» mit  
interessierten aus dem haus wurden 
die Mietzinse nach abschluss der 
renova tionsarbeiten (2014), das Poten
zial der zu sparenden nebenkosten und 
das «feuer» auf den gängen (sicherheit 
und Leben) thematisiert. an der «hof
konferenz» im august kümmerte sich 
eine paritätisch besetzte gruppe von 
Mieterinnen um die frage, ob die Mauer 
im PrOgrhof (trennung der beiden 
höfe West und Ost) abgebrochen wer
den soll. sie empfahl dem stiftungsrat, 
auf einen sofortigen abbruch zu ver
zichten.

der stiftungsrat konnte dank der  
positiv verlaufenden Bauarbeiten und 
deren finanzierung einige zusätzliche 
Bauvorhaben innerhalb des 8 Millionen 
Baubudgets beschliessen:  
2011 streichen der fenster, 2012 und 
2013 sanfte sanierung der Musiker
räume im untergeschoss, herunter
schneiden der turnhallenfenster an 
der hodlerstrasse. den Mieterinnen  
im haus konnte mit dem einbau von 
zwei duschen ein langgehegter Wunsch 
erfüllt werden. 

die aufzählung der vielen aufgaben  
im abgelaufenen Jahr kann hier nicht 
vollständig wiedergegeben werden.  
Bewusst habe ich auf eine sorgfältige 
Ordnung der einzelnen themen verzich
tet. dadurch werden meiner Meinung 
nach zwei dinge zwingend spürbar:  
die Vielfalt der kleineren und grösseren 
themenbereiche, aber auch deren in
einandergreifen. es fällt auf, dass sich 
gewisse geschäfte wie ein roter faden 
durch das ganze Jahr hindurchgezogen 
haben und in immer wieder neuem 
Kontext erschienen. es ist ein deutli
ches abbild dafür, dass der PrOgr  
ein lebendiges Wesen ist!

ein unermesslich grosser dank für 
ihr riesiges engagement im haus, 
welches durch hohe fachkompetenz 
und herzhaftigkeit gekennzeichnet ist, 
gebührt folgenden Personen:  
susanne ammann (administrative  
Leitung), daniela nötzli (Koordination 
Veranstaltungen, Leitung ag Kommu
nikation), Lorenz Keller (hauswart), 
Viktor hirsig (architekt Bau und  
unterhalt). ausserdem bedankt sich der 
stiftungsrat bei allen fachberaterinnen, 
handwerkerinnen, expertinnen,  
Mitdenkerinnen für die engagierte  
unterstützung. Ohne diese wäre der 
PrOgr kein PrOgr.

und zuletzt, aber mit erhöhter  
Lautstärke sagt der stiftungsrat allen 
Mieterinnen ein grosses MerCi für 
deren engagement im haus, in den  
verschiedenen arbeitsgruppen oder 
ganz einfach bei interessanten ge
sprächen im Korridor, beim Kaffee  
oder unterwegs im hof. ganz speziell 
erwähnen möchte ich die immer pünkt
lichen Überweisungen der Mieten. ihr 
seid vorbildlich. herZLiChen danK!
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bAu
susanne aMMann, adMinistratiVe Leitung

in zehn sitzungen hat die Baukommis
sion 2011 getagt. 

es wurden Vorabklärungen bezüglich 
des sanierungsstandards der fassade 
und des daches gemacht und die auf
tragsvergabe vorbereitet. sorgfältig 
wurde mit verschiedenen Varianten die 
fensterfarbe festgelegt. die Liegen
schaft gehört in den altstadtPerimeter 
und ist damit im unesCO Weltkulturer
be. die Zusammenarbeit mit der 
denkmal pflege wurde, wo immer not
wendig, gesucht und als fruchtbar und 
ziel führend empfunden. die arbeiten 
rund um das gebäude – die sanierung 
der sandsteinfassade und die notwendi
gen Massnahmen am dach – laufen 
planmässig. nach abbau der ersten 
gerüstetappe konnten sich alle anläss
lich einer aufrichte von der qualitativ 
hochstehenden ausführung überzeu
gen.

