
Tag der Nachbarschaft 

Freitag, 29. Mai

17 Uhr

Liebe Quartierbewohnerinnen und –bewohner, 
eigentlich hätten wir gerne den «Tscharni-Blues 2
-Film» auf dem «Schlittelhoger» gezeigt. Leider 
macht das die Corona-Situation zurzeit nicht 
möglich. Wer weiss, vielleicht nächstes Jahr. Um 
am Tag der Nachbarschaft ein kleines Zeichen 
zu setzen, werden wir – mit einer musikalischen 
Überraschung vom Schlachthaus Theater Bern 
- am Freitag, 29. Mai ab 17 Uhr für ca. eine 
Stunde im Quartier unterwegs sein. 

Damit wollen wir unseren Dank aussprechen für 
die grosse Solidarität und Nachbarschaftshilfe, 
die wir in den vergangenen 2 Monaten erleben 
und erfahren durften. 

Bitte treten Sie auf Ihre Balkone, nehmen Sie 
etwas mit, das Lärm macht und die Nachbar-
schaft rhythmisch erklingen lässt…

Bei allenfalls garstigem Wetter fi nden Sie eine 
Überraschung in ihrem Briefkasten!

Machen Sie mit, sagen Sie es weiter – wir freuen 
uns auf Sie!

Verein Quartierzentrum im Tscharnergut
& «Schlachthaus Theater im Quartier»
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