
 
Hoi Oli 

 

Der Breitsch hat viele Facetten. Es gibt versteckte, kleine Perlen, 
NGOs, Geschäfte und spannende Liebhabereien. Nie hätte ich 

gedacht, derart viele Geschäfte im und rund um den Breitenrain 

zu entdecken. 
 

Ab heute besteht eine Online-Gruppe, bzw. ein Gemeinschafts-

zentrum mit dem Namen "Leben im Breitenrain-Quartier".  

 
Früher existierten Mailinglisten, um Interessen untereinander 

kund zu tun. Was bietet sich heute an? Was ist zeitgemäss? In 

den nächsten paar Jahren können wir Breitschmenschen uns 
einerseits real kennenlernen, aber wir haben jetzt auch die 

Möglichkeit, dies virtuell hier in dieser Gruppe drin zu tun: 

http://tinyurl.com/ykm5fxp 
 

Moderatoren und Moderatorinnen achten auf Inhalte mit Qualität. 

 

So kann teilgenommen werden: 
► 1 Dieser Gruppe beitreten [Leben im Breitenrain] 

► 2 "Jemanden einladen" 

► 3 Freunde wählen, die im Breitsch wohnen 

► 4 "Einladung verschicken" 

 

 

Alle Menschen, die im Breitsch leben, arbeiten oder sonst irgendwie mit dem Breitsch 

verwurzelt sind, können sich dieser Gruppe anschliessen, Inhalte lesen, selber Inhalte, 
Termine, Video und andere Medien einstellen. 

 

Nichts wie los, ich freue mich, viel neue und bekannte Gesichter kennenzulernen. 
 

Freundliche Grüsse 

Stefan Rovetto (Breitschbewohner) 

 
 

 
► Soziales 
breitsch-traeff.ch 
leist-bern-nord.ch 

kornhausbibliotheken.ch 
vbgbern.ch 

spvg.ch 
srk-bern.ch 

dialognord.ch 
vbgbern.ch 

iapbern.ch 
x-event.designo.ch 

kulturraum.ch 
openwireless.ch 

bern-nordquartier.ch 

► Mehr mit Geld und so 
eilinger.ch | pizza-mic.ch | valiant.ch | webag.ch | egli-ag.ch | psc.ch | hotel-jardin.ch 
achillea.ch | bluepepper.com | hairvorragend.ch | livit.ch | atelierrichner.ch 

juillard-architekten.ch | baeckerei-bohnenblust.ch | pixelfarm.ch | mitchbicycles.ch 
bautherm.ch | taktreuhand.ch | dadarchitekten.ch | gestalttherapie.ch | ideenverkauf.ch 

elektro-haldemann.ch | abacus-glass.ch | nailcreation.ch | praxisbern36.ch 
delbag.ch | radikal-liquidationen.ch | fruchtweinkeller.ch | markeding.net  | archplus.ch 

omnihome.ch | rueckenzentrum.ch | vorhang-systeme.ch | visangi.ch | aeins.ch 
hj-hdm-raumland.ch | atelier1-12.ch | passion-cosmetic.ch | ramseyer-dilger.ch 

tramway.ch | hobby-pilot.ch | hiltbrand-consulting.ch | blumen-efeu.ch 
vetterherzog.ch | tropicalzone.ch | conca-gutachten.ch | architekt-lehmann.ch | vitalance.ch 

coiffuresuisse.ch | thefreespirit.ch | visika.ch | plexall.ch | la-dolcevita.ch | mordasini.ch 
juker.net | bossbern.ch | hi-techsecurity.ch | speedy-cash.ch | swissceramics.ch 

praxis-romang.ch | papeterie-marti.ch rw-ag.ch | kocher-innendeko.ch 
 

 

  
 

 

 

 
 

 


