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Editorial

Atelier Kidswest
Abgesehen von wenigen Ausnah-

Zielgruppe weitgehend selbstständig

men zum Jahresbeginn, durften wir im

zwischen den verschiedenen Hoch-

Jahr 2021 das Programm der offenen

häusern; die Eröffnung der Kunstwerk-

Kunstwerkstatt zum Glück weitgehend

statt hat für grosses Aufsehen gesorgt,

normal und ungehindert durchführen.

so dass wir unsere freien Plätze rasch

2021 war das erste Jahr an unserem

wieder besetzen konnten.

neuen Standort im Berner Westquartier

Die wohl grösste Veränderung im

Holenacker und es zeigte sich, dass der

letzten Jahr, war die Einführung eines

Umzug grössere Veränderungen mit

weiteren Nachmittags Kidswest. Seit

sich brachte, als wir erwartet hatten.

August haben wir nun auch am Freitag-

Ein grosser Teil der angestammten

nachmittag geöffnet. Mehr dazu erfah-

Gruppe aus der Kasparstrasse hat

ren Sie auf Seite 17 «Offene Werkstatt».

Kidswest leider verlassen, teils wegen

Auf den folgenden Seiten vermitteln

Schulaustritt oder -übertritt ins Gym-

wir Ihnen gerne, was sonst noch in

nasium, teils weil der Weg zu uns zu

diesem ereignisreichen Jahr bei Kids-

weit geworden ist.

west passiert ist.

Gleichzeitig haben wir die Kids aus
der

neuen

Nachbarschaft

Viel Vergnügen!

kennen

gelernt und es wurde schnell klar, dass
der Holenacker ein sehr lebendiges
Quartier ist. Dank des autofreien Quartiers bewegen sich die Kids aus unserer

Die Co-Leitung

Linke Seite:
Malen am Holenackerfest

Johanna Schaible

Simon Bretscher

Atelier Kidswest ist das offene Kunstatelier für alle Kinder und Jugendliche im
Westen von Bern. Kidswest nimmt gestalterische Bedürfnisse wahr und bietet
Einblick in die Welt der Kunst und Kultur.
Gemeinsam mit Kids aus der Nachbarschaft entfalten sich künstlerische
Experimente in den verschiedensten Bereichen, wobei stets der Entstehungs
prozess und nicht das Resultat im Vordergrund steht.
Das Atelier in Bethlehem ist für alle Kinder von 6 – 16 Jahren ausserhalb der
Schule und unentgeltlich jeweils am Mittwoch- und Freitagnachmittag zugänglich. Aktuell nehmen ca. 20 Kinder aus verschiedensten Nationen daran teil,
einzelne seit vielen Jahren.
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Projekte

Das Festkomitee

Projektunterstützung

Ein wichtiger Grundsatz von Atelier

Bald reiften umsetzbare Ideen für

Burgergemeinde Bern

Kidswest ist die partizipative Projekt-

das Festkomitee heran, welche durch

Wernerstiftung

planung. Wir bieten den teilnehmenden

das Frühlingsquartal hindurch von

Kids

den Kids dankbar aufgenommen und

die

Möglichkeit

auf

Mitbe-

Kollaboration

stimmung

Emily Magorian —

Gestaltungsprojekte. Dies führt zu der

Schlachthaus Theater

breiten Palette an Disziplinen und The-

Projekt war die Gestaltung des Festival-

Bern

men in den Projekten von Kidswest.

plakats. Das Grafikteam des Schlacht-

über

die

Auswahl

der

umgesetzt wurden.
Das

wohl

aufsehenerregendste

Manchmal kommt es jedoch auch

haustheaters fertigten eine fast leere

vor, dass ein Vorschlag, der von der

Vorlage resp. Maske für das Plakat

Co-L eitung oder von einer Institution

an und die Kids durften daraus ihre

Mehr Bilder zum Projekt

von aussen her vorgeschlagen wird, bei

Variante des Plakats anfertigen. Eine

und alle ausgewählten

den Kids nicht als passend erscheint

Jury im Schlachthaus wertete die

Plakate unter:

und deshalb nach einer Alternative

Ergebnisse aus und am Ende wurden

www.kidswest.ch

gesucht werden muss.

