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Judith Pörksen, Sie füh-
ren am 20. Februar eine 
B e n e f i z - Ta n z s h o w 
durch. Warum eine sol-
cher Event? 
Wir vom Mütterzentrum 
Bern-West (MüZe) müs-
sen einen Teil unserer 
Einnahmen selber gene-
rieren. In unserem Leis-
tungsvertrag mit der 
Stadt Bern ist es vorge-
sehen, dass der Eigenfi-
nanzierungsgrad min-
destens 20 Prozent der 
Gesamtaufwendungen 
beträgt. Darum sind wir 
dankbar für alle, die uns 
unterstützen, wie zum 
Beispiel der Lions Club 
Bümpliz.

Mit der Benefiz-Tanz-
show können wir aber 
auch in der Öffentlich-
keit darauf aufmerksam 
machen, wer wir sind 
und was wir tun.

Was wird an der Tanz-
show alles geboten?
Die Tanzgruppe Dilez 
tanzt für das Mütterzen-
trum. Dilez steht für: 
Different Stylez, das 
heisst, sie verbinden 
verschiedene Tanzstile. 
Die Gruppe besteht seit 
2009 und wird von den 
Rothen-Schwestern ge-
leitet. Die Schwestern 
trainieren und unter-
richten seit vielen Jah-

ren verschiedene Tanz-
gruppen im Hangar 
Ostermundigen. Im No-
vember 2015 wurden sie 
für ihr Tanzprojekt 
«Weihnachtsshow» mit 
dem Jugendpreis der 
Burgergemeinde Bern 
ausgezeichnet und er-
hielten zudem den Publi-
kumspreis. 

Und warum tanzen die 
Dilez ausgerechnet für 
das Mütterzentrum?
Seraina Fischer ist als 
Kind oft im MüZe gewe-
sen. Heute, als junge Er-
wachsene, ist sie ein 
langjähriges Mitglied 
der Gruppe Dilez. Eben-

falls auftreten werden 
die Showgruppe Xtrazy 
sowie die Kindershow-
gruppe «Fresh Kids». 
Ausserdem sind die 
Styleacrobats aus Beth-
lehem zu sehen. Auch 
diese Gruppe verbindet 
verschiedene Tanzstile 
miteinander, zum Bei-
spiel mit Akrobatik, 
Rock’n‘ Roll, Break-
dance, Locking und Hip 
Hop. Ihr Ziel ist es, mit 
Tanz Leute zu begeis-
tern und emotional zu 
berühren. Des Weiteren 
wird uns eine Flamenco-
Gruppe aus Bern unter 
der Leitung von Raquel 
Gomez verzaubern. Sue-

la Kasmi ist unsere 
«MüZe-Tanzfrau». Wenn 
sie ihren «Tutti Frutti»-
Hut aufsetzt, dann wis-
sen alle im MüZe, dass 
jetzt Tanzen angesagt 
ist. Sie wird alle, die 
wollen, zum Tanzen 
bringen.

Wer organisiert die 
Show und wie finanzie-
ren Sie diese?
Der Vorstand und die 
MüZe-Leiterin Sonja Pi-
han organisieren die 
Show, wobei sie von den 
Mitarbeiterinnen tat-
kräftig unterstützt wer-
den. Die Tanzenden ver-
langen von uns wenig 

oder sogar keine Gage. 
Wir wollen selber ba-
cken für die Stärkung in 
der Pause. Die Auslagen 
haben wir im Budget 
eingeplant.

Erklären Sie uns kurz, 
weshalb es das Mütter-
zentrum Bern-West 
braucht?
Es gibt nicht so viele 
Orte, an denen man kos-
tenlos und ohne Konsu-
mationszwang mit klei-
nen Kindern sein kann, 
ohne dass sich andere 
gestört fühlen. Das 
MüZe ist mit seinem 
Spielzimmer und dem 
Garten auf kleine Kin-

der ausgerichtet, bietet 
aber auch den Müttern 
die Gelegenheit, andere 
Frauen zu treffen und 
sich auszutauschen. Im 
MüZe können Mütter, 
die dies möchten, Anre-
gungen bekommen rund 
um die Fragen von Inte-
gration, Erziehung und 
Frühförderung von Kin-
dern. Eine Erwerbsar-
beit mit kleinen Kindern 
zu vereinbaren, ist nach 
wie vor schwierig. Des-
wegen bietet das MüZe 
niederprozentige Teil-
zeitstellen an, die für die 
Frauen möglichst ein 
Sprungbrett zu anderen 
Stellen sein sollen. 

Benefiz-Tanzshow des Mütterzentrums Bern-West (20. Februar). Die BümplizWoche sprach mit Präsidentin Judith Pörksen

Warum braucht es das Mütterzentrum Bern-West?

