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Kaum wärmen die ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr die kalte Winter
luft, sind sie wieder da. Wie die Zugvögel. Mit dem Lunch-Böxli in der
Hand, alleine, zu zweit, zu dritt steuern sie zielsicher einen Tisch in
einem unserer Höfe an und geniessen ihre wohlverdiente Mittagspause.
Wer sind sie? Ich war neugierig und suchte anhand eines
Fragebogens das Gespräch. Die Begegnungen mit den
Verweilenden in unseren Höfen gestalteten sich alle in
der gleichen Art und Weise. Sie erzählten das Gleiche,
sie kamen alle von der gleichen Firma, sie waren alle
sehr höflich, interessiert und sich unserer Privatsphäre
bewusst.
Antworten aller Befragten haben folgendes ergeben:
• Die meisten MittagsbesucherInnen kommen von der
Firma Fedpol.
• Dort haben sie keine Aussenräume.
• Sie geniessen bei uns die Ruhe, die Oase und das
Verweilen können.
• Bei Regen halten sie sich in der Kantine auf, wo es
lärmig, stickig ist, und wo sie keine Ruhe vor dem Berufsalltag und keine Möglichkeit zum Abschalten finden.
• Es sind sich alle bewusst, dass sie auf Privatterrain sind.

• Eine Person sagt aus, dass sie nie recht weiss: Darf ich
das oder darf ich das nicht? Ist es ganz – oder nur halbprivat? Die Gäste versichern, dass sie alles dransetzen,
den Ort so zu verlassen, dass niemand Anstoss an ihrem
Verhalten nehmen muss.
• Einige haben einen Privatparkplatz in der Einstellhalle.
• Einige kennen niemanden in der Siedlung, einige kennen Otto.
• An eine Gegenleistung, z.B. in Form eines Apéros, hat
bis jetzt niemand gedacht.
• Sie sind sich alle sicher, dass Fedpol kein Interesse
daran hat, in irgendeiner Art und Weise etwas als Gegenleistung zu spenden.
Die Gespräche mit allen Befragten waren durchaus
positiv, friedlich, zum Teil sehr lustig. Alle waren sehr
dankbar, bei uns eine kurze Mittagsruhe zu finden. Alle
versicherten, dass sie es respektieren würden, wenn wir
als Siedlung das nicht mehr akzeptieren würden.
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20 Diskussions-Thesen zum
«Siedlungsgeist»

These 12:
		
		

Nachhaltigkeit/Verantwortung gegenüber Umwelt und Mitmenschen

Hannes Meuli (im Namen all jener, die bisher an diesen Thesen mitgewirkt haben)

Warum haben wir über den Siedlungsgeist nachgedacht?
Der «Siedlungsgeist» ist das, was wir – Junge und Alte, Frauen, Männer
und Kinder, Alteingesessene und „Neusiedler“ – an unserer Siedlung
schätzen! Es sind die kleinen und grossen Dinge, die wichtig sind, damit
wir gerne hier leben. Es sind die Qualitäten, die wir in den kommenden
20 Jahren pflegen wollen.
Die nachfolgenden Thesen entstanden am Visionentag der 1. Etappe am 13. November 2016 und wurden anschliessend von einer kleinen Gruppe weiterentwickelt.
Nun geht es uns darum, eure Meinung dazu zu erfahren. Die «Erstetäppeler» werden einen Fragebogen zugestellt
bekommen mit der Bitte, ihre Meinung zu diesen Thesen zurückzumelden.

Beziehungen zwischen Nachbarinnen und Nachbarn
These 1:
Wir wollen den Kontakt, den Austausch ermöglichen und aktiv pflegen.
These 2:
Wir wollen das Gemeinschaftsleben mit Ritualen wie dem gemeinsamen Siedlungsputz und 		
		
Nachbarschaftsfesten fördern. Manchmal werden bestehende Rituale «sterben» und neue 		
		entstehen.
These 3:
Wichtig ist uns die Integration von Neuzuzügerinnen und Neuzuzügern

Aussenraum/gemeinschaftlicher Begegnungsraum
These 4:
Die Aufenthaltsqualität steht im Vordergrund. Der Aussenraum soll für alle attraktiv, sicher und 		
		verkehrsfrei sein.
These 5:
Die Artenvielfalt der Pflanzenwelt und die Möglichkeit für künstlerische Aktionen werden gefördert.

Umgang mit der Architektur, dem Siedlungscharakter
These 6:
These 7:

Veränderungen sollen möglich sein, der Siedlungscharakter muss aber erhalten bleiben.
Bleibende Veränderungen müssen bewilligt werden, mobile/flexible Installationen aber nicht.

Wohnungspreise
These 8:
Wir wünschen, dass bei Wohnungsverkäufen darauf geachtet wird, dass die bestehende Vielfalt 		
		erhalten bleibt.
These 9:
Um die Altersdurchmischung zu erhalten, sollen Wohnungen möglichst an Familien mit Kindern 		
		verkauft werden.
These 10:
Wir nehmen unsere Verwaltung in die Pflicht, auch im Rahmen privater Mandate für den Verkauf 		
		
von Wohnungen in unserer Siedlung eine soziale Verantwortung zu übernehmen und Spekulation
		
nicht zu unterstützen.

Rechte und Pflichten der Bewohnerinnen und Bewohner
These 11:
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Wenn bei zunehmendem Alter der BesitzerInnen die Vererbung /Verschenkung aktuell wird,
müssen auch Übergangslösungen möglich sein. Dabei ist darauf zu achten, dass die Nutzung (und
damit die Zuständigkeit und Verantwortung) bei den hier effektiv Wohnenden bleibt.

Das Grundprinzip, dass die Eigentümer ihre Wohnung selber bewohnen, ist uns wichtig.
Die Nutzung als Zweitwohnung entspricht nicht diesem Ideal.
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These 13:
Bei baulichen Massnahmen wollen wir auch Verbesserungen bezüglich Nachhaltigkeit erreichen,
		
beispielsweise zur Reduktion des Energieverbrauchs und hin zu einer CO2-neutralen Energiever		sorgung.
These 14:
Zur Nachhaltigkeit gehört für uns auch ein finanzielles Engagement im sozialen und kulturellen
		Bereich.