Während den vielen verschiedenen 
nutzungen der über 125jährigen Lie
genschaft wird insbesondere die haus
technik zum Zeitzeugen der rasanten 
entwicklung der vergangenen Jahre. 
die einzelnen ateliers (früher schul
zimmer) sind bei den elektrischen ins
tallationen nur niedrig abgesichert. sie 
genügen den heutigen anforderungen 
insbesondere bei den Musikateliers 
nicht mehr und müssen an die heutigen 
anforderungen angepasst werden. 
die heizungsanlage hatte in den letzten 
Wintern immer wieder Probleme berei
tet. diese konnten behoben werden. 
Zusammen mit den im sommer 2010 
eingebauten thermostatVentilen soll 
eine Optimierung im energieverbrauch 
erzielt werden.

eine grössere herausforderung werden 
die sicherheits und brandtechnischen 
anforderungen sein. diese betreffen 
insbesondere auch die nutzungsspezi
fische Belegung der ateliers (eg öffent
liche Zone, 1. Og Kulturinstitutionen,  
2. und 3. Og ateliers). der stiftungsrat 
ist gefordert, bis zur realisierung der 
Brand/ sicherheitsabschnitte im Jahr 
2013 die nutzung auf den verschiede
nen etagen zu optimieren. im diesem 
Zusammenhang stellte sich auch die 
frage: Wie viele WCanlagen braucht 
es?  es war rasch klar, dass einige 
anlagen in ateliers umgebaut werden 
können. der Wunsch der Künstlerinnen 
nach zwei duschen (in jedem flügel 
eine) konnte ebenfalls im rahmen der 
umnutzung von WCanlagen erfüllt 
werden. 

in der zweiten Jahreshälfte war der 
komplexe turnhallenumbau ein immer 
wiederkehrendes traktandum in der 
Baukommission. Vorab wurde im  
sommer im ug die WCanlage saniert, 
erweitert und behindertengerecht  
umgebaut, auch für die gäste der aula. 
dazu wurden die Lagerräume der  
CaféBar turnhalle optimiert und  
auf einen langfristigen Betrieb aus
gerichtet.

im herbst haben die Planungsarbeiten 
für den neubau des turnhallePavillons 
im hof sowohl die Baukommission als 
auch den stiftungsrat beschäftigt. der 
Pavillonneubau wird die hofgestaltung 
ganz direkt beeinflussen.

Während dem ganzen Jahr haben  
auch viele kleine Projekte die aufmerk
samkeit der Baukommission benötigt 
u.a.:
– Ob die turmuhr finanziell aufwändig 

saniert werden soll oder nicht. (aus 
Kostengründen wurde die uhr nur 
notdürftig im Bereich des Werkes 
geflickt.)

– ersatz der stark zerrissenen und 
ausgebleichten aulaVorhänge 

–  überstrichene Malereien/fresken in 
der aula

– Projekt segler (alpensegler,  
Mauersegler, fledermäuse)

die Baukommission und der stiftungs
rat sind der Meinung, dass solche  
abgeschlossenen Projekte mit externen 
Partnern finanziert werden könnten.

alle arbeiten wurden vom architekten, 
Viktor hirsig, minutiös geplant und mit 
dem alltag eines lebendigen Zentrum 
für Kulturproduktion koordiniert und 
begleitet.

Zitat:

der bAuKOMMissiOn  
wurde iMMer wieder  
bewusst, wAs es  
be deutet, eine  
sAnierung dieser  
grössenOrdnung 
bei vOlleM betrieb 
durchzuFühren.
Matthias Kuhn, Präsident
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die arbeitsgruppe ateliervergabe 
kann auf ein erfolgreiches 2011 zu
rückblicken. die Jury ateliervergabe, 
bestehend aus helen hirsch, direk
torin, Kunstmuseum thun, Valérie 
Portmann, Leitung studienbereich 
Jazz, hochschule der Künste Bern, 
nika spalinger, dozentin, hochschu
le Luzern design & Kunst, Martin 
Bichsel, fotografie, sandro Lunin, 
festivalleitung und Künstlerische 
Leitung, Zürcher theater spektakel, 
konnte erstmals drei ateliers in den 
sparten film (2) und Bildende Kunst 
(1) vergeben.

Mit der eingabe 2008 (Kaufangebot)  
bei der stadt Bern wurde der ist
Zustand der atelierbelegungen in
nerhalb der sparten aufgenommen. 
die spartenverteilung wurde anhand 
einer grafik, eines sogenannten  
spartenkuchens, aufgezeigt. dieser 
spartenkuchen bildet die grundlage 
für die Vergabe der ateliers.