acht verschiedene Sujets ausgewählt,

So hat es sich bei der zweiten Kolla-

welche in echt als Keyvisual für die

boration mit dem Theater Schlachthaus

Werbekampagne des Festivals verwen-

verhalten. Die Kinder und Jugendlichen

det wurden. Die Kids staunten nicht

von Kidswest finden Theater zwar toll,

schlecht, als die Plakate überall in der

aber auf ein Schauspiel-Projekt hatten

Stadt aufgehängt wurden!

die meisten nicht so grosse Lust, weil

Neben den Plakaten haben wir

es besonders bei den jugendlichen Teil-

mit den Kids Video-Trailers zu ver-

nehmenden einiges an Überwindung

schiedenen Stücken aus dem Festival

braucht, vor Publikum etwas aufzu-

programm gedreht
Oder wir verzierten das «Thea-

führen.

Linke Seite:
Eines von 8 Plakatsujets

So haben wir die Idee ausgeheckt,

terwägeli»: Ein ausrangierter alter

nicht selber auf der Bühne zu stehen,

Handkarren der Post, der am Festival

sondern rund um die Bühne herum

als mobiles Spielangebot für Kinder

zu wirken; oder besser gesagt, uns

eingesetzt wurde. So kamen verschie-

gewissen Aufg aben anzunehmen, die

dene Aktivitäten zusammen, die wir

vor einer Aufführung von Belang sind.

zusammen mit den Kids umsetzen

Das Projekt wurde nämlich im Vorfeld

konnten, ohne diese unnötig unter

des vom Theater Schlachthaus organi-

Druck setzen zu müssen.

sierten Theaterfestival «Schlachthaus

Zum Programm gehörte neben einer

im Quartier 2021» angesetzt. So ist

Besichtigung des Schlachthaustheaters

die Idee entstanden, dass Kidswest als

auch ein Besuch an der Hauptprobe von

Kommunikations-

Festkomitee

«Wo ist Walter», einem Theaterstück,

für das Festival fungieren soll, soweit

das als akustischer Postenlauf quer

dies die Umstände zulassen würden.

durch die Stadt Bern bis nach Bethle-

und

Im Zeitraum zwischen 13. Januar

im öffentlichen Raum.

und 07. April 2021 machten wir uns,

Hier am Europaplatz in

unterstützt durch die Theaterpädagogin

Bern.

Emily Magorian, an die Vorbereitungen.

hem führte. Ein wahrhaft geglückter
Abschluss eines tollen Projekts!
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Bildtafel 1 — Das Festkomitee
1 	Beim interaktiven Theaterstück
«Wo ist Walter
3 Gestaltung der Plakate
4 	 Beim anmalen des «Theaterwägeli»
5 Videotrailer «Das Pentakkordeon»
6	Experimente für ein inszeniertes
Bild für das Plakat

6
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Projekte

Auswahl aus über 800

Von Mensch zu
Mensch

eingegangenen Selbstporträts
Projektunterstützung
Stadt Bern, Fachstelle für
Migrations- und Rassismusfragen
Kollaboration
Aktionswoche gegen
Rassismus Stadt Bern

Dass

die

Aktionswoche

gegen

Rassismus der Stadt Bern 2021 nicht
wie gewohnt stattfinden würde, hat
sich in diesem Jahr schon früh abgezeichnet. Das Gebot der Stunde waren
Online-Aktionen, welche trotz Versammlungsverbot eine breite Masse
erreichen konnten.
Unter normalen Umständen und
ohne Massnahmen gegen Corona, hätten wir das schon oft bewährte Format
des Porträtzeichnen im öffentlichen
Raum als Aktion vorgeschlagen. Die

Alle Selbstporträts:

Kids kommen mit Passanten in Kon-

kidswest.ch

takt und umgekehrt, man zeichnet sich
gegenseitig ab und plaudert ein wenig.
Dies führte in der Vergangenheit schon
oft zu witzigen Begegnungen und
schönen Porträts.
Die Umstände geboten jedoch in
dieser Zeit kreative Lösungen um
mit fremden Menschen in Kontakt zu
kommen. Also haben wir uns dazu

