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3000 Franken für Generationenprojekt 

Auf verschiedene Art und Weise Generationen verbinden – das ist das Ziel von 

«und» das Generationentandem. Eine Idee, die nicht nur bei den zahlreichen Ver-

einsmitgliedern ankommt, sondern auch beim Coop Regionalrat Bern. 

 

Im Rahmen der Neueröffnung der Coop-Verkaufsstelle Thun Frutigenstrasse hat sich der 
Coop Regionalrat Bern dazu entschieden, den Verein «und» das Generationentandem 
aus Thun mit einer Spende von 3000 Franken zu unterstützen. Dieser fördert den Dialog 
zwischen Jung und Alt, gibt vierteljährlich ein eigenes Magazin mit aktuellen Themen her-
aus und schafft mit kostenlosen Veranstaltungen Brücken zwischen unterschiedlichen 
Welten. «Für uns war der finanzielle Zustupf eine Überraschung und wir sind begeistert 
darüber. Es ist einerseits eine grosse Genugtuung und Wertschätzung für das, was wir 
tun. Andererseits kann ein Verein von solchen Unterstützungsbeiträgen immer profitie-
ren», erklären Vreni von Känel (68) und Iva Carapovic (23) von «und» das Generationen-
tandem.  
 

Mit der Spende wollen die Verantwortlichen ein bereits bestehendes Angebot weiter aus-

bauen. «Wir führen regelmässig Veranstaltungen wie Podien oder öffentliche Gespräche 

durch, die wir auf den sozialen Medien streamen. Das benötigt einiges an Technik – und 

diese wollen wir nun noch professioneller aufbauen», sagt Carapovic. Denn auch künftig 

sollen die Vereinsmitglieder von einem breiten Angebot profitieren und unterschiedliche 

Generationen etwas voneinander lernen können.  

 

Während die Älteren mit mehr Lebenserfahrung auftrumpfen, sind die Jüngeren beispiels-

weise bei Technik-Fragen zur Stelle. «Man ist nicht nur in Kontakt miteinander, sondern es 

entstehen richtige Freundschaften. Wir sind alle gleich und das Alter spielt für einmal gar 

keine Rolle», erklärt Vreni von Känel, die seit rund zwei Jahren Co-Präsidentin des Ver-

eins ist. Die Basis von «und» das Generationentandem ist eine Maturaarbeit aus dem Jahr 

2012. Darauf aufbauend wurde der Verein gegründet, der mittlerweile rund 400 Mitglieder 

zählt.   
 
Bildlegende: Coop Regionalrätin Sandra Ghisoni Schenk (Mitte) übergibt den symboli-

schen Check an Vreni von Känel (links) und Iva Carapovic von «und» das Generationen-

tandem. 
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