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Generationenwechsel

Generationenprojekte		
«Jetzt habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass die
Küchen und Bäder
Jungen übernommen haben und wir im zweiten Glied
stehen», sagte eine langjährige Nachbarin nach dem
Generationenbarometer
letzten Siedlungsfest. Sie war durchaus glücklich über
diesen «Generationenwechsel». Konnte zurücklehnen,
«3 G» im Baumgarten
das Gewusel der Kleinsten geniessen, das Stöckli-Gefühl zulassen und sich freuen, dass andere übernommen
Einsprache Oberstufenschulhaus
haben.
Die Seufzerecke
Generationenwechsel, Generationenfragen, Generationenlösungen,
Generationenprojekte ...: sie sind
Siedlungsfest 2021
das Thema dieser Ausgabe. 26 Jahre nach dem Einzug
der ersten SiedlerInnen im Baumgarten sind etliche von
Café und Flohmarkt
diesen damals «Jungen» jetzt im Grosselternalter, denNeu im Baumgarten
ken über Wohnungswechsel, Umbauen, Redimensionierung nach. Haben vielleicht schon dem Nachwuchs
Abschied
Platz gemacht oder denken jedenfalls darüber nach. Es
gibt einige generationenübergreifende Projekte an der
Bücher
Nussbaumstrasse. Sie beweisen, dass unsere Siedlung
unkonventionelle Ideen und Gemeinschaftsprojekte zuPinnwand
lässt, ja sogar fördert.
Drei solche Projekte stellen wir in dieser Ausgabe vor. Daneben gibt es die Galerie der stolzen älteren
Generation mit ihrem Nachwuchs (nicht nur Grosseltern

Impressum

und Grosskinder!). Und es hat auch Platz für einen Blick
auf einen ganz besonderen Generationenwechsel: jenen der Küchen und Badezimmer. Lassen Sie sich überraschen.
Und nebst all diesen eher soften Themen ist in
dieser Ausgabe natürlich auch ausführlich die Rede
vom «Elefanten im Raum», von jenem Thema, das in
den letzten Wochen für Gesprächsstoff sorgte: an der
Nussbaumstrasse 29, im östlichen Teil des roten Verwaltungsgebäudes, will die Stadt eine Oberstufenschule
einrichten. Lohnt sich eine Einsprache? Was können wir
erreichen? Wir lassen einige SiedlerInnen zu Wort kommen.
Wir freuen uns – wie immer –über eure Reaktionen zum Baumgartenblatt. Auszüge aus einigen der
zahlreich eingegangenen Mails zur letzten Ausgabe
(danke!) drucken wir auf der letzten Seite ab.
Euch allen einen guten Start ins 2022, robuste
Gesundheit und eine Riesenportion Gelassenheit fürs
nächste Jahr.
Die Redaktion
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Generationenprojekte à la
Baumgarten
Sie kennen sich seit über 40 Jahren und sind zur selben Zeit, vor 26 Jahren, in
die Siedlung eingezogen. Eva Hardmeier (60), Cornelia (65) und Andreas Minder
(64) haben hier ihre Kinder grossgezogen. Dann sind Minders ausgezogen. Und
jetzt kommen sie wieder zurück. Eva teilt ihre Wohnung. Dieses Projekt stellen
wir hier vor. Nebst zwei anderen, die dank guter Nachbarschaft im Baumgarten
möglich sind.
Die Wohnungsteilete
Cornelia: Vor fünf Jahren haben wir unsere Wohnung im Baumgarten unserem Sohn Tobias und seiner
Familie weitergegeben und sind in eine Mietwohnung
ins Brückfeld gezogen. Das Quartier dort ist sympathisch,
die Wohnung klein, aber gut, und doch: wir fandens immer etwas tötelig. Wir vermissten die Nachbarschaft, das
Siedlungsleben …
Eva: Und ich überlegte mir schon lange, wie ich
nach meiner Pensionierung in einigen Jahren wohnen will.
Ich fragte mich: brauche ich wirklich so viel Wohnraum in
Bern? Ich bin ja relativ oft im Simmental in meinem Bauernhaus. Eines Tages hatte ich diese etwas verrückte Idee:
Ich schickte Cornelia und Andreas eine Whatsapp und
fragte, ob sie Lust hätten, mit mir die Wohnung zu teilen.
Andreas: Ja, die Idee klang etwas verrückt, aber
nach ein paar Minuten haben wir zurückgeschrieben: wir
kommen morgen zum Znacht und besprechen das.
Eva: ... und dann haben wir das bei einer Flasche
Wein «brittlet».
Andreas: Ich hatte ja immer Längizyti nach dem
Baumgarten, einfach weil hier so viel möglich ist. Ich
bin überzeugt, hier kann man alt werden. Die Nachbarschaftshilfe, der Zusammenhalt … es funktioniert einfach.
Das haben wir ja mehrmals beobachten können.
Cornelia: Und wir wollten uns ja auch verkleinern.
Wir haben in der Haute-Saône in Frankreich noch eine
Bleibe. Da sind wir regelmässig drei bis vier Tage die Woche. Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind wir immer hier
und hüten unsere Grosskinder.
Eva: Ja, unsere Zweitwohnungen sind natürlich ein
Privileg. Sie haben uns den Entscheid erleichtert. Und wir
wissen beide: wir brauchen eigentlich nicht so viel Platz,
wollen aber trotzdem hier wohnen. Auch im Hinblick auf
die Zeit, wenn wir vielleicht nicht mehr so locker dauernd
pendeln können.
Cornelia: Wir hatten ja schon im Brückfeld nur eine
kleine Wohnung. Aber nun werden wir hier auf weniger
als 50 Quadratmetern wohnen. Das bedeutet ruume, ruume, ruume ... Aber ich werde nichts vermissen. Ich kann
mich gut lösen von Dingen.
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Eva: Wegwerfen, sich beschränken aufs Allernötigste kann richtig Spass machen. Ich habe radikal ausgemistet. Alles noch einmal angeschaut und dann entschieden: kann das weg oder brauche ich es noch? Mit jedem
Stück, das ich weggeben konnte, wurde mir wohler. Sich
von Materiellem lösen, heisst für mich Freiheit.
Andreas: Mir geht es genauso. Sich zu lösen von
Dingen, befreit. Ich brauche einfach einen Schlafplatz.
Und ich weiss ja: wenn ich Gegenstände weggebe, dann
habe ich noch die Erinnerung. Und diese kann mir niemand nehmen.
Eva: Unser Projekt ist eine echte Generationenlösung. Wir wohnten ja zuerst alle hier mit unseren Kindern. Und jetzt, da die Kinder ausgeflogen sind, ziehen
wir «Alten» zusammen. Es ist für alle eine rundum gute
Lösung – übrigens auch finanziell. Die Wohnung gehört
nach wie vor mir. Ich finanziere den Umbau. Dann sind
wir eine Wohngemeinschaft. Cornelia und Andreas sind
meine Untermieter.
Andreas: Wir freuen uns jetzt schon auf das Zusammenleben mit allen alten Bekannten und vor allem natürlich mit unseren Jungen und den Kindern.
Cornelia: Und die Kinder und Grosskinder finden
unsere Lösung übrigens alle super. Die freuen sich auch
riesig.
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Das Vorpraktikum

Liebe auf den zweiten Blick

An Heiligabend 2015 kam Leni zur Welt. Ihre
Eltern, Mättu Schröder und Patricia Stucki, waren erst
wenige Tage vor der Geburt neben uns eingezogen.
Schön! Wir freuten uns auf neues Leben in der Nachbarschaft. Als die junge Mutter nach einigen Monaten wieder zu arbeiten begann, starteten wir das Experiment
«Leni hüten». Jeden Montagmorgen schaute ich zum
Baby. Schöppelen, wickeln, trösten, Liedli singen... Mein
Frischpensioniertenherz hüpfte.