entschieden, nicht von der Strasse
aus die Leute durch das gegenseitige
Abzeichnen auf das Thema Rassismus aufmerksam zu machen, sondern
lancierten von zu Hause aus eine Kampagne mit dem Ziel, von möglichst
vielen Personen ein Selbstporträt zu
erhalten.
Unter dem Motto «Gesicht zeigen
für eine Welt ohne Rassismus» stellten wir nur die Bedingung, auf das
Format A6 zu gestalten. Vorgefertigte
A6-Postkarten (mit leerer Vorderseite)
konnten bei uns bezogen werden. Im
Vorfeld der Aktionswoche, welche im
Jahr 2021 nur Online stattgefunden
hat, schrieben wir bekannte und unbekannte Personen an, und erzählten von
unserer Idee. Rasch zeigte sich, dass
die Kampagne sich selbstständig durch
Schulen

oder

andere

Kindertreffs

verteilte und auch Kunstschaffende
oder Personen aus anderen Landes
teilen erreichte.
Das Resultat war erfreulich: nach
und nach fanden wir in unserem Briefkasten Selbstporträts aus der ganzen
Schweiz, zuletzt haben wir bei 804
Porträts aufgehört zu zählen!
Postkarten haben wir deswegen
gewählt, damit die entstandenen Porträts in einem späteren Schritt von uns
an einer Aktion verteilt, verschenkt
und verschickt werden können. So
würde eine unbekannte Person ein
Porträt

einer

anderen

unbekann-

ten Person an einen lieben Menschen
schicken mit der Botschaft zu einer
Welt ohne Rassismus. Somit hätte die
Kampagne einen noch höheren Impact
Keyvisual der Kampa-

und die Bekanntmachung der Aktions-

gne «Von Mensch zu

woche wäre auch gewährleistet.

Mensch»
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Projekte

Projektunterstützung

Pixtrix — Film ab!
Sich verkleiden und in andere Rollen

Sonnenbrillen und vieles mehr wur-

GVB Kulturstiftung

schlüpfen, Heldin oder Held sein im

den anprobiert und immer wieder neu

Gesellschaft zu Mittel-

eigenen Film: Das ist die Idee von

kombiniert. Wenn ein Look gefallen

löwen Bern

Pixtrix.

hat, so konnten die Kids von sich sel-

Pixtrix, das sind die zwei junge

ber, in der eigens dafür eingerichteten

Kollaboration

Künstlerinnen Jasmin Wiesli und Sarah

Selfie-Ecke, ein Foto machen. Während

Pixtrix

Hugentobler aus Basel und Bern. Mit

des Verkleidens sprudelten die Ideen

(Sarah Hugentobler &

ihnen haben wir ein Team von pro-

für mögliche Filmsequenzen. Jasmin

Jasmin Wiesli)

fessionellen

(Kurz-)Filmschaffenden

und Sarah betreuten die Aufnahmen

gefunden, die sich zusammen mit den

in der Greenbox und gaben Tipps zum

Kids

Schauspiel preis.

den

verrücktesten

Filmideen

stellten und versuchten umzusetzen.
Alle Clips als Film:
https://vimeo.com/
561778028
Passwort: Film

Unmittelbar nach dem Aufnehmen

Dank der grosszügigen finanziel-

machte sich Sarah an das schnei-

len Unterstützung durch die GVB

den und montieren des Materials. Die

Kulturstiftung und der Gesellschaft zu

Kids konnten eins zu eins zusehen,

Mittellöwen Bern konnten wir die

wie im Computer ihre Aufnahmen vor

beiden für ganze fünf Nachmittage

dem grünen Hintergrund in beliebige

engagieren.

Kulissen montiert werden konnten.

Als erstes richteten wir unser Atelier

Wer sich vor der Kamera nicht so

als Filmstudio, inklusive einer Garde-

wohl fühlte, konnte im Stop-Motion

robe, Schminktischen und einem mit

Studio Trickfilme machen; mit Ipad

grünen Tüchern abgehängten Bereich

und Stativ wurden Gegenstände oder

für die Filmaufnahmen. Die Garde-

Plastilinfiguren zum Leben erweckt.

robe mit den vielen Kostümen sorg-

Am Ende ist ein ganzer Film aus

te von Anfang an für Begeisterung.

vielen kurzen Sequenzen zustande

Abendkleider, Roben, Hüte, Schmuck,

gekommen und am letzten Nachmittag
Pixtrix verwandelten wir das Filmstudio in einen Kinosaal und schauten
zusammen mit Freunden, Eltern und
Popcorn den Film.
Einige Clips sind auf unserer Website zu finden. Wer sich den ganzen
Film anschauen möchte, kann diesen
unter folgendem Link finden:
https://vimeo.com/561778028
Passwort: Film

