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Liebe LeserInnen und THES/RaumBildung - SympathisantInnen 
 
"Kreativität ist die Fähigkeit etwas Neues hervorzubringen, das Nutzen bringt.“ (Florian Rustler) 
 
Mit dieser Absicht sind wir vor über einem halben Jahr gestartet. Unsere Beobachtungen, 
Einschätzungen und Absichten haben uns zur Lancierung des THES - Prototyps im Effinger geführt. Wir 
sind im Prozess - und hoffentlich auch „in progress“: Das Thema Bildung aus dem gewohnten und 
„verschulten“ Rahmen herauszulösen, unterschiedlichste Leute in Kontakt und Austausch zu bringen, 
sinnvolle Aktivitäten anzuzetteln und uns als Community selbstbestimmt und selbstorganisert zu 
entwickeln. 
Gemachte Erfahrungen fliessen laufend ein in die Entwicklung von Rahmenbedingungen, in die 
Gestaltung von Abläufen und in das Ermutigen und Animieren zum Mitwirken. 
Der Weg, die Aktivität ist das Ziel - und die Herausforderung. Da wir mit der Eröffnung des Raumes für 
Bildung höchstens eine Orientierung, nicht aber ein Programm definieren wollten, versuchen wir nun 
mit den interessierten Leuten, die im Moment stimmige und passende Ausrichtung zu finden. Der Raum 
soll den Ideen und Aktivitäten der involvierten Menschen dienen - und nicht umgekehrt. Als ideeler 
Rahmen soll das THES - Credo dienen, das am nächsten Communitytreffen (25.2 von 10.00 - 13.00 Uhr - 
für Kurzentschlossene) vorgestellt wird. 
 
„Innovation ist die Einführung von etwas Neuem, das Nutzen bringt für einen Markt, eine Organisation 
oder eine Gesellschaft.“ (Florian Rustler) 
 
Wenn wir den Schritt von der Kreativität zur Innovation schaffen wollen, wird es nun wichtig sein, im 
THES eine tragende und sich zunehmend selbst organisierende Basis zu etablieren, die kreativ 
Aktivitäten aus der Mitte heraus entwickelt und in Umsetzung bringt. Diese Community soll sich gut 
verbinden mit dem bestehenden Coworking Space und offen sein für Joint Ventures mit anderen 
Personen, Gruppierungen und Organisationen. Eine Organisation, die bereits zu uns gestossen ist, ist 
„InterAktion“. Sie werden sich im nächsten Newsletter näher vorstellen. Herzlich willkommen! 
Der Vorstand des Vereins RaumBildung ist der Initiant der Idee. In einer Retraite anfangs Februar haben 
sich die Mitglieder noch einmal intensiv mit der Strategie und dem Prozess des Projekts „Raum für 
Bildung“ auseinandergesetzt und dabei definiert, welche Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten nun 
beim Vorstand des Vereins liegen und welches die Handlungsräume und Kompetenzen des THES sein 
sollen. Diese Überlegungen fliessen nun ein in die nächsten Arbeiten, die da sind: Kommunikation nach 
innen und aussen (z.B. neuer Website-Auftritt), Definition Mitgliedschaften THES, Bekanntmachungs- 
und Reservationssystem, Unterstützung Aufbau THES - Community, Prozessdefinition „Aktivitäten“ und 
Finanz - und Fundingstrategie). 
Wer sich den Kalender mit den Events auf www.raumbildung.ch schon angeschaut hat, hat feststellen 
können, dass sich der Raum zusehends mit Leben füllt und unterschiedlichste Aktivitäten angeboten 
werden. Wir laden euch ein, dabei zu sein, zu schnuppern, euch einzugeben und die Bewegung mit 
eurem Support und eurem Mitwirken zu unterstützen. Das Projekt steht und fällt mit euch! Begegnung 
und Austausch sind nur anziehend und nachhaltig , wenn das Netzwerk an Engagierten wächst und 
möglichst viele Leute unterschiedlichster Herkunft und Ausrichtung miteinander in Kontakt und ins 
Handeln kommen. 
 
Werde THES - Member. Nutze die Gelegenheit, Bildung anders zu denken und gemeinsam mit 
anderen engagierten Leuten, mit Bildung anders zu handeln. 
Eine Mitgliedschaft kann unter www.raumbildung.ch  gelöst werden. 
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THES - Aktivitäten in den nächsten Wochen 
laufend publiziert im Eventkalender auf www.raumbildung.ch 
 
THES Communitytreffen  
Samstag, 25. Februar, 10 - 13 Uhr  
Teilnahme bitte eintragen http://doodle.com/poll/ccbwrg5k5ydbcyhs 
Wir befassen uns mit dem Aufbau der Community, dem Membershipmodell, bringen das Credo ein und 
werden im Entwickeln und Organisieren von Aktivitäten aktiv. Das Kernteam hat das Treffen vorbereitet 
und sieht eine Gestaltung in vier Phasen vor: 

● Kennenlernen und Kurzvorstellen 
● Informationen und Erläuterungen 
● Entwicklung und Durchführung von Aktivitäten 
● Fazit und Abschluss mit einer kurzen Befindlichkeitsrunde 

 
Bitte beachtet, dass wir Aktivitäten vor allem aus der Community heraus entwickeln wollen. Wer etwas 
einbringt ist also vor Ort, steht dafür ein und übernimmt Verantwortung für die Umsetzung der Idee. 
Willkommen sind ein weiteres Mal alle Members und Interessierten! 
 
