


Nun … einige Abweichungen zu den Ozeanriesen gibt es! 
 
Im Zentrum des Geschehens steht das grosse Panoramadeck, eine Art Büh-
nenbild mit 25 bequemen Liegestühlen und einer Getränkebar. Das Schiff 
wird täglich an einem anderen Ort im Länggassquartier vor Anker gehen. 
Das Panoramadeck fährt mit und empfängt die Passagiere jeden Morgen in 
einer neuen, ungewohnten Umgebung. 
 
Von diesen Standorten aus starten vormittags und nachmittags erlebnisrei-
che "Landgänge". Das Länggassquartier verfügt über ein unglaubliches Po-
tenzial: Wir erhalten Einblicke in Forschungsprojekte der Universität, sind zu 
Gast bei der Kirchgemeinde, erkunden im Viererfeld unterschiedliche Wohn-
formen, werfen einen Blick hinter die Kulissen des Tierspitals, sind mit einem 
Förster im Bremgartenwald unterwegs und vieles mehr. 
 
Nicht minder wichtig sind erholsame Zeiten auf dem Panoramadeck: wir ge-
niessen das Ambiente der verschiedenen Orte, haben Zeit zum Lesen und 
für Spiele, plaudern mit unseren Mitpassagieren, der Crew und spontanen 
Gästen 
 
Die Quartierkreuzfahrt soll einerseits eine erlebnisreiche und erholsame Wo-
che werden. Sie ist andererseits ein Pilotprojekt, das auslotet, ob eine solch 
radikal lokale Ferienwoche mit einer vorbildlichen Ökobilanz ein Modell für 
die Zukunft sein könnte. 
 
Die Kreuzfahrt kann nur als Ganzes gebucht werden. Das Schiff startet 
jeweils morgens um 09:00 Uhr und beendet die Fahrt um ca. 17:00 Uhr. 
Der Unkostenbeitrag für Essen, Getränke und Landgänge beträgt Fr. 
250.- pro Person. Buchungen ab 1. Mai 2021 über quartierkreuz-
fahrt@bluewin.ch (mit Name, Jahrgang, Adresse, Tel. und E-Mail). 
 
Die Corona-Pandemie wird von Crew und Passagieren Flexibilität erfordern: 
die gewählte Szenografie mit dem Panoramadeck und Landgängen unter 
freiem Himmel sind gute Voraussetzungen für eine sichere Durchführung 
des Anlasses. Programm und Verpflegungskonzept können kurzfristig an 
neue Corona-Vorschriften angepasst werden. Eine erneute Absage des An-
lasses bleibt vorbehalten und die Mitreisenden können ihre Buchung kurz-
fristig stornieren. 
 
 
Das Projekt wird unterstützt von: Lokale Agenda 21, Kirchgemeinde Paulus, Vereinigung Berner 
Gemeinwesenarbeit, Quartierkommission Länggasse Engehalbinsel, Verein Quartier 3012 und 
den vielen Institutionen, die dem Schiff einen Hafen zur Verfügung stellen und ihre Tore für 
spannende "Landgänge" öffnen. 


