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BLATT für unsere Siedlung

Liebe Bewohner! Du bist wunderbar! Hervorragende Organisation! Im Namen
aller Ukrainer danke ich ihnen für ihre Aufmerksamkeit, für ihr Verständnis
und ihre Unterstützung, für ihre Freundlichkeit und Hilfe in einer sehr schwierigen Zeit für unser Land und unser ukrainisches Volk! Sie teilen ihr wunderbares Leben mit uns. Ich wünsche dir ein langes und friedliches Leben! Du bist
für immer in unseren Herzen!
Mit freundlichen Grüssen, Elena (Olena)

★ Ukrainische Gäste

Editorial
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Baumgarten in den Schlagzeilen

Krieg in Europa		
Ukrainische Gäste im Baumgarten
Gleich dreimal machte unsere Siedlung in den letzten
Monaten in der Tagespresse Schlagzeilen.
Der Ukraine-Shop, eine Erfolgsstory
• Mit der Einsprache der 1. Etappe gegen das
Unser Garten: Voll im Trend
Schulhausprojekt
• Mit dem Ukraineshop
Wie weiter mit dem Schulhausprojekt?
• Mit den Wohnungspreisen
Siedlungsleben: Zwei Zuzüge
Auf diese drei Themen gehen wir in dieser Ausgabe
auch ein. Wir lassen SiedlerInnen (und Charly von Wat25+1: die 1.Etappe feierte
tenwyl) zu Wort kommen. Das wird eine etwas andere
Sicht vermitteln als die Artikel in der Tagespresse. Dafür
Siedlungsfest 2022
ist unser Blatt da.
Jubiläumsfeier der 2. Etappe
Neben diesen Themen, die weit über die Siedlung hinBücher für den Baumgarten
aus interessieren, kommen aber auch Siedlungsinternas
zur Sprache. Die Feste, die wir in diesem Jahr wiederAbschied
um feiern durften und die alle sehr erfolgreich über die
Bühne gingen (und – nebenbei bemerkt – ein Zeugnis
Subvention/Spekulation? Eine Präzisierung
sind, wie lebendig der Baumgarten auch nach einem
Vierteljahrhundert immer noch ist!). Und der naturnahe
Pinnwand
Garten, der in diesem Sommer so richtig zum Blühen
kam, was viele Passanten und noch mehr Kleintiere
freut.

Impressum

noch diskutierten, Businesspläne und Organigramme
entwarfen, haben sie angepackt. Sie haben sich blitzschnell vernetzt, haben das Kino UG zur Sammelstelle
umfunktioniert, dort die abgegebene Ware sortiert und
sind stundenlang im Shop gestanden. Das Resultat gab
ihnen recht: die Sache hat so gut funktioniert, dass zeitweise der Gemeinschaftsraum der 1. Etappe aus allen
Nähten zu platzen drohte. Ukrainerinnen und Ukrainer
deckten sich mit dem Nötigsten ein, trafen sich zu einem lockeren Schwatz oder zu einem tröstenden Gespräch.
Eine der Initiantinnen sagt es im Gespräch so: «All das
war möglich, weil im Baumgarten die Wege kurz sind.
Die Leute lassen sich ein auf Neues und ziehen mit,
wenn andere etwas aufgleisen». Von diesem Geist lebt
unsere Siedlung. Und sie wird auch in den nächsten Jahren noch davon profitieren.
Wir wünschen euch allen auf den kurzen und längeren
Wegen durch unsere Siedlung viele gute Begegnungen
und immer wieder NachbarInnen, die da sind und zusammenstehen, wenn man sie braucht.
Die Redaktion

Zum Ukraineshop an dieser Stelle noch ein paar Gedanken: was Siedlungsfrauen in den acht Wochen im Frühling geleistet haben, ist schlicht unglaublich. Als andere
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Zämestah – in der einen oder anderen Situation regelmässig ein Thema im Baumgarten.
Hier die Donnsti-Boulegruppe beim Einspielen. (Foto: Irene Hugi)
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Krieg in Europa

UkrainerInnen im Baumgarten
Eine ganze Reihe von Gästen aus der Ukraine lebten in diesem Sommer im Baumgarten. Viele sind in der Zweischenzeit weitergezogen. Einige sind immer noch da.

Irène Hugi

24. Februar 2022: Putin greift die Ukraine an. Die Menschheit ist erschüttert. Immer mehr Ukrainerinnen mit ihren Kindern und einige
Ukrainer flüchten – auch in die Schweiz.
Zerstört Putin mit dem schrecklichen Krieg nicht nur
die Ukraine, sondern die gesellschaftpolitischen Ideale des Westens? Wie reagieren wir Schweizerinnen und
Schweizer auf diesen Krieg? Wie reagieren wir Menschen in unserer Siedlung auf die Flüchtlinge, welche
in der Schweiz, bei uns in Bern, Zuflucht suchen und oft
kaum mehr als eine Tasche bei sich haben? Was macht
das mit uns? Welche Gefühle kommen bei uns Siedlerinnen und Siedlern hoch? Wie verhalten wir uns in Anbetracht dieser schrecklichen Weltsituation?