Für welche Bevölkerungs-
gruppen ist das Mütter-
zentrum Bern-West da? 
Wen sprechen Sie mit Ih-
ren Angeboten und Leis-
tungen an?
Das MüZe ist für alle 
Frauen mit Kindern im 
Vorschulalter da! Wir 
möchten mit unseren An-
geboten und Leistungen 
insbesondere Familien 
mit einem schmalen Bud-
get, die sich keine teuren 
Freizeitangebote leisten 
können, ansprechen.
 
Wer betreibt und finan-
ziert das Mütterzentrum?
Getragen wird das MüZe 
vom Verein Mütterzent-
rum Bern-West, und finan-
ziert wird es durch die 
Stadt Bern, mit der wir ei-
nen Leistungsvertrag ab-
geschlossen haben. Aus-
serdem sind für das MüZe 
Sponsoren wie zum Bei-
spiel Hansjörg Wyss wich-
tig.

In Bern-West leben immer 
mehr ausländische Mütter 
aus verschiedenen Kultu-
ren. Wie begegnen Sie die-
ser Herausforderung?
Ausländische Mütter sind 
oft isoliert und froh, wenn 
sie im MüZe Kontakt zu 
anderen Frauen finden. 
Wenn keine Männer anwe-
send sind, ist es viel einfa-
cher für sie, sich für per-
sönliche Gespräche zu 

öffnen, zu feiern und zu 
tanzen – auch mal ohne 
Kopftuch. Wir sprechen 
mit ihnen schriftdeutsch 
und geben ihnen dadurch 
auch die Möglichkeit,  
besser Deutsch zu lernen. 
Zudem sprechen unsere 
Mitarbeiterinnen viele 
verschiedene Sprachen 
und übersetzen bei Bedarf 
spontan.

Unterstützen Sie auch 
Mütter in finanzieller Not? 
Wann immer möglich ver-
suchen wir, diesen Müt-
tern eine Arbeitsstelle zu 
verschaffen oder helfen 
ihnen, über Spendengesu-
che eine Ausbildung zu fi-
nanzieren. 

Arbeiten Sie auch mit an-
dern sozialen Institutio-
nen in Bern-West und in 

der Stadt Bern zusam-
men? 
Dies ist eine lange Liste: 
Primano-Frühförderung 
(Gesundheitsdienst der 
Stadt Bern), Kompetenz-
zentrum Arbeit, Kompe-
tenzzentrum Integration, 
Berner Stellennetz, MuKi-
Deutsch, Mütter- und Vä-
terberatung Kanten Bern, 
Quartiervereine, West-
wind (Verein westkreis6), 
Reformierte Kirchge-
meinde Bethlehem und 
viele mehr.
Existieren neue Projekte 
oder Pläne fürs Mütter-
zentrum Bern-West?
Neu möchten wir ein Zim-
mer speziell dafür ein-
richten, dass sich die Kin-
der bewegen und ihre 
ganze Energie ausleben 
können. Wenn Kinder 
Ruhe brauchen und ein-

schlafen, kann dieses 
Zimmer dann aber auch 
dafür genutzt werden. 
Neu haben wir vom 
Schweizerischen Roten 
Kreuz das Projekt «Fami-
lien – mitten unter uns» 
übernommen. Das Pro-
jekt funktioniert so, dass 
Familien, die neu in der 
Schweiz sind, eine Part-
nerschaft zu einheimi-
schen Familien oder Fa-
milien, die schon länger 
in der Schweiz leben, ver-
mittelt bekommen.

Schlussfrage: Wenn Sie 
einen Wunsch an die Poli-
tik oder die Behörden hät-
ten, wie würde dieser lau-
ten?
Unseren Wunsch an den 
Stadtrat: Bitte bewilligen 
Sie unseren Leistungsver-
trag 2016/ 2017!

Die Tanzgruppe Dilez tanzt für das Mütterzentrum. Die 
Gruppe besteht seit 2009 und wird von den Rothen-
Schwestern geleitet.

Der Vorstand des Mütterzentrums Bern-West. Von links nach rechts: Irene Fischer, Fi-
nanzen, Judith Pörksen Roder, Präsidium, Blagica Maurer, Aktuariat, Mariana Schmid, 
Sponsoring, Puri Gregorio, Mitglieder.

Mütter aus aller Welt 
treffen sich im Müt-
terzentrum Bern-
West. «Ausländische 
Mütter sind oft iso-
liert und froh, wenn 
sie im MüZe Kontakt 
zu anderen Frauen 
finden.»

Die Benefiz-Tanzshow
Am 20. Februar 2016 organisiert das Mütterzentrum 
Bern-West eine Benefiz-Tanzshow im Saal der reformier-
ten Kirchgemeinde Bethlehem. Auf dem Programm steht 
ein buntes Tanzprogramm mit den Dilez, den Styleacro-
bats aus Bethlehem, Suela und Puri (sind Frauen aus 
dem Mütterzentrum, die hier in Bern-West wohnen). 

Türöffnung: 16.30 Uhr (Show-Beginn 17 Uhr)
Eintritt Erwachsene: 10 Franken
Eintritt Jugendliche/Kinder 
ab 6 Jahren bis 16 Jahre: 5 Franken.