Zudem wurde das reglement der 
ateliervergabe ergänzt. insbesondere 
werden untermietverhältnisse und 
ateliergemeinschaften geregelt.  
alle untermietverträge ab einer  
un beschränkten dauer von mehr  
als sechs Monaten werden der Jury  
ateliervergabe zusammen mit einer  
Künstlerdokumentation vorgelegt.

es war zudem der Wunsch der Jury 
ateliervergabe, dass jede Künstlerin/
jeder Künstler im haus eine doku
mentation über sein schaffen zeigt. 
im Zusammenhang mit der strategie 
des stiftungsrates, die tätigkeiten im 
PrOgr vermehrt gegen aussen zu 
kommunizieren, wurde beschlossen, 
die Künstlerdossiers zusammen mit 
einem atelierbild auf der PrOgr
Webseite aufzuschalten.

Atelier- 
vergAbe
adriana stadLer, stiftungsrätin

Zitat:

Merci Für‘s Atelier  
liebe Jury! vOrher 
wAr‘s ein Mädchen  
wc – Jetzt PrOduzieren 
wir dArin FilMe!
BLaustiCh fiLM, aLain guiLLeBeau, 
Christian WehrLin

öFFentliche 
zOne 
  
sOPhie sChMidt, andrea LeiLa KÜhni,  
stiftungsrätinnen

das ganze erdgeschoss im PrOgr 
soll als öffentliche Zone bespielt 
werden. dies haben die initiatorinnen 
der ProPrOgrinitiative bereits im 
Betriebskonzept 2008 angekündigt. 
nachdem 2010 am Waisenhausplatz 
eine galerienzone entstanden ist, 
konnten 2011 weitere neue Projekte 
für diesen flügel gewonnen werden: 
  – da das Baugesuch für das «Lehrer

zimmer», einen kleinen und feinen 
gastrobetrieb mit Kunstbüchern 
zum Lesen und Kaufen, genehmigt 
wurde, konnte noch im gleichen 
Jahr mit dem umbau begonnen 
werden. 

  – Zudem konnte ein Putzraum im 
erdgeschoss in den Keller verlegt 
werden. der neu gewonnene raum 
soll 2012 für «videokunst.ch» als 
ausstellungsraum zur Verfügung 
gestellt werden.

Zur gewährleistung der sicherheit  
in den oberen stockwerken, die von 
institutionen und ateliers genutzt 
werden, hat die stiftung eine gitter
türe einbauen lassen.

im flügel speichergasse konnte mit 
zwei neuen Projekten ein erster 
schritt zur Öffnung gemacht werden. 
ein ausstellungsraum wird an die 
neue galerie «Multiplespacings»  
mit schwerpunkt südamerikanische 
Kunst vergeben. und der «kulturpunkt» 
(vorher Basel) hat eine Örtlichkeit 
erhalten, an welcher Kunst von  
randständigen gezeigt werden wird 
(eröffnung 2012). für das Kino Kunst
museum werden drei grosse räume 
freigehalten, bis deren evaluation für 
einen neuen standort definitiv abge
schlossen sein wird.

Während bei den Kunstateliers eine 
externe fachjury für die auswahl der 
neuen Mieterinnen zuständig ist, liegt 
der entscheid der Vergabe der öffent
lichen räume bei der stiftung. um die 
Verankerung und akzeptanz dieser 
Vergaben zu gewährleisten, wird im 
haus jeweils eine Vernehmlassung 
gemacht.

Zitat:

Für Mich ist es eine 
wunderbAre chAnce, 
in eineM der leben-
digsten Kultur-
zentren der schweiz 
AKtiv zu sein, und ich 
geniesse es Jeden tAg, 
in dieseM KreAtiven 
uMFeld zu Arbeiten 
und zu wirKen.
Bernhard BisChOff, gaLerist
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reChnungsaBsChLuss 2011
die stiftung PrOgr arbeitete auch  
im 2011 nach dem ursprünglichen  
finanzplan, welcher 2008 bei der 
stadt Bern eingereicht wurde.

