
 

 

 

Kontakt: Alain Emery, Bruyère 22, 1797 Münchenwiler, alain@alabri.org, 078 685 16 87  



 

Projet FeuerMehr 

Nachdem wir die Information bezüglich Zwischennutzung des ehemaligen Feuerwehrlokals im 

Murtenbieter gelesen hatten, starteten wir im Verein Tauschnetz SEE eine Umfrage. Dadurch haben 

wir die verschiedenen Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner von Murten und Umgebung im 

Zusammenhang mit dem freistehenden ehemaligen Feuerwehrlokal besser kennengelernt. Unter den 

Teilnehmern der Umfrage erklärten sich mehr als 50 Personen bereit, sich für die verschiedenen 

gewünschten Angebote zu engagieren. Die Resultate zeigen, dass in Murten folgende Bedürfnisse 

bestehen:   

● Bewohner aller Generationen wünschen sich einen Ort, wo neue Konzepte im Bereich 

Nachhaltigkeit regelmässig aufgezeigt, vorgelebt und ermöglicht werden.  

● Eltern mit kleinen Kindern wünschen sich einen Ort, wo man auch bei schlechtem Wetter oder 

im Winter zusammenkommen kann, um sich unter Eltern zu treffen und wo Kinder spielen 

können. 

● Jugendliche wünschen sich einen Ort, wo man auch bei schlechtem Wetter oder im Winter 

eine sportliche Aktivität zusammen ausüben kann. 

● Junge Unternehmer und mobile Arbeitende wünschen sich einen geeigneten “Workspace”, 

wo man in einer angenehmen Atmosphäre arbeiten kann.  

 

In einem partizipativen Workshop am Dienstagabend, 16. Juni trugen die knapp 30 Teilnehmer die 

verschiedenen Ideen zusammen und darauf basierend entstand dieser Projektvorschlag.  

  

 

Unser Ziel ist es, einen Ort für die Bewohner von Murten und Umgebung zu schaffen, wo neue, 

zukunftsorientierte Konzepte ausprobiert, lanciert oder beschleunigt werden können, die das 

solidarische und nachhaltige Miteinander fördern. Mit unserem Konzept kreieren wir eine Plattform 

für die unterschiedlichen Projekte und Aktivitäten, die den Werten der Grundidee entsprechen. Die 

unterschiedlichen Bereiche sind autonom, profitieren aber gegenseitig von dem gemeinsamen Lokal. 

Unser Ansatz sieht vor, dass wir relativ rasch, aber klein beginnen und die Aktivitäten der Nachfrage 

entsprechend laufend vergrössern. Wir suchen die Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen und 

Vereinen und wollen verhindern als Konkurrenz zum lokalen Gewerbe wahrgenommen zu werden.  

Notre objectif est la mise en place d’un lieu pour tester, lancer et accélérer des nouvelles activités au 

service des habitants de Morat et environs. Et ceci, en faveur d’une société plus solidaire et plus 

respectueuse de l’humain et de l’environnement. Avec notre concept nous mettons en place une 

plateforme pour la réalisation de diverses activités en lien avec notre objectif. Ces activités s’organisent 



 

de façon indépendante, mais profitent de la présence des autres activités sur place. Nous allons 

commencer rapidement avec une offre d’activités limitée et au fur et à mesure nous développerons nos 

offres en fonction de la demande. Nous cherchons la collaboration avec des institutions et associations 

locales et nous voulons éviter la concurrence aux entreprises locales.  

Nos sources d’inspiration principales sont des projets qui existent aujourd’hui dans la région Berne-

Bienne-Fribourg: www.feuerwehrviktoria.ch, www.neighborhub.ch, www.leport.ch, 

www.dispo.space, www.terrain-gurzelen.org 

 

Wir setzen uns aktiv für einen gelebten Bilinguismus ein und erlauben uns deshalb dieses Dokument 

zweisprachig weiterzuführen. 

 

Organisation : Pour le lancement du projet et de ses premières activités, nous avons désigné Alain 

Emery comme responsable du projet et personne de contact envers la commune de Morat. Alain 

Emery soutient cette initiative avec tout son cœur et son énergie. Il a une longue expérience dans le 

consulting d’entreprise et dans le coaching personnel et il a déjà participé à la création de différentes 

associations. Pour les décisions stratégiques, nous avons défini un comité consultatif avec les membres 

suivants : Olivia Kaufmann, Axelle Marchon, Yvonne Meyer, Martin Bula, Brigitte Zehnder, Ronny von 

Siebenthal, Michael Schranz, Peter Cuony. 