Linke Seite:
Bei den Aufnahmen in
der Greenbox
Rechts:
Einladung zur
Kinovorführung
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Projektunterstützung

Labyrinth
Bauen mit Holz und Werkzeugen:

Während draussen geschraubt und

BEKB Förderfonds

ein vielgeäusserter Wunsch von den

gesägt wurde, entstand im Malbereich

Stiftung Temperatio

Teilnehmenden bei Kidswest in den

des Ateliers die Inneneinrichtung und

letzten Jahren. Dank dem grossen Gar-

Dekoration der Hütten. Besonders für

Kollaboration

ten an unserem neuen Standort im

die kleineren Kids bot sich dadurch die

Holzlabor Bern

Holenacker und der Unterstützung

Chance, ebenfalls am Gesamtwerk des

von dem BEKB Förderfonds und der

Labyrinths beteiligt zu sein.

Mehr Bilder zum Projekt:
www.kidswest.ch

Stiftung Temperatio konnten wir den

Nach sechs Nachmittagen stand in

Kids diesen Wunsch erfüllen. Wir

unserem Garten eine Installation aus

starteten

«Labyrinth»

diversen kleinen Hütten und einem

mit der Beschaffung von reichlich

grossen bunten Baumhaus, welche

gebrauchten Einwegpalletten, Holz

durch Gänge und Latten miteinander

latten und dem nötigen Werkzeug

verbunden waren. Leider mussten wir

sowie Schrauben und Nägel. Bei der

die meisten Einrichtungen aus Sicher-

Planung des Projekts achteten wir

heitsgründen wieder entfernen, ausser

sehr genau auf eine möglichst unkom-

dem Baumhaus. Dieses hat den Win-

plizierte Umsetzung. Ziel war es, dass

ter überdauert und hat nun als Spiel-

die Kids das Labyrinth bauen und nicht

haus seinen festen Platz im Garten von

die Co-Leitung oder die eingelade-

Kidswest.

das

Projekt

nen Schreinerleute; diese sollten nur
zur Unterstützung zur Seite stehen.
Entsprechend hielten wir die Komplexität des Materials in Grenzen: Zur
Verfügung standen wenige Grössen
von Schrauben, Handsägen und Akkuschrauber. Diese Werkzeuge bedienten
die Kids selbstständig und mit grosser
Lust.
An zwei Nachmittagen standen uns
die zwei Schreinerleute Celine Serari
und Michael Bayer aus der Schreinerei
Holzlabor zur Verfügung, welche mit
interessierten Kids die etwas komplizierteren

und

sicherheitsrelevanten

Details umsetzten.
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Projekte

Projektunterstützung

Rabenvögel
Raben

begleiten

Kidswest

nun

So fertigten die Kids beispielsweise

Bürgi Willert Stiftung

schon seit über 12 Jahren, nämlich seit

mehrfarbige

Oertli Stiftung

dem Herbst 2008, um genau zu sein.

zeichneten mit schwarzer Tinte und

Damals verwendete die SVP die schlauen

Salz (das Salz erzeugt in der noch flüs-

Kollaboration

Vögel auf einem Abstimmungsplakat.

sigen Tinte interessante Effekte).

Martin Ryser

Stellvertretend für Ausländer, pick-

Ein Höhepunkt des Projekts war der

ten die Raben auf dem Plakat an den

Besuch im Naturhistorischen Museum

Umrissen der Schweiz herum. Dieses

Bern. Dort erwartete uns Martin Ryser,

Plakat hat ein damaliges teilnehmendes

ein Museumspädagoge, und erzählte

Kind bei Kidswest derart verunsichert,

uns aus dem Leben der Rabenvögel.

dass Erika Schüpbach mit den Kindern

Die Kids konnten dank den wunder-

das erste Projekt zum Thema Raben

vollen Präparaten die verschiedenen

umsetzte. Sie wollte den Kindern zei-

Vögel ganz aus der Nähe betrachten

gen, dass es sich bei diesen Vögel um

und Martin hat ihnen einfache Tricks

äusserst intelligente und soziale Wesen

zum abzeichnen gezeigt.

