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Werte REKA-Verwaltung, REKA-Mitarbeitende, REKA-Mitglieder und REKA-Freunde oder kurz 
chère famille 

Bern liegt im Herzen Europas und im Zentrum der Schweiz. Mit rund 1 Million Menschen, die auf 
fast 6'000 Quadratkilometern leben, ist Bern der zweitgrösste Kanton der Schweiz – sowohl in 
Bezug auf die Fläche als auch auf die Bevölkerung. Jede siebente Schweizerin, jeder siebte 
Schweizer lebt im Kanton Bern. 

Bern breitet sich aus von des hauteurs boisées du Jura vers les sommets enneigés des Alpes, en 
passant par les lacs du Mittelland et les collines de l’Emmental.  

Weitgehend intakte Naturlandschaften, beschauliche Dörfer und idyllische Kleinstädte prägen 
auf den ersten Blick das Bild des Kantons. „Leben, wo andere Ferien machen“, ist das Motto. 

Doch der erste Eindruck täuscht: Mehr als die Hälfte der Bernerinnen und Berner lebt in den 
städtischen Agglomerationen. Autobahnen, Hochgeschwindigkeitszüge und ein Flughafen mit 
internationaler Anbindung verbinden Bern mit dem Rest der Welt. 

Das Miteinander von Stadt und Land, die Nähe von Arbeiten und Wohnen sind entscheidende 
Faktoren der hohen Lebensqualität im Kanton Bern. 

Berne n’est pas seulement un centre géographique, c’est aussi un centre politique fier de son 
bilinguisme et au charme international : plus de 60 ambassades étrangères et diverses 
organisations internationales, comme l’Union postale universelle et l’Organisation 
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires, sont ici chez elles. Et c’est 
également à Berne que se trouve le siège principal de la Reka ! 

Die Bernerinnen und Berner sind stolz auf die 800-jährige Geschichte ihres Kantons. Sie pflegen 
bewusst ihre Traditionen. Verlässlichkeit und Beständigkeit sind anerkannt bernische Tugenden. 
Das hindert sie jedoch nicht daran, die Herausforderungen der Zukunft anzugehen. 

Der Kanton will die Wirtschaftsstandorte entlang der wichtigen Verkehrsachsen stärken und an 
ausgewählten Standorten Wohnzonen schaffen. Bern strebt eine nachhaltige Entwicklung an, die 
den Bedürfnissen der heutigen Bevölkerung Rechnung trägt und künftigen Generationen die 
Zukunft nicht verbaut. 

Mehr als zwei Drittel der rund 500'000 Beschäftigten arbeiten in  Dienstleistungsbetrieben. Die 
öffentliche Hand ist mit 80'000 Beschäftigten ein wichtiger Arbeitgeber – vor allem in der Region 
Bern. Cependant, à Berne, quatre personnes sur cinq travaillent dans le privé. Six pour cent 
exercent une activité agricole. 

Dix pour cent de notre produit intérieur brut proviennent du tourisme. 

Im Berner Oberland beträgt der Anteil über 26 Prozent. Immerhin jeder zehnte Arbeitsplatz im 
Kanton hängt vom Tourismus ab. Im Berner Oberland ist es sogar fast jeder dritte Arbeitsplatz. 
Damit ist der Tourismus ein bedeutender Faktor für die gesamte bernische Volkswirtschaft. 

Ihre Organisation versteht es, mit viel Engagement und Können die besonderen touristischen 
Perlen unseres Kantons zu vermarkten. Speziell hervorzuheben gilt es die beiden Reka-
Feriendörfer an den Standorten Hasliberg und Lenk im Simmental. 

Es handelt sich hierbei um Ferienanlagen die in mehrfacher Hinsicht nachhaltig ausstrahlen. Es 
werden nicht nur die Bedürfnisse der Gäste – vornehmlich Familien – vortrefflich befriedigt, 
sondern gleichzeitig kann auch die Anbieterseite – die Standortgemeinden, die Bevölkerung, die 
Gewerbetreibenden als Angestellte oder Zulieferer massgeblich von diesem Angebot profitieren. 

Les hôtes des appartements de la Reka sont aussi un moteur de la demande touristique à 
proximité des villages et des vallées et dans les environs, comme pour les installations de 
transport touristiques et les curiosités. 

Die hohen Belegungsquoten in ihren Feriendörfern erwähne ich ausserdem mit besonderem 
Nachdruck und mit Genugtuung – ganz gewiss kann Dank den Reka-Einrichtungen davon 
ausgegangen werden, dass hier die kalte Betten-Problematik nicht ihre Quelle hat – und dies ist 
übrigens nicht nur im Berner Oberland der Fall, sondern das gilt für die ganze Schweiz. 

Die Reka bewirtschaftet nicht nur ihre Anlagen professionell, ebenso professionell managt sie 
ihre beiden anderen Standbeine – die Reka-Checks - sie gehören schon so etwas wie zum 



allgemeinen Volksgut von uns Schweizern - und die Reka-Ferienhilfe. Jedes Jahr verschenkt die 
Reka rund 50'000 Ferientage an über 1'200 einkommensschwache Familien und allein 
Erziehende mit ihren Kindern. 

Mein Schlussfazit dazu: Gäbe es die REKA nicht bereits, müsste man sie sofort erfinden!  

 