Si nous obtenons le projet, Alain Emery lancera rapidement une procédure participative pour définir 

l'organisation et la création d’une association (ou autre forme juridique). Nous avons prévu de nous 

faire soutenir dans ces démarches par deux personnes qui ont de l’expérience avec de tels projets qui 

sont Axelle Marchon (fondatrice de www.enoki.ch) et Olivia Kaufmann (ehemalige Leiterin von 

www.feuerwehrviktoria.ch )  

 

 

 
 

  

http://www.feuerwehrviktoria.ch/
http://www.neighborhub.ch/
http://www.leport.ch/
http://www.dispo.space/
http://www.terrain-gurzelen.org/
http://www.enoki.ch/
http://www.feuerwehrviktoria.ch/


 

Geplante Permanente Aktivitäten 

Im Bereich care, share & repair sehen wir folgende permanent Aktivitäten im Feuerwehrlokal. Diese 

Aktivitäten sind alle während den regelmässigen Öffnungszeiten möglich (ein möglicher Wochenplan 

ist im Anhang aufgeführt): 

● Treffpunkt (Jamín Vázquez, Bernhard Wieland) – Cet espace sert de lieu de rencontre avec 

quelques rangées de tables, des canapés, une machine à café, un babyfoot, quelques tapis, le 

panneau des annonces, des plantes, une étagère avec nos livres favoris pour permettre les 

échanges. Dans cet endroit il est aussi possible d’organiser des événements jusqu’à 30 

personnes. 

o Kinderecke (Brigitte Zehnder, Valérie Schmutz) Cet endroit intégré dans le Treffpunkt 

sera composé de quelques tapis épais et des jeux, quelques tracteurs, un tableau 

blanc, des Playmobils, une maison de poupée, des étagères remplies de jeux de 

société. 

o Workspace (Alain Emery) - Das ist ein Ort, wo man für mehrere Stunden einen Platz 

hat, um sich mit einem Laptop hinzusetzen und zu arbeiten. Für diese Aktivität braucht 

es eine gute Internetverbindung und den Zugang zur Kaffeemaschine vom Treffpunkt.  

● Sports Corner (Peter Cuony) - Auf dieser Fläche werden verschiedene sportliche Aktivitäten 

für Kinder in Begleitung, Jugendliche und Erwachsene ermöglicht.  

o Miniramp (Skate-Club Murten) - Skaten und Trottinett fahren ist eine weit verbreitete 

Tätigkeit auch in Murten, aber es gibt keinen Ort, wo auch bei schlechtem Wetter 

benutzt werden kann. Es ist geplant in Zusammenarbeit mit dem Skate-Club Murten 

eine Miniramp zu bauen. 

o Boulderwand (Pablo und SAC Murten) - Klettern ist eine Aktivität für jung und alt die 

immer mehr an Popularität gewinnt. Eine Boulderwand ist eine ideale Ergänzung zu 

den bestehenden Möglichkeiten in Murten. Es ist geplant die Boulderwand in 

Zusammenarbeit mit dem SAC Murten zu erstellen.   

o Ping-Pong - Ein Tischtennistisch ist für viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene eine 

Möglichkeit sich zu bewegen und Spass zusammen zu haben.  

● Leihbar (Ronny Von Siebenthal, Verein Tauschnetz See) – Der durchschnittliche Schweizer 

besitzt rund 10’000 Gegenstände, von denen er aber nur jeden fünften regelmässig benutzt. 

Ressourcen zu schonen, indem man Gegenstände teilt, macht deshalb Sinn. Die Leihbar stellt 

seinen Mitgliedern hochwertige, grösstenteils gespendete Artikel zur Verfügung, die in der 

Leihbar ausgeliehen und abgeholt werden können (Inspiration: www.leihbar.ch).  

● Kreativwerkstatt (Christian Coulet, Beat Baumgartner) – In diesen Ecken wird eine öffentliche 

Werkstatt eingerichtet, bei der Jung und Alt gemeinsam schrauben, sägen und schleifen 

können. Dieser Ort wird auch für den Aufbau, Unterhalt und Erweiterung der anderen 

Aktivitäten ein zentraler Ort.  

