
 

MEDIENINFORMATION 

 

Weihnachts- und Winterstimmung in Bern 

 

Bern, 07. Dezember 2021: Grau verhüllt und nasskalt sind die Tage in den Niederungen des 

Ferienkantons Bern. Aber kaum wird das Tageslicht von der Dämmerung und schliesslich 

von der Nacht abgelöst, wird es einem auch schon wärmer ums Herz. Denn die festlich 

beleuchteten Schaufenster in den Dörfern und Städten, die vielen lichterfüllten 

Weihnachtsdekorationen und der würzig-süsse Geruch von Glühwein verzaubern Stadt und 

Land im ganzen «Bernbiet» gleichermassen. Im Folgenden fünf stimmungsvolle Tipps für 

den Advent im Ferienkanton Bern. 

 

Innehalten und der hektischen Adventszeit entfliehen? Es gibt wohl nichts Schöneres, als ein 

paar ruhige Momente mit den Liebsten zu verbringen, und dies erst noch draussen in der 

freien Natur. Dafür eignen sich ganz besonders die wunderschönen Weihnachtswege, 

Weihnachts- und Krippenausstellungen, aber auch ganz spezielle kulinarische Erlebnisse.  

 

In die Ruhe 

Wie die Konfitüre zum «Spitzbueb», so gehört die Weihnachtsgeschichte in die Adventszeit; 

und auch der «Wiehnachtswäg» in Aeschi, der einmal mehr dazu einlädt, dem 

Weihnachtstrubel zu entfliehen und einen Moment der Ruhe und Besinnlichkeit zu geniessen.  

Auf dem Weg wird die Weihnachtsgeschichte in sechs Bildern erzählt. Die mit bunten, 

geschnitzten Figuren und Tieren liebevoll gestalteten Szenerien liegen am gut präparierten 

und markierten Rundweg. Ein winterlicher Abendspaziergang dauert ungefähr eine Stunde 

oder auch länger, je nachdem, wie lange man bei den einzelnen Stationen verweilt. Der 

«Wiehnachtswäg» in Aeschi ist vom Sonntag, den 28. November 2021 bis und mit Donnerstag, 

den 6. Januar 2022 täglich zwischen 17.00 und 20.00 Uhr geöffnet.  

Weihnachtsweg Aeschi 

 

 

 

https://madeinbern.com/de/erlebnisse/winter
https://www.aeschi-tourismus.ch/aktivitaeten/wiehnachtswaeg.html


 

Ochlenberger Weihnachtsweg – ein Rundweg zur Weihnachtsgeschichte  

Fernab von jeder Hektik einen Moment innehalten – herzlich willkommen auf dem 

Ochlenberger Weihnachtsweg. Auf dem rund 1.5 Kilometer langen Rundweg wird die 

Weihnachtsgeschichte in 8 Bildern mit Wollfiguren erlebbar gemacht. Die acht Häuschen 

wurden von der Familie Jordi liebevoll gestaltet und begeistern vom 7. Dezember 2021 bis 6. 

Januar 2022 gross und klein. Besonders eindrücklich ist das ca. 1-stündige Weihnachtserlebnis 

am Abend, denn da erstrahlen die Häuschen in warmem Licht. Für ein gemütliches Ausklingen 

sorgt das Hof-Beizli auf dem Jordihof, welches zugleich Start- und Zielort des 

Weihnachtsweges ist.  

Ochlenberger Weihnachtsweg 

 

Knisterndes Kiental 

Der Schnee glitzert in der Sonne oder im Lichte von Mond und Sternen, und wunderschön 

hängen grosse und kleine Eiszapfen an den verschneiten Tannen. Welch ein Ambiente für eine 

herrliche Winterwanderung inmitten der weiten Landschaft am Tschingelsee! Und dieses wird 

sogar noch mit einem Lagerfeuer am Seeufer und einem vollgepackten Rucksack mit lokalen 

Leckereien überboten. Richtig! Das Winterangebot «Knisterndes Kiental – Rucksack für den 

Rost» gilt als absoluter Geheimtipp nicht nur für Familien, sondern auch für kleinere und 

grössere Gruppen; also schlicht für jedermann und jederfrau. Gleich zwei Feuerstellen am 

Tschingelsee und ein überdachtes Plätzchen in Pochten laden zu diesem unvergesslichen 

Winter-Brätelerlebnis ein. Wer seinen Proviant und die Feuerutensilien nicht selber 

mitnehmen will, kann einen Rucksack mit allem, was das hungrige Wanderherz begehrt, 

bestellen und vor Ort abholen. Dieses kulinarische Winterwanderangebot ist nicht nur 

tagsüber, sondern vor allem auch am Abend ein unglaublich tolles Erlebnis. 