Konfliktkultur/Umgang mit Differenzen
These 15:
These 16:
		
These 17:

Soweit möglich, suchen wir bei Konflikten gemeinsam nach Lösungen.
In der GV entscheiden wir über die grossen Fragen und wählen einen Vorstand. Die vom Vorstand
im Rahmen seiner Kompetenzen gefällten Entscheide sind für alle bindend.
Toleranz und Rücksichtnahme erleichtern das gute Zusammenleben ganz wesentlich.

Engagement der Siedlerinnen und Siedler
These 18:
These 19:
These 20:

Wir wollen Engagement und Kreativität fördern und nicht blockieren.
Die Vielfalt der Siedlungsbewohnerinnen und -bewohner ist eine Chance, die wir nutzen wollen.
Wir finden freiwilliges Mitmachen besser als Pflicht, niemand muss – alle dürfen.

Meinung des Vorstandes der 1. Etappe:
Martin Eggel, Co-Präsident WBG Baumgarten

Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der 1. Etappe unserer
Siedlung haben viele Interessierte diese 20 Thesen erarbeitet. Sie legen dar, was uns wichtig ist, damit unsere
Siedlung auch in Zukunft etwas Besonderes bleibt.
Nun, ein Jahr später, droht das Thesenpapier schon in
Vergessenheit zu geraten.
Ist aber nicht gerade jetzt, da beispielsweise die Verkaufspreise unserer Wohnungen an die Millionengrenze
stossen, wichtig und nötig, dass wir gemeinsam diskutieren, was unsere Siedlung besonders lebenswert
macht?
Der Vorstand findet eine Diskussion wichtig und steht
hinter diesem Thesenpapier. Er hat auch bereits mit der
Domänenverwaltung der Burgergemeinde Kontakt aufgenommen. Wir wollen abklären, wie weit die ursprünglichen Zielsetzungen und das Konzept aus der Gründerzeit (siehe Erinnerungsbuch „20 Jahre Baumgarten“
Seite 11) und der Zweckartikel aus den WBG-Statuten
(preisgünstiger Wohnungsbau!) noch gelten und juristisch durchsetzbar sind.
Anmerkung der Redaktion:
Wir planen in der nächsten Ausgabe des Baumgartenblattes (Januar 2019) dieses Thema aufzugreifen. Beiträge dazu sind willkommen: blatt@siedlung-baumgarten.ch
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Unten – oben – hinten – vorne
Annelies Jordi

In einer nicht ganz ernst zu nehmenden Umfrage hat sich die Autorin
mit einem Grüppli Siedlungsbewohnerinnen unterhalten und Einzelpersonen interviewt zu Vor- und Nachteilen von unten und oben wohnen.
Entstanden ist ein Stimmungsbild zum verdichteten Wohnen.

«Das Paradies für Kinder, die einzig richtige
Wohnform», so versuchte ein Mann seine Partnerin zu
überreden, in der Siedlung Baumgarten eine Wohnung
zu kaufen. Er erstand sich eine unten, weil klein und billig. Oben gab‘s nichts Kleines. Die Partnerin liess sich
überzeugen und konnte sich eine oben leisten. «So
hatte ich Figge und Mühle», freut sich der Partner. Es
gibt noch andere, die dachten: «Wir nehmen grad alles, drei Ebenen übereinander. Doch wenn man oben
ist, kann man nicht unten sein und wenn man unten ist
nicht oben.» Aha. «Die Küche ist unten, ich muss alles
hochtragen, um auf der Dachterrasse zu essen.» Eben.
«So ist das nicht gemeint», korrigiert die Stimme, «ich
kann wählen…»
Die Siedlung hat viele Vorteile. Einer ist, dass sie
in Etappen gebaut wurde. Wechsel ist möglich, von
unten nach oben, natürlich. Das sei Zufall gewesen,
ja, glückliche Fügung, dass sie von der Mietwohnung
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unten nach oben gerutscht seien, meint einer. Und es
muss nicht unbedingt oben sein. Diese unbequeme
Wendeltreppe in der ersten Etappe. Es wird von Stürzen und sonstigen Mühsalen berichtet. «Ich habe mir
gedacht, das wird schwierig werden im Alter und bin
unten geblieben», so eine weitere Stimme. Eine ältere
Person hat trotz Lage im zweiten Stock und ohne Liftzugang auf einen Wechsel in die dritte Etappe verzichtet:
«Dort sind die Häuser höher, es ist mir zu eng. Ich war
schon dreimal mit Krücken unterwegs, das war kein Problem. Und wenn’s nicht mehr geht, ziehe ich in betreutes Wohnen und lasse mich verpäppeln.»
Die bekennenden «Nur-oben-wollen-Bewohner*innen» gibt es auch. Lieber eine Treppe, als Tritte über dem
Kopf. Die Aussicht auf Jura und Alpen, Bantiger, Bitziusschulhaus und bei richtiger Lage das Feuerwerk am 1.
August, unverzichtbar. Die Sommerabende, Himmel und
Wolken in allen Variationen, ein angenehmes Lüftli… Bis
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es ein Sturm wird, der Sonnenschirm und Pflanzentöpfe
durcheinander wirbelt. «Die Bepflanzung ist nicht grad
einfach, alles hochtragen gibt viel Arbeit, kannst sie
wenig brauchen, die Dachterrasse», gesteht ein Siedler.
«Sie wird überbewertet.» «Ach wo, du weisst nicht, wie
herrlich es ist in der Hängematte unter dem Himmel...»
Offenbar gibt es auch Neider. Eine aus dem Parterre
stellt fest, dass der Blick vom Laubengang in den Hof
«schon eine andere Sicht auf die Welt» sei. Was heisst
das nun? «Ich habe die Wohnung nicht wegen der Aussicht gekauft», beteuert eine bekennende Oben-Bewohnerin. Wer’s glaubt?

Die Architektur bestimmt die Kontakte. «Die
oben haben viel mehr Kontakt, treffen sich auf dem
Laubengang.» «An meiner Route meint einer, ich
kann am Morgen alle durchs Fenster begrüssen.» Ein
anderer bedauert es ein wenig, dass seine Wohnung
am Ende des Laubenganges liegt und keine*r rein
nickt. So fällt der Kontakt zu Nachbar*innen den einen vor die Füsse oder das Fenster und andere müssen sich selber bewegen. Die unten scheinen geselliger. Die Bauweise macht‘s möglich, sich im Hof zu
treffen zum Essen - und Grillen – dann steigt der stinkende Duft hoch. Der (Kinder-) Lärm steigt ebenfalls.