● Madame Frigo - Das ist ein öffentlich zugänglicher Kühlschrank, bzw. Regale, die dem 

Foodwaste entgegenwirken, das eigene Konsumverhalten hinterfragen und insbesondere 

bedürftige Menschen unterstützen sollen (siehe www.madamefrigo.ch oder 

www.robinfood.ch) 

http://www.leihbar.ch/


 

● Coin artistes - Cet endroit est disponible pour des artistes, entrepreneurs, artisans ou autres 

personnes qui peuvent contre une petite location disposer d’une surface pour leur projet 

personnel.   

● Garten (Valerie Schmutz, Yvonne Meyer) – Das ist ein Platz vor dem Feuerwehrlokal, der im 

Sommer zu gemütlichem Beisammensein einlädt. In Töpfen werden verschiedene 

Grünpflanzen, Gemüse und Kräuter gepflanzt für alle. Bei der Firma Zollinger Bio könnten wir 

voraussichtlich grosse Gefässe erhalten für diesen Bereich. Die genaue Umsetzung wird noch 

mit der Gemeinde Murten abgesprochen. (Inspiration: www.leport.ch , 

www.lesincroyablescomestibles.ch) 

 

Geplante wiederkehrende Aktivitäten  

Diese Aktivitäten finden nur an angekündigten Daten statt. Solche Events werden uns helfen ein 

breites Publikum mit verschiedenen Interessen anzusprechen und somit auch die Bekanntheit unseres 

Vereins erhöhen. Da es wichtig ist, dass die vielseitigen Aktivitäten im neuen FW Lokal auch effizient 

kommuniziert und für alle Interessensgruppen einfach zugänglich sind, werden wir mit den lokal 

verankerten News- und Informations-Plattformen zusammenarbeiten. Sämtliche Anlässe, Termine,  

Öffnungszeiten, Fotos/Videos, Berichte zu vergangenen Aktivitäten etc. könnten so zum Beispiel auf 

einer Unterseite des Online Portal www.murten.unsereregion.ch  aufbereitet und online 

kommuniziert werden. Dies spart Geld für einen eigenen Internetauftritt und stellt Aktualität und 

Qualität der Inhalte sicher. Folgende wiederkehrende Aktivitäten sind geplant:  

● Repair café (Yvonne Meyer, Nicole Santschi) – Einmal pro Monat findet in der Werkstatt ein 

Repair café statt. Es sind Personen vor Ort, die sich mit der Reparatur von Geräten auskennen. 

Dank diesen Personen kann die Kunst des Reparierens neu erlernt werden. Das erste Repair 

café wurde mit grossem Erfolg im Oktober 2019 in der alten Turnhalle durchgeführt.  

● Atelier Couture (Sweva Coulet et Nicole Santschi) – Pour pouvoir s’initier à la couture et 

partager des idées et compétences, cette activité prévue dans l’espace du Treffpunkt 

proposera des cours pour s’améliorer, pour apprendre à faire des nouvelles créations et pour 

donner une deuxième vie aux habits qui ne peuvent plus être utilisés. 

● Kleidertauschbörse (Yvonne Meyer) - Einmal pro Saison können gebrauchte Kleider vor Ort 

ausgestellt und getauscht werden. 

● CaféPhilo (Peter Cuony) – Einmal pro Monat wird an einem Abend im Treffpunkt ein 

Philosophen-café organisiert. Es gibt ein Inputreferat und dann findet eine offene Diskussion 

statt. Geplante Themen: Erziehung in einer Digitalen Welt, Die Energiewelt von Morgen, Was 

kommt nach dem Kapitalismus, usw.  

● Dream center (Alain Emery) – Atelier où les participants vont pouvoir se permettre d’avoir des 

rêves et ensuite les développer pour qu’ils deviennent réalité. 

● Stages de compétences (Alain Emery, Martin Bula) – Mettre en place des stages pour 

développer les compétences professionnelles de personnes en provenance de nos partenaires 

institutionnels (RAV, Service social, Assurance Invalidité) et également issues de la migration. 

● Brownbag learning (Michael Schranz) - Teilen von Wissen und Erkenntnissen im informellen 

Rahmen ist hier das Thema. Alle wissen Dinge, die andere Menschen inspirieren können, oder 

den natürlichen Durst nach neuem Wissen befriedigen. Oft schliesst sich an eine Brown-Bag-

http://www.leport.ch/
http://www.lesincroyablescomestibles.ch/
http://www.murten.unsereregion.ch/


 

Sitzung eine Diskussion an. Wir bieten hierfür eine Plattform und möchten den 

Wissensaustausch untereinander fördern. Beispiele (zero waste, Velos reparieren, Pilze 

sammeln, usw.) 