Bei den sanierungsarbeiten konnten 
und können die budgetierten Kosten 
von 8 Millionen franken eingehalten 
werden. Bis ende 2011 wurde für ins
gesamt 2,1 Millionen franken gebaut. 
einen grossteil der Kosten machte  
die sanierung der sandsteinfassade 
aus, mit dem anderen teil wurden 
spengler und dacharbeiten ausge
führt. 

im Jahresabschluss zeigt sich,  
dass die effektiven einnahmen den 
aufwand übersteigen. die stiftung 
PrOgr beendet das Jahr 2011 mit 
einem gewinn von 7‘104.99 franken.

finanZPLanung 2012 - 2015
die finanzkommission hat im letzten 
Jahr sechs Mal getagt. schwerpunkt 
war die finanzplanung 2012 – 2015. 
Wichtigster aspekt war die Berech
nung der neuen Mieten und damit die 
Basis für die neuen Mietverträge ab 
1.1.2012. Zudem wurde entschieden, 
die bisher pauschal berechneten  
nebenkosten neu auszuscheiden  
und separat abzurechnen. Mit allen 
Mieterinnen konnten die Verträge 
erneuert werden.
 

FinAnzen
gÜnther Ketterer, stiftungsrat

Zitat:

die stiFtung blicKt  
AuF ein erFOlgreiches 
JAhr zurücK
gÜnther Ketterer, stiftungsrat

in den von der stiftung PrOgr ver
mieteten räumen – der aula und  
dem Kleinen saal – haben nebst den 
dauermietern tango von eric&Jeusa 
(jeweils Montag, dienstag und  
Mittwochabend) und beswingt  
(monatlich) mehr als 120 interne und 
externe Veranstalter anlässe durch
geführt. die Bandbreite bewegte sich 
dabei von Versammlungen, Work
shops und Podien bis hin zu gross
anlässen und einwöchigen festivals  
(z. B. shnit kurzfilmfestival). etwas 
ganz Besonderes war das PrOgr 
sommerspektakel, welches im  
sommer während drei Wochen im  
hof stattgefunden hat und aus dem 
PrOgr organisiert wurde.

Knapp die hälfte aller Veranstaltungen 
sind dem Bereich Kultur zuzuordnen. 
die Bereiche Politik, Wirtschaft,  
Bildung und soziales machen die  
andere hälfte der anlässe aus. 
der PrOgr ist über den Kulturkreis 
hinaus ein sehr attraktiver, vielsei
tiger und vor allem beliebter Veran
staltungsort.

gegenüber dem Vorjahr konnten die 
Vermietungen um rund 30 % gestei
gert werden. entsprechend höher war 
der aufwand für die reinigung,  
einrichtung und die technik. Mit den 
Vermietungen werden insbesondere 
die Mietkosten der räume an die  
stiftung sowie der Lohn für die Veran
staltungskoordinatorin (40 stellen 
pro zente) finanziert. das Projekt  
Ver mietungen finanziert sich selber.

ein wichtiger Veranstaltungsort ist  
die CaféBar turnhalle. seit vielen 
Jahren finden dort die beliebten bee
flatKonzerte (Mittwoch und sonn
tagabend) und weitere anlässe statt: 
z.B. 2011 das festival auaWirLeBen, 
die Jazzwerkstatt, das 50JahrJubi
läum von amnesty international oder 
der «Club extra – talk der generatio
nen» des schweizer fernsehens.

die hochschule der Künste Bern 
(hKB), fachbereich Jazz, führt im 
PrOgr ein Musikatelier. regelmässig 
während der Kultursaison finden 
MontagabendKonzerte im sonar
raum statt. der sonarraum ist ein 
insidertipp in der Musikszene und 
gerade deshalb klein und fein ge
blieben.

verMietung öFFentliche 
räuMe und KOOrdinAtiOn  
der verAnstAltungen
danieLa nÖtZLi, KOOrdinatiOn VeranstaLtungen

Zitat:

der PrOgr bietet  
die einMAlige chAnce, 
Mitten in bern  
die Künstlerinnen  
und Künstler Aller 
sPArten unter eineM 
dAch AnzutreFFen.  
die Kinder tAuchen  
Mit grOsser neugier  
in die PrOgr-welt 
ein, KOMMen in KOntAKt 
Mit bunten und  
MAnchMAl verrücKten  
ideen und erhAlten 
rAuM, selbst KreAtiv  
zu sein. 
CarOL rOsa und BarBara egLi,  
KinderPrOgr
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die Begleitgruppe aula/Kleiner saal 
ist eine paritätisch zusammenge
setzte gruppe aus ateliermieterinnen, 
Veranstalterinnen, Vorstandsmit
gliedern des Vereins imPrOgr und 
stiftungsrätinnen. sie ist eine gut 
zusammenwirkende gruppe, die sich 
mit den unterschiedlichsten themen 
rund um die fremdvermietung im 
haus auseinandersetzt und die  
Koordinatorin der Veranstaltungen, 
daniela nötzli, unterstützt. 