Rucksack für den Rost 

 

Feuriges Genusserlebnis  

Um sich im Winter bei Eiseskälte oder Schneefall draussen mit Freunden zu treffen, muss es 

wahrlich einen guten Grund geben. Diesen gibt es tatsächlich, und zwar anlässlich einer 

heissen Feinschmecker-Runde. An der Freiluft-Feuerküche Chillfood’s Füüri, welche schräg 

unterhalb der Berner Lorrainebrücke an der Aare liegt und vom Bahnhof zu Fuss in einer 

https://www.jordihof.ch/news/weihnachtsweg/
https://meine-berge.ch/de/knisterndes-kiental/


 

Viertelstunde erreichbar ist. Zusammen mit den Gästen werden Raclettes feuergeschmolzen, 

Würste geräuchert, Bergkartoffeln im Riesenofen feuergebacken und noch vieles mehr. Die 

Köche der Füüri kombinieren alte und neue Feuergerichte aus aller Welt und zaubern 

nachhaltig einfache, aber unfassbar leckere Gerichte hervor. In der Füüri sind kleine und 

grosse Gruppen willkommen. Dank den Freiluft-Feuerküchen ist ein grosszügiges und 

konformes social-distancing garantiert. Dem gemütlichen Beisammensein steht also nichts 

mehr im Wege.  

Chillfood's Füüri 
 
 
Playmobil in Moutier 

Traditionell zur Weihnachtszeit präsentieren sich an unzähligen Orten wunderschöne 

Weihnachtskrippen, in welchen die Geburt Christi dargestellt wird. Die Krippen-Ausstellung in 

Moutier bricht jedoch seit einem Jahrzehnt alle Rekorde und findet in diesem Jahr bereits zum 

elften Mal im Quartier de Laives statt. Neben den rund 200 Krippen wartet die Organisation 

«Monde de la crèche – Crèches du monde» in diesem Jahr mit einer Besonderheit aus dem 

Wallis auf: eine 25 m2 grosse Weihnachtskrippe aus Playmobil mit rund 400 Figuren und 800 

Tieren. Die Weihnachtskrippen können vom 4. Dezember 2021 bis 1. Januar 2022 täglich 

zwischen 15:00 und 18:00 Uhr kostenlos besucht werden.  

11e Exposition de crèches 

 

Bilder inklusive Copyrights finden Sie hier. 
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Internet: www.madeinbern.com  

 

Über Made in Bern: Bern gehört zu den vielfältigsten Regionen der Schweiz. Von der UNESCO-geschützten 
Hauptstadt bis zum weltbekannten Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau, vom Emmental bis zum Seeland – der 
Kanton Bern bietet Reiseziele für jeden Geschmack. Malerische Landschaften, gespickt mit über 800 glitzernden 
Seen und umzäunt von unzähligen Berggipfeln locken genauso wie Weltklasse-Events, Genussmomente auf 
höchstem Niveau, gelebte Traditionen und spürbares Brauchtum. Mal bringen einen die Storys von Made in Bern 
zum Lachen, mal zum Weinen und manchmal zum Nachdenken – eines aber haben sie alle gemeinsam; sie 
machen Lust auf mehr. Sie erzählen von Geschichte, Traditionen und Bräuchen, von aktuellen Geschehnissen 
und vom Leben im Kanton Bern. 

https://www.chillfood.ch/chillfood-s-f%C3%BC%C3%BCri/
https://moutier.ch/agenda/11e-exposition-de-creches/
https://we.tl/t-aXMw1E5ga8
mailto:info@gretzcom.ch
http://www.madeinbern.com/

