Die Bümplizer Chilbi ist ein Fest für den guten Zweck
Alljährlich organisiert der Bümplizer Chilbi Verein die grösste wiederkehrende Chilbi im Kanton Bern. Vom 16. bis 18. August wird die 72. Bümplizer Chilbi auf dem traditionellen Chilbi-Platz in Bern-Bümpliz stattfinden. Bei guten Witterung besuchen Jahr für Jahr über 25‘000 Besucher unser
Volksfest. Dabei hat es auch zahlreiche Heimweh-Bümplizer, wo das Datum der Chilbi schon früh in ihre Agenda schreiben, um die alten Freunde
und Bekannte bei einem gemütlichen Glas Wein zu treffen. Für jeden Geschmack und jede Altersgruppe hat die Chilbi etwas zu bieten. Das fast
unerschöpfliche kulinarische Angebot reicht von der traditionellen Bratwurst über die Fischknusperli vom Bielersee bis hin zu internationalen Gerichten, um nur Einiges zu nennen. Ebenfalls wird jeweils an der Bümplizer Chilbi der erste frische Suurchabis angeboten.

Hoher Spassfaktor
Auch das Vergnügen kommt an der Chilbi nicht zu kurz. Rund 40 Schausteller und Marktfahrer sorgen an den drei Tagen für einen hohen
Spassfaktor. Für die jüngsten Chilbibesucher wartet das Rösslispiel und
zahlreiche Kindergeschäfte auf glänzende Kinderaugen. Aber auch für die
übrigen Altersstufen und Adrenalinhungrigen warten die verrücktesten
Geschäfte auf ihre Besucher. Wer sich dann noch nicht genug ausgepowert hat, kann im Festzelt bis in die Morgenstunden das Tanzbein schwingen oder an der Chilbi-Bar zu rockiger Musik einen Cocktail geniessen.

9
August 201
1 6 . b is 1 8 .

hilbi
C
r
e
z
i
l
p
m
ü
72. B
-c h il b i. c h
.b u e m p li z e r
www

Reingewinn für einen guten Zweck

Leider ist der Grundgedanke des Bümplizer Chilbi Vereins noch zu
wenig bekannt. So manchem Besucher ist noch nicht bewusst, dass er
mit seiner Konsumation an der Chilbi einen guten Zweck unterstützt.
Denn der Reingewinn wird in Bern‘s Stadtteil 6 an Schulen, Krippen,
Vereine, Altersheime und andere gemeinnützige Institutionen für
sinnvolle Projekte verteilt. Dadurch konnte schon so manches Vorhaben wie Trainingslager, Skilager, Spielplätze, Uniformen und Noten,
Musicals usw. in Bümpliz/Bethlehem mitfinanziert werden. Gerade
in diesem Stadtteil sind die Bewohner teilweise auf solche Unterstützungen angewiesen und froh um jeden Zustupf. Der Chilbi Verein
hat bisher so 1.5 Million Schweizer Franken an wohltätigte Projekte
mitfinanziert.
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Viele helfende Hände sind nötig

Bümplizer Chilbi Verein
Ruedi Aeschlimann
Rehhagstrasse 33
3018 Bern
www.buemplizer-chilbi.ch

Natürlich kann der Chilbi Verein dieses grosse Volksfest nicht alleine durchführen. Schon während dem Auf- und Abbau stellen jedes Jahr mehr als 20
Helfer während 7 Tagen ihre Freizeit oder sogar ihre Ferien zur Verfügung.
Auch während dem Chilbibetrieb sind mehr als 200 aktive Helfer nötig, um
unsere Besucher zu verwöhnen und die Sicherheit zu gewährleisten. Dabei
helfen uns auch zahlreiche Vereine aus dem Stadtteil 6 und umliegenden
Gemeinden. Schon so manche traditionelle Chilbi musste wegen mangelnder Helfer ihren Betrieb einstellen. Umso glücklicher sind wir über unsere
treuen Helfer, ohne diese auch wir keine Chilbi durchführen könnten.

Bankdaten

Werden auch Sie Mitglied im Bümplizer Chilbi Verein

So findet man den Chilbi Platz
Kontaktdaten

Valiant Bank
3001 Bern
CH25 0630 0016 6026 1900 0
Konto: 30-38112-0

Jede Privatperson und jeder Verein kann Mitglied im Chilbi Verein werden.
Mit einem jährlichen Betrag von Fr. 20.- für Privatpersonen und Fr. 50.für Vereine können Sie den Grundgedanken des Chilbi Vereins finanziell
unterstützen und an der Mitgliederversammlung die Zukunft der Chilbi
mitbestimmen. Mitgliedschaften können auf der Webseite www.buemplizer-chilbi.ch ausgefüllt werden. Natürlich freuen wir uns auch auf andere
Sponsonren, die uns helfen gemeinnützige Projekte zu unterstützen.

