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Liebe SiedlerInnen

Die Klimaaktivistin		
Solarpanels
Dieses Baumgartenblatt ist unter besonderen Umständen entstanden. Die Redaktion in neuer ZusammensetUnser Fussabdruck
zung (wir haben mit Lisa Guggenbühl und Nadia Meier
zwei neue Mitarbeiterinnen gewinnen können!) konnte
Sharing Economy
sich zuerst wegen Corona über Wochen nicht treffen;
und als dann «Versammlungen» von fünf Personen endLorenas Kühlschrank
lich wieder möglich waren, mussten wir auf Distanz bleiben. Wir haben die Abstände genau ausgemessen (sieKlima im Kindergarten
he Bild!) und machten uns zwar spät, aber voll motiviert
ans Werk.
Die Umweltexpertin
Zu dem – im letzten Blatt angekündigten – Thema
Klima
hatten wir erfreulicherweise bereits einige VorFestivitäten nach Corona
schläge aus der Nachbarschaft erhalten (u.a. Spartipps
Siedlungsleben
aus der 3. Etappe. Ihr findet sie verteilt übers ganze
Heft). Im Weiteren wussten wir von einigen NachbarinBaumgarten auf Sparflamme
nen und Nachbarn, die sich beruflich oder ehrenamtlich
höchst unterschiedlich mit dem Thema beschäftigen.
Bücher
Wie gross ist der ökologische Fussabdruck unseAbschied
rer Siedlung? Dies herauszufinden, ist knifflig. ImmerPinnwand

hin: er ist dank den eben montierten Solarpanels auf
den Dächern der 1. Etappe gerade wieder etwas kleiner
geworden. Und wie sieht die Bilanz der Einzelnen aus?
Das lässt sich berechnen. Wir haben den Test mit Leuten aus der Siedlung gemacht und sie eingeladen, das
Resultat zu kommentieren. Wer Lust hat, kann den Test
für sich auch machen (www.wwf.ch/de/nachhaltig-leben/footprintrechner).
Neben dem Thema Klima hat natürlich auch das
Hauptgesprächsthema der letzten Wochen Platz gefunden in diesem Baumgartenblatt: der Corona-Lockdown.
Fotos zu diesem Ausnahmezustand, den wohl niemand
so schnell vergisst, findet ihr auf einer Doppelseite.
Wir danken allen, die in irgendeiner Art zum Zustandekommen dieser Ausgabe beigetragen haben.
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Das neue Redaktionsteam. Im Uhrzeigersinn von rechts oben: Irene Hugi, Lisa
Guggenbühl, Nadia Meier, Rita Galli-Jost (es fehlen Erich Nejedly und Annelies
Jordi). Foto: Ch. Blaser
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Mit vollem Engagement gegen die
Klimakrise
Interview: Lisa Guggenbühl

Lena Bühler ist meine Nachbarin. Sie ist 17 Jahre alt, wohnt mit ihren
Eltern und ihren beiden jüngeren Schwestern in der dritten Etappe und
besucht das Gymnasium Hofwil im dritten Jahr. Sie engagiert sich an
vorderster Front für die Klimabewegung auf regionaler, nationaler und
internationaler Ebene. Damit war für mich klar: kein Baumgartenblatt
zum Thema Klima ohne ein Interview mit Lena!

mich war es natürlich trotzdem spannend und wichtig
für die Vernetzung.
Und dann hattet ihr auch einmal eine Aktion im
Stade de Suisse ...
Ja, das war vor einem Jahr. Wir waren sechs Leute
vom Klimastreik, alle minderjährig. Eine Kollegin und ich
schmuggelten Transparente rein, weil man das bei uns
ja nicht unbedingt erwartet hat. Wir hatten Sitzplätze in
der ersten Reihe. Und beim Anpfiff stürmten wir dann
aufs Spielfeld und spannten die Transparente auf mit
den Texten «Es gibt keine Nachspielzeit» und «No Cup
on a dead Planet». Wir wurden dann schnell herausgebracht und abtransportiert. Schliesslich mussten wir
aber nur die ID angeben, bekamen eine Busse von je
200 Franken und Stadionverbot für 6 Monate. Die Busse

Wie bist du zur Klimabewegung gestossen?
Nachdem ich vom ersten Streik in Zürich ein Video gesehen hatte, ging ich an den nächsten Streik in Bern.
Und danach an eine Sitzung. Und dann kommt man automatisch rein, ohne dass man es richtig merkt. Zuerst
war ich vor allem in Bern aktiv, bald aber auch national
und gelegentlich auch international. Aber am meisten
engagiere ich mich im Moment auf nationaler Ebene in
verschiedenen Projekten und vor allem in der Arbeitsgruppe Kommunikation.
Wie viele Personen seid ihr denn, die die Bewegung vorantreiben?
Das ist schwierig zu sagen, weil es viele lokale Gruppen und kleine Aktionen gibt. An den nationalen Treffen sind wir meistens etwa 100 Leute. Und darunter gibt
es eine rund 20-köpfige Gruppe, die das Ganze vorantreibt. Aber darum herum gibt es ganz viele Leute, die
mithelfen. Darum ist es schwierig, genau zu sagen wer
dabei ist und wie viele wir genau sind.
Welches sind deine bisher wichtigsten Erlebnisse
und Erfahrungen?
Eines meiner wichtigsten Erlebnisse war, als wir letztes
Jahr an einem multinationalen Streik in Aachen teilnahmen. Ich hatte zusammen mit zwei anderen 16-Jährigen
einen Extrazug organisiert. Wir waren etwa 200 Jugendliche aus der Schweiz und Italien und einige aus Österreich, die gemeinsam an die Demo ans Ende Gelände
fuhren. Das ist eine Massenprotestaktion, die einmal pro
Jahr stattfindet. Ziel ist es, die Kohlegruben für ein paar
Stunden zu blockieren. Wir marschierten alle in weissen Anzügen zum Grubeneingang und setzten uns dort
zusammen mit etwa 6000 anderen auf die Geleise und
blockierten so den Kohlebagger. Das ist wahrscheinlich
die grösste Aktion zivilen Ungehorsams weltweit. Das
war wirklich sehr eindrücklich.Sonst sind es vor allem
die kleinen Dinge, die spannend sind – wenn wir zum
Beispiel nächtelang zusammen an irgendwelchen Projekten arbeiten. Manchmal kommt es mir fast vor, als
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Wie viel Zeit wendest du denn für dein Engagement auf?
Im Durchschnitt investiere ich drei bis vier Stunden pro
Tag. Und wenn wir gerade auf ein grösseres Projekt
zusteuern, kann es am Wochenende auch einmal ein
ganzer Tag sein. Dazwischen gibt es aber auch ruhigere
Wochen, wenn gerade ein grösseres Projekt vorbei ist,
wie jetzt zum Beispiel nach dem 15. Mai.
Kommt dir die Schule mit Erleichterungen entgegen?
Eigentlich nicht. Ich mache dasselbe Pensum wie die
anderen, einfach mit weniger Zeit. Und ich schlafe wahrscheinlich ein bisschen weniger, als ich das sonst tun
würde, und lerne auch weniger als früher. Aber es geht
immer irgendwie. Und bei der Klimakonferenz fehlte ich
zwei Wochen. Da kam mir die Schule mit einer Dispensation entgegen.
Du schreibst gerade deine Maturarbeit: machst
du etwas in Zusammenhang mit der Klimabewegung?
Ich schreibe meine Maturarbeit zu PR-Arbeit und bringe
das in Zusammenhang mit dem Klimastreik. Denn die
ganze Kommunikationsarbeit ist schon das Wichtigste,
das ich mache beim Klimastreik – die Kommunikationsstrategie, die Koordination der verschiedenen Social-Media-Kanäle und die Medienarbeit. So versuche
ich, beides miteinander zu verbinden. Aber besonders
weit bin ich noch nicht mit der Maturarbeit …