«E chli nöch ufenand». Dies in mein erster Eindruck, als ich 2012 meine Eltern zum ersten Mal in der
3. Etappe besuchte.

Das Laufgitter wurde schnell zu klein. Kriechend,
tapsend und bald wild davonstürmend eroberte die Kleine unsere Wohnung. Nach und nach brachte ich einige
Dinge etwas aus ihrer Griffhöhe und richtete (wie anno
dazumal bei unseren Jungs) ein «Krimskrams-Schublädli»
ein.
Leni gehörte nun zu unserem Wochenauftakt.
Wir entdeckten zusammen alte und neue Büechli und
Kinderliedli, gingen auf den Spielplatz und wuschen
endlos Steinchen, Muscheln und «Salat» auf dem Dach.
«I Chäuer ga?» wurde einer der ersten Sätze, die Leni
deutlich sprechen konnte. Dort – im Keller – hatte es
ungeahnte «Schätze» (Playmobil, Lego, Brio-Eisenbahn,
Bilderbüechli …) die es zu heben galt. Später wurden
dort – im Vorratsregal – auch noch die Schoggitafeln
und die Güetzi entdeckt. Ein weiterer Grund, warum wir
hin und wieder hinuntersteigen mussten. Immer schneller und geschickter – Leni jedenfalls!
Leni ist jetzt sechs, geht in den Kindergarten, und
wir haben keinen Jour fixe mehr. Spontan taucht sie
immer noch sehr regelmässig auf. Ich erkenne sie am
Läuten (sie drückt das «Lütti» immer ein wenig länger
als andere!). Das Schublädli mit den Schätzen ist immer
noch Anziehungspunkt Nr. 1.
Unterdessen kenne ich sämtliche Folgen von Peppa
Wutz, Elena von Avalor, Elsa, Pippi Langstrumpf und Co.
Und ich kenne Lenis Lieblingsmenu: Rösti und Spiegeleier (mit Aromat!). Leni hat uns zwar eines Tages erklärt,
sie sei jetzt «vegan», esse darum keinen Lachs mehr. Auf
die Frage, wie sie denn die Spaghetti am liebsten hätte,
meinte sie treuherzig: «mit Späckwürfeli» ...
Unterdessen hat Leni auch ein Schwesterchen bekommen: Vivian, genannt Nounou. Und wir haben selber seit anderthalb Jahren ein Grosskind: Maëlle. Alle
drei steuern in unserer Wohnung jeweils zielsicher das
«Schublädli» an.

Aufgewachsen waren meine beiden Schwestern
und ich in der hinteren Länggasse in einem Reiheneinfamilienhaus aus dem frühen 20. Jahrhundert mit etwas
Grün, Bäumen und Buschwerk. Wir genossen alle Vorzüge, die das urbane Wohnen mit sich brachte. Unsere
Schulwege waren kurz, was wir sonst brauchten, lag in
Fuss- oder später in Velodistanz. Die wenig befahrene
Spielstrasse vor dem Haus war unser Spielrevier. Selbstverständlich gingen wir bei unseren Nachbarinnen und
Nachbarn ein und aus.
Als ich viel später selber Mutter wurde, war da
dieses Idealbild: meine Tochter sollte so aufwachsen
können wie ich. Wir zogen in eine familienfreundliche
Überbauung, die Familien mit Kindern liessen sich aber
leider an einer Hand abzählen. Im zubetonierten Innenhof rauschten Velos und Mofas in halsbrecherischem
Tempo die mit einem Fahrverbot belegte Rampe runter,
was dazu führte, dass der Hof praktisch immer leer war.
Das Spielrevier unserer Tochter beschränkte sich darum
auf die Spielplätze in der Nähe unseres Daheims. Rückblickend vermisste ich zu dieser Zeit nichts – Idealbild
hin oder hier. Dass meine Tochter in der Stadt anders
aufwachsen würde als ich Mitte der 1980er-Jahre, schien
mir normal.
Und dann zogen wir im Sommer 2019 in die
Baumgartensiedlung. Meine Eltern hatten Ende 2018
erklärt, sie würden mittelfristig den Umzug in eine kleinere Mietwohnung planen. Für mich tönte das damals
noch ganz weit weg – und überhaupt: war das wirklich
der Ort, wo wir hinwollten? Noch immer waren die ersten Eindrücke sehr präsent. Schliesslich ging es aber
Schlag auf Schlag. Bereits Anfang 2019 hatten meine
Eltern ihre Traumwohnung gefunden. Meine beiden
Schwestern hatten kein Interesse an der Wohnung. Und
wir? Die Vorteile überwogen schliesslich und wir kauften
die Wohnung im Baumgarten. Rückblickend die beste
Entscheidung.

Dank Leni haben wir ein vierjähriges Vor-Praktikum im Grosselternsein absolviert. Eines der ersten
Wörtli unseres Grosskinds war Leni. Leni selber fragte
mich kürzlich: «Het d Maëlle eigentlech scho es Cousineli?» «Nein, noch nicht. Möchtest du es gerne sein?»
«Ja!», sagte Leni strahlend.

Kaum da, fühlten wir uns angekommen und aufgenommen. In den ersten Tagen trafen wir am Osthoffest
und am Sommerevent im Oval viele offene und herzliche
Menschen. Ab dem ersten Tag spazierte unsere Tochter
Tag für Tag zur Tür hinaus, traf viele neue Gspänli, knüpfte Freundschaften und eroberte sich ihr Spielrevier. Und
mittlerweile weiss ich: auch heute ist in der Stadt das
Grosswerden noch so möglich wie in meinem Länggass
quartier der 80er-Jahre. Ja, wir leben hier eng beieinander – aber ich möchte es nicht mehr missen.

Rita Galli-Jost

Sabine Hirsbrunner
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Zeigt her eure Küchen!
Erich Nejedly

Im Baumgarten wohnen immer noch zahlreiche PionierInnen. Damals – bei der Fertigstellung der 1. Etappe – relativ jung und schön, haben sie unterdessen am eigenen Leib einen Generationenwechsel erfahren. (Jetzt sind wir noch schön und gealtert wie guter Wein.) Eine gewisse Reife hat sich bei den Menschen eingestellt und
weise Entscheidungen wurden in den letzten Jahren getroffen. Hier sollen vier Beispiele gezeigt werden, die erzählen, wie die Generation «PionierIn» mit ihren älter
werdenden Wohnungen umgeht. Wir konzentrieren uns dabei auf das Essentielle:
Kochen und Hygiene. Um eine vertieft innenarchitektonische Analyse geht es hier
also nicht.

Zum Beispiel Leuner/Mugier: Erst vor Kurzem haben Regina und Henri ihre Küche umgebaut. Sie besass
den gleichen Grundriss wie jene von Ursula und Ursina.
Anlass waren gewisse Materialschäden. Einige Griffe
waren nicht mehr solide, Schubladen rollten nicht mehr
rund, die Abdeckplatte war beschädigt. Gründe genug
für eine Erneuerung: mit mehr geschlossenen Schränken
und blau eingefärbter Abdeckung. Zudem sollte die Küche wohnlicher werden. Wenn ich da mit meinen Bluejeans, dem blauen Hemd und meiner hellblauen Wolljacke hereinschneie, ergibt das ein wunderbares Bild.

Pionierküche «Standard»
Zum Beispiel Ursula Lädrach: Ursula hat ihre Standardküche im ursprünglichen Zustand von 1996 belassen: Holzausbau, Holz, offene Regale. Und das ist doch so was von
gemütlich. Das bisschen Staub ist für sie kein Problem.