1

dass es nicht uns getroffen hat, oder weil uns das Volk
leidtat, welches auf grausame Art und Weise in Todesangst versetzt, vertrieben, verwundet oder getötet wurde. Wir können das Geschehene kaum fassen und sind
froh etwas Konkretes zu tun. Wir stehen zusammen, packen an, sortieren Kleider, backen Kuchen, sammeln bei
Grosskonzernen das Nötigste für den Alltag, sprechen
mit den geflüchteten Menschen, welche vorübergehend an der Mingerstrasse einquartiert sind.
Wir bieten Kaffee, Tee und Sirup an und fühlen
uns etwas weniger ohnmächtig, weil wir konkret etwas
tun können. Wir fühlen uns einig, wir fühlen uns als Gemeinschaft, wir unterstützen einander, wir beruhigen
auch unser schlechtes Gewissen, dass es uns so gut
geht, dass wir verschont wurden von einem so grausamen Krieg, welcher auf beiden Seiten nur Verlierer bringen wird.

Inna Lavrenuik (1) wohnt bei Katrin Gossenreiter in der dritten Etappe.
Sie kommt ebenfalls aus Kiew und ist IT Salesmanagerin. Sie besucht
zurzeit einen RAV Kurs und hofft bald eine gute Arbeit zu finden.
Nadiia Latyk wohnte zusammen mit ihrem Sohn Roman und ihrer
Tochter bis Ende Juni bei Caroline und Philippe Marti in der ersten
Etappe. Sie kommt aus Bolechiw im Westen der Ukraine und ist gelernte Lederfachfrau. Ende Juni konnte sie zusammen mit ihren Kindern und Gsenya in eine eigene Wohnung umziehen.
2

Bereits am 27. März haben mutige Frauen ganz
unbürokratisch einen Chat eingerichtet. Und schon kurz
danach wurden Dinge wie Kleider und Schuhe, Farbstifte und Papier, Taschen, Koffer und Rucksäcke, Schulsäcke, Spielsachen, Velos usw. gesammelt und im Aquarium angeboten. Der Gemeinschaftsraum der 1. Etappe
eignete sich bestens als Shop. Zweimal wöchentlich war
er offen und wurde von vielen Helferinnen und einigen
Helfern betreut.
Die Siedlerinnen und Siedler wuchsen rasch zu
einer helfenden Einheit zusammen. Viele wollten etwas
tun, aus Betroffenheit, aus Ohnmacht, aus Dankbarkeit,
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Mariia wohnte mit ihrer Tochter Angelina (Alina) bei Lukas Stoffel in
der dritten Etappe. Sie kommt aus der Region Kiew, ist Juristin und
spricht deutsch. Angelina besucht im Bitziusschulhaus die Intensivkurs-Klasse.
Oksana Vladimirova und Igor Chumak (3) wohnen im Atelier von Lisa
Guggenbühl und Ralph Miltner in der dritten Etappe. Sie kommen aus
Mariupol und Kiew. Oksana ist Anwältin und Mediatorin, Igor ist Zahntechniker und hatte in Mariupol ein eigenes Dentallabor. Igor sucht
eine Stelle als Zahntechniker, Oksana engagiert sich ehrenamtlich für
die Ukraine-Hilfe in Bern.
3

Anhand einiger Gespräche mit Bewohnerinnen
und Bewohnern wurde klar, dass alles, was wir gemeinsam anpacken, gemeinsam durchführen, gemeinsam
durchstehen, unseren Zusammenhalt stärkt und festigt.
Eine Siedlung, wie die unsere, ist angelegt auf Zusammenhalt, auf gegenseitige Hilfe, gegenseitige Unterstützung, gegenseitige Achtsamkeit und Respekt. Leben
wir das immer und immer wieder, auch ohne Krieg und
Kriegsgeflüchtete!

53 / Oktober 2022

Olena Liskoviets (sie nennt sich auch Elena) wohnte bis Mitte Juni
bei Katharina Häberli, ebenfalls in der ersten Etappe. Sie kommt aus
Dnipro im Osten der Ukraine und ist Fitnesstrainerin und Aquafitinstruktorin. Olena ist Ende Juni in eine neue Gastfamilie umgezogen.
Yuliia Shevchenko (2) wohnte mit ihrem Sohn Vlad bei Madeleine Paris
und Christian Sonderegger in der ersten Etappe. Sie kommen aus Bila
Zerkva in der Grossregion Kiew. Sie ist Sängerin, Musikerin und Tänzerin und unterrichtete an einer Musikschule. Anfang Juli sang sie an der
6i Bar ukrainische Volkslieder begleitet mit ihrer Bandura. Yuliia hat
nun eine eigene Wohnung. Und sie sucht Arbeit als Gesangslehrerin.