wären wir bei «fünf Freunde» oder so, wo man gemeinsam verrückte Dinge macht und lange zusammen wach
bleibt.
Bist du Greta Thunberg schon einmal begegnet?
Ja, ich bin Greta schon mehrmals begegnet. Zum ersten Mal war das in Berlin im März letztes Jahr an einem
Vernetzungstreffen von Aktivistinnen und Aktivisten aus
ganz Europa. Wir diskutierten dort darüber, wie es mit
der Bewegung weitergehen soll und hatten auch einen
Grossstreik. An den Sitzungen mit Greta war es spannend, Einblick in ihre Beweggründe zu bekommen. Sie
interessiert sich sehr für wissenschaftliche Aspekte des
Klimas, aber etwas weniger für strategische Fragen und
dafür, wie es mit der Klimabewegung weitergehen soll.
Auch an der UN-Klimakonferenz in Madrid traf ich Greta, als sie mit dem Segelboot aus den USA zurückkam.
Das war eine riesige Konferenz mit Tausenden von Leuten. Ich war dort zusammen mit vier anderen Jugendlichen aus der Schweiz. Insgesamt waren wir etwa 30
Aktivistinnen und Aktivisten. Und da blockierten wir
dann zusammen mit Greta die Bühne der UN-Klimakonferenz, indem wir uns nach einer Veranstaltung alle auf
die Bühne setzten, dort blieben und Lieder sangen. Das
war schon sehr eindrücklich. Leider führte die Konferenz
letztendlich kaum zu konkreten Ergebnissen. Aber für
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mussten wir zum Glück nicht selbst bezahlen. Es gibt
beim Klimastreik auch Leute, die keine Zeit haben oder
nicht aktiv etwas machen wollen, die aber das Anliegen
wichtig finden und relativ gut verdienen. Und die spenden dann eher. Und so geht das dann gut auf. Denn
es ist auch nicht alles ganz gratis, nicht nur die Bussen,
auch die Streiks und Demos verursachen Kosten.
Welche Folgen hat die Coronakrise für den
Klimastreik?
Der 15. Mai 2020 hätte der grösste Streik werden sollen, den wir je geplant haben. Ich hatte seit dem letzten
August daran gearbeitet. Wir hatten uns mit sehr vielen
Organisationen vernetzt, zum Beispiel mit dem WWF,
mit Greenpeace und den Gewerkschaften. Und dann
kam Corona und wir mussten uns etwas anderes überlegen. Wir brauchten neue Protestaktionen. So haben wir
in sehr kurzer Zeit ein Webradio auf die Beine gestellt
und diverse Challenges auf einer Website aufgeschaltet. Es waren knapp 50‘000 Personen, die teilnahmen.
Das ist eine gute Zahl, da sich die Leute aktiv beteiligten. Das hat schon Potential. Man kann die Leute auf
diese Weise besser einbinden als mit Streiks. Trotzdem
können solche Aktionen eine Grossdemonstrationen
auf lange Sicht nicht ersetzen.
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Was möchtest du nach der Matur machen?
Ich möchte gerne gleich mit dem Studium beginnen.
Wirtschaft oder internationale Beziehungen würden
mich interessieren. Und was dann der Klimastreik machen wird, weiss niemand so genau. Aber ich werde sicher irgendwie aktivistisch weitermachen.
Und was wünschst du dir vom Baumgarten in Bezug auf das Klima und die Klimabewegung?
Ich finde es bei der Klimathematik wichtig, dass alles
beim Kleinen beginnt. Natürlich sind politische Entscheide sehr wichtig. Aber es ist auch wichtig, dass wir
Verantwortung dafür übernehmen, was wir tun, worüber
wir reden und wie wir unser Umfeld prägen. So können alle ihr «Ding» finden, wo und wie sie aktiv werden
können, sei es im Beruf oder auf lokaler Ebene, zum
Beispiel hier in der Siedlung. Gerade in der Schweiz ist
es sehr einfach, auf Gemeindeebene oder auf noch kleinerer Ebene sehr viel mitzutragen. Es gibt deshalb auch
im Klimastreik die Bestrebung, dass man ganz viele Lokalgruppen gründet, die sich als Teil des Klimastreiks
verstehen und in ihrem lokalen Umfeld sensibilisieren
und motivieren. Das ist sicher etwas, das man auch im
Baumgarten machen könnte.
Und schliesslich sieht man auf der Website Climate
strike.ch, wo man spenden kann oder wie man sonst
aktiv werden kann.
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Solarpanels in Betrieb

Wie gross ist unser Fussabdruck?

Rita Galli-Jost

Annelies Jordi
Wir wollten es genau wissen und haben SiedlerInnen in allen drei Etappen einen WWF-Fussabdruck-Test*) machen
lassen. Dieser zeigt, wie viel CO2 wir tatsächlich verbrauchen, das heisst, wie viele Planeten nötig wären, wenn alle
Menschen so lebten. Der Schweizer Durchschnitt liegt bei 3 Planeten.
Die von uns angefragten Nachbarn haben zum Teil interessiert reagiert: «Spannend, das wollten wir schon lange mal
machen.» Andere waren skeptisch, wollten sich nicht exponieren. Je nachdem war die Überraschung dann positiv
oder stimmte nachdenklich. Die Ergebnisse sind natürlich nicht repräsentativ für die Etappen. Aber es fällt auf: Abgesehen vom persönlichen Lebensstil schlägt die beanspruchte Wohnfläche ganz schön zu Buche. Bei der 1. und
2. Etappe kommen hohe Zuschläge für die Gasheizungen hinzu. Annika Müller meint dazu: «Liebe Leute, bauen wir
eine Pelletheizung ein, sobald die Gasheizung ausgedient hat!»

Sie sind montiert und sie liefern Strom! Die Solarpanels
auf den Turmdächern der 1. Etappe wurden Ende Februar/Anfang März installiert. Seit dem 27. März läuft die
Anlage einwandfrei mit einer Leistung von 94 kWp. Und
das Beste: Alle Panels sind im Besitz von Siedlerinnen
und Siedlern oder ihren Angehörigen!

Annika Müller,
1. Etappe, 1,59 Planeten Sie teilt sich mit Sohn Laurin
eine 4-Zimmer-Wohnung.

Barbro und Bernt Södermark,
2. Etappe, 3,14 Planeten
Das pensionierte Ehepaar
teilt sich eine 5-Zimmer-Wohnung.

Familie Hüppi (Christine,
Marc, Luisa, Marin),
3. Etappe, 1,24 Planeten
Die Familie teilt sich eine
4 1/2-Zimmer-Wohnung.