Umbau Bad 2019

Fotos: Erich Nejedly

Zum Beispiel Ursina Friedli: Auch Ursina hat ihre
Wohnung mehr oder weniger belassen, wie sie war, und
ist glücklich darin. Sowohl Küche (ähnlich wie bei Ursula, nur mit Schränken) und Bad sind Standardausführungen. Das Bad ist hochfunktional, mit Badewanne, WC
und offenen Tablaren.

Umbau Küche 2019
Zum Beispiel Minder/Nejedly: Etwas massiver
war der Umbau bei uns. Bis ins hohe Alter vorausdenkend, beschlossen wir, unsere Wohnung alterstauglich
zu machen, und liessen einen Zugang zur Wohnung im
unteren Stock auf der Höhe des Laubenganges montieren (in der Nachbarschaft nennt man sie die «Hängebrücke»). Um einen grösseren Essraum neben der Terrasse
einzurichten, wurde die Küche in die Mitte des Raumes
verlegt, wo vorher noch ein WC und das Réduit für
die vierköpfige Familie gute Dienste geleistet hatten.
Schliesslich wurde das Bad hindernisfrei umgebaut, d.
h. die Badewanne durch eine Dusche ersetzt.

Pionierbad «Standard»

Es gab natürlich auch 1996 neben der Standardausführung auf dem gleichen Grundriss individuellere
Ausbauten. Zum Teil entstanden schon damals individuellere Küchen mit Designmehrwert mit anderem Material, mit Schränken und Schubladen, verschiedenen Abdeckplatten und oft weiss eingefärbten Abdeckungen.
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Umbau Zugang
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Fazit dieser kurzen Umschau in vier Wohnungen:
wunderbar, diese Siedlung mit ihren generationsübergreifenden individuellen Möglichkeiten zum Ausbau.
Ich bin immer noch Fan.
52 / Januar 2022
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Den Generationendialog fördern
Baumgartenbewohner Detlef Vögeli ist Programmleiter beim Berner
Generationenhaus. Diese Institution auf dem Berner Bahnhofplatz hat
kürzlich beim Meinungsforschungsinstitut Sotomo ihre zweite repräsentative Umfrage zum Thema Generationenbeziehungen erstellen lassen.
Dieser «Generationenbarometer» ist eine Meinungsumfrage zum Zusammenleben der Generationen in der Schweiz. Im Interview mit dem
Baumgartenblatt sagt Detlef, welches die wichtigsten Erkenntnisse aus
dem Bericht sind und wie die Resultate nun konkret in die Programme
des Berner Generationenhauses einfliessen.
Detlef, die Umfrageergebnisse füllen ein ganzes
Buch. Welche Aussage, welches Ergebnis, hat dich persönlich am meisten erstaunt oder gefreut?
D. V.: Spannend fanden wir, dass die Befragten recht
offen sind für neue Ideen der Generationensolidarität.
So wird etwa die Einführung einer Lebensarbeitszeit
mehrheitlich befürwortet. Gefreut hat uns, dass sich –
trotz Corona – kein eigentlicher Graben zwischen den
Generationen auftut.

Besucher im Innenhof des Berner Generationenhaus mit
auf eine gedankliche Zeitreise vom Urknall bis ins Jahr
2051. Am Ende kann jeder und jede einen Wunsch, ein
Versprechen für die nächste Generation formulieren.
Diesen Wunsch schreibt ein Roboter auf eine Papierrolle, die dann für 30 Jahre vergraben und erst 2051
wieder hervorgeholt wird. So entsteht ein «Denkmal für
zukünftige Generationen».

Aber Corona hat sich dennoch auf die Resultate
ausgewirkt?
Ja, wir haben zwischen der Umfrage im ersten Corona
jahr und der Umfrage in diesem Jahr eine deutliche
Zunahme der Stimmen, die sagen, dass zu den Benachteiligten nicht nur die ältere Generation, sondern
zunehmend auch die junge gezählt wird. Da hat ein Umdenken stattgefunden.
Ein Generationenbarometer ist neu für die
Schweiz. Was kann er bewirken?
Unsere Hoffnung ist, dass wir damit einen Beitrag leisten an einen konstruktiven Generationendialog. Einerseits mit einem repräsentativen Stimmungsbild zur Lage
der Generationen. Wir fragen: Was bewegt und was belastet die Menschen in verschiedenen Lebensabschnitten? Anderseits fragen wir nach Ideen und Visionen, wie
die Balance zwischen den Generationen erhalten oder
verbessert werden kann. Und natürlich fliessen die Ergebnisse auch ein in unser Programm.
Wo konkret hinterlässt die Umfrage bereits jetzt
Spuren?
Schon die letzte Umfrage hatte gezeigt, dass das Feuer
des sogenannten Generationenversprechens erloschen
ist. Das heisst, man stellt fest, dass Menschen ungefähr
ab Jahrgang 1971 nicht mehr so positiv in die Zukunft
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Habt ihr damit eine konkrete politische Absicht?
An wen richtet ihr euch?

schauen. Wer vor 1970 geboren wurde, geht oder ging
davon aus, dass es den nachfolgenden Generationen
immer besser gehen wird. Die Spätergeborenen glauben das mehrheitlich nicht mehr. Dieser «Knick» im Vertrauen an den Fortschritt, der Glaube an eine bessere
Zukunft, nimmt bei den Jüngeren ab. Das hatte Einfluss
auf unsere neuste Ausstellung: «Denkmal 2051». Da laden wir die Menschen ein, positive Visionen für das Jahr
2051 und damit die nächste Generation zu entwickeln.
Warum gerade 2051?
Bis 2051 dauert es noch 30 Jahre, also ungefähr eine
Generation. Und 2051 auch deshalb, weil die meisten
Prognosen bis 2050 gehen. Viele davon – ich denke z. B.
an die Umwelt, das Klima – sind ja nicht gerade positiv.
Wir wollen dem eine positive Zukunftsvision entgegensetzen. «Denkmal 2051» nimmt die Besucherinnen und
52 / Januar 2022

Man kann ja mit einer Ausstellung nur Denkanstösse
geben. Wir wollen Menschen dazu anregen, sich einen
etwas weiteren Horizont zu stecken. Vielleicht kann so
eine längerfristige Perspektive und eine Solidaridät
mit zukünftigen Generationen entstehen. In diesem
Zusammenhang finde ich es bemerkenswert, dass in
unserer Umfrage auch die Idee einer «Kommission für
zukünftige Generationen» mehrheitlich befürwortet
wurde. Über sechzig Prozent fänden das begrüssenswert. Die Menschen, die morgen leben, sind ja noch
nicht stimmberechtigt, vielleicht gar noch nicht auf der
Welt. Sie bekämen durch eine solche Kommission eine
Stimme, ein Gremium, das sich für deren Rechte und
Bedürfnisse einsetzt.

Fussnote: Die Ausstellungen «Denkmal 2051» und
«Forever young» im Berner Generationenhaus sind
noch bis Mai 2022 geöffnet.
Weitere Infos: www.begh.ch
52 / Januar 2022

Generation
Generation bezeichnet im soziokulturellen Verständnis eine große Gruppe von
Personen, die als Altersgruppe in ihrer Gesellschaft oder aufgrund der gemeinsamen Prägung durch eine spezifische historische oder
kulturelle Konstellation eine zeitbezogene
Ähnlichkeit aufweisen.
Wikipedia
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«3 G» im Baumgarten

Madeleine Paris,
Alexandra Vassiliou und Alma.
Madeleine meint, es gibt eine Ol Läuferin und Alexandra sieht Alma
als Nachrichtensprecherin.
Foto: Christine Blaser

Nein, für einmal steht diese sattsam bekannte Formel nicht für «geimpft,
genesen, getestet», sondern für «drei Generationen». Die Kinder, die
einst hier aufwuchsen, auszogen und Familien gründeten, sind mit ihren
Kindern nun wieder da. Einige wohnen hier, andere sind regelmässig im
Baumgarten zu Besuch oder geniessen einfach die Nachbarschaft. Wir
haben einige vor die Kamera gebeten und ihnen die (nicht ganz ernst
gemeinte) Frage wiederholt, die wir schon vor Jahren ihren Eltern stellten:
was wollt ihr werden?

