
Jahresbericht Verein SCHRONK! 2017

der SCHRONK! am Bootshafen… 
…ist weiterhin ein Renner, sein Unterhalt ist unproblematisch, auch ohne Betreuungsplan. Der Autor Fabian Saurer 
betreut nach wie vor den SCHRONK! in Freiwilligenarbeit und drückt von Zeit zu Zeit den Büchern unser Stempel-
logo auf. Es gibt offensichtlich viele BuchliebhaberInnen, die Bücher bringen, ausleihen, aufräumen und entsorgen.
 
Events
Für Events fand sich 2017 keine Gelegenheit. Wir waren mit der…

Realisierung des zweiten SCHRONKS! im Beaumont-Quartier 
beschäftigt. Die Initiative von Regula Cajacob und Daniela de Maddalena wurde realisiert: 
Am 5. Mai 2017 wurde der zweite SCHRONK! mit grosser Publikumsbeteiligung offiziell eingeweiht. 
Mit Hilfe vieler Institutionen, Vereine, Unternehmen, Privatinitiativen und Helfenden konnte der Wunsch des 
Quartiers und des Rebbergleistes nach einem gemeinsamen Austausch von und über Bücher erfüllt werden. 
Der zusammen mit Vertretern der Stadtplanung, Infrastruktur (Stadtgärtnerei) und Hochbau (Denkmalpflege) 
definierte Standort für den SCHRONK! bewährt sich. Der Standort ist für Buspassagiere (Haltestelle Tschärisplatz) 
gut einsehbar, man kann sich beim Eintreten am SCHRONK! bedienen, dann weiter zu den Sitzbänken unter den 
Bäumen gehen und dort verweilen. 
Wir danken allen Beteiligten für ihre grosszügige Unterstützung und ganz besonders Herrn Brandl von der städti-
schen Schlosserei und seinen Leuten für Bau und Montage des Tschärisplatz-SCHRONKS!
  
Realisierung eines dritten SCHRONKS! im Bötzingen-Quartier ? 
Auf Anfrage von Frau Rhea Salome Sturm vom Bötzingen-Leist denken wir über einen SCHRONK! im Bötzin-
genquartier nach. Das Interesse des Quartiers ist gross, zur Zeit gibt es jedoch keinen geeigneten Standort. Der 
Bötzingen-Leist versucht nun einen vorübergehenden Standort in einer Swisscom–Telefonzelle zu realisieren. Unser 
Verein möchte sich für eine solche Lösung nicht einsetzen. In absehbarer Zukunft soll aber ein Standort bei der alten 
Öle durch städtische Aufwertung entstehen, der für einen SCHRONK! geeignet sein könnte. Dann könnten die drei 
SCHRONK!s auch durch originelle Aktionen wie einen «Bücheraustauschlauf» miteinander verbunden werden ; )
 
Kommunikation
Website und Facebooksite kommunizieren im Internet alle nötigen Informationen und werden rege genutzt.  
Wir haben nun auch einen Instagram-Account : @schronkbielbienne
 
Ausblick 2018 
Sowohl der Tschärisplatz wie auch der SCHRONK!-Standort Bootshafen bieten sich für kleine Leseveranstaltungen 
oder Performing Lectures an. Anregungen und Initativen sind sehr willkommen, verschiedene interessierte Personen 
wurden direkt dazu angefragt, und wir freuen uns auf ihre Inputs.