Mehr Bilder zum Projekt:
www.kidswest.ch

Monotypien

an

oder

handelt. Ausserdem war es ein Weg,

Als Abschluss des Projekts bauten

um den Kinder zu zeigen, dass man

wir gemeinsam mit den Kids im Ate-

auf politische Werbung reagieren kann

lier eine kleine Werkschau aus allen

und soll.

entstandenen Werken auf. Zu selbst

Aus den damaligen Arbeiten ent-

gebackenem Kuchen und Chips feier-

Beim Zeichnen im

stand später auch das Logo von Kids-

ten wir den Abschluss des gelungenen

Naturhistorischen

west, welches bis heute bestand hat.

Projekts.

Linke Seite:

Museum Bern

Im Herbstprojekt 2021 von Kidswest
spielten die gefiederten Freunde aber-

Unten:

mals die Hauptrolle. Als Maskottchen

Zeichnungen aus dem

von Kidswest dienten sie als Thema

Naturhistorischen

um unterschiedliche gestalterische

Museum Bern

Techniken auszuprobieren.
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Freitagnachmittag

Projektunterstützung

Offene Werkstatt
Im August 2021 haben wir es

Nach einiger anregender Entwick-

Die Mobilar

geschafft: Nach einer halbjährigen

lungszeit,

Stiftung B

Probezeit

Mehr Bilder zur Offenen
Werkstatt:
www.kidswest.ch

mit

dem

neuen

ersuchten

wir

bei

dem

Format

Mobiliar Jubiläumsfonds und der

Offene Werkstatt haben wir den Schritt

Stiftung B um finanzielle Unterstüt-

zu einem weiteren geöffneten Nach-

zung für den Aufbau und die Ein-

mittag gewagt. Am 20. August 2021

führung einer Offenen Werkstatt im

öffneten wir zum ersten Mal an einem

laufenden Betrieb, vorerst partiell am

Freitagnachmittag unser Atelier!

Mittwochnachmittag,

Bereits ein Jahr zuvor haben wir

später

dann

exklusiv jeden Freitagnachmittag.

von der Co-Leitung damit angefangen,

Frei bedeutet in der Offenen Werk-

Formate für freies und absichtsloses

statt, sich innerhalb eines bestimmten

Gestalten zu entwickeln. Innerhalb der

Rahmen aus Material und Umsetzungs-

laufenden Projekte ist uns immer wie-

techniken den eigenen gestalterischen

der aufgefallen, dass Unterbrechungen

Bedürfnissen zu folgen. Wir von der

durch freie Tätigkeiten innerhalb eines

Co-Leitung stehen den Kids beratend,

bestimmten Rahmens eine positive

und dienend zur Seite und greifen ein,

Wirkung auf die Kinder und Jugend-

wenn der Rahmen des möglichen über-

lichen

schritten wird.

ausübten.

Natürlich

waren

unsere Formate und Projekte ohnehin

Das Format erfreut sich seit der Ein-

bereits äusserst frei von Druck und

führung grosser Beliebtheit, so dass wir

Leistungszwang und Kidswest versteht

für ein weiteres Jahr um finanzielle Un-

sich explizit als nicht-schulische Frei-

terstützung ersucht haben (welche er-

zeitaktivität.

uns

freulicherweise auch bewilligt wurde).

jedoch trotzdem sehr, wie wir gezielt

Es

interessierte

Die Offene Werkstatt steht weiterhin

ein Gefäss des nicht-kompetitiven und

jeden Freitagnachmittag zwischen 14

erwartungsfreien Gestalten einführen

und 16 Uhr allen Kids aus dem Holen

könnten.

acker zur Verfügung, welche sich beim
malen, basteln oder spielen entspannen möchten.
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1

2
6

7
Bildtafel 1 — Projekte
1

Das Festkomitee

2

Pixtrix — Zwischenpräsentation

3

Pixtrix — in der Maske

4 – 6 Labyrinth
7

Raben — Monotypie

8

Raben — Zeichnen mit M. Ryser

3

8

Auch in diesem Jahr ermöglichten wir

1

trotz Corona in den Frühlings-, Herbst
und Sommerferien verschiedene Ausflüge in der Region Bern.
Bildtafel 2 — Ausflüge und Besuche

4

2

5
3

1

Audio-Theater «Wo ist Walther»

2

Holenackerfest

3

Im Museum für Kommunikation

4

Sommercamp in Wohlen 2021

5

Jahresabschluss auf der Eisbahn
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Betriebsstruktur