die Begleitgruppe untersucht die aus
lastung und nutzung der öffentlichen 
räume gemäss Leistungsauftrag und 
behandelt themen wie den umgang 
mit dem hof als halböffentlicher 
raum. insbesondere gilt es die inten
sive nutzung für die grosse Vielfalt 
an Bedürfnissen «unter einen hut zu 
bringen». das bedeutet koordinative 
absprachen und ein gutes «gspüri».

sanfte sanierung der auLa
im sommer 2011 wurde der versie
gelte und abgenutzte Parkettboden  
in der aula geschliffen und geölt. 
auch technisch wurde die aula 
leicht aufgerüstet. in einer nächsten 
etappe im sommer 2012 werden die 
aulaVorhänge ersetzt. dazu wurden 
bereits farb und Qualitätsmuster 
diskutiert und begutachtet. 

Veranstaltungsorte sind auch der hof, 
die öffentliche Zone mit den galerien, 
die treppenhäuser und ganz wichtig, 
die vielen ateliers. es fanden z. B. 
Konzerte bei Mik Keusen, Musiker, 
(BLau), Björn Meyer und Matthias 
Kuhn (atelierkonzert), Performances 
(Pf Motor) oder eine Modeschau im 
Korridor statt.

ein wichtiges und beliebtes angebot 
sind die führungen durch den  
PrOgr. interesse hatten vor allem 
ältere „Prögeler“. Zudem fanden 
fachklassen aus dem Bereich Kunst 
und gestaltung den Weg in den  
PrOgr. Begrüsst haben wir weiter 
Besucher von Vereinsvorständen an
derer atelierhäuser aus der schweiz 
und dem nahen ausland, die sich für 
das haus PrOgr aber auch für seine 
struktur interessierten. er hat für 
viele Vorbild funktion. einzelführungen 
und spezifische gespräche gab es mit 
studenten  

(architektur, soziales), die diplom
arbeiten in einem grösseren 
Zusammen hang mit Zwischen
nutzungen erarbeiteten. alle diese 
Kontakte sind wichtig, das geschehen 
im haus an die Öffentlichkeit zu  
tragen.

Viele Begegnungen ergeben sich  
im grossen haus mit über 150 Künst
lerinnen und Künstlern von selbst. 
Man grüsst in die offenen ateliers, 
bleibt für einen schwatz im Korridor 
kurz stehen, trinkt gemeinsam Kaffee 
oder isst am gleichen tisch Zmittag. 
Oft trifft man sich an einer Vernis
sage, einer Lesung, einem Konzert 
oder einfach beim Bier. auch mit den 
Bauarbeitern gab es unterhaltsamen 
austausch. die durchmischung der 
Menschen und die vielen Begegnun
gen lassen eine Lebendigkeit spüren, 
die vielfältiger nicht sein kann.

begegnungen 
iM hAus
susanne aMMann, adMinistratiVe Leitung

Zitat:

eine Andere Art  
begegnung wAr die 
MäusePlAge, der wir 
dAnK deM uMtriebigen 
KAMMerJäger zu leibe 
rücKen KOnnten.
susanne aMMann,  
adMinistratiVe Leitung 

verAnstAltungen
BegLeitgruPPe auLa/KLeiner saaL
adriana stadLer, stiftungsrätin

Zitat:

der PrOgr ist der  
OPtiMAle stAndOrt 
Für unser Jährliches 
literAtur Fest.  
es ist ein insPirieren-
der Ort Mit viel  
beweglichKeit,  
Flexibilität und  
wir werden iMMer 
bestens betreut. 
hans ruPreCht,  
Berner Literaturfest
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KOMMuniKAtiOn
danieLa nÖtZLi, Leitung ag KOMMuniKatiOn
 

im Juni 2011 wurde eine neue  
arbeitsgruppe für die realisation von 
klar definierten und vom stiftungsrat 
genehmigten Kommunikations 
projekten gebildet. als erstes Projekt  
hat die ag Kommunikation an der 
Konzeptionierung der neuen Webseite 
für den PrOgr gearbeitet. diese 
wird neu Portraits sämtlicher Künst
lerinnen und Organisationen aus 
dem PrOgr präsentieren und eine 
Onlineagenda für Veranstaltungen 
beinhalten. die Veröffentlichung wird 
für frühling 2012 geplant. 

