
Kids und Sport war auf dem Maibummel in der Stadt Bern 

Draussen regnete es, und wir waren froh, am «Schärme» zu starten. Im ersten Teil übten wir das 

Rolltreppenfahren. Rolf erklärte nochmals genau, worauf geachtet werden muss, und zeigte es auch 

gleich vor. Nachdem allfällige Stützräder hochgeklappt, und die Helfer bereit waren, machten sich die 

ersten Mutigen ans Ausprobieren. 

 

Inzwischen fielen draussen die letzten Tropfen vom Himmel und es ging los mit unserem 

Orientierungslauf. Unser Start und zugleich Posten 1 war beim Loebeggen. Anhand von Karten und 

Wegbeschreibungen galt es nun, jeweils den nächsten Posten zu finden. 

Bei jedem Posten gab es eine Aufgabe zu erfüllen. 

 

Eine Postkarte schreiben, ein Selfie mit Herrn Kindlifresser machen oder etwas fürs gemeinsame Picknick 

einkaufen… Wisst ihr, was man auf der Münsterplattform alles machen kann? Oder wo in der Migros die 

Kasse ist, bei der man mit dem Rollstuhl am besten durch kommt? Wir inzwischen schon!  

 

 



Alle Gruppen trafen sich beim Posten 6. Ein ganz besonderer Posten! Nora, unser Geburtstagskind, sollte 

in die Rathaus Apotheke. Wieder heraus kam sie mit einem Geburtstagspäckli. 

Nun kam noch der Endspurt bis zum Bärengraben. Für die, welche sich nicht genau an die 

Wegbeschreibung hielten, endete der vermeintliche Weg unter den Lauben (ohne Pflastersteine) schnell 

mal vor einem grossen Absatz oder einer Treppe. Also umkehren und doch den Weg auf dem Stadtbach 

auswählen? Aber Vorsicht, offene Stellen oder sonstige Hindernisse erfordern ein sorgsames 

Vorausschauen.  

 

Beim Bärengraben fanden wir Posten 8. Alle Gruppen haben das Ziel erreicht, Bravo. Endlich gab’s etwas 

zu Trinken, und was zum Knabbern dazu., wir hattens`s verdient! 

 

Unsere Einkäufe machten das Picknick komplett. Die Sandwiches schmeckten. Zwischendurch mal bei den 

Bären vorbeischauen oder die Sonne geniessen…  

 



Zum Schluss gab’s noch ein Stück Geburikuchen und ein       ♫♫♫…Zum Geburtstag viel Glück …♫♫♫ 

 

20 Posten gefunden, Wege und Lösungen gesucht, Hindernisse gemeinsam überwunden.  

Für mich ein unvergesslicher Tag! 

Ein grosses Merci an Irina, Louis und unseren Helfern Livia, Rolf, Stefan und Yves 

 

 

Monika   

 

 

Beim Auswählen der Routen hat uns folgender Stadtplan gut über die Rollstuhlgängigkeit informiert. 

https://www.brb-bern.ch/site/assets/files/1140/stadtplan_bern_mobilitatsbehinderung-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 