THES Einrichtung  (in CoProduktion mit Coworker Effinger) 
Samstag 25. Februar, 13.30 - 16 Uhr  
Teilnahme bitte eintragen http://doodle.com/poll/ccbwrg5k5ydbcyhs) 
Es ist noch einmal viel passiert in den letzten Wochen. Bald haben wir die Einrichtung, wie wir sie uns 
vorstellen! Sie soll dem Raum Charakter, Stil und Ambiente geben. Die NutzerInnen sollen jedoch in 
ihrem Handeln und Gestalten möglichst viel Freiraum behalten. 
Wir suchen darum THES - Leute, die bereit sind, am Samstagnachmittag, gleich nach dem 
Communitytreffen, noch einmal Schraubenzieher oder Pinsel in die Hand zu nehmen, um die letzten 
Einrichtungsgegenstände fertig zu stellen. 
 
THES Sofagespräche 
Mittwoch, 1. März und 15. März, jeweils 19 - 21 Uhr 
Sofagespräche schaffen Oasen, schenken Zeit zum gemeinsamen Denken. Die Gesprächsrunden setzen 
sich spontan zusammen. Entweder werden Themen aus dem Moment eingebracht oder ein spezielles 
Anliegen oder eine Fragestellung wird in der Ausschreibung bekannt gemacht. 
 
Film „Tomorrow“ 
Montag, 6. März, 19 - 22 Uhr 
Verantwortung für Durchführung: Coworking Space Effinger 
In Einladung durch den Coworking Space Effinger schauen wir uns den interessanten und anregenden 
Film „tomorrow“ an, um anschliessend in einem Austausch eigene Handlungsmöglichkeiten auszuloten. 
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THES Party 
Freitag, 10. März, 18.30 - 21 Uhr 
Mit diesem Abend wollen wir allen UnterstützerInnen DANKE sagen und zugleich Interessierten und 
SympathisantInnen einen kleinen Einblick in unser Tun geben und Gelegenheit bieten, ein bisschen 
THES-Luft zu schnuppern. Wir freuen uns, mit euch einen weiteren Schritt im Projekt zu feiern und euch 
für Kommendes zu animieren. 
 
THES Communitytreffen 
Donnerstag, 16. März, 18.30 - 22 Uhr 
Im Mittelpunkt dieses Treffens steht die vorläufig abschliessende Auseinandersetzung mit den 
Rahmenbedingungen zum Aufbau der Community und dem THES Credo. Dann soll wieder genügend 
Zeit bleiben, Aktivitäten zu entwickeln und zu pitchen. 
 
Schule anders denken 
Mittwoch, 22. März, 18 - 22 Uhr 
Die schon länger bestehende Gruppierung trifft sich zu einem weiteren Austausch rund um entstehende 
und in Umsetzung begriffene Projekte, die zeigen und erleben lassen, dass Schule nicht nur anders 
gedacht sondern in ihr auch anders gehandelt werden kann. 
 
 
Bildung im Dialog: Schule - Familie - Freizeit 
Samstag, 25. März, 09.30 – 13.00 Uhr 
„Spielen bildet!“ Die Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung 
Dies ist der Titel der ersten Veranstaltung im Rahmen des Formats „Bildung im Dialog“.  
Eingeladen sind alle  „pädagogisch Aktiven“  oder Interessierte (Eltern, Lehrpersonen, 
Sozialpädagogen, Grosseltern, Leiter und Trainer in Vereinen, Therapeuten, etc.) sowie Kinder ab 6 
Jahren.  
Gemeinsam wollen wir die vielen Facetten des Spiels beleuchten,  seiner Bedeutung auf den Grund 
gehen und uns fragen, wo das Spiel in Schule, Familie und Freizeit seinen verdienten Platz finden kann. 
Zwischen dem ersten und dem zweiten Teil gibt es einen kleinen Lunch.  
 
Bildung im Dialog: THES Talks 
Mittwoch, 29. März, 19.00 – 21.00 Uhr 
Auch dies ist eine Reihe, die wir unter „Bildung im Dialog“ neu lancieren wollen.  In Anlehnung an TED 
Talks geben wir die Bühne frei für kurze Reden zu einem bestimmten Thema. Bei der ersten 
Durchführung geht es um alternative Schulprojekte, die sich kurz vorstellen und beschreiben, wie sie ins 
Handeln gekommen sind und welche Herausforderungen in welcher Form zu meistern waren. Im 
zweiten Teil stellen sich die Redner dem Publikum in einer Podiums-Austauschrunde. 
 
Coming up! Start-up Tag für Kinder 
Die Standortförderung des Kantons Bern fragt an, ob wir gemeinsam mit Ihnen und den Effianern einen 
*Start-up Tag für Kinder* organisieren möchten. Der Lead hat dabei die Standortförderung aber sie 
brauchen Helfer, denen die (unternehmerische) Förderung von Kindern ein Anliegen ist und am Tag 
selber vor Ort sind. Wir laden darum zu einem Treffen mit der Standortförderung ein. 
Alle Neugierigen und Interessierten können sich in diesem Doodle eintragen. 
http://doodle.com/poll/6kwtmv9hg95p9pbw 
In der Präsentation erfährt ihr noch mehr zur Vision. 
https://drive.google.com/file/d/0B4ZyR7IijeAlaEJHbzlXSF9HZGc/view 
 
 
In der Hoffnung, die eine oder andere Aktivität habe deine Neugier geweckt, erwarten wir dich und 
deine Freunde bald einmal im THES im Effinger, denn “wir sind diejenigen, auf die wir immer gewartet 
haben.” 
 
Herzliche Grüsse 
Fredi Zumbrunn 
Vorstand RaumBildung / Kernteam THES 
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