die ag Kommuni ka tion hat im herbst 
2011 aufträge für die Programmierung 
der Web seite, deren grafische gestal
tung und die Porträtfotografie ausge
schrieben und vergeben. für alle drei 
Bereiche konnten atelierMieterinnen 
aus dem PrOgr gewonnen werden. 

ausserdem wurden im Jahr 2011 die 
Briefschaften der stiftung PrOgr neu 
gestaltet – in starker anlehnung an 
das bisherige erscheinungsbild, um 
die Marke PrOgr zu erhalten und zu 
verstärken. auffälligste änderung ist 
der konsequente einsatz der haus
schrift din Ot in allen drucksachen 
und Korrespondenzen. diese ist auch 
auf der Webseite wiederzufinden  
(in Kombination mit einer standard
schrift).

auf ende 2011 ist die Produktion 
einer gedruckten PrOgragenda 
eingestellt worden. auf der neuen 
Webseite wird es eine aktuelle und 
über sichtliche agenda geben.  
es wird 2012 darüber diskutiert, in 
welcher form etwas «gedrucktes» 
für die stiftung PrOgr interessant 
und repräsentativ sein könnte.  
ebenso wird die signaletik im  
Jahr 2012 zentrales thema in der  
ag Kommunikation sein.

Zitat:

die neue website des 
PrOgr ist schlicht 
und schön. sie ist 
einFAch in der Archi-
teKtur und trOtzdeM 
zeigt sie die dynAMiK, 
FArbigKeit und viel-
FältigKeit des hAuses 
AuF: 1A!
reguLa frei, MusiKerin
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der vereinsvorstand hat sich im  
vergangenen Jahr konsolidiert.  
die verschiedenen vertretungen  
aus unterschiedlichen sparten haben 
sich bewährt. nach wie vor versteht 
sich der Mietervereinsvorstand als 
vertretung der Mieterinnen und 
Mieter des PrOgr gegen innen und 
aussen. untenstehend die wichtigs-
ten themen, welche der vorstand im 
vergangenen Jahr behandelt hat.

PrOJeKtunterstÜtZungen
der Verein hat ein Budget zur Ver
fügung, um verschiedene Projekte 
finanziell zu unterstützen. im vergan
genen Jahr haben folgende Projekte 
davon profitiert: kinderprogr, rrr, 
Pf Motor, Konzert in der aula. Zu
dem wurde das sommerspektakel 
grosszügig unterstützt  mit dem 
budgetier ten Posten für das dadurch 
ersetzte PrOgrfest. auch im  
kommenden Jahr nimmt der Vorstand 
gerne gesuche entgegen. der Maxi
malbeitrag pro Projekt beläuft sich 
auf Chf 500., nur so können pro Jahr 
mehrere Projekte davon profitieren. 

Vertretung an stiftungsrats-
sitZungen
der Vorstand hat die Möglichkeit, 
traktanden in die stiftungsratssit
zungen einzugeben. des Weiteren ist 
bei jeder stiftungsratssitzung eine 
Vertretung aus dem Mietervorstand 
dabei. somit ist die Bindegliedfunkti
on des Vereins zwischen Mieterinnen 
und stiftung gewährleistet. 

internet
trotz einigen schwierigkeiten konn
te das internetproblem weitgehend 
gelöst werden. im kommenden Jahr 
werden einige erneuerungen ange
strebt, um so den Zugang zum netz 
noch besser zu bewerkstelligen. 

OMBudssteLLe
der Verein hat im Verlauf des Jahres 
eine Ombudsstelle eingerichtet.  
Björn Meyer (Vorstandsmitglied iPV) 
nahm sich verschiedener anliegen 
von Mieterinnen an und hatte teils 
auch eine vermittelnde rolle zwi
schen verschiedenen Parteien. 