Wir spüren die Solidarität untereinander. Wir
lernen neue Menschen aus der Siedlung kennen. Wir
spüren einen Zusammenhalt, ein unsichtbares Band,
welches uns zusammenhält. Eine kleine Einheit. Das tut
gut. Wir werden gebraucht. Wir ziehen alle am gleichen
Strick. Freude, Zufriedenheit, auch ein wenig Euphorie
kommt hoch.
Und wie geht es weiter? Wie geht es uns Siedlerinnen und Siedlern heute, nachdem der Shop aufgelöst
ist? Fühlen wir uns immer noch als Gemeinschaft? Wie
hat uns diese Zeit geprägt? Wie können wir die erlebte Menschlichkeit retten und weiterhin ausleben, unter
uns, aber auch mit all den neuen Menschen, welche immer wieder unsere Gemeinsamkeit beleben und in unserer Siedlung ein neues Daheim oder Schutz suchen
werden?

Gsenya (Yevheniia) Vasylysky wohnte bis Ende Juni bei Annika Müller
in der ersten Etappe. Sie kommt aus Kiew und ist Tourismusmanagerin. Sie war Teil des BoBeBa Shop OKs. Heute wohnt sie mit Nadiia in
einer eigenen Wohnung am Gryphenhübeliweg.

Svetlana Vladimirova ist die Mutter von Oksana. Sie wohnt seit April
bei Annika und Urs Ander in der ersten Etappe. Svetlana lebte die
letzten 14 Jahre in Kiew, davor lebte sie in Armavir im Donezk. Sie
ist im Ruhestand und glücklich in der Nähe ihrer Tochter und ihres
Schwiegersohns zu sein.
Ebenfalls in der ersten Etappe bei Pia Thormann und Vincent Chablais
wohnte Boghan. Er ist 18 Jahre alt, studiert Schauspiel und Regie an
der HKB in Bern und online nach wie vor auch in der Ukraine.
In der Atelier-Wohnung von Jenny Zimmermann (welche sie von Lukas
Stoffel mietet) wohnten zwei Frauen und zwei Kinder aus drei Generationen. In der Zwischenzeit sind sie jedoch weitergezogen.
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Zusammenleben mit Gästen: Herausfordernd und
bereichernd
Anfangs Juli trafen sich Oksana, Igor, Svetlana, Inna, Yuliia mit Vlad und Mariia mit
Lukas zu einem Gespräch. Dabei wurden viele Themen gestreift und zahlreiche
Missverständnisse ausgeräumt. Lisa Guggenbühl fasst zusammen.
Als am 24. Februar der Krieg ausbrach, waren Igor und
Oksana gerade für ein langes Wochenende zu Besuch
bei Freunden in Polen. Als klar wurde, dass an eine baldige Rückkehr in die Ukraine nicht zu denken war, fuhren sie mit ihrem Auto los Richtung Süden – im Gepäck
Igors Angelausrüstung.

Warum die Schweiz?
Auf die Frage, weshalb sie sich für die Schweiz entschieden haben, meinen die beiden: Sie wären gerne nach
Spanien gefahren, weil Oksana etwas Spanisch spricht
und sie da auch schon in den Ferien waren. Aber als sie
in die Schweiz kamen, ging ihnen das Benzin aus. Und
so entschiedenen sie hier zu bleiben. Das Schicksal hat
entschieden.
Yuliia und Vlad kamen zu Madeleine und Christian, weil Madeleine Julias Mann kannte, der in Bern oft
als Strassenmusiker unterwegs war. Mariia entschied
sich für die Schweiz, weil sie Deutsch spricht und weil
ihr die Natur hier gefällt. Inna mochte die Schweiz schon
lange und wollte immer gerne mal in die Schweiz in den
Urlaub fahren. Aber der Entscheid war trotzdem nicht
leicht, weil sie hier keine Freunde hat.