Die Panelverträge zwischen den KäuferInnen und
Solarify traten auf den 1. April in Kraft. Solarify hat allen
Besitzerinnen und Besitzern per Mail mitgeteilt, welche
Panels ihnen zugeteilt sind. So können alle «ihre» Stromproduzenten genau «überwachen». Für die Abrechnung
spielt die individuelle Panelleistung jedoch keine Rolle.
Der Ertrag wird gleichmässig auf alle PanelbesitzerInnen verteilt, so dass alle prozentual zur Anzahl Panels
gleich entschädigt werden.

F*ck, auch ich! Ich ging davon aus,
dass ich etwas mehr als eine Erde
verbrauche, aber gleich 159?! Auch
wenn ich weit unter dem Schweizer
Durchschnitt liege, wird mir klar, dass
ich mein Bemühen um Nachhaltigkeit noch optimieren will.
Ich fahre kein Auto, lege die meisten
Strecken mit dem Velo zurück, sehr
selten mit ÖV, fliege nicht, esse kein
Fleisch, kaufe wenig Kleider, achte
auf Fair Fashion Labels und Secondhand. Lebensmittel kaufe ich fast ausschliesslich saisonal und lokal, gerne
und oft unverpackt. Und es reicht es
bei Weitem noch nicht aus. Der Footprintrechner sieht meine Verbesserungsmöglichkeiten
insbesondere
bei der Heizung. Ich könnte meinen
Wohnraum mit mehr Menschen teilen. Meine Tochter ist eben ausgezogen. Den gewonnenen Raum geniesse ich im Moment erstmals noch für
mich. Ich könnte weniger Milchprodukte essen, meine Ersparnisse so
anlegen, dass die ökologische Nachhaltigkeit gefördert wird ...

Wir finden, dass wir uns im Alltag
recht umweltfreundlich verhalten.
Was ins Auge sticht, sind Reisen mit
dem Auto ins Ausland, wo nicht das
dichte ÖV-Netz vorhanden ist.
Da wir beide aus Schweden kommen, fahren wir häufig in den Norden zu Verwandten und ins Familiensommerhaus.
Und die Wohnfläche! Wir hatten
beide Arbeitsräume zu Hause, die
nun als privates Büro, Besucherund Bastelraum genutzt werden. Da
wir im Moment im selbstgewählten
«Sparmodus» leben, fallen die Ausgaben für Kleidung/Kultur/Haushalt/Möbel usw. fast verdächtig
klein aus. Doch, es ist schon mehr
als genug vorhanden, wie das so ist
im Rentenalter …

Das Resultat hat uns eher überrascht. Sicher, wir haben kein Auto,
sind lange nicht mehr geflogen, kaufen auf dem Markt und direkt beim
Bauern ein und haben uns bewusst
für das Leben in einer verdichteten
Siedlung entschieden. Trotzdem:
Wir mieten uns für die Ferien ein
Auto – und geniessen dieses dann
auch ;), wir essen Fleisch und haben
allgemein das Gefühl, dass wir es
uns gut gehen lassen. Von daher
sind wir, wie gesagt, positiv überrascht.
Und das ist dann ja auch gleich das
Traurige an dieser Geschichte: Obschon wir im Durchschnitt gut abschneiden, benötigen wir mehr als
einen Planeten ...

Einmal pro Quartal werden allen BesitzerInnen
84 % des Nettoertrags ihres Panels ausbezahlt. 16 %
des Ertrags bleiben bei Solarify als Abgeltung des Arbeitsaufwands. Ein positiver Unterhaltssaldo am Vertragsende wird in demselben Verhältnis (84:16) zwischen den PanelbesItzerinnen und Solarify geteilt.
Solarify, die Firma, mit der die 1. Etappe zusammenarbeitet, ist im Kanton Bern eine wichtige Playerin
im Solarstromgeschäft. Sie arbeitet mit privaten und öffentlichen Dachbesitzern zusammen und hat z.B. auch
auf dem Wankdorfstadion die Panels montiert. Die aktuellen Firmenzahlen: 2300 verkaufte Solarpanels, 16 Solarwanlagen in Betrieb (Gesamtwert 1,5 Mio. CHF), die
zusammen 768 kWp liefern. Das bedeutet 21,6 Tonnen
eingespartes CO2. (www.solarify.ch)
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Spartipps für den Stromverbrauch
•

Licht löschen beim Verlassen des Raumes

•

Elektrische Geräte nachtsüber auf Standby

•

WLAN nachts abstellen

•

Sparlampen kaufen! Vorschlag: die alten Stromfresser-Glühbirnen ins «Hei-cho» bringen (Laden im
Gebäude in der alten Feuerwehrskaserne auf dem
Viktoriaplatz)

•

Während der Heizperiode zweimal täglich gut (quer-)
lüften (je nach Minergiestandard)
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*) WWF-Test unter https://www.wwf.ch/de/nachhaltig-leben/footprintrechner. Wer tut es den drei Testpersonen gleich? Es könnte der Anfang von
(noch) umweltfreundlicherem Verhalten sein ...
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Sharing Economy – weil teilen
sinnvoll ist
Willst du deinen Tisch abschleifen und benötigst dafür einen Schwingschleifer? Bevor du jetzt extra dafür ins Bauhaus nach Niederwangen fährst und
eine neue Bosch PSS200 A für 49.95 CHF kaufst: Schau
zuerst unter www.siedlung-baumgarten.ch/aktuelles/
sharing-economy – vielleicht hat eine Nachbarin, ein
Nachbar genau so ein Ding und leiht es dir aus.

Lorenas Kühlschrank

schuhen oder dem Standup Paddle, Surfboard bis hin
zum Auto ist alles möglich und wünschenswert.
Merci fürs Mitmachen.

«Foodwaste ist ein aktuelles Thema. Ich wollte nicht
reden, sondern handeln. Darum stellte ich in unserem
Durchgang einen Kühlschrank auf. Ich wollte meinen
persönlichen Beitrag leisten und Foodwaste in Bern
reduzieren. Dank dem Vorstand bekam ich die Möglichkeit, dies zu tun. Zusätzlich war mein Ziel, die Siedlungsbewohner*innen auf den Missstand von Foodwaste aufmerksam zu machen und für die Problematik zu
sensibilisieren.

Neu gibt es auf unserer Website die Rubrik
«Sharing Economy»; Teilen, statt alles selber kaufen
und besitzen, ist die Idee dahinter. Nachhaltigkeit wird
auch in der Siedlung grossgeschrieben: Sachen, die
selten benutzt werden (oder auch viel!) und die man
teilen möchte, können auf der neuen Plattform angeboten werden.

Die Fakten

Super wäre, wenn ihr euren Hausrat im Kopf
durchgeht und all die Dinge auf die Sharingliste setzt,
die vielleicht auch für andere nützlich sein könnten: von
der Bohrmaschine über den Beamer bis zu den Schnee-

Fakt ist, dass in den privaten Haushalten am meisten
Essen verschwendet wird. Jährlich sind es 1‘035‘000
Tonnen. Dies sind 45% der Gesamtmenge von 2,3 Mio.
Tonnen Esswaren pro Jahr. Dies ist der Hauptgrund,
weshalb ich genau da ansetzen wollte.
Ich habe in allen drei Etappen Flyer verteilt. Diese
sollten die Bewohner*innen informieren und anregen,
selbst etwas gegen die Verschwendung zu tun.