Hinten v.l.n.r.: Kurt Nobs, Annette Frey, Thomas Hofer, Joy Krippendorf.
Vorne v.l.n.r.: : Mats, Jon, Liv
Berufswünsche der Kinder:
Mats Architekt, Jon Unihockeyprofi in Schweden oder Grafiker und
Liv möchte Tänzerin werden
Foto: Christoph Balsiger

v.l.n.r.: Rea Tola, Lia, Rita und Claudio Tola.
Berufswunsch Lia: Psychologin
Foto: Christoph Balsiger

Beni und Helen Rykart mit Noè.
Noé wird vielleicht Koch oder Virologe (Fachrichtung Kita)
Foto: Christine Blaser

Isabelle Wyss und Valentin Gael
Marlène Wyss
Foto: zVg
Nora Meuli, Liselotte Stricker Meuli
mit Emil und Hannes Meuli.
Emil könnte «Beobachter» werden.
Foto: zVg

Hinten: Marianne und Hans Christian Rufener
Vorne: Pina und Katharina Rufener
Berufswunsch Pina: „Weiss ich noch nicht“.
Foto: Christoph Balsiger

Anna Dätwyler und Kerstin mit Gotte Ursula Lädrach.
Kerstin will zum Fernseh und dafür sorgen, dass mehr Kinderfilme gesendet werden.
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Einsprache gegen das «untaugliche
Projekt»
Nadia Meier und Rita Galli-Jost

Im roten Verwaltungsgebäude an der Nussbaumstrasse 29 soll ein
Oberstufenschulhaus für rund 400 SchülerInnen eingerichtet werden.
Mit dieser Neuigkeit hat uns die Stadt vor einigen Wochen überrascht,
ja überrumpelt. Das Gebäude an der Autobahn steht seit zwei Jahren
leer, aber ist es geeignet für eine Schule? Im Mai 2022 stimmen die Berner StimmbürgerInnen darüber ab. Fakten und Meinungen.
Die Stadt – und vor allem der Schulstandort Laubegg
– braucht Schulraum. Und zwar dringend. Einerseits ist
das geplante Schulhaus am Egelsee wegen Einsprachen
blockiert und anderseits sind die SchülerInnen-Zahlen
in den letzten Jahren dank einer massiven Bautätigkeit
stark gestiegen. Kurzfristig braucht es gesamtstädtisch
vierzig zusätzliche Klassen, bis in zehn Jahren wohl deren fünfzig. Die Stadt hat es leider versäumt (verschlafen?), das Problem rechtzeitig anzugehen.

Der Vorstand der 1. Etappe erhebt Einsprache
gegen das Projekt. Eine ausserordentliche (schriftliche) Generalversammlung hat dafür mit grossem Mehr
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Einsprachen gegen Schulen finde ich grundsätzlich unsympathisch. Aber in diesem Fall richtet sich die Einsprache nicht gegen die Schule, sondern gegen ein
untaugliches Schulprojekt. Ich sehe das Problem vor allem im fehlenden Aussenraum. Als Pädagoge weiss ich,
dass Jugendliche frische Luft und Bewegung brauchen.
An diesem Schulstandort wird das nur sehr begrenzt
möglich sein.
Geplant ist eine Atelierschule, also mit bis zu 39
Lektionen pro Woche. Ich war selbst in Atelierschulen
tätig und finde das eine tolle Sache. Aber man braucht
nicht nur grosse, helle Zimmer – wichtig ist auch der
passende Aussenraum. Denn je mehr Stunden die Jugendlichen im Schulzimmer sitzen, desto wichtiger sind
Pausen draussen.
Das Projekt ermöglicht keine kinderfreundliche
Schule. Wenn es eine Notlösung wäre, zum Beispiel für
drei Jahre, dann könnte ich damit leben. Aber hier wird
für fünfundzwanzig Jahre geplant. Das wären sehr viele
Jugendliche, die hier zur Schule gehen müssten. Aus
pädagogischer Sicht ist das einfach nicht zumutbar.
Martin Eggel, Co-Präsident 1. Etappe

Grundsätzlich positiv, aber …

Die Stadt habe verschiedene Standorte im Einzugsgebiet der Laubeggschule geprüft und schliesslich
die Räume an der Nussbaumstrasse 29 als zweckmässig
beurteilt. Sie möchte das ehemalige Bürogebäude von
der AXA mieten und für unbestimmte Zeit – die Rede ist
von zehn bis fünfundzwanzig Jahren – als Schulhaus nutzen. Die BaumgartenbewohnerInnen erfuhren es kurz
nach den Sommerferien. An einer Infoveranstaltung im
November standen die Behörden Red und Antwort.
Und an einer Begehung zwei Wochen später an Ort und
Stelle wurde das Rahmenprogramm erläutert (Details
siehe siedlung-baumgarten.ch unter Aktuelles).
Die Meinungen in unserer Siedlung sind vielschichtig. Einig ist man sich fast durchwegs, dass dieser
Standort nicht ideal ist. Es fehlt ein für die SchülerInnenzahl genug grosser Aussenraum. Die Innenräume sind
zwar recht gross, aber mit bloss ca. 1300 Quadratmeter
Aussenraum für rund 400 SchülerInnen und Lehrpersonen liegt man fast fünfzig Prozent unter den Empfehlungen des Kantons. Zweifel gibt auch – aus lufthygienischen Überlegungen – die Nähe zur Autobahn. Und
schliesslich fürchten viele SiedlerInnen, dass unser eh
schon nicht sehr grosszügig bemessener Freiraum in
der Siedlung in den Pausen und vor bzw. nach Schulschluss von SchülerInnen geflutet wird.

Unzumutbar

Grundsätzlich gefällt mir die Vorstellung, dass sich in
unserer Umgebung viele junge Menschen bewegen. Es
leuchtet mir auch ein, dass nicht extra Schulraum gebaut wird, wenn passende leere Räume vorhanden sind.
Wie ich verstanden habe, ist Atelierunterricht geplant,
also eine kreative Schule. Das könnte vielleicht sogar
ein wenig auf uns überschwappen, wer weiss? Ich würde
mich darüber freuen.
Viele Fragen, die unsere Siedlung betreffen, sind
aber offen und werden von der Planung nicht beantwortet, insbesondere diejenige des Aussenraums, der
Schulwege und der Sorge um die Gesundheit der SchülerInnen so nahe bei der Autobahn.
Damit wir mitreden und die Interessen der Siedlung vertreten können, ist die Einsprache notwendig.
Wichtig finde ich die Grundhaltung: gemeinsam Lösungen finden und offen sein für Neues.
Ursina Friedli
grünes Licht gegeben. Ein Anwalt wird nun ein entsprechendes Schreiben an die Stadt verfassen (geplante
Kosten: rund 5000 Franken).
Stellvertretend für die verschiedenen Meinungen in der
Siedlung haben nachfolgend vier BewohnerInnen der
ersten Etappe das Wort.
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Verantwortungslos
Wie kann man so viele Wohnungen bauen und gleichzeitig keinen Schulraum planen? Die Stadt hat in planerischer Hinsicht Fehler gemacht. Anstatt den Platz direkt
neben dem Bitzius-Schulhaus für neue Schulräume zu
nutzen, wurden dort Wohnungen gebaut.
Ich bin gegen diese Schule, als Anwohnerin und
als Pädagogin. Es sind viele Kinder, die auf engem
52 / Januar 2022