Sprechen wir noch von der Aussicht in den unteren Rängen. Vom Blick in die Bäume schwärmt eine 3.
Etäpplerin und weist stolz darauf hin, dass auch sie den
Blick auf den Bantiger geniesst, direkt aus ihrem Garten.
Nicht alle haben ein Gärtli, aber viele sind im Nu auf
dem Strässchen und im Hof. Mit dem Velo vor die Türe
fahren, das wird als ultimativer Vorteil empfunden. Für
die Kinder, paradiesisch, raus und rein ohne Sorgen. Es
kann auch zu viel werden und die Storen müssen runter,
damit das Sonntagszmorge in der gewünschten Ruhe
eingenommen werden kann. «Herrlich kühl ist es im
Sommer hier unten», so die eine. «Ein dunkles Loch»,
beurteilt eine andere. «Das ganze Laub landet im Herbst
vor unserer Haustüre.» Dann das Übliche: Wassergüsse
von oben und Teppichstaub. Die Pflanzen haben auch
so ihre Eigendynamik, wachsen nach oben und können
geköpft werden. Das kann alles geklärt werden. Zusammen reden halt, auch wenn die oben die unten weniger
sehen als diejenigen gegenüber.

Nicht halb so schlimm: «Ich mag Kinder und habe
gleichzeitig Distanz.»
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Die letzte Frage: Was ist bei eurem Haus hinten,
was vorne? Ganz klar, der Eingang ist hofseitig, da ist
vorne, und der Garten ist hinten. Bei den «Kellergärten» in der dritten Etappe ist das umgekehrt, vorne ist
der Garten, hinten ist der Hof. «Ich gehe beim Laubengang rein und auf der anderen Seite ist der Balkon, ist
das vorne?» Die Frage ist bei diesem architektonischen
Konzept nicht einfach zu beantworten. Das bestätigt
die Frau von oben: «Eine Seite zu Eiger, Mönch und
Jungfrau hin, die andere gen Chasseral, egal, ob vorne
oder hinten, einfach schön.» Raffiniert diese Siedlung,
man weiss hinten und vorne nicht, was hinten und vorne
ist, unten ist es schön, oben ist es ein birebitzeli schöner
und jede*r wohnt am schönsten.
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Willkommen – gaidīts

Was macht eigentlich…

Rita Galli-Jost

Die erste Etappe der Siedlung hat vor zwei Jahren ihr 20-Jahr-Jubiläum
gefeiert, in zwei Jahren wird auch die zweite Etappe so weit sein. Viele
Kinder sind im Baumgarten aufgewachsen und flügge geworden. Was
ist eigentlich aus all den Kleinen geworden, deren Porträts - und Berufswünsche immer noch in der Küche des Aquariums hängen?

Der Baumgarten wird noch etwas internationaler. Vor kurzem sind Janis
und Alyona Rudzitis mit ihrem Sohn Aleksandr in der 1. Etappe eingezogen. Die Familie stammt aus Lettland und wohnt vorübergehend in
der Wohnung Karlen (Hausnummer 46, oben).

In dieser Ausgabe des Baumgartenblatts erzählen Jasmin
Hausammann und Francesco Vassiliou, die in der ersten
Etappe aufgewachsen sind, über ihren Beruf. Es wäre
schön, wenn auch andere ehemalige Baumgartenkinder
ihrem Beispiel folgen und uns in den nächsten Nummern
etwas über ihr jetziges Leben verraten würden.

Janis (38) arbeitet als Radiopharmazeut im SWAN
Haus auf dem Inselareal (dort werden Stoffe hergestellt
für die Diagnose und die Therapie bestimmter Krebsarten). Seine Frau Alyona (39) ist Lebensmitteltechnologin
und momentan noch auf Stellensuche. Genau wie ihr
12-jähriger Sohn lernt sie intensiv Deutsch. Aleksandr
besucht die 5. Klasse im Spitalackerschulhaus.
Der Beruf von Janis ist der Grund, weshalb die Familie von Riga in die Schweiz gezogen ist. Janis hat auf
einem Kongress in Wien Andreas Türler kennengelernt.
Dieser wiederum ist Onkologe und der Ehemann von
Susi Türler-Karlen, der Tochter von Therese und Adolf,
die von 1996 bis zu ihrem Tod (2015 und 2017) in der
Etagenwohnung im Haus Nr. 46 wohnten. Nach dem
Tod von Therese im letzten November ist ihre Wohnung
frei geworden. Und genau zu diesem Zeitpunkt wurde
die Ankunft der Rudzitis in Bern spruchreif. Die Tochter und der Sohn von Karlens haben der Familie die
möblierte Wohnung ihrer Eltern überlassen und begleiten die Einwanderer aus Lettland auch seither freundschaftlich beim Einleben in der Schweiz.

Jasmin 2001 und 2008

…Jasmin Hausammann?
Ich habe im September 2017 die Ausbildung zur
Dentalhygienikerin begonnen. Die Ausbildung dauert drei Jahre und ich kann bereits jetzt zweimal in der
Woche unter Aufsicht eigene Patienten behandeln. Es
werden verschiedene Befunde von Zahnfleisch, Kieferknochen und Zähnen gemacht und ausgewertet. Der
Patient wird über seinen Zustand informiert und aufgeklärt, wenn nötig erstellt man ein an ihn angepasstes
Mundhygienekonzept. Anschliessend wird der Zahnstein entfernt und die Zähne glattpoliert.