Spartipp für den Wasserverbrauch
•

Salatwaschwasser fürs Bewässern der Balkonpflanzen zweitverwenden
Spartipps beim Duschen

Spartipps für den Alltag
•

Keine kleinen Petflaschen kaufen, Getränke aus Einliterflaschen in Miniflaschen umschütten und z.B. auf Reisen
mitnehmen

•

WC-Papier-Verbrauch reduzieren

•

Lebensmittel – wenn möglich – in Papiersäcken einkaufen –
zuhause in Gläser bzw. andere Gefässe umschütten

•

Kaffeebecher nicht täglich neu kaufen, sondern von zuhause
mitnehmen

.
•

•

Zwischen «Nässen, Einschäumen und Spülen» jeweils das
Wasser abstellen

•

Duschmittelmenge reduzieren

•

Abbaubare Produkte wählen

•

Produkteinformation lesen: Säureschutzmantel der Haut
wird durch häufiges Waschen zerstört. ph-Wert beachten!

Spartipps beim Heizen

Möglichst auf Fertignahrung verzichten

Der Einstieg lief gut. Der Kühlschrank wurde genutzt, das Prinzip des «Tauschens» leuchtete ein. Nach
dem Anfangshype flachte die Faszination schnell ab. Es
war nur noch selten etwas im Kühlschrank und meistens
waren es dann meine Familie oder ich, die das Essen
rausnahmen und verwerteten. Nach einer gewissen Zeit
wurde der Kühlschrank nicht mehr genutzt. Oder nur
noch von den Kindern zum Spielen, was das Sauberhalten erschwerte. Ökologisch
gesehen machte es dann keinen
Sinn mehr, diesen noch länger am
Strom angeschlossen zu lassen …

danke, dass Bio-Gas daraus
wird, was auch nach «sinnvoll
verwerten» klingt, mag das
eigene Handeln legitimieren.
In anderen Quartieren werden öffentliche Kühlschränke
rege benutzt, was sicher auch
mit der Durchmischung der
Bewohner*innen zu tun hat.
Foodwaste ist ein Luxusproblem. Alle, die hier leben, haben mehr als genug zu essen. Wir müssen uns
keine Sorgen machen um unsere Existenz. Das Essen
auf dem Tisch für den nächsten und übernächsten Tag
haben wir sicher. Die nachhaltigen und auch sozialen
Aspekte kommen aber oft zu kurz. Wir optimieren,
aber wir optimieren nicht genug. Wir haben keine Zeit
mehr für «nur Bio-Gas». Wir müssen das Essen retten.
Wir müssen die Foodwaste-Bilanz senken. Wir müssen
handeln. Und zwar JETZT.
Aber vielleicht, was zu wünschen wäre, wird ja in
der Siedlung einfach alles verwertet?

Mein Fazit

•

Essensresten vermeiden – kleinere Portionen schöpfen

•

Heizung in kleinen Schritten Grad um Grad runterstellen

•

Abfälle aus der Küche in Container für Biogasproduktion
entsorgen

•

Kleidung den Jahreszeiten anpassen. Im Winter Wollpullis
und Wollsocken tragen!
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Ein Kühlschrank für alle. Als Offensive gegen Foodwaste. Lorena Müller
aus der 1. Etappe hat das Projekt für ihre Maturaarbeit zum Thema
«Foodwaste in der Schweiz» lanciert. Was hat sie dabei erlebt? Ein Erfahrungsbericht.
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Ich interpretiere das Nicht-Funktionieren folgendermassen: Um
das Projekt besser ins Bewusstsein der SiedlerInnen zu rufen,
hätte ich die Idee aktiver bewerben und ankurbeln müssen.
Zusätzlich denke ich, dass auch
die Bequemlichkeit eine Rolle
spielte. Das Essen zu kompostieren oder gar in den Abfall zu
werfen, geht schneller, als zum
Kühlschrank zu laufen. Der Ge49 / Juli 2020
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Klima im Kindergarten

Was sollten denn die Menschen für die Umwelt tun?

Nadia Meier

«Man sollte nicht von Bern nach Zürich mit dem Flug
zeug fliegen.» Madlaina

Der Klimawandel betrifft uns alle. Aber am längsten damit auseinandersetzen muss sich die jüngste Generation. Was haben eigentlich KindergärtelerInnen zum Thema Klima zu sagen? Wissen Sie etwas darüber?
Und wenn ja, welche Idee haben sie? Li Laffer, Lehrerin im Quartier-Kindergarten, hat für uns vier- und fünfjährige Kinder zum Thema befragt.

«Die Leute sollten Bio und so kaufen.» Mika
«Alle müssen elektrische Autos nehmen. Und nicht so
grosse Autos.» Agathe
«Bäume sind gut für die Umwelt.» Elin

Was kommt euch zum Thema Umwelt in den Sinn?
«Umweltverschmutzung!» Agathe
«Die Flugzeuge machen Umweltverschmutzung.
Und die Fürze von den Kühen.» Finn
«Und die Autos machen auch Umweltverschmutzung.»
Marin
«Von der Umweltverschmutzung kann es heisser werden.
Ich habe das in einem Buch über die Welt gesehen.»
Agathe
Marin

Was könnte das denn bedeuten, der Klimawandel?
«Das ist so eine Art Leitung unter der Erde. Dann kommt
eine Umleitung und es geht wieder zurück.» Anna

«Das ist so eine Art

Agathe

Leitung unter der Erde.
Dann kommt eine Umleitung und es geht wieder
zurück.

»

«Wenn es immer wie wärmer wird und so.
Dann schmelzen die Gletscher.» Mika

Madlaina

Lou

«Das, was man auf dem Boden findet, soll man sofort
nehmen und in den Ghüder schmeissen.» Cayden
Dionysios

«Wenn man Plastik wegwirft, frisst das eine
Schildkröte.» Agathe

Habt ihr schon mal das Wort Klimawandel gehört?

«Die Vögel sterben, wenn sie Plastik essen.» Lou

«Neeeein!» Alle
Jaron
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Die Klimawende ist möglich
Interview: Rita Galli-Jost