Raum Platz finden müssen. Der Innenraum als solcher
wäre wohl in Ordnung, aber Schule findet nicht nur drinnen statt.
Kinder und Jugendliche brauchen für eine allumfassende schulische Ausbildung den Zugang zu Bewegung und frischer Luft. Es ist deshalb pädagogisch nicht
zu verantworten, an diesem Standort eine Schule zu
planen. Unterricht unter diesen Umständen führt zu Problemen, welche dann die Lehrkräfte ausbaden müssen.
Ausserdem glaube ich nicht, dass man die Schule wirklich nur zehn Jahre betreiben würde. Ich rechne
eher mit 25 Jahren oder mehr. Es ist eine sehr teure
Lösung für einen schlechten Kompromiss.
Karin Blunier

Erinnerungen an den «Corso»
Wie war das damals in der Bezirksschule in Baden in
den Fünfzigerjahren? In der 1. Klasse hüpften die Mädchen auf dem hinteren Pausenplatz, die Buben spielten
Handball auf dem Turnplatz. Ab der zweiten Klasse jedoch ging es dann schon anders zu …
Eine ungefähr sechs Meter breite und vierzig
Meter lange Terrasse vor den Schulzimmern benutzten
wir als «Corso». In Grüppchen spazierten wir dieser Terrasse entlang, hin und zurück. Es ging um Sehen und
Gesehenwerden. Es ging um Klatsch und Bewertung,
bewundernde oder abschätzige Blicke und Kommentare. Einmal, als hinter mir auf dem «Corso» ein paar
Buben Bemerkungen über meine Figur oder meinen
Jupe machten, drehte ich mich um und verpasste dem
nächststehenden eine Ohrfeige. Das Wort Mobbing
kannten wir nicht – die Tat jedoch schon.
Dieses Vorbild könnte für die Pausen an der Nussbaumstrasse wohl genutzt werden: Die Einbahnstrassen
neben den Parkplätzen mit den Bäumen in der Mitte
eignen sich doch wunderbar für einen «Corso»
Sabine Högger-Maire
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Die Seufzerecke

Klein, aber fein: Siedlungsfest 2021

Im letzten Baumgartenblatt haben sich Bewohner:innen beschwert wegen der vielen Katzen, die ihre Hinterlassenschaften deponieren. Wir
haben unsere Leser:innen aufgefordert, nach kreativen Lösungen für
dieses leidige Problem zu suchen. Sarah Pfäffli, Bewohnerin der 3. Etappe, hat sich daraufhin auf die Suche nach einer Fachfrau gemacht, die
uns beraten kann. Mit Fabienne Schacher, Hundeerziehungsberaterin
aus Giffers FR, hat sie eine Expertin gefunden.
Fabienne Schacher, kürzlich hatten wir am Morgen ein Häufchen Katzenkot auf dem Türvorleger. Was
wollte uns die Katze damit sagen?
(Lacht) Erst einmal: Sind Sie sicher, dass es Katzenkot
war? Auch Wildtiere wie Füchse, Marder oder Dachse
leben in der Stadt und markieren ihr Territorium.
Warum tut das ein Tier?
Aus den gleichen Gründen wie wir Menschen unser Territorium abgrenzen: an unserer Haustüre haben wir ein
Klingelschild, auf dem steht, wer hier wohnt. Um unseren Garten befindet sich ein Zaun, der unseren Besitz
nach aussen abgrenzt. Hunde und Katzen sowie Wildtiere tun dasselbe über Geruchsmarkierungen – urinieren, koten, scharren (Duftdrüsen an den Pfoten).

Das ist eine gute Frage. Sie müssten sich dabei vor allem überlegen, welche Rasse Sie anschaffen und ob
es in einer engen Siedlung sinnvoll ist, sich eine stark
territoriale Rasse wie beispielsweise einen Hovawart anzuschaffen. Bei den Katzen könnten Sie überlegen, ob
Sie eine Stubenkatze möchten. Aber könnten Sie diese auch artgerecht halten? Katzen haben – wie Hunde
auch – einen angeborenen Jagdinstinkt. Diesen müssten sie in der Wohnung befriedigen können. Wenn Ihre
Katze ein Freigänger ist, sind Sie auf den Goodwill ihrer
Nachbar:innen angewiesen, die mit dem Katzenkot und
den Markierungen werden leben müssen.

Und Hunde?
Hundeklos sind eine Möglichkeit, jedoch nicht für alle
die Lösung. Durch empathische und konsequente Erziehung kann der Hund lernen, sich nicht an strategischen
Orten (Strassenlaterne, Gartenzaun, Hauseingang, Lieblingsbaum etc.) zu lösen. Ebenso kann der Hund lernen,
dass die Siedlung Niemandsland ist.
Wir haben Kinder, die sich natürlich auch ein
Haustier wünschen würden. Könnten wir es verantworten, in dieser schon sehr dicht besiedelten Nachbarschaft noch ein zusätzliches Tier anzuschaffen?
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Doch das OK war sich an der ersten Sitzung einig: das
Bedürfnis, sich zu begegnen und gemeinsam als Nachbarschaft zu feiern, war nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie riesig. Das Fest sollte stattfinden unter
Berücksichtigung der geltenden Regeln. Erneut hiess
das, dass wir auf populäre Elemente wie eine Disco,
Barbetrieb und Buffet verzichten mussten und dass wir
wieder auf Wetterglück angewiesen waren.
Der Samstagnachmittag gehörte ganz den Kindern. An verschiedenen Orten in der Siedlung verkauften sie an Marktständen selbstgebackene Muffins,
Sirup, Süssigkeiten oder boten kleine Geschicklichkeitsspiele oder Schminken an. Auf dem Fussballplatz spielten Klein und Gross derweil um den Titel der besten
BaumgartenfussballerInnen.
Am Abend stand das gesellige Beisammensein
im Zentrum. Die Festbänke und -tische waren dank vieler helfender Hände rasch aufgestellt und schon bald
glühte die Kohle in den verschiedenen Grills und im
Pizzaofen. Mit dem Eindunkeln stand der nächste Höhepunkt auf dem Programm: Zu den Klängen der Band
The Huitzis schwangen die einen das Tanzbein, die anderen genossen einfach die Openair-Stimmung.

Können Geräte, die Katzen etwa mittels Schallwellen vertreiben sollen, einen Sandkasten oder ein
Blumenbeet schützen?
Das hilft nur temporär. Aber bald haben sich die Tiere
daran gewöhnt. Das ist nicht nachhaltig.
Was ist mit einem designierten Katzen- oder
Hundeklo?
Für Katzen, die sich frei und unabhängig überall im
Quartier bewegen, ist das keine Lösung. Der einzige
Weg, die Orte, die Ihnen wichtig sind, gut zu schützen,
ist, den Sandkasten oder die Blumenbeete und -töpfe
abzudecken. Katzen können Sie diesbezüglich nicht erziehen.

Als ich vor etwas mehr als einem Jahr den Rückblick auf das Siedlungsfest 2020 schrieb, war ich überzeugt: im Sommer 2021 werden wir ein
ganz normales Fest ohne Schutzkonzept und Covid-Regeln feiern. Na ja
– es kam dann anders.