● Autres idées - Différentes activités dans les domaines suivantes ont été mentionnés par des 

intéressés comme le sport ou parcours dans un environnement urbain, des cours de langues, 

des cours de danses, des groupes de musique, des activités avec des groupes scolaires, des 

réunions et événements pour des associations, ou des rencontres régulières pour échanger du 

temps. 

 

Budget: Nous avons prévu ~10’000 CHF d’investissement pour le lancement des activités et ~30’000 

CHF par an pour les charges récurrentes.  Nous prévoyons de financer les investissements de départ 

principalement avec des dons et des soutiens de sponsors et les coûts annuels avec des contributions 

des membres de l’organisation et un faible pourcentage avec des locations d’espaces. Nous estimons 

pouvoir commencer nos activités avec 60 membres qui payent une contribution annuelle de 100 CHF 

et après 1.5 ans nous envisageons d’atteindre 200 membres et plus de 1000 utilisateurs des localités. 

Un budget plus détaillé est présenté en annexe.   

Nous envisageons aussi une participation au programme d’encouragement pour le développement 

durable (organisé par l’office fédéral ARE), ce qui nous donnera un soutien financier et une visibilité 

supplémentaire pour lancer d’autres activités.  

Dans ce lieu idéal pour expérimenter de nouveaux concepts, nous souhaitons identifier les activités 

qui répondent au mieux aux besoins des habitants de Morat et environs, et déterminer sous quelles 

formes ces activités doivent se concrétiser. Quand l’ancien local pompiers ne sera plus à disposition 

pour ce projet, nous sommes confiants de trouver d’autres localités sur Morat pour héberger les 

activités qui auront confirmé leur succès.  

Nous sommes convaincus d’être en mesure de générer suffisamment de dynamisme et que nous 

arriverons à nous faire accompagner des personnes qui peuvent nous conseiller pour faire de ce projet 

un succès. C’est avec plaisir que nous nous tenons à votre disposition pour présenter notre projet ou 

pour répondre à vos questions.  

Nous sommes très enthousiastes pour la réalisation de ce projet innovant qui répond aux besoins des 

habitants de la commune de Morat et environ, ainsi qu'à ceux de notre environnement. 

  



 

Anhang: Plan 

 

 

Möglicher Wochenplan im Frühling 2021 (Öffnungszeiten für alle permanenten Aktivitäten in blau) 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

Morgen 
9h-11h 

     repair-café  

Nachmittag 
15h-18h 

 cours A   cours B repair-café  

Abend 
 

  Café-Philo     

 



 

 

 

ACTIF PASSIF

Aménagements locaux

Sécurité - badges d'entrée 700,00               Apports des membres

Matériel, outillages neufs 1 000,00           Numéraires 10 000,00          

Matériel, outillages occasions 6 000,00           Nature 24 000,00          

Travaux divers 1 000,00           

Nettoyage d'entrée 200,00               

Agencements 6 000,00           

Mobilier 12 000,00         

Frais installation

Abonnement chauffage 100,00               

Téléphone 100,00               

Eau 100,00               

Communication

Site web et new tech 600,00               

Cartes de visites et flyers 200,00               

Affiches plastifiées 1m x 5m 300,00               

Fanions volants 200,00               

Mise en place ligne téléphone 500,00               

Investissements projets

Treffpunkt 1 000,00           

Leihbar/Atelier 2 500,00           

Coin enfants 500,00               

Fonds de roulement

1 000,00           

TOTAL 34 000,00         TOTAL 34 000,00          

Plan de financement - Année 1

Charges Recettes

Assurances 1 000,00           Cotisations 15 000,00          

Téléphone, internet 2 000,00           Dons 10 000,00          

Autres abonnements 1 000,00           Locations espaces 4 000,00            

Carburant

Frais de déplacement et hébergement 1 000,00           

Eau, électricité, gaz 12 500,00         

Fournitures diverses 500,00               

Entretien matériel 3 000,00           

Nettoyage des locaux 2 500,00           

Budget communication 2 500,00           

Loyer et charges locatives

Autres dépenses externes 2 500,00           

Frais bancaires et terminal carte bleue 500,00               

Taxes

Total charges 29 000,00         Total produits 29 000,00          

Compte de résultat prévisionnel - Année 1