Herausforderungen
Von anfänglichen Herausforderungen können alle erzählen. Lukas, Mariia und Angelina fanden es schwierig,
die unterschiedlichen Koch- und Essgewohnheiten zu
koordinieren. Wenn Lukas z.B. den Schweizer Käse auspackte, verliess Angelina das Haus. Heute streut sie sich
selbst eine dicke Schicht Sprinz über die Pizza. Neulich
gab es auch erstmals Borsch und Wareniki (Kartoffelstocktäschchen im Teig), klare Zeichen einer kulturell-kulinarischen Annäherung. Bei Inna und Katrin wurde zu
Beginn oft über Bio oder nicht-Bio diskutiert. Katrin ist
es wichtig, biologische Produkte zu kaufen. Inna findet
das unnötig, weil hier alles von so guter Qualität sei.
Yuliia, die mit ihrem Sohn Vlad bei Christian und
Madeleine wohnte, empfand das Zusammenleben «ein
bisschen wie in einer Familie». Sie diskutierten über Musik und Politik und auch über ihre Leben.
Oksana, Igor und Svetlana wohnen weitgehend
selbständig bei Lisa und Ralph bzw. Annika und Urs.
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Das gemeinsame Kochen fällt darum weg. Aber es gab
viele gemeinsame Abendessen, wo alle etwas dazu beitrugen. Alle sind mit dieser Wohnform zufrieden. «We
have the best in the world,» schwärmt Igor mit einem
Augenzwinkern. Und Svetlana will, dass ich schreibe,
dass sie eine glückliche Frau sei. Sie fühle sich bei Annika und Urs und deren Töchtern gut aufgehoben. Sie
seien super, soll ich schreiben.

Neue Tagesabläufe
Der Kontakt mit Familie und Freund/innen zuhause ist
für alle zentral. Sie telefonieren täglich mit verschiedenen Angehörigen und Freunden. Es sei immer wieder
stressig, zu hören, welche neuen Angriffe und Opfer es
gab.
Mariia besucht zweimal pro Woche einen
Deutschkurs. Wenn sie zu Hause ist, liest sie viel oder
schaut fern. Danach geht sie spazieren, sucht günstige
Angebote oder unterhält sich «mit interessanten Leuten, zum Beispiel mit Stadtpräsident von Graffenried».
Sie will ihr Deutsch verbessern und Kontakte knüpfen.
Sie habe auch schon viele Schweizer Freundinnen und
Freunde. Mit Stefania aus der dritten Etappe will sie ein
paar Ferientage im Tessin verbringen. Angelina ist Ministrantin in der Christkatholischen Kirche in Bern. Mariia zeigt stolz das Video eines Gottesdienstes, in dem
ihre Tochter mitwirkte. In den Sommerferien geht Alina
für drei Wochen in die Ferieninsel. Inna besucht einen
RAV-Kurs. Dort lernt sie Deutsch und lässt sich helfen
bei der Arbeitssuche.
Svetlana beginnt ihren Tag meistens mit einem
gemeinsamen Frühstück mit Oksana. Danach geht sie
im Park spazieren, unterhält sich gelegentlich mit anderen Ukrainerinnen und geht auch gerne ins Marzili.

Berufliche Perspektiven
Igor konnte schon bei einigen Zahntechnikern schnuppern. Er hatte es sich allerdings einfacher vorgestellt,
eine Stelle zu finden. Mit 54 Jahren und ohne gute
Deutschkenntnisse sei das nicht einfach. Aber er knüpft
fleissig Kontakte und unterstützt Oksana bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit. In der Freizeit gehen sie in den
Rosengarten oder auf ein Kaffee ins Berner Brocki, er
schwimmt gerne in der Aare oder geht mit dem Fahrrad einkaufen. Er hat auch schon einen YB-Match be53 / Oktober 2022

sucht und ist nach Basel gereist zum Spiel Dynamo Kiew
: FCB. Seit er im BoBeBa-Shop einen Grill ergattern
konnte, sitzen sie oft abends auf ihrem Sitzplatz.
Oksana engagiert sich in vielfältiger Weise ehrenamtlich für andere Geflüchtete. Kaum in Bern angekommen, arbeitete sie im Aufnahmezentrum an der Mingerstrasse und später bei Fielmann als Übersetzerin. In der
Zwischenzeit hat sie zwei eigene Projekte lanciert, die
sie mit der finanziellen Unterstützung der Ukraine-Hilfe
Bern umsetzt. Das eine ist ein Hilfsangebot für ukrainische Mütter mit kleinen Kindern, das andere ein Tauschprojekt für ukrainische Bücher. Sie versuchte auch ein
Ferienlager für Kinder aus der Ukraine zu organisieren.
Das kam aber nicht zustande. Oksana hat eine eigene
Facebook-Seite (@UkraininochkaSwitzerland), auf welcher sie ihre Projekte beschreibt. Wer sie mit Spenden
unterstützen will, kann sich auch direkt an sie wenden
(079 605 82 09).

Kulturelle Unterschiede
Die Mentalität sei anders: die Denkweise, der Lebensstil, die Sauberkeit – und auch die Pünktlichkeit! Und
dann: Hier seien die Leute viel offener als in der Ukraine. In den ukrainischen Städten kenne man die Nachbarn oft nicht. Inna wohnte in Kiew in einem Haus mit
25 Stockwerken und drei Liften. Die Leute kennen sich