Fabienne Schacher ist Hundeerziehungsberaterin und
berät Hundebesitzer:innen in Gruppenkursen und
Einzelberatungen. https://hundgerecht.ch
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Ein ganz grosses Merci an alle, die das Fest 2021
möglich gemacht haben! Speziell erwähnen möchte ich
Julien Junghäni, der uns erneut ein ganz tolles Festplakat gestaltet hat. Und schon jetzt ist klar: nächstes Jahr
werden Rolf Siegenthaler und seine Crew das Fest organisieren. Merci auch euch, und: wir freuen uns auf die
Ausgabe 2022!
Das OK 2021: Katrin Bartlome, Oli Rüegg, Marco Turtschi, Vincenzo Ribi, Solveig Rüegg, Sabine Hirsbrunner

Nicht nur Katzen hinterlassen ihre Spuren, auch
Hunde sind Missetäter. Sie wären aber weniger erziehungsresistent, darum müsste man eigentlich mit
den Halter:innen schimpfen.
Haben Sie einen Tipp für das Zusammenleben
von Betierten und Unbetierten?
Ich empfehle, dass man zusammensitzt und das Thema
anspricht: Wo ist es ok, dass die Tiere koten oder urinieren? Was können wir gemeinsam tun, um Gärten oder
Sandkästen zu schützen? Da muss der Mensch eine
Lösung finden – die Tiere werden ihre Instinkte nicht
ablegen.

stemmen – sie hatten Martin und Jon Andri in einem
spannenden Final bezwingen können.

Am Sonntag kamen dann die Boule-Fans wieder
zum Zug. Marco lief am Organisatorentisch zu Hochform auf und forderte den Spielerinnen und Spielern mit
immer wieder neu zusammengesetzten Teams alles ab.
Am späteren Nachmittag schliesslich konnten Christine
und Valentina den Siegerpokal zufrieden in die Höhe
52 / Januar 2022
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Café und Flohmarkt

Neu im Baumgarten

Toni Koller

Eine neue Gelegenheit zur Begegnung im Baumgarten: an zwei
Flohmärit-Samstagen gabs bereits Café und Kuchen. Und das Projekt
wird weitergeführt.

Katharina Haeberli und Ella

Abschied

von Adrienne Lea Streit

Es stürmte und schneite am Tag der Wohnungsbesichtigung – und dann drückte unerwartet die Sonne durch
und das Licht strömte durch die Siedlung: welch ein
schöner Wohnort! Die Dachterrasse weckte in uns Erinnerungen an das mittelalterliche Monopoli in Süditalien, wo sich die Menschen von Dachterrasse zu Dach
terrasse unterhalten, der offene Wohn- und Essbereich
an unsere ehemalige Loft in einer alten Uhrenfabrik in
Tramelan im Berner Jura. Der gemeinsame Hof weckte
die Vorfreude auf eine sommerliche Tavolata. Von da
an wollten wir die Wohnung von Barbara Reutlinger –
unbedingt!
Wir haben gezielt nach einer Wohnform wie hier
im Baumgarten gesucht und bringen gute Erfahrungen
aus der Stockwerkeigentümergemeinschaft in der Uhrenfabrik mit. Ich habe dort beispielsweise die Vorbereitung für eine umfassende Dachsanierung geleitet.

War da nicht schon mal was? Langjährige SiedlungsbewohnerInnen erinnern sich an einen wöchentlichen Café-Ausschank vor Andy Sommers Atelier. Oder war das
ein Apéro-Termin? Wie auch immer, die Durststrecke ist
beendet: Immer am letzten Samstagmorgen des Monats trifft man sich im Gemeinschaftsraum der dritten
Etappe zu Kaffee, Züpfe und Kuchen.

12.30 Uhr. Evtl. werden wir auch einmal einen Samstagnachmittag anbieten.»

Lanciert hat das Vorhaben Christine Moser (Nussbaumstrasse 26), die ihre Nachbarin Mirjam Tubajiki mit
ins Boot holte. «Es bräuchte neben der gelegentlichen
abendlichen Sächsi-Bar in der dritten Etappe tagsüber
ein weiteres regelmässiges Begegnungsangebot», sagten sich die beiden.

Dabei melden sowohl die Flohmärit- wie auch die
Caféfrauen, dass sie nicht unglücklich über Verstärkung
wären: einfach melden bei moser-christine@bluewin.ch!

Um Publikum anzulocken, bot sich in der Anfangsphase das Zusammengehen mit dem Flohmärit an. Rita
Galli und Irène Hugi, die Intiantinnen dieses Angebots,
waren gerne dabei, und der Gemeinschaftsraum in der
dritten Etappe erwies sich als idealer Ort.
Am Samstag, 30. Oktober, ging die Sache zum
ersten Mal erfolgreich über die Bühne. Eine zweite Auflage folgte Ende November.
2022 finden sowohl Café als auch Flohmärit wieder statt. Der Flohmärit allerdings nur noch einmal pro
Saison (erstmals Ende Februar). «Wir machen den Cafétreff auf jeden Fall auch unabhängig vom Flohmi», erklären Christine und Mirjam, «ausser in den Schulferien
jeweils am letzten Samstag des Monats, von 9.30 bis
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Am 11. August ist Adrienne Lea Streit 21-jährig
gestorben. All ihre «Pläne, Wünsche, Hoffnungen
und Träume können nicht mehr in Erfüllung gehen», schrieben ihre Eltern Doris und Stefan Streit
und ihr Bruder Nicolas in der Todesanzeige. Ihre
langjährigen Freundinnen und alle NachbarInnen
waren zutiefst erschüttert und geschockt von der
Nachricht, dass die junge Frau, die hier geboren
und aufgewachsen ist, so jäh aus dem Leben gerissen wurde.

Datum und Zeit werden weiterhin mit einem Aushang bekannt gegeben. Eine Kollektenbüchse steht für
die Deckung der Unkosten bereit. (Ein allfälliger Überschuss wird in die Siedlungsfestkasse überwiesen.)

Tauschen und Leihen
Auf Whatsapp ist eine Tausch- und Leihgruppe für
die Siedlung gewachsen. Hier werden Backbleche,
Dartpfeile und auch einmal Tiefkühlerbsen verliehen oder verschenkt – eine unkomplizierte Nachbarschaftshilfe. Wer sich der Gruppe anschliessen
möchte, schreibt eine kurze Nachricht an
Sarah Pfäffli, Nussbaumstrasse 14, 078 630 05 40.
Die Gruppe ergänzt die Liste zur «Sharing Economy» auf der Baumgarten-Website, wo alle eintragen können, welche Gegenstände sie ausleihen
können: siedlung-baumgarten.ch/Aktuelles/Sharing
Economy
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Wir ziehen von Münchenbuchsee in die Stadt. Ella
besucht die Talentförderungsklasse Kunst und Gestaltung im Gymer Hofwil und an der Hochschule der Künste
in Bümpliz. Ich selber war bis vor wenigen Wochen Fraktionschefin der SP im Grossen Gemeinderat von Münchenbuchsee. Nach engagierten Jahren im «Dorf» freuen
wir uns nun auf die Stadt mit viel Kultur, Kunst und den
Ort wichtiger gesellschaftlicher und politischer Auseinandersetzungen. Zu Fuss an eine Podiumsdiskussion im
Progr oder an den Adventsmarkt auf dem Münsterplatz
zu spazieren und mit dem Velo an den Arbeitsplatz im
EDA zu fahren: das schätzen wir sehr.
Wir wurden sehr herzlich von unseren Nachbarinnen und Nachbarn empfangen. Bei uns gilt stets: einfach anklopfen oder anrufen. Sind wir zu Hause, öffnen
wir gerne die Türe, ist das Telefon eingeschaltet, antworten wir gerne.
52 / Januar 2022

Stellvertretend für alle, die Adrienne kannten, hat
Joséphine Lang hier das Wort. Wir geben ihre Abschiedsworte an Adrienne wieder.
Wo söui afa? Vom Eiradfahre-bibringe bis zu zämä
i erst Usgang ga
Mir hei aues zämä erläbt, vo chlii uf het üsi Fründschaft ghäbt
Sit 20 Jahr chöi mir nid ohni enang und das blibt
ou so, wüu du bisch mini Schwöster für z läbä lang
Über au die Jahr hani di us grossi Schwöster dörfe
beschütze
und iz wirsch du aus Ängu, mi schütze
liebi Adrienne i hoffe sehr das mir üs irgendwenn
widr gseh, und bis dahin duets iz haut eifach weh
und glich weissi du bisch da, und wie scho immer
wärde mir ou das zämä dürestah
es isch nid viu abr ds si mini wort a dii:
i liebe di ganz fest und du bisch immer drbii!
Josi
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Bücher für den Baumgarten
Buddenbrooks