In den ersten Wochen haben Janis und Alyona
ihrerseits auch bereits viel Initiative an den Tag gelegt.
So kam Janis beispielsweise bereits wenige Tage nach
seinem Einzug im Quartier an den Siedlungsputz und
hat sich da ein erstes Mal kurz vorgestellt. Als Familie
waren die drei dann auch am letzten AQU-Anlass dabei
und hörten fasziniert der Musik von Adrian Balmer zu,
ihrem direkten Nachbarn. Und am Rande knüpften sie
auch erste Kontakte zu Nachbarinnen und Nachbarn.
Alle drei haben die erklärte Absicht, ganz schnell
gut Deutsch zu lernen. Alyona mit der festen Absicht, in
der Schweiz einen Job in der Lebensmittelbranche zu
finden (sie arbeitete in ihrer Heimat bei einem grossen
internationalen Konzern), und natürlich auch, damit der
Kontakt mit den Bernerinnen und Bernern noch etwas
unkomplizierter läuft. Mit Englisch geht’s aber bereits
tipptopp und für ein enthusiastisches Mitfiebern beim
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Wir lernen in der Schule viel über die Anatomie
der ganzen Mundhöhle und mögliche Krankheiten,
haben aber auch Fächer wie Dermatologie, Röntgenkunde, Mikrobiologie/Hygiene oder Psychologie. Die
Ausbildung zur DH habe ich eigentlich gemacht, weil
meine ehemalige Arbeitskollegin mich überredet hat,
mit ihr diesen Beruf zu studieren. Nun bin ich selber
aber sehr begeistert, da man selbständig arbeiten kann,
eine grössere Verantwortung hat und ich mein Wissen,
welches ich schon von der Lehre als Dentalassistentin
habe, vertiefen und erweitern kann.

Public Viewing des YB-Meisterspiels im Hof reichten die
Sprachkenntnisse allemal. Wir freuen uns, über die neuen Nachbarn.
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Vielleicht habe ich ja jetzt das Interesse von jemandem geweckt und sie/er möchte „gerne“ bei mir
vorbeikommen? Ich bin nämlich immer auf der Suche
nach neuen Patient*innen, die Zeit und Geduld haben
und sich gerne von mir behandeln lassen würden.

45 / Juni 2018

Für mehr Informationen schreibt mir ein Mail auf
jasmin.hausammann@bluewin.ch. Es würde mich sehr
freuen, möglichst viele Nachbar*innen bei mir auf dem
Behandlungsstuhl begrüssen zu dürfen.
Dentalhygiene
Günstige Behandlung durch Studierende unter der Aufsicht erfahrener Fachpersonen in der
Dentalhygiene-Klinik im medi-Hauptgebäude beim Bahnhof Bern-Wankdorf.
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...Francesco Vassiliou
Marianne Peter
Was hast du mit dem verbleibenden halben Jahr bis zur
neuen Ausbildung angefangen?

gen. Und längere Ferien verlege ich naturgemäss ins
Winterhalbjahr.

Ich verbrachte viereinhalb Monate in Neuseeland - wohin mich meine Mutter ziehen liess unter der Bedingung,
dass ich einen Lehrvertrag in der Tasche hätte. Den hatte ich, für die 3-jährige Lehre als Landschaftsgärtner, mit
einer Stauden- und Landschaftsgärtnerei in Uetendorf.

Was für Arbeiten fallen im Winter an?

Was kam nach der Lehre?
Nach dem Lehrabschluss montierte ich Solaranlagen bis
zur RS, die ich bei den Gebirgsspezialisten machte. Anschliessend war ich zweieinhalb Jahre bei der Firma Natura Inex angestellt, die ja u.a. den Hof 1 in der Siedlung
und euren privaten Garten umgestaltete. Als Nächstes
fand ich bei der Stiftung Contact eine Stelle. Die Arbeit
mit Drogensüchtigen und die Atmosphäre im Team gefielen mir sehr gut, aber für speziellere Arbeiten - und
das waren eigentlich die interessanten - war der Betrieb
zu schlecht eingerichtet. Ich sagte mir, wenn weiter gärtnern, dann als Selbständiger.
Wagtest du damit den Sprung ins kalte Wasser oder
hattest du bereits eine Anzahl Kunden?
Ohne bereits zahlreiche Beziehungen, u.a. im Baumgarten oder durch seine BewohnerInnen, zu haben, hätte
ich den Schritt nicht gewagt.
Musstest du eigene Geräte und Maschinen anschaffen
oder kannst du diese teilen mit anderen?
Francesco, du bist im Baumgarten aufgewachsen,
wohnst inzwischen nicht mehr in der Siedlung, bist aber
ziemlich oft in allen drei Etappen anzutreffen. Da ist
Vassiliou Gartenbau, teils durch dich allein, teils durch
ein Zweierteam vertreten, am Bäume oder haushohe
Glyzinien schneiden, Gras mähen und am Umgestalten
oder Pflegen privater Gärten.
Was bist du seit deiner Schulzeit für einen Weg gegangen?
Schon damals habe ich zu Hause viel ‘grüblet u krouteret’, hatte bei Nachbarn kleine Jobs und träumte davon, einmal Bauer zu werden. Ich schnupperte dann in
verschiedenen Berufen – Elektriker, Bootsbauer, Baumschulist, Bauer und absolvierte vorerst ein 10. Schuljahr.
Danach begann ich eine Fachmittelschule, blieb jedoch
nur für ein halbes Jahr, da die Zielberufe im sozialen
oder medizinischen Bereich mich zu wenig reizten.
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Ich hatte das Glück, in Kehrsatz bei einem Mann, der
verschiedene Betonarbeiten ausführt, einen Lagerplatz
mieten und seine Maschinen und Geräte benutzen zu
können. Zum Teil führte ich auch für ihn Nicht-Gartenarbeiten aus. Meine Einzelfirma gibt es nun seit vier
Jahren, seit anderthalb Jahren bin ich ganz unabhängig
und habe mir selber einen Bagger und eine grössere
Motorkarrette angeschafft.
Du bist ja da in einem sehr wetter- und jahreszeitabhängigen Beruf tätig; wie meisterst du diese Herausforderung?
Während eines halben Jahres beschäftigte ich einen
– durch die Versicherung bezahlten – IV-Bezüger. Im
zweiten und dritten Sommerhalbjahr arbeitete ein in
Indien lebender Schweizer bei mir und seit letztem
Jahr ein Cousin aus Griechenland. Es wäre mir nicht
möglich, jemanden das ganze Jahr über zu beschäfti-
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Vor allem der Winterschnitt von Büschen und Bäumen und Büroarbeiten, die mir anfangs gar nicht lagen. Diese machen etwa 10 % meiner Arbeit aus, für die Buchhaltung habe ich Unterstützung.
Musstest du einen grossen Werbeaufwand betreiben,
um dir einen Kundenstamm aufzubauen?