MitgLiedsChaften
durch die eingehenden Mitglieder
beiträge können die Kosten für 
das internet gedeckt werden. die 
Mitglieder des iPV profitieren von 
einer Preisreduktion in der CaféBar 
turnhalle und vergünstigten Preisen 
an beeflatKonzerten sowie in der 
dampfzentrale.
 
faZit
einige themen, welche an der retraite 
«Oberbalm 2» behandelt wurden, 
werden auch im neuen Jahr zentral 
sein. hauptaufgabe des Vereins ist 
die Vertretung der Mieterschaft im 
PrOgr und die Weiterentwicklung 
des hauses als Zentrum für Kultur
produktion.

verein iMPrOgr
YVOnne MeYer, MitgLied, Verfasst fÜr den VOrstand iPV

Zitat:

der verein iMPrOgr  
hAt bindeglied FunK-
tiOn – Mieterinnen – 
verAnstAlter –  
stiFtung und setzt  
sich Für die weiter-
entwicKlung des  
hAuses Als zentruM 
Für KulturPrOduK tiOn 
ein.
 tinu hettiCh, Präsident iPV
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der freundeskreis PrOgr wurde 
aus dem abstimmungskampf heraus 
im frühjahr 2009 gegründet.  
nach dem 1. grossen anlass im 
sommer 2010 mit der eröffnung der 
galerienzone am Waisenhausplatz 
durfte der stiftungsrat wiederum 
zu zwei speziellen anlässen in 
den PrOgr laden: zur aufrichte 
im frühsommer und zur Première 
des sommerspektakels im august. 
Beide anlässe boten eine wunder
bare gelegenheit, sich beim Wieder
sehen auszutauschen, gemeinsam 
am Leben im PrOgr teilzunehmen 
und sich beim gemütlichen teil an 
der erfolgreichen entwicklung des 
atelierhauses zu erfreuen.

Zum Jahresabschluss durften wir 
eine serie Kunstkarten von PrOgr
Künstlerinnen übergeben mit einem 
ausblick auf das Jahr 2012. der 
freundeskreis PrOgr soll sich zu 
einem festen Kreis von PrOgr
förderinnen entwickeln. Mit der 
unterstützung des freundeskreises 
möchte der sr Projekte aus dem 
PrOgr tragen helfen und freut  
sich mit den Künstlerinnen auf  
gemeinsame aktivi täten.

FreundesKreis 
PrOgr
adriana stadLer, stiftungsrätin

Zitat:

dAs PrOgr-sOMMer-
sPeKAtAKel MAchte  
den hOF zuM Flüchtigen 
theAterrAuM und  
erweiterte dAMit  
die berner Kulturszene 
zu einer neuen  
diMensiOn.
giseLa VOLLMer, stadträtin

stiftungsZWeCK
gemeinnützige unterstützung und 
förderung von zeitgenössischem 
Kulturschaffen, insbesondere  
indem günstige arbeitsräume für 
Künstlerinnen aller sparten zur 
Verfügung gestellt werden; zu  
diesem Zweck Übernahme des auf 
dem grundstück Waisenhausplatz 
30/speichergasse 4, zu errichtenden 
Baurechts zu eigentum; sanierung 
und unterhalt des entsprechenden 
gebäudes; professionelle und nach
haltige Bewirtschaftung desselben.

MitgLieder  
des stiftungsrates PrOgr
Matthias Kuhn, Künstler, Präsident
andrea Leila Kühni, Künstlerin,  
Vizepräsidentin
Peter aerschmann, Künstler
günther Ketterer, Kunstsammler, 
immobilientreuhänder
sibyl Matter, anwältin, Mediatorin, 
notarin
sophie schmidt, Künstlerin
adriana stadler, Künstlerin
hansjörg Wyss, unternehmer

teaM PrOgr
susanne ammann,  
administrative Leitung
daniela nötzli, Veranstaltungen
Lorenz Keller, hauswartung

Viktor hirsig, architekt (Mandat)
Kurt Brönnimann, Pardus gmbh, 
Liegenschaftsverwaltung (Vertrag)
CasaPro ag, reinigung (Vertrag)

Verein im PrOgr (iPV)  VOrstand
der Verein imPrOgr vertritt die 
interessen der PrOgrMieterinnen 
gegenüber der stiftung und der 
Öffentlichkeit. er fördert die Kom
munikation und Vernetzung unter 
den Mieterinnen, stellt seinen Mit
gliedern einen kostenlosen inter
netzugang und eine leistungsfähige 
fotokopierstation zur Verfügung. 
Mit Beiträgen aus dem Projektfonds 
unterstützt der Verein zudem künst
lerische Vorhaben und Veranstal
tungen von PrOgrMieterinnen im 
haus.

VOrstand
Yvonne Meyer, daria gusberti,  
tinu hettich, Mauro abbühl,  
Björn Meyer, eric Müller,  
Katharina Bhend

stiFtung PrOgr 
stiftungsurKunde VOM 22. Mai 2009
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