
GEMEINNÜTZIG SEIN

Die Sommerbar Volière verpflichtet 
sich, sämtlicher mit dem Betrieb er-
wirtschafteter Gewinn in den Verein 
Radio 3FACH fliessen zu lassen. So-
mit profitiert vollumfänglich der nicht 
gewinnorientierte Verein vom Erlös 
der Bar. Mit Hilfe des Erlös’ der Voliè-
re finanziert Radio 3FACH die Ausbil-
dung von rund 40 Radioschaffenden 
zwischen 16 und 25 Jahren und nutzt 
den Gewinn somit zur Förderung von 
jungem Journalismus.

PARTIZIPATION FÖRDERN

Gemäss dem Leitspruch «Wir machen 
nicht auf jung, wir sind es» von Radio 
3FACH basiert auch die Volière auf 
partizipativen Strukturen, die von jun-
gen Menschen als Experimentierfeld 
und Sprungbrett genutzt wird. Sozia-
le Verantwortung wird durch junge 
Mitarbeitende wahrgenommen, die 
sich mit dem Ort identifizieren. Mehr 
als die Hälfte aller Stellen wird zudem 
von aktiven Sendungsmachenden von 
Radio 3FACH besetzt.

UMFELDGERECHTES ANGEBOT

Die Sommerbar Volière richtet sich 
mit seinem gastronomischen und pro-
grammlichen Angebot an ein durch-
mischtes Zielpublikum. Die Bar auf 
dem Inseli soll Begegnungsort für 
alle Menschen sein, niemanden aus-
schliessen und durch sein gastrono-
misches und programmliches Ange-
bot alle ansprechen. 

UNSER LEITBILD



KULTUR FÖRDERN

Die Sommerbar Volière setzt sich zum 
Ziel, neben der gastronomischen Be-
treibung der Bar auch einen kulturel-
len Beitrag zu leisten. Veranstaltungen 
werden vom 3FACH-Team konzipiert 
und durchgeführt. Dabei wird auf ein 
breites, inkludierendes Programm ge-
achtet, das einen Schwerpunkt bei 
Projekten mit Radiobezug, sowie so-
zialen Inhalten setzt.

NACHHALTIG SEIN - FÜR ALLE

Die Sommerbar Volière legt Wert auf 
ein nachhaltiges Angebot. Regionale 
gastronomische Produkte sind zentral 
und decken fast vollumfänglich das 
Angebot der Bar ab. Die Sommerbar 
ist überzeugt von der lokaler Zusam-
menarbeit mit diversen gemeinnüt-
zigen Organisationen. Ein Grossteil 
des Angebots ist ausserdem biolo-
gisch. Trotz hohen Anforderungen 
an Qualität setzt die Sommerbar auf 
auf ein günstiges und faires Angebot, 
von dem alle Besuchenden profitieren 
können.

LEBENSRAUM GESTALTEN

Die Sommerbar Volière und seine Be-
treiberin Radio 3FACH setzten sich 
aktiv für den Standort Inseli ein. Die 
Sommerbar belebt durch ihr diverses 
Angebot den Ort und sorgt für eine 
friedliche, sichere und angenehme 
Atmosphäre. Die Sommerbar zieht ein 
durchmischtes Publikum an und sorgt 
somit für Sicherheit. Das Barpersonal 
achtet sich auf ein friedliches Zusam-
mensein auf dem Inseli.