Thomas Mann; 1974, Fischer, 759 S.
Zum Thema «Generationen» passt dieses grosse
Werk des Nobelpreisträgers. Es erschien 1901,
Mann war damals 26-jährig. Die grossen Themen
der Literatur – Liebe, Tod,
Aufstieg und Scheitern,
Gott – sind dabei. Von
herrschaftlichen Mahlzeiten, Beerdigungen, von
Missgunst, Neid, aber
auch Freude ist die Rede.
Es ist die Geschichte der
Familie
Buddenbrook
und ihres Niedergangs in
Lübeck, zur Zeit des aufkommenden Liberalismus, im
Wettstreit mit national-konservativem Gedankengut.
Zu Beginn lernen wir die Hauptfiguren kennen: Der älteste, Johann, hat das Handelshaus Buddenbrook zum
Erfolg geführt; sein Sohn, auch ein Johann, zu Beginn
in den Vierzigern, führt das Geschäft erfolgreich weiter,
erleidet aber durch Fehlinvestitionen auch Misserfolg.
Zum Beispiel «verhökert» er seine Tochter an einen Geschäftsmann, der hinter einer hohen Mitgift her ist und
prompt pleite geht.
Diese Tochter, Antonie, hübsch, attraktiv, aber arrogant
und von kindlichem Gemüt, zweimal geschieden, Tony,
wie sie auch liebevoll genannt wird, ist zu Beginn ein
kleines Kind, genauso wie ihr Bruder Thomas, der relativ jung das Geschäft übernimmt, es in schwierigeren
Zeiten aber weniger erfolgreich weiterführen kann, trotz
der Heirat mit einer reichen, geheimnisvollen, attraktiven Frau aus Amsterdam, die wunderschön Geige
spielt. Der Ehe wird der letzte Spross geboren, Johann
(Hanno), ein kränkliches, weinerliches Kind, das einzige
musikalische Wesen der Familie, aber sonst nicht begabt. Der Vater bekundet Mühe mit ihm, zunehmend
aber auch mit seiner eigenen körperlichen und psychischen Gesundheit. Er stirbt zwei Jahre, bevor auch der
«kleine» Johann sehr jung an Typhus stirbt.
Zurück bleiben nach etwa 30 Jahren und 750 Buchseiten Tony, ihre Tochter und ein Bruder, der als hypochondrischer Nichtsnutz ein Leben als Dandy führt
und von seiner Frau in einer Anstalt versorgt wird. Er
war der Einzige, der ausscherte und die Werte «Firma»
und «Würde» als liberaler Gegenpol schmähte. Antonie,
eigentlich lebenstüchtig, ist am Schluss allein, Geschäft,
Villa und Grundbesitz sind verkauft. Wie der Untertitel
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des Buches sagt: der «Verfall einer Familie» ist über drei
Generationen vollzogen.
Mann meistert diese opulente Familiengeschichte in
einer grandiosen Sprache. Die Figuren und ihre Charaktere werden präzis und mit einer leichten Ironie beschrieben. Humorvolle (etwa mit einem Papagei beim
Zahnarzt, oder Dialektdialoge mit einem Bayer) und
spannende Passagen (das Zahnziehen; kommt Hanno
pünktlich zur Schule?) stehen neben Sterbeszenen, wo
man mitweinen möchte. Und Mann kann fantastisch
Stimmungen beschreiben.
Ein grossartiges Porträt einer grossbürgerlichen Lübecker Familie und damit der norddeutschen Gesellschaft,
wo Mann, auch in seiner Familie, Vorbilder für seine Figuren gefunden hat.

Apeirogon

Colum McCann; 2020, Rowohlt, 595 S.
Apeirogon ist eine geometrische Form mit einer nicht
ganz unendlichen Zahl von Seiten, eine Art Kreis aus
lauter allerkleinsten Geraden. So ist auch das Buch erzählt, in kleinen Kapiteln von 1 bis 499 und dann rückwärts. In der Mitte gibt es je ein mehrseitiges Kapitel
über die Biografie der beiden Hauptfiguren, die real
existieren und den Autor in seinen Recherchen für das
Buch unterstützt haben. Rami ist Israeli und Nachfahre
von Holocaustopfern, Bassam Palästinenser, der sieben
Jahre im Gefängnis sass. Ihnen gemeinsam ist der Verlust einer Tochter durch Anschläge der jeweiligen Gegenseite. Die beiden trauernden Väter werden Freunde und Friedensaktivisten und reisen durch das Land
und die Welt, um für Gewaltverzicht und Versöhnung
einzutreten.
Ich habe den Nahostkonflikt noch nie so gut verstanden wie in diesem Buch. Dabei kommen Geschichte
und Politik nur als Hintergrund vor. Das Buch belehrt
nie, es erzählt in einer bildlichen, träfen und spannenden Sprache. Wir erfahren einiges über den Alltag der
betroffenen Familien, viel Menschliches. Aber auch Unmenschliches, z. B. die schikanösen Grenzübertritte
zum Westjordanland. Aber auch viele kulturelle, philosophische und naturwissenschaftliche Bezüge werden
hergestellt. Grossartig z. B. die Schilderung der weltweit
wichtigsten Vogelwanderungen im Luftraum Israels. Wir
können das Buch irgendwo beginnen, die Erzählung ist
assoziativ, aber trotzdem leicht verständlich. Wir drehen
mit im Kreis der Helden, erfahren die ganze Vielfalt der
zerrissenen Gegend. Man lasse sich durch die Seitenzahl des Buches nicht abschrecken, viele Seiten sind
nicht voll bedruckt. Das Buch ist eines der besten, das
mir in den letzten Jahren begegnet ist: spannend, lehrreich, berührend, menschlich.
Erich Nejedly
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Oma backt Zutterbopf
Tabea Ammann/
Nora Ryser,
SJW Heft Nr. 2671
Meine Oma riecht nach Wildblumen, mag Pizza Margherita, verflucht Brokkoli und
findet nackte Meerjungfrauen auf Männerarmen zum
Schreien.
Meine Oma ist oft lustig,
manchmal traurig, ganz schön vergesslich und ganz
schön wunderbar! Meine Oma hat Alzheimer. Das ist
eine Krankheit.
Meine Oma entführt auch mal ein Schaf.
Eine berührende Geschichte zum Thema Alzheimer.
Trotz Omas Krankheit bleibt sie für ihre Tochter und ihre
Enkelin die liebenswerte, lustige und supertolle Mama
und Oma. Eine äusserst witzige, fantasievolle und zugängliche Sprache vermittelt Primarschulkindern auf
humorvolle Weise die Höhen und Tiefen im Zusammenleben mit einer demenzkranken Person. Eingeflochtene Mundartausdrücke und «Omas Zutterbopf-Rezept»
verleihen dem Text Alltagsnähe und eine stimmige Tonalität. Die Illustrationen von Nora Ryser unterstreichen
das kunterbunte Miteinander der drei Frauen. Tabea
Ammann ist die fünfte Gewinnerin des Abraxas-Literaturpreises «BAARER RABE».
Am 3. März 2022 um 19.30 Uhr sind Tabea Ammann
und Nora Ryser im Chinderbuechlade und stellen ihr
Heft vor.
Rita Galli-Jost moderiert den Abend. Reservation unter info@chinderbuechlade.ch oder 031 311 15 89