Vorstand & Team

Jahresbericht 2021
Unterstützung

Dank

Ausrichtung und Zweck des Vereins

Seit September 2021 leiten Johanna

Kidswest ist dazu verpflichtet, ne-

Unser Dank gilt auch den partizipie-

bleib ist und bleibt die kulturelle Teil-

Schaible und Simon Bretscher das Ate-

ben den grosszügigen Beiträgen der

renden Mitstreiter:innen und Gästen,

habe von Kinder und Jugendlichen im

lier ohne zusätzliche festangestellte

Stadt Bern, die Betriebs- und Projekt-

welche im Jahr 2021 dazu beigetragen

Westen von Bern und das kostenlose

Aushilfskräfte ( je nach Projekt werden

kosten zu 20% selber zu finanzieren.

haben, dass die Projekte das nötige

Partizipieren in einem Kunstatelier.

temporäre Aushilfskräfte im Stunden-

Devi Oedipe und Chris Lévy haben

Auch im Jahr 2021 haben wir genügend Partner:innen gefunden, welche

lohn hinzugezogen).

Mass an Professionalität und Tiefe
erreicht haben:

bereit waren, einzelne Projekte von

beide ihre Aushilfsstelle gekündigt
wegen eigenen Projekten und neuen,

Präsidentin

hochprozentigen Arbeitsstellen. Der

Shasime Osmani

Kidswest zusätzlich zu unterstützen.
Dafür möchten wir uns ganz herz-

Vorstand und die Co-Leitung dankt

— Emily Magorian
— Sarah Hugentobler

lich bedanken. Auch im zweiten Co-

— Jasmin Wiesli

den beiden für ihre langjährige Unter-

Vorstand (2021)

rona-Jahr haben wir trotz viel Unge-

— Céline Serari

stützung und geleistete Arbeit.

Lisa Maria Kaiser

wissheit über die Durchführbarkeit

— Miche Bayer

Daniel Lozano

der Projekte genügend Unterstützung

— Martin Ryser

Marlon Gerber

erhalten.

— Laura Imhof

Besonderen Dank gebührt dem Amt
für Familie und Quartier Stadt Bern
für die gute Zusammenarbeit und das
Vertrauen in Kidswest, insbesondere
Monika Graser.

Johanna Schaible

Simon Bretscher

Co-Leiterin und

Co-Leiter und

künstlerische Leitung

Geschäftsleitung

Leistungsvertragspartnerin

Projektunterstützung 2021

Werner
Stiftung

Devi Oedipe

Chris Lévy

Mitarbeiterin Atelier

Mitarbeiter Atelier

(bis Juli 2021)

(bis September 2021)
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Vorschau

Was läuft 2022?
Playtime
Wir erfinden, gestalten
und spielen unsere
eigenen Spiele. Dazu
erfahren wir viel Neues
über die Geschichte von
Spielen aus aller Welt
und programmieren mit
Hilfe von Mint & Pepper
ein digitales Game.
Frühling / Sommer

Farblabor
Das Frühlingsquartal stand unter dem Motto «Farb-

Arta

labor»: Wir experimentierten in verschiedensten

Laura Imfeld, Sara Rossi

Techniken und lernten jedes Mal neue Künstlerinnen

und Bruna Casagrande

und Künstler kennen.

betreiben seit Ende

Winter / Frühling

2021 im Atelier Kidswest
ARTA, ein Angebot zu
kultureller Bildung in der
frühen Kindheit. ARTA

Schillern und Tarnen

richtet sich am Donners-

Wir beobachten und entdecken die
Welt der Insekten und lassen uns inspirieren. Draussen, drinnen, im Museum.
Sommer / Herbst

tagnachmittag an Kinder
zwischen 0 und 5 Jahren,
und ist ebenfalls gratis
zugänglich. Bisher wird
ARTA mit freiwilligem
Engagement betrieben.
Bis auf weiteres

Offene Werkstatt 22
Weiterhin wird jeden Freitagnachmittag zwischen 14 und 16
Uhr das Atelier offen sein für
freies Gestalten.
Zu Tisch!
Essen in der Kunst, Essen als Kunst.
Mit Papier und Karton kreieren wir
Lieblingsmenus aus aller Welt und
laden ein zur grossen Tafel.
Herbst / Winter

Verein Kidswest | Holenackerstrasse 11 | 3027 Bern | mail@kidswest.ch | www.kidswest.ch