Jennifer Zimmermann ist Bewohnerin der 3. Etappe. Die Geografin hat
viele Jahre für den WWF Konsumprojekte betreut und leitet heute die
Abteilung Gemeindeangebote und Erwachsenenbildung bei der Stiftung PUSCH. Ziel dieser Umweltorganisation ist es, Gemeinden, Schulen und Unternehmen zu umweltverantwortlichem Handeln zu bewegen. Ein Gespräch über uns, unsere Siedlung und unsere Zukunft.
Jenni, wenn du deinen umweltspezifisch geschulten Blick auf die Baumgartensiedlung wirfst, was
siehst du da?
Die Gebäude sind – zumindest jene mit Minergiestandard in der 2. und 3. Etappe – bautechnisch ok. Passiv
häuser, die kaum mehr Energie brauchen, wären zwar
noch besser. Gut ist auch, dass wir wegen der verdichteten Bauweise relativ wenig Boden beanspruchen. Etwas problematischer ist, dass es doch noch ziemlich viel
«versiegelte» Flächen gibt. Gerade bei der 3. Etappe,
welche ja noch nicht lange steht, finde ich es aber schade, dass Solaranlagen nicht von Anfang an eingeplant
waren. Das wäre jetzt auch wichtig für die Förderung
der Elektromobilität. Aber die Architektur ist nur ein Aspekt, den es zu betrachten gilt, wenn man die Umweltverträglichkeit einer Siedlung beurteilt.
Was sind die anderen?
Die sozialen Voraussetzungen sind sehr wichtig. Das
heisst: was wird getan, damit sich die BewohnerInnen
hier wohlfühlen oder gemeinsam Verbesserungen herbeiführen können und nicht das Bedürfnis verspüren,
ständig zu verreisen? Da gibt es im Baumgarten einige gute Beispiele: die vielen sozialen Aktivitäten, die
Massnahmen zur Biodiversitätsförderung oder die verschiedenen Solaranlagen, welche in den letzten Jahren
gebaut worden sind.
Stichwort Einspeisestellen für Elektroautos.
Lässt sich dieser Strom nicht mit dem gewonnenen
Strom von den Dächern gewinnen?
Doch sicher, aber dafür bräuchte es wohl einiges grössere Anlagen – und vor allem individuelle Ladestationen in der Tiefgarage. Dazu hätte man am besten schon
beim Bau die erforderlichen Leitungen gelegt. Das jetzt
nachträglich einzurichten, wird relativ aufwändig.
Alle sprechen im Moment vom CO2. Wie wichtig ist
der CO2-Fussabdruck einer Person oder einer Siedlung?
Um unseren Kindern und Grosskindern in der zweiten
Hälfte dieses Jahrhunderts ein lebenswertes Leben zu
ermöglichen, ist die massive Reduktion unseres Treibhausgasausstosses etwas vom Wichtigsten. Ziel ist, dass
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wir mittelfristig pro Kopf und Jahr nicht mehr als eine
Tonne CO2 ausstossen. Wenn man die durch Importe
verursachten Emissionen einrechnet, liegt dieser Wert
in der Schweiz heute bei mehr als 13 Tonnen CO2 pro
Kopf und Jahr. Treibhausgase entstehen übrigens nicht
nur beim Verbrennen fossiler Energieträger. Auch Me
than- und Lachgasemissionen aus der Landwirtschaft –
vor allem aus der Produktion von tierischen Produkten
– tragen zur Klimaerhitzung bei. Wer wenig tierische
Produkte (und vor allem kein Fleisch) isst, der spart extrem viel ein.
Wie wichtig ist unsere Mobilität?
Für unseren CO2-Fussabdruck ist unsere Mobilität der
relevanteste Bereich, sie macht ungefähr ein Drittel unserer durchschnittlichen persönlichen CO2-Belastung
aus. Beim gesamten ökologischen Fussabdruck sind
aber die Ernährung und das Wohnen relevanter, die
Mobilität macht dort 12% aus.
Das erstaunt. Warum ist das so?
Beim ökologischen Fussabdruck werden auch noch andere Umweltwirkungen berücksichtigt wie beispielsweise Giftstoffe, die wir freisetzen oder Ressourcen wie Boden, Wasser, Fischgründe etc., die wir beanspruchen.
Wir lassen ja in diesem Baumgartenblatt einige
BewohnerInnen ihren ökologischen Fussabdruck be49 / Juli 2020

rechnen. Niemand kommt auf 1, will heissen, wir leben
alle über unsere Verhältnisse. Was machen wir falsch?
In der Schweiz ist es kaum möglich, auf den Faktor 1
kommen. Die ganze Infrastruktur in unserem Land verursacht schon so viel Umweltbelastung. Man müsste
immobil leben, keine tierischen Produkte essen, auf extrem kleinem Raum leben … um in die Nähe von einem
Fussabdruck von 1 zu kommen. Das soll uns aber nicht
entmutigen, denn im Hinblick darauf, dass wir zukünftigen Generationen einen lebenswerten Planeten hinterlassen, zählt jeder Beitrag.
Dann anders gefragt: wo können BaumgartenbewohnerInnen trotzdem am meisten machen, um ihren Fussabdruck zu verkleinern?
In der Regel können wir alle bei der Mobilität, bei der
Ernährung und beim allgemeinen Konsum noch besser
werden. Beim Wohnen ist viel durch die Bausubstanz
und die Heizenergiequelle vorgegeben. Aber man kann
die Heizung runterstellen, ausschliesslich energiesparende LED-Lampen installieren, sparsame Elektrogeräte
anschaffen oder solche – wo das möglich ist – gemeinschaftlich nutzen. Das Projekt «share economy» (siehe
auch Artikel Seite 8) ist da eine gute Idee.
Du hast auch Biodiversität erwähnt. Was bewirkt
Biodiversitätsförderung?
Damit erreichen wir vor allem ein besseres Gleichgewicht in der Natur. Viele Tiere ernähren sich von einheimischen Pflanzen oder sie brauchen Rückzugsorte. Eine
aufgeräumte Rasen- oder Betonlandschaft bietet weder
das eine noch das andere. Natürliche Blumenwiesen,
Stein-, Ast- oder Laubhaufen hingegen beides.
Dein Beruf ist ja, solche Massnahmen und Verhaltensänderungen zu einem schonenden Umweltverhalten zu vermitteln. Wie reagieren die Menschen auf
solche Ratschläge?
Gerade die Notwendigkeit der Biodiversitätsförderung
ist nicht schwierig zu vermitteln. Den meisten gefällt
eine naturnahe Umgebung, und sie sehen den Nutzen
ein. Bei der Frage «Was kann ich denn tun?» brauchen
die Leute konkrete Handlungsanleitungen und Tipps.
Am schwierigsten wird es rund um die Mobilität oder
den Wohnraum, den man beansprucht. Viele Leute sehnen sich nach dem grosszügigen Eigenheim und regelmässig nach Ferien in fernen Ländern. Das ist offenbar
ein sehr starkes Bedürfnis. Aber: es belastet die Umwelt
enorm.
Sich einschränken tut weh. Anderseits haben wir
uns nun im Lockdown alle gerade enorm einschränken
müssen. Und es ist gegangen.
Ja, dass das gegangen ist, und viele in dieser Zeit sogar
den Wert der Natur in der unmittelbaren Umgebung
neu entdeckt haben, stimmt mich positiv. Ich habe noch
nie so viele im Ostermundigenwald spazieren sehen!
49 / Juli 2020

Andere sagten, sie haben die Stadt neuentdeckt. Ich
finde es wichtig, dass wir in dieser ganzen Debatte rund
um mehr Umweltschutz nicht vor allem die Einschränkungen sehen, sondern den Gewinn für uns und nachfolgende Generationen.
Was war deine bisher weiteste Reise?
Ich war mal in New York, aber das ist 25 Jahre her. Seit
15 Jahren war ich nie mehr in einem Flugzeug. Aber
ich bin keine Heilige und habe auch einen Fussabdruck
von fast 1,6 Planeten. Ich fahre auch gerne in die Ferien nach Frankreich. Und gar nicht umweltschonend ist
mein Arbeitsplatz in Zürich. Mein Pendeln ist der grösste Negativpunkt in meiner Umweltbilanz.
Warum wohnst du im Baumgarten?
Ganz entscheidend war für mich die verdichtete Bauweise. Wir wohnen hier auf relativ bescheidenem Raum
und doch sehr zentral. Und viele sind ganz bewusst wegen der sozialen Verdichtung hierhergezogen.
Wie beurteilst du die Klimabewegung der
Jugend?
Sehr positiv. Das letzte Jahr hat uns deutlich gezeigt,
dass eine Wende möglich ist. Die jungen Klimabewegten haben es geschafft, umweltschonendes Verhalten in
die Mitte der Gesellschaft zu bringen. In vielen Familien
denkt man gerade um. Man fliegt plötzlich nicht mehr in
die Ferien oder investiert in Solaranlagen, weil die Kinder an unsere Verantwortung appellieren. Das stimmt
mich optimistisch. Und ich frage mich, was möglich
wäre, wenn wir ähnliche Geldmittel wie jetzt für die Bewältigung der Coronakrise in die Verbreitung zukunftsfähiger Technologien investieren würden.
Ist die Abkehr von unserem umweltzerstörerischen Verhalten zu schaffen?
Wenn wir unser Geld in intelligente Technologien investieren, ja! Da bin ich überzeugt. Dazu müssen wir aber
nicht nur bei der Energieversorgung, sondern auch bei
der Produktion an die Kreislauffähigkeit denken. Wir
müssen schon beim Bau an die Entsorgung denken.
Das heisst: am Ende ihrer Lebensdauer müssen Produkte in ihre Bestandteile aufgetrennt und wiederverwertet
oder ohne Umweltbelastung abgebaut werden können.
Wenn wir das erreichen, dann haben wir ganz viele Probleme gelöst.
Du bist also Optimistin?
Ich bin immer optimistisch. Erstens denke ich: es ist
schon sehr viel passiert und Umwelt- und Ressourcenfragen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Der Generation, die jetzt ins Berufsleben kommt, ist
klar, dass wir in erneuerbare Energien und zukunftsfähige Produkte investieren müssen. Aber klar ist: Es
braucht Verhaltensänderungen und Steuerungssysteme. Umweltverschmutzung muss einen Preis haben. So
weiterleben wie bisher, das geht nicht.
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20 Jahre 2. Etappe
Coronabedingt konnten einige Jubiläumsanlässe der
zweiten Etappe nicht wie geplant durchgeführt werden.
Nun hat sich die Lage zum Glück etwas entspannt, so
dass sich das Organisationskomitee beschlossen hat,
die Feierlichkeiten ab dem 20. August fortzusetzen. Das
Programm wurde leicht modifiziert: es finden nur Anlässe statt, welche unter freiem Himmel durchgeführt
werden können. Dadurch können die weiterhin vorgeschriebenen Hygienemassnahmen eingehalten werden.
Diese Anlässe sind für alle drei Etappen offen:

Neu in der Siedlung
Donnerstag, 20. August 2020:

Flohmi für Chlii u Gross

Kaufen, verkaufen, tauschen und verschenken. Vernissage Foto-Openair
Sonntag, 20. September 2020:

Filmfestival

Spätsommerliches Rendez-vous für alle
KinoliebhaberInnen
Dienstag, 20. Oktober 2020:

Oktoberfest und Bier brauen
LiebhaberInnen von Weisswürsten,
«Brezn» und selbst gebrautem Baumgartenbier kommen nicht zu kurz.
Sonntag, 20. Dezember 2020:

Glüehwii u Glögg

Antossen auf ein ereignisreiches Jahr

Siedlungsfest 2020
Kurzfristig ein neues OK, ein Lockdown, strenge Abstands- und Hygieneregeln, das Siedlungsfest 2020 steht
vor speziellen Herausforderungen.
Aktuell wird im OK über die Möglichkeiten und Einzelheiten des Siedlungsfestes 2020 diskutiert, natürlich
unter Berücksichtigung der behördlichen Auflagen. Die
Details werden baldmöglichst kommuniziert. Wir sind
zum aktuellen Zeitpunkt jedoch zuversichtlich, dass unter gewissen Bedingungen ein Siedlungsanlass möglich
sein wird.
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Haltet euch das Wochenende vom
15./16. August 2020 also frei!

Das OK Siedlungsfest 2020
Katrin Bartlome
Sabine Hirsbrunner
Marco Turtschi
Iwan Reinhard
Oliver Rüegg
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Michael Kaufmann
Nussbaumstrasse 22A

Steckbrief Familie Vögeli Meier
Nussbaumstrasse 46

Nun bin ich fast zehn Jahre nach dem Kauf der Wohnung doch noch im «Boumgarte hinger em Roosegarte
z Bärn» angekommen.
Zwischenzeitlich hatte es mich nach Luzern verschlagen. In die Musikwelt der Hochschule, an den
blauen See, mitten in die hehre Alpenlandschaft. Luzern
ist eine erstklassige Stadt für Musik – und eine zweitklassige für Fussball. Ich besuchte deswegen dort immer nur die Spiele FCL gegen YB. Und blamierte mich
im Frühjahr 2019 vor Berner Freunden, die ich für einen
klaren YB-Sieg ans Cupspiel nach Luzern eingeladen
hatte: Unsere Gelbschwarzen gingen 0:4 unter. Auf diesen Frust bezahlte ich kleinlaut eine Runde Cordon Bleu
mit Frites und Bier in einer Luzerner Kultbeiz, nahe des
Bundesplatzes.
Das ist nun alles vorbei. Wieder bin ich in Bern,
am richtigen Bundesplatz. Aber schön in der Nähe von
Gelb-Schwarz und im geliebten Nordquartier, wo ich
rund 30 Jahre lang gewohnt hatte. Mich lockte dabei
nicht das «Grand Berne» zurück, sondern (neben der
Kulturstadt Bern!) eher der Breitsch, die Lorraine, der
Wyler. Quartiere mit gäbigen Bewohnerinnen und Bewohnern, mit der grünen Aare und mit vielen Beizen,
die fast alle noch da sind – und jetzt wieder offen!
Und da ist eben der Baumgarten, den ich vor fast
10 Jahren nicht bezog, sondern nach Abnahme des
nackten Neubaus zur Seite legte. Damals kam mir diese
halbfertige Baustelle grau und kalt vor. Ich schaute in all
den Jahren kaum mal vorbei, mir oft überlegend, ob ich
den Sprung hierhin noch machen sollte.

Nach langem Liebäugeln, einem Zwischenstopp im
Schönberg-Ost und viel Glück sind wir im November
2019 im Baumgarten gelandet. Wir durften die Wohnung von Adrian Balmer übernehmen.

Zum Glück habe ich ihn gewagt: Nach 3 Wochen
Baumgarten bleiben die Eindrücke von Lebendigkeit,
Freundlichkeit und Ruhe. Der Baumgarten ist ein urbanes und ökologisch-autofreies Vorzeigequartier geworden: Überall spriessen (zum Glück in wildem Durcheinander) Pflanzen, in den Mainächten riecht es nach
Rosen, der Blick auf buschige Dachgärten erweitert den
ohnehin unendlichen Horizont. Man kann hier für den
Sirup schwere, weisse Holunderblüten grad vor dem
Haus pflücken. Das Allerschönste aber sind die Kinder
und Jungen, die dieses Quartier quirlig durchwuseln –
aber auch der lockere Schwatz, manchmal diskursive
Austausch von Infos und Meinungen unter Nachbarn
auf all den Dorfplätzen dieses besonderen Stadtquartiers. Das ist keineswegs heile Welt – sondern einfach
der gute Ort zum Da-Sein. Schön, bin ich hier doch
noch gelandet.

Wir leben seit: 40, 41, 12, 10 Jahren
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Wir heissen: Nadia, Detlef, Alexis, Amira

Wir hören am liebsten: Meeresrauschen, Max Herre,
deutscher Rap, Alvin und die Chipmunks
Wir lesen gerade: Herr der Ringe, Kluge Ideen für ein
gutes Leben, Lustiges Taschenbuch, Gregs Tagebuch
Wir essen am liebsten: Vietnamesische Nudelsuppe, Indisch, Nutella-Crêpes, Fajitas
Wir machen gerne: Yoga, Sport, Fussball, Voltige
Am Baumgarten gefällt uns: der Innenhof, die Menschen, dass es immer andere Kinder draussen hat
Wir fühlen uns bereits sehr zu Hause im Quartier und
freuen uns, noch mehr Bäumgärtelerinnen und Bäumgärteler kennenzulernen.
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Baumgarten auf Sparflamme

Plötzlich war es seltsam still in der Siedlung. Kein Kinderlärm, kaum Begegnungen im Hof, am Briefkasten
oder auf dem Laubengang, keine Plaudereien am Märit
stand. Der Corona-Lockdown versetzte den Baumgarten in eine Art Schockstarre. Nicht einmal die sonnigen
Ostertage brachten Leben ins Quartier.

Rita Galli-Jost

Wochenlang fand das Leben in den Wohnungen
statt. Homeschooling und Homeoffice waren angesagt.
Ab und zu hängte jemand einen Zettel an die Pinnwände: Braucht jemand Hilfe beim Einkaufen? Milch und
Käselieferung ins Haus! Da und dort gab es von Balkon
zu Balkon, von Dachgarten zu Dachgarten oder auf Distanz im Hof ein bisschen Social Life. Sonst: Pöstler, Mia
car-Chauffeure, Pizzakuriere und ganz selten ein Handwerker waren praktisch unter sich auf unseren Wegen.

Die grosse Leere, nicht nur im Baumgarten ...

Aber: die Siedlungsstrukturen (und die Architektur!) bewährten sich. Unser Biobauer stellte kurzfristig
auf Direktbelieferung um, die prall gefüllten Papiersäcke wurden von guten Geistern vor die Haustür gebracht; die Bücherleserinnen und -leser tauschten ihren
Lesestoff über die Milchkästen; die Eltern von kleinen
Kindern organisierten sich in kleinen Einheiten, Grosseltern setzten sich beim Besuch vor die Gärten. Der Food
kurier spielte im Vorgarten.
Das Siedlungsleben im Lockdown – es hat funk
tioniert. Herzlichen Dank an alle für alles, was unternommen wurde! Und auf einen schönen, virusfreien Sommer!

... und «wo Bern sich morgen trifft», wusste man auch
nicht.
Fotos: Ch. Blaser

Nicola im Homeoffice

Das bestellte «Corona» Nachtessen von groovy food (match-box.ch) wird von einem Musiker geliefert. Die
FahrerInnen, alles renommierte Berner KünstlerInnen, liefern das frisch zubereitete Essen nach Hause.
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Irina und Jonas «in concert»
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Sabine und Marco mit Moritz und Ann haben Besuch von den
Grosseltern und halten mehr als den Mindestabstand ein.
Das war noch bevor Herr Koch die Enkelkinderumarmung wieder
erlaubte.

Landet die Wurfkollekte im Korb?

Die ZuschauerInnen

Fotos: L.Guggenbühl
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Bücher für den Baumgarten

Erich Nejedly
Picknick im Dunkeln
Ich mag keine konstruierten Bücher. Eigentlich.
Dieses schon. Weil es
amüsiert, köstlich amüsiert. Und geistreich-federleicht philosophiert.
Und weil es verrückt ist, im besten Sinne des Wortes.
Weil es auch entrückt ist von der realen Welt und trotzdem zwei Welten zusammenrückt.
«Picknick im Dunkeln» findet in einem schwarzen Tunnel statt. Die Protagonisten sehen nichts, riechen nichts,
schmecken nichts. Geblieben sind ihnen der Tastsinn
und das Gehör. Einmal spielen sie dann Picknick. Auf
diese Idee kommt natürlich der eine der beiden Hauptdarsteller: Stan Laurel (der Dünne mit Melone aus «Dick
und Doof», 1890 – 1965). Weil sein (einziger) Partner im
Buch Thomas von Aquin (1224 – 1274) ist, prägender
Kirchenphilosoph und Scholastiker. Aber das muss man
gar nicht alles verstehen.
Die Handlung des Romans ist eher nebensächlich, aber
als Spannungselement ständig präsent: Stan und Thomas finden sich, gehen Arm in Arm durch die Gänge,
stolpern in Löcher, ertasten Wände und Decken, taumeln durch Seitengänge, bis …
Das Absurd-Komisch-Liebevolle des Romans entsteht
auf der Gesprächsebene. Die beiden lernen sich so näher kennen und erzählen ihr Leben. Wunderbar, wie sie
merken, dass sie zwar im gleichen Dunkel (Ewigkeit –
oder der Weg dahin?) stecken, aber in völlig verschiedenen Welten lebten. Wenigstens spricht Thomas dank
seinen Briefwechseln mit Briten gut Englisch, wenn
auch gestelzt. Aber Amerika? Nie gehört. Stan erklärt
ihm dann so ein bisschen die Weltgeschichte, sowie
von seinen Filmen. Stan ist die Plaudertasche, er erzählt
gerne, gerade von seinen Filmen z.T. sehr detailgenau,
die Leserin bzw. der Leser sieht sie im dunklen Tunnel
und muss lächeln. Stan lupft seine Melone auch hier,
wenn er in ein Loch stolpert. Er dreht die Szenerie auch
hier ins Komische und versteht nicht, dass der andere
nicht lachen kann. Thomas erzählt auch aus seinem Leben und Wirken, er hat aber seit seinem 5. Lebensjahr
nicht mehr gelacht. Ein harter Brocken, der immer nachdenkt. Und zum Schluss kommt: wenn wir beide aus so
zeit-räumlich getrennten Welten hier zusammenfinden,
müssen wir wohl tot sein. Das wiederum missfällt Stan,
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Abschied

der auf seinem Sterbebett der Schwester im Spital gesagt haben soll: «Ich will jetzt lieber Ski fahren, als hier
zu sterben.»
Und dann muss er dem Thomas das Skifahren erklären.
Aber sie reden auch über Gott und die Welt. Und den
Nutzen des Lachens und des Glaubens.
Viel Heiterkeit und Tiefsinn (für strengere Philosophinnen und Philosophen vielleicht zu wenig) kommen da
zusammen, leicht verpackt, leicht zu lesen. Eine gelungene Konstruktion und ein hübsches Sommerbuch.
Markus Orths, Picknick im Dunkeln, Hanser 2020, 237 S.

Kinderbücher zum Thema
Klima
Ruth Baeriswyl

Wie viel wärmer
ist 1 Grad?
Die Menschen unterhalten sich gerne über das
Wetter. Ausgehend von
dieser Tatsache kommen
Autorin und Illustratorin
auf das Klima zu sprechen
und darauf, weshalb gerade jetzt so viel darüber geredet wird. Die beiden erklären mit einfachen, aber sehr
informativen Texten und dazu passenden und detaillierten Illustrationen von Grund auf, wie das Klima entsteht
und wie es zum derzeitigen rasanten Wandel – eben zur
Klimaerwärmung – gekommen ist. Nebst viel Wissen
vermittelt das Buch jedoch auch auf leichte und witzige
Art, wie die Kinder selbst aktiv werden können. Da gibt
es eine Checkliste fürs Energiesparen, die Mülltrennung
wird erklärt, was sinnvollerweise auf dem Esstisch ist
usw. Das motiviert die Kinder, selbst tätig zu werden,
und nimmt ihnen die Angst, diesen globalen Entwicklungen wehrlos ausgeliefert zu sein. Ein sehr ansprechendes Buch für Grundschulkinder und deren Eltern.
Kristina Scharmacher-Schreiber + Stephanie Marian,
Wie viel wärmer ist 1 Grad? Beltz Verlag Fr. 23.00. Für
Kinder ab 8 Jahren

Palmen am Nordpol
Die Klimaerwärmung
in zehn kurzen und
anschaulichen Kapiteln erzählt.
Anfangs wird die Frühgeschichte des Klimas
erklärt – die ersten 2
Milliarden Jahre, was
killte die Dinos, Fürze aus dem Meer, Vulkane, Mammuts usw. Dann werden Forschung, Folgen und Ursachen des Klimawandels ausgeführt. In den letzten drei
Kapiteln erklärt uns der Autor, was wir tun können, was
die PolitikerInnen tun könnten und was die Energie der
Zukunft sein wird.
Geeignet ist das Sachbuch für Kinder ab zehn Jahren,
da auch komplexere Sachverhalte in einfacher Sprache
gut und verständlich erklärt werden. Zahlreiche Illustrationen unterstützen das Verständnis und die Anschaulichkeit des Geschriebenen und bringen Farbe in das
Buch. Auch werden oft Erklärungen und Beispiele aus
dem Alltag der Kinder verwendet. Ein Register macht
«Palmen am Nordpol» zu einem Nachschlagewerk, das
man immer wieder in die Hand nehmen kann.
Marc ter Horst + Wendy Panders, Palmen am Nordpol
Gabriel Verlag Fr. 29.50. Für Kinder ab 10 Jahren
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Die Klimaschweine
Im Schweineland war die Welt
in Ordnung. Den Schweinen
ging es prächtig, es war immer genug von allem da.
Am anderen Ende der Welt
lag das Pinguinland. Die Pinguine stellen fest, dass das
Himbeereis immer schneller schmilzt und es überhaupt
immer wärmer wird. Sie wenden sich an den Professor
Pinguin, der ihnen die Sache mit der Erderwärmung erklärt. Die Pinguine waren entsetzt. «Wir müssen unbedingt das Schweineland besuchen und mit den Schweinen sprechen» ... So nimmt die Geschichte ihren Lauf.
Ein erzählendes und saugutes Bilderbuch.
Julia Neuhaus + Till Penzek, Die Klimaschweine,
Verlag Kunstanstifter Fr. 31.00.
Für Kinder ab 5 Jahren
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Peter Gysling
Am 17. Mai 2020 ist Peter Gysling, der Partner
von Lisa Jundt, still von uns gegangen.
Peter war Teil unserer Gruppe, die wir
«Brot und Spiele» nannten. Bei gutem Wetter
trafen wir uns zum Boulespielen, sonst reihum
in der warmen Stube. Wir spielten, diskutierten, lachten viel, tafelten gut, und auch ein
guter Tropfen durfte nie fehlen. Du konntest
verlieren, gut zuhören – bis einer deiner pointierten Sprüche alles auf den Punkt brachte.
Dein Humor, dein Schalk, deine Schlagfertigkeit haben unsere Runden bereichert. Du wirst
uns fehlen!
Bereits deutlich von der Krankheit gezeichnet, hast du den letzten Silvester ohne
Einschränkungen bis in die Morgenstunden
mit uns gefeiert und die Feier mit einer deiner sprichwörtlich wunderbaren, feinen Su
shi-Apéroplatten bereichert. Klagen mochtest du nie. Über deine Diagnose hast du mit
uns Klartext gesprochen. Deinen Mut, mit
dieser Situation umzugehen, konnten wir nur
bewundern.
Wir vermissen dich – Barbara, Paul, Monica
und Ruth
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Pinnwand
Aussenparkplatz gesucht
Hallo, mein Name ist Oliver Hager, ich bin an der
Bolligenstrasse 30a neu zugezogen und fahre als
Service-Techniker eine Sprinter (Höhe 2,7m). Deshalb suche ich in der näheren Umgebung einen
Aussenparkplatz zur Miete. Angebote und Hinweise bitte unter 079 562 22 43. Danke!

Baumgartenblatt im Aquarium
In der Bibliothek des Aquariums, des Gemeinschaftsraums der 1. Etappe, hängt jeweils das letzte Baumgartenblatt auf. Z.B. als Lesestoff für aussenstehende BenutzerInnen des Aquariums. Leider
ist der dafür extra angeschaffte Zeitungshalter
bereits nach wenigen Monaten wieder verschwunden, sprich: von jemandem entwendet worden.
Wir haben Ersatz angeschafft.
Aber wir rufen in Erinnerung: Gegenstände in den
Gemeinschaftsräumen gehören allen, sie mitlaufen
zu lassen, ist Diebstahl. Sollte eigentlich selbstverständlich sein. Muss aber vielleicht doch wieder
mal gesagt werden.

Siedlungsdaten
Die Vorstände der 1. und 2. Etappe mussten sich je
einmal virtuell treffen. In der 2. Etappe fand auch
die GV am 7.5. virtuell statt.
Ab August sollten die Geschäfte wieder real abgewickelt werden können.
Die Sitzungsdaten der 1. Etappe (Baumgarten):
nächste Vorstandssitzungen am 17.8. und 14.9.
(Zusatzdatum: 28.9.).
GV: 21.10.2020
Die Sitzungsdaten der 2. Etappe (Nussbaum)
17.8. (weitere Sitzungsdaten sind noch nicht fixiert).
Siedlungsputz: Termine werden später bekannt gegeben.

Perspektiven
Das Thema der nächsten Ausgabe (erscheint Ende
Jahr) heisst: Perspektiven. Damit sind ausdrücklich
alle möglichen Perspektiven gemeint. Also: z.B. die
Aussicht, im Baumgarten alt zu werden, die Einsichten verschiedenster BewohnerInnen, wie mit Problemen umzugehen ist, oder die Ansicht unserer
Siedlung von oben, unten, innen und aussen. Wir
suchen Vogel-, Frosch- und Fliegenperspektiven.
Wer fühlt sich angesprochen? Texte, Tipps und Fotos wie immer an blatt@siedlung-baumgarten.ch
(bis Mitte November).
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Führung durch die Ausstellung
«forever young»
Die Führung durch die Ausstellung «forever young»
im Haus der Generationen durch unseren neuen Nachbarn Detlef Vögeli im März musste leider
ebenfalls abgesagt werden. Hiefür gibt es jetzt ein
Ersatzdatum.
Sie findet nun am Freitag, 4. September, statt. Besammlung 18.30 auf dem Bahnhofplatz.
Bereits angemeldete SiedlerInnen bleiben ohne
ihren Gegenbericht angemeldet. Neuinteressent
Innenn melden sich bitte unter blatt@siedlung-baumgarten.ch bis zum 17. August an.
Die Führung dauert ca. eine Stunde. Anschliessend: Apero.
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