Entstanden ist eine Wundertüte auf 232 Seiten, ein
Buch voller Geschichte und Geschichten, Zitate, Interviews, Grafiken und viel Platz zur freien Gestaltung. 27
Projekte und Betriebe in der Feuerwehr Viktoria stellen
sich auf je einer Doppelseite selbst vor. Wortgewandte
Menschen aus dem Quartier – u. a. Matto Kämpf, Sandra Künzi, Christine Hubacher und Urs Frieden – haben
jeweils eine Carte blanche beigesteuert.
Daneben werden Menschen porträtiert, die auf eine besondere Weise mit dem Ort verbunden sind. Die grösste Liebesgeschichte aus dem Löscher hat genauso Platz
wie die kritische Nachbarin oder der kämpfende Flüchtling aus Afghanistan. In Szene gesetzt wurden sie von
der Berner Fotografin Annette Boutellier. Politikerinnen,
Drahtzieher, Zwischennutzende, Architekten, Nachbarn
und Gegnerinnen kommen zu Wort und erzählen, warum die Feuerwehr den Sprung von der Zwischen- zur
Umnutzung geschafft hat, was sie vom Ort halten, wo
die Schwierigkeiten lagen und warum sie trotz allen Hindernissen nie den Glauben an eine Zukunft in der Feuerwehr verloren haben. Die ehemalige Gemeinderätin
Ursula Wyss schlägt im Interview vor, anstelle von «Zwischennutzung» lieber von «Umnutzung» zu sprechen.
Dazu gibt sie galante Tipps, wie Nachahmer*innen mit
der politischen Seite umgehen können.
Das Buch ist auch ein grafisches Statement: die offene Fadenbindung erinnert an die Unfertigkeit, die jede
Zwischennutzung – pardon: Umnutzung – ausmacht.
Zudem wurde die Feuerwehr immer wieder auf spielerische Weise aufgenommen, sei es auf dem Cover, als
Zwischenseiten oder im Kapitel Geschichte, das sich
entlang eines roten Feuerwehrschlauches von 2008 bis
2021 schlängelt.
Sarah Forrer

Viktoria kennenlernen
feuerwehr viktoria

BewohnerInnen der Siedlung Baumgarten haben
die Möglichkeit, an einem speziellen Rundgang mit
Manfred Leibundgut (Siedler 3. Etappe) das Projekt
Feuerwehr Viktoria zu besichtigen.

Zwei Journalistinnen, ein Grafiker und ein pensionierter Architekt haben die Geschichte der Zwischennutzung in der Alten Feuerwehr Viktoria aufgerollt. Entstanden ist ein Buch mit 232 farbigen, wilden Seiten.

Dienstag, 15. Februar 2022, von 17 bis 18:30 Uhr
An der Viktoriastrasse 70 im Innenhof
Kosten: Fr. 10.– pro Person (Barzahlung)
Es gelten die aktuellen Bedingungen des BAG
Anmeldung: leibundgut.aebi@bluewin.ch oder
Tel. 031 332 99 62

Forer/Wittwer/Engel/Leibundgut
Lokwort Verlag

Wie bringt man einen so lebhaften Ort wie die Feuerwehr Viktoria in Bern zwischen zwei Buchdeckel? Diese
Frage stellten sich vor gut zwei Jahren die Journalistinnen Sarah Forrer und Rea Wittwer, der Grafiker Tim
Engel und der pensionierte Architekt und Baumgartenbewohner Manfred Leibundgut.
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Weitere Infos: www.feuerwehrviktoria.ch
Nachtessen: Hungrige TeilnehmerInnen könnten im
Löscher essen (Tischreservation durch Manfred).
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Pinnwand
Rekordverdächtige Apfelernte

25+1

Sage und schreibe 160 Kilo Boskop hat Otto am
Baum der 1. Etappe ernten können. Korbweise
hat er sie für die BewohnerInnen bereitgestellt.
Und alle haben sich freudig bedient. Ende September haben einige Frauen sogar einen Apfelkuchen-Event organisiert. Rund 10 grosse, verschiedene Kuchen gab es im Hof 1 zu probieren.
Und sogar der Wettergott meinte es gut: die ganz
vereinzelten Regentropfen lachten wir locker weg.
Ein grosses Dankeschön allen, die diesen Anlass zu
einem Erfolg werden liessen. Auf das nächste Apfel-Erntedankfest im Herbst 22!
P.S.: Der Apfelbaum gehört (streng genommen)
den BewohnerInnen der 1. Etappe. Selbstverständlich teilen sie die Ernte auch gerne mit anderen.
Was am Boden liegt, darf mitgenommen werden.
Aber – bitte! – keine Äpfel direkt von den Ästen
ernten. Und erst recht nicht sackweise abführen (ist
leider vorgekommen).
Die Regel lautet: Wir warten, bis Otto die Körbe
füllt und sie bereitstellt.

Das Fest zum Vierteljahrhundert Baumgarten ist
leider der Pandemie zum Opfer gefallen. Aber es
soll 2022 unter dem Motto «25+1» stattfinden. Der
Vorstand der 1. Etappe hat dafür 15 000 Franken
bewilligt. Auf einen Aufruf haben sich fünf SiedlerInnen gemeldet, die sich demnächst ans Planen
und Organisieren machen. Weitere Freiwillige mit
Ideen und freien Kapazitäten sind immer noch willkommen. Eine erste Sitzung findet sicher erst Anfang 2022 statt.
Bitte melden unter blatt@siedlung-baumgarten.ch.

Echo
Das grosse Echo auf die letzte Ausgabe hat uns
sehr gefreut. Hier einige Auszüge aus Mails an die
Redaktion:
Alles sehr liebevoll gemacht, das spürt man. Genauso sollte eine Quartierzeitung sein. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Sarah

Yoga mit Joy
Asanas (Körperübungen) und Entspannung mit Joy
Krippendorf. Wir kommen zur Ruhe und lassen die
Übungen auf uns wirken. Yoga verbessert die Körperhaltung und die Atmung, lässt den Geist ruhiger werden und hilft regenerieren.
Jeden Freitag im blauen Atelier, Nussbaumstr. 39.
10.30 – 11.45 (60+, sanft, 75 Min.)
12.30 – 13.30 (60 Min.)
13.45 – 15.00 (75 Min. für Kinder)
Für Schnupperstunden und Fragen wende dich an
info@yogajoy.ch

Eine tolle Nummer. Die Texte sind abwechslungsreich, informativ, lustig und dann wieder ernst.
Innen- und Aussensicht – genau der richtige Mix.
Bernard
Schön, dass es dieses Siedlungsblatt gibt. Beat

Möbliertes Atelier wochenweise

Wir vermieten unser Atelier wochenweise (oder
nach Absprache). Ideal für Feriengäste, Arbeitswochen und Ähnliches.
Gut ausgestattete Wohnküche mit Ess-/Billardtisch
und Doppelschlafcouch, Schlafzimmer mit Doppelbett, Dusche/WC, gedeckter Sitzplatz.
400.–/Woche
Nussbaumstrasse 10, Guggenbühl/Miltner.
Anfragen unter 079 820 78 57 (Lisa)
oder 079 750 02 47 (Ralph).
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Spenden aus Dankbarkeit
Der Vorstand der 1. Etappe hat mit GV-Mehrheitsbeschluss 5000 Franken an «Neue Würde» und
ebenso viel an das Strassenmagazin «Surprise»
spenden können. Dies aus Dankbarkeit, weil wir
hier auch in dieser schwierigen Zeit in einer guten
Nachbarschaft und in Frieden leben dürfen. «Neue
Würde» ist ein Projekt, das durch Ausbildungsprojekte Frauen in schwierigen Verhältnissen eine
Perspektive gibt. Der Verein (neuewuerde.ch) arbeitet mit Freiwilligen. Baumgarten-Vorstandsmitglied
Simone Kaufmann übergab den Scheck der Vereinspräsidentin Rahel Währi, die an der Reiterstrasse 19
ein Kosmetikstudio hat.
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