Francesco 2001 und 2008

Nein, meine einzigen Werbeträger sind Visitenkarten
und die Anschrift meines Autos. Gegen 20 % der Arbeiten kann ich im Baumgarten durchführen, erhalte
u.a. Aufträge von eurem Vorstand, habe für die dritte
Etappe einen Dauerauftrag für Unterhaltsarbeiten und
werde von privater Seite angefragt. Die übrigen 80 %
sind durch Mund-zu-Mund-Werbung auf mich aufmerksam geworden.
Gibt es Momente, in denen du deine Berufswahl bereust und dich an einem ganz anderen Ort siehst, oder
bist du rundum zufrieden mit der jetzigen Situation?
Nachdem die ersten Jahre, gerade wegen des saisonalen Auf und Ab, schwierig waren, ist es mir jetzt wohl
und ich werde die Firma sicher einige Jahre so weiterführen. Manchmal denke ich schon auch an etwas ganz
Anderes, z.B. einen Betrieb mit Gemüsebau zu übernehmen, eine Staudengärtnerei zu führen - oder ich
denke an meine Grossmutter in Griechenland, die viel
Land mit 170 Olivenbäumen besitzt.
Würdest du einem jungen Menschen, der sich dafür interessiert, eine Lehre zum Landschaftsgärtner empfehlen?
Wenn ich merke, dass der/die Betreffende gerne draussen arbeitet, körperlich fit ist und schmutzige Hände
nicht fürchtet, dann sicher ja. Wenn jemand reich werden will, dann nein. Als Angestellte/r muss man mindestens Vorarbeiter sein, bevor man in Betracht ziehen
kann, z.B. eine Familie zu gründen.
Weiterhin viel Erfolg, Francesco, und herzlichen Dank
für das Gespräch.

45 / Juni 2018
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«Was ist so reizvoll an einer
Lesegruppe?»

Geschichte dieser Freundschaft in unterschiedlichsten
Facetten und mit viel Personal auslebt. Ferrante liefert
ja eine Definition von Freundschaft. Darüber zu diskutieren, was Freundschaft ist, würde mich schon noch
interessieren.»
Rita: «Ja, diese Frage interessiert mich auch. Aber ich
finde in den Ferrante-Büchern einfach keine Antwort.
Das Buch bleibt für mich seltsam „ohne Atmosphäre“.
Ich spüre Lenù nicht. Und zwar nicht, weil sie sprunghaft ist in ihren Ansichten und Gefühlen, das ist ja normal bei einer Geschichte über 60 Jahre. Es ist etwas
anderes. Tiefe ist ein grosses Wort. Aber es umschreibt
es trotzdem. Das Ganze ist mir zu einfach gestrickt, zu
protokollhaft, auch zu ausschweifend und dadurch für
mich nicht anregend. Die politische Situation wird mir
überhaupt nicht plastisch erfahrbar. Die Rolle der Kirche
– in Italien! – fehlt praktisch ganz. Und: Habt ihr denn
keine Mühe mit dieser rein horizontalen Erzählstruktur?
Ist doch ein bisschen sehr TV-Serien-haft. Lindenstrasse
auf Italienisch!»

Rita Galli-Jost

Das werden wir immer mal wieder gefragt. Nach zwanzig Jahren, rund
150 Treffen und an die 300 gelesenen Büchern ist unser Fazit: Man hat
schlicht mehr vom Lesen, man lernt, dass man Bücher ganz verschieden
lesen und verstehen kann, und – ganz wichtig – man lernt sich gegenseitig auf sehr andere, sehr persönliche Art kennen. Diskussionen über
Bücher sind hitzig, witzig, heftig und deftig. Eines aber sind sie nie: langweilig. Zum 20-jährigen Jubiläum des ersten Baumgarten-Leseclüblis
haben vier Mitglieder für das Baumgartenblatt per Chat miteinander
über den millionenfach verkauften Verkaufsschlager aus Neapel diskutiert: Die Tetralogie von Elena Ferrante. Und sie sind sich – natürlich –
nicht einig geworden...

Rita: «Liebe Leute, ich habe soeben Band
3 von Elena Ferrante fertiggelesen. Ohne
grosse Begeisterung, einfach, weil ich
mitreden will. Aber ehrlich: toll find ich
es nicht. Ich kann nicht in die allgemeine
Begeisterung einstimmen, finde die Geschichte blass, die Sprache alles andere
als inspiriert, das Personal ausufernd, kurz:
das ganze Werk mächtig überschätzt. Bitte erklärt mir doch, was für euch die Faszination ausmacht!»

Eva: „Meine Vorfreude war enorm, ein Schmöker – endlich wieder einmal! Und noch eine Frauengeschichte,
lang und episch. Als ich dann mit meinen grossen Erwartungen zu lesen begann, klappte es auch nicht auf
Anhieb. Ich gab mir Zeit, las weiter und weiter... Alles
was Ruth sagt, finde ich eigentlich auch, und doch, es
hat mich nicht so gepackt. Ob es am Sprachrhythmus
liegt oder am Riesenhype, den Erwartungen, ich habe
es nicht herausgefunden. Für mich liebt die Autorin ihre
Figuren nicht genug, zu wenig Herz, aber zugegeben:
eine grosse Fleissleistung. Vielleicht muss ich es in ein
oder zwei Jahren nochmal versuchen.

Ruth: «Das kann ich schlecht nachvollziehen. Mich hat diese Saga gerade zum
existentiellen Thema Frausein schwer
getriggert. Da geht es doch um Herkunft, und wie wir uns davon abwenden oder eben nicht - Lila, die in Neapel bleibt, aus verschiedenen Gründen,
auch politischen, aber vor allem persönlichen – und Lenù, die so unbedingt von
der intellektuellen Gesellschaft respektiert werden will und sich von ihrer Herkunft mehr und mehr distanziert. Ich erkenne in diesen Texten Grundlegendes
der ganz gewöhnlichen weiblichen Lebensgestaltung
und finde in beiden Frauenfiguren Identifikationsmöglichkeiten.»
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Bernhard: Lindenstrasse kenne ich nicht, kann da also
nicht anknüpfen. Und was die Tiefe betrifft, liegt die für
mich eben gerade an der Oberfläche. Damit meine ich
nicht eine oberflächliche Geschichte, sondern eine besonders reichhaltige an Charakteren und Beziehungsfäden, was für mich ein farbiges, lebendiges Strickmuster
ergibt. Da musst du gar nicht in die Tiefe graben.»

Bernhard: «Ich habe gerade nochmals den Prolog in
Band 1 gelesen. Es hat mich erneut reingezogen. Ich
bin als Zuhörer bei diesem Telefongespräch, bei dieser Suche nach Spuren dabei. Das ist es, was mich an
dieser Geschichte fasziniert, sie quasi in Echtzeit als
Zuhörer, Zuschauer mitzuerleben, auch die Emotionalität, die sich mit Lila als Attraktion durch die ganze
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Ruth: «Das Stärkste an dieser Tetralogie ist doch, dass
Ferrante keine Reflexionen serviert. Als Leserin bin ich
auf mich zurückgeworfen, und der Interpretationsraum
ist gewaltig. Insofern finde ich bigott Katholisches, das
ich aus meiner Kindheit kenne und hautnah miterlebte,
als auch korrupt Politisches, das sich, ganz diffus, wie ein
bedrohlicher Schleier über den Text legt. Und ich würde
mich über eine mehrstafflige mit vielen Episoden verfilmte Variante der Geschichte ausserordentlich freuen.
Bezüglich der Frage „was ist Freundschaft?“ geben
mir diese vier Bände ebenfalls einige Antworten. Trotz
räumlicher Distanz, trotz Rivalitäten und erheblicher Gegensätze in den Charakteren, bleiben Lila und Lenù ein
Leben lang miteinander verbunden. Die gnadenlose
Ehrlichkeit von Lila gegenüber Lenù würde jede oberflächliche Verbindung zerstören. Und – noch ein Gedanke – vielleicht sind die beiden ja nicht Freundinnen,
sondern Lieblingsfeindinnen...
Mitglieder der ältesten Baumgarten-Lesegruppe sind
aktuell: Bernhard Müller (Initiant), Emanuel Fivian, Ursula Lädrach, Erich Nejedly, Rita Galli-Jost, Christine Gadola, Eva Hardmeier, Ruth Baeriswyl.
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Bücher für den Baumgarten

A-QU
Sax, Vox & Loop mit Adrian B. 15 Jahre A-QU – 2019 werden wir tafeln!
Ende April lud das AQU-Team zum Frühlingsfest

Hyams Helge-Ulrike:
Das Alphabet der Kindheit.

mit Adrian Balmer ein. Nein, er trat nicht mit seiner Band
«Quatre in Toulouse» auf, sondern präsentierte dem interessierten und begeisterten Baumgartenpublikum exklusiv sein erstes Soloprogramm: «Sax, Vox und Loops».

Berenberg Verlag
Das Buch der Kindheit ist nicht, wie der Titel vermuten lässt, eine wissenschaftliche Abhandlung historischer Entwicklungen. Die Autorin Helge-Ulrike Hyams
war Professorin für Erziehungswissenschaften an der
Uni Bremen und Leiterin des Kindermuseums in Marburg. Das Buch ist die Summe von praktischen und
akademischen Erfahrungen zum Thema KINDHEIT. Der
stringenten Struktur des Alphabets folgend, hat Hyams
eine eigensinnige und subjektive Auswahl von rund 130
Stichworten getroffen, mit denen sie die vielfältigen Aspekte des Kindseins gestern und heute auf höchst unterhaltsame Art darstellt. Von Angst bis Zärtlichkeit enthält
dieses grossartige Hausbuch für geübte und ungeübte
Eltern, für besserwissende Grosseltern und überhaupt
alle Erwachsenen, die mit Kindern zu tun haben, unterhaltsame und gescheite Fakten rund ums Kindsein.
Wer weiss schon, dass Angst von Enge kommt
und als Grundgefühl bereits bei der Geburt verankert
wird? Oder, dass Karussellfahren mit Urvertrauen zu tun
hat?
Unter dem Stichwort Liebe findet sich folgendes:
Bitte lachen Sie mehr mit ihrem Kind - lieber einmal zu
viel als einmal zu wenig, lieber einmal zu laut als einmal
zu leise.

Mit dem Looper kombinierte Adrian die Beats,
seine Stimme, vier verschiedene Saxophone und diverse andere Musikinstrumente – unter anderem ein
Daumenklavier, das ihm seine Tochter Nina kürzlich aus
Ecuador heimgebracht hatte. So entstand ein funkiger
und jazziger Sound, der den Eindruck erweckte, es stünden gleich mehrere Adrians gleichzeitig vor dem Publikum. Mit heiteren und persönlichen Kommentaren führte er uns durch das Musikprogramm. Einen besonderen
Charme hatte die leichte Unsicherheit im Umgang mit
der Technik – doch am schönsten waren wie immer,
wenn Adrian auftritt, seine fabelhaften Saxophonläufe.
Bemerkung/Empfehlung der Redaktion:
Dieses Buch gibt es in unabhängigen Buchhandlungen
zu kaufen. Der Chinderbuechlade liegt in der unteren
Altstadt und hält dieses Lieblingsbuch bereit – und
wenn der Weg zu umschweifend scheint, findet man ihn
auch online.

Danke, Adrian, für den wunderbaren Musik
abend. Ich freue mich schon auf ein nächstes Mal!
Anna Bähler

Lesetipp

Reiskocherauswahl in chinesischem Supermarkt

Im Zusammenhang mit „schwänzen“ meint die
Autorin: Ihr Kind schwänzt hin und wieder eine Schulstunde? Geben Sie sich einen Ruck und lassen Sie ihm
seinen Willen, denn niemand sollte jahrelang ohne jede
Ausnahme ständig seine Pflicht erfüllen müssen.

Peter Stamm:
Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt,

Es ist diese Mischung aus Altersweisheit und
sanfter Anarchie, die das „Alphabet der Kindheit“ so
klug und so liebenswert macht.
Ein Alphabet für Eltern und Erwachsene, die geduldigen und die ungeduldigen, die lässigen und die
strengen, die ängstlichen und die leichtsinnigen.

Christoph, etwa 50, trifft Lena, etwa 25, und erzählt ihr
seine Geschichte zu Magdalena. Es ist die gleiche Geschichte, die Lena gerade mit ihrem Freund erlebt. Ein
Rückblick, eine Spiegelung eines Mannes in einer Lebenskrise. Kurzweilig, verwirrend, nachdenklich, philosophisch. In Stamm’scher Lakonik erzählt. Ein Muss für
Stamm-Leser, ein wohliges Dürfen für Einsteigerinnen.

Ruth Baeriswyl

Erich Nejedly
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Wir haben – Bücherflohmarkt sei Dank! – etwas
Überschuss in der AQU-Kasse. Ich habe davon einen
Reiskocher gekauft (ein Schnäppchen!). Darin kocht
man gut und gerne 20 bis 25 Portionen Trockenreis –
wie die Profis! Dieser Kocher wird im Aquarium deponiert – inklusive Gebrauchsanleitung – zum freien Gebrauch für alle.

In diesem Zusammenhang gleich eine Idee fürs
nächste AQU-Programm: Ich würde die Saison 2019
gerne unter das Motto «tafeln» stellen. Und frage jetzt
schon an: Wer hat Ideen und anfangs 2019 auch Kapazitäten, einmal für eine rund 20-köpfige Gesellschaft
ein Gericht zu kochen (mit oder ohne Reis)? Für diese
Anlässe gäbe es natürlich eine Anmeldepflicht. Es wäre
dann unsere «Dernière». Toni Koller und ich möchten
uns als OrganisatorInnen zurückziehen.

Fischer 2018, 160 S.
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Nach so vielen AQU-Jahren ist es Zeit für eine
neue Crew oder eine neue Idee, finden wir. Wer hat Lust
und meldet sich bei uns?
Rita Galli-Jost und Toni Koller
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Information betreffend «Füesslibrunne»

Merci
Stefan Kohler

An der Generalversammlung vom Oktober 2017 wurde ich nach acht
Jahren Vorstandsarbeit verabschiedet. Als Geschenk durfte ich meinen
Kastanienbaum vom Garten auf die Matte beim Eingang verpflanzen
lassen. Das ist eine grosse Freude für mich.

Carole Ammann

Liebe Eltern, liebe Grosseltern,
liebe Kinder-Beaufsichtigende
Mit Kindern im Baumgarten zu wohnen, ist ein
grosses Privileg. Wo sonst ist es in der Stadt möglich,
diese schon in jungen Jahren alleine nach draussen gehen zu lassen? Sie durchforsten die Gegend, entdecken
Spannendes, erfinden Spiele und schliessen Freundschaften. Wir Erwachsene müssen und sollen nicht immer dabei sein – die Kinder werden in unserer Siedlung
früh selbständig und suchen sich ihren Bedürfnissen
entsprechend eigene (Frei-)Räume. Ich finde das wunderbar! Gleichzeitig kann dies auch Konfliktpotential
bergen. Die Kinder denken selbstverständlich nicht immer daran, den Sandkasten nach dem Spielen wieder
mit der Abdeckplane zu bedecken. Sie lassen in der Hitze des Gefechts die Verpackung am Boden liegen und
lassen ihrer Wut oder Freude freien Lauf.
Es ist an uns Eltern, die Kinder gelegentlich daran
zu erinnern, dass beim Spielen im Baumgarten gewisse
Regeln eingehalten werden müssen. Das betrifft nicht
zuletzt den «Füesslibrunne» auf dem Siedlungsplatz der
zweiten Etappe. Er lädt in diesen Frühlingstagen wieder
zum Plantschen und «Wässerlen» ein. Da gleich daneben ein Sandkasten liegt, lassen sich die Abflussrohre
auch problemlos mit Sand und Steinen verstopfen und
dadurch stauen – ein Kinderspiel. Leider führt dies einerseits zu Schäden am Brunnen selber, anderseits wird
das Wasser schlammig und modrig (im Frühjahr fanden
sich darin Würmer). Von Zeit zu Zeit macht es Sinn, eine
«Brunneputzete» durchzuführen – gerne ohne Putzmittel oder dergleichen, da auch Tiere aus dem Brunnen
Wasser trinken. Vielen Dank für die Mitarbeit und eine
warme Sommerzeit!

Seit sechs Jahren wuchs ein kleiner Marronibaum
in unserem Gärtchen. Diesen Baum hatte ich damals
als frischen Keimling von unseren Tessinferien mit nach
Hause genommen. Seine Heimat hat er in einem Wäldchen über dem Dorf Berzona im Onsernonetal auf 800 m.
Im Gärtchen fand er eine neue Heimat. Die ersten Jahre
wuchs er nur zögerlich, die letzten zwei Jahre schoss er
aber in die Höhe. Ein Umzug an einen Ort, wo er mehr
Platz hat, stand an.
Da ist mir der freie Wunsch für meinen Abschied
gerade recht gekommen und nach Absprache mit Rita
Galli und Francesco Vasilliou haben wir uns dann für
die Matte beim Eingang entschieden. Francesco hat
ihn Mitte April versetzt, in den ersten Wochen gab ich
ihm täglich eine Spritzkanne voll Wasser. So steht er nun
wohl gehütet bei den beiden Nussbäumen. Wer weiss,
vielleicht gibt er ja bald eigene reife Marroni, dann können wir beim traditionellen Marronibraten im Herbst auf
eigene Rohstoffe zurückgreifen. Unmöglich ist das nicht.
Der Marronibaum ist auch nördlich der Alpen gar
nicht so selten. Auch an anderen Stellen in Bern findet
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man ihn manchmal, ein grösserer Baum steht zum Beispiel an der Reiterstrasse auf der Wiese zwischen den
Häusern und der Viktoriastrasse. Ein milder Frühling
und schöner Sommer helfen, damit die Blüte früh ist
und die Früchte genügend Zeit zum Ausreifen haben.
Aber da müssen wir noch ein paar Jahre warten.

Siedlungsfest 2018

Kaspar und Enna putzen den Brunnen.

Das Siedlungsfest findet auch in diesem Jahr statt, und
zwar 18. und 19. August 2018.
Wir haben gehört, dass eine Gruppe Baumgartenkinder
den Lead übernommen hat. Dazu können wir nur sagen:
«Kinder an die Macht!»
Die Redaktion des Baumgartenblatts freut sich auf ein
spannendes Fest mit vielen Überraschungen und hofft
auf zahlreiche Festbesucherinnen und -besucher!

www.siedlung-baumgarten.ch
•
•
•
•
•
•

Verpflanzt: Stefan mit seinem Marronibaum.

Pinnwand (Kaufen/Verkaufen, Suchen/Finden etc.)
Gemeinschaftsräume / Kino UG
Gästezimmer
Baumgartenblatt
Gästezimmer
Vorstand bzw. Ausschuss aller drei Etappen
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Leser*innenbriefe

Das Rezept

«Ich lese das Blatt immer von Der Mensch ist ein
A-Z, in welcher Form auch «Gewohnheitstier»
immer es erscheint»
Das zeigt sich ganz besonders beim Layout einer

Warmes Schokoladentörtchen
Im Weck-Glas oder in der Espressotasse

Liebe BG-Blatt-Macherinnen,
vorerst herzlichen Dank und Bravo, dass ihr euch
für den Erhalt des gedruckten BG-Blattes entschieden
habt; es ist wohl schon eine der bestgelesenen Zeitungen resp. Zeitschriften... mindestens im Kanton ;-). Ob
das bei einer elektronischen Ausgabe der Fall wäre,
lässt sich bezweifeln.
Das Blatt kommt in der neuen Aufmachung frisch,
luftig und übersichtlich daher, der Inhalt ist ansprechend
und kann für alle BewohnerInnen von Interesse sein. Ich
finde es auch richtig, dass keine Reiseberichte oder andere, eigentlich private, Themen mehr angenommen
werden.
Mit dem neuen Layout hingegen habe ich, auch
nach mehrmaligem Hervornehmen des Blattes und
schliesslichen Vergleichen mit dem alten, etwas Mühe.
Das Bisherige war so gut, dass es die Jahre überdauert
hat und mir nie verleidet ist. Es war DAS Baumgartenblatt. Das Neue hinterlässt bei mir einen etwas beliebigen Eindruck, es könnte sich um irgendeine Quartierzeitung handeln.
Sorry, das ist viel Kritik, aber nur eine einzige persönliche Meinung. Ich werde das Blatt sicher nach wie
vor, in welcher Form auch immer es erscheint, von A bis
Z durchlesen.
Marianne Peter

Zeitung! Seit dem neuen Erscheinungsbild des «Folio»
bleibt das Magazin oft während Tagen ungelesen liegen
– weder Format noch Layout sind mir vertraut.
So geht es mir ebenso beim Baumgartenblatt:
Die Nummer 44 im neuen Kleid ist ansprechend, gut
gestaltet in Wort und Bild, schön komponiert im Seitenlayout, der gut lesbaren Spaltenbreite – aufgelöst
mit tollen Bild-Seiten - dem neuen Oval/ Kreis als Gestaltungselement und roten Faden durch die ganze
Nummer. Alles wunderbar! Aber: ungewohnt! Ein neues
Layout mag der/die Leser/in nicht, das wage ich zu behaupten! Ich vermisse in Nummer 44 das «alte» Logo
Baumgarten Blatt vertikal/horizontal, das Editorial und
Inhaltsverzeichnis auf der Frontseite (auf Kosten eines
grossformatigen Bildes)
Und ganz wichtig: Liebe Chrige, wie auch immer
Du Dein professionelles Auge für die sorgfältige Gestaltung von unserem Baumgartenblatt einsetzt ist Dein
Entscheid! Ich werde mich mit allem versöhnen. Danke
ganz herzlich für Dein unermüdliches Engagement seit
April 1998 – das muss Dir zuerst einmal jemand nachmachen – es ist grossartig!
Zum Inhalt: weiter so! Die Nummer 44 ist um Meilensteine besser, interessanter, ansprechender. Auf Elefantenartikel und Märchenbeiträge verzichte ich gerne
zugunsten von Beiträgen von uns – über uns - für uns,
das zeichnet unser Baumgartenblatt aus.

Warme Schokoladentörtchen, in Tassen oder Gläsern
serviert, führen viele Restaurants auf der Speisekarte.
Sie sind leicht selber herzustellen, und man kann problemlos die mit dem Teig gefüllten Gläser einen halben
Tag kühlstellen und erst just zum Dessert backen. Die
Törtchen lassen sich gut aus den Gläsern lösen – falls
man diese zuvor eingebuttert und gezuckert hat. Die
Teigmenge reicht für 6 Espressotassen oder Weckgläser
(0,8 dl Inhalt).

Zubereitung
2 Eier, 60 Zucker und 1 Prise Salz gut mit dem Handrührgerät verrühren. 60 g dunkle Schokolade und 60 g Butter
gemeinsam schmelzen (in der Mikrowelle, im Wasserbad oder mit einem Teelöffel Wasser in einer Pfanne),
dann in die Ei-Zuckermasse rühren. 60 g Mehl daruntermischen.
In die gebutterten und gezuckerten Gläser oder Tassen
füllen, eventuell ein Eckchen Milchschokolade in die
Mitte stecken und mit einer beliebigen Nuss dekorieren. Bei 180 Grad (Umluft 160 Grad) 12 bis 15 Minuten
backen. Nicht zu lange im Ofen lassen, die Törtchen sollen innen noch etwas flüssig sein.
Sofort servieren, dazu passt Vanilleglace und / oder ein
Espresso.
E Guete!

Anna Bähler und Rita Lüthi

Lieben Dank ALLEN, die sich für den Fortbestand des
Baumgartenblattes einsetzen.
Liselotte Stricker Meuli
Das neue Baumgartenblatt ist schlank geworden und
trotzdem informativ! In Heftform! Vielen Dank!

Marktstand

Wädi Gysi

(beim Siedlungsplatz, 2. Etappe)
Gemüse, Früchte, Eier, Fleisch. Saisongerecht und aus
biodynamischem Anbau. Mittwoch, 17:00 bis 18:30
(kein Markt während der Schulferien und zwischen
Winter- und Sportferien).
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