
«Sprich mal wieder deine Fremdspra-
che!», ruft die Initiantin Verena Schoch 
in die Emmenstadt und startet Ende 
April 2011 mit einem Riesenerfolg die 
SprachenBar. Was in der OSO-Bar ange-
fangen hat, ist nicht mehr zu bremsen 
und man reisst sich um diese Idee. 2012 
wird das soziale Netzwerk vergrössert 
und mit fünf weiteren Orten verknüpft. 
Nach Burgdorf folgen Langnau, Lan-
genthal, Solothurn, Bern und Thun. 
Die SprachenBar ist ein Ort der Kon-
versation, wo ein Mal im Monat vier 
bis sechs Sprachen an verschiedenen 
Tischen gesprochen werden. Anfänger, 
Kenner und Könner (jeden Niveaus) 
profitieren von einer Gemeinschaft, die 
einzigartig ist.
Wer kann von sich behaupten, dass er 
seine Fremdsprache(n) immer wieder 
aufpoliert und pflegt? Gibt es nicht 
immer wieder Situationen, in denen wir 
froh wären, die richtigen Worte schnell 
zu finden oder ein Gespräch fliessend 
führen zu können? In der Sprachen-
Bar ist es möglich, einmal im Monat 
Englisch, Französisch, Italienisch und 
Spanisch zu sprechen. Auf Anfrage 
sind auch Portugiesisch, Russisch, 
Griechisch, Arabisch und Hebräisch 
möglich. Bei einem Getränk können 
sich die Teilnehmenden in der Sprache 
ihrer Wahl unterhalten und erst noch 
neue Leute kennenlernen. Moderatoren 
an den jeweiligen Tischen sorgen für 
lebhafte Gespräche und helfen, dass 
jeder zu Wort kommen kann. Verena 

Schoch ist laufend auf der Suche nach 
muttersprachlichen Moderatoren, die 
Freude haben, ein bis zwei Abende 
eine Tischrunde zu leiten. 
Was macht denn diese Idee so attrak-
tiv? «Es scheint den Nerv der Zeit zu 
treffen. Sprachkenntnisse werden 
immer wichtiger und Kommunikation 
von Mensch zu Mensch seltener», 
erklärt Verena Schoch ihr Erfolgsre-
zept. Es ist keine Anmeldung nötig 
und wem es gefallen hat, legt etwas in 
die Sprachenkasse. zvg

SprachenBar Burgdorf: jeweils am zweiten 
Dienstag im Monat, 19.30 bis 21.00 Uhr, OSO 
Bar Lounge. Nächste Veranstaltung: 10. Januar 
2012. Weitere Infos unter www.sprachenbar.
ch. Interessierte muttersprachliche Modera-
toren melden sich bitte unter 079 653 29 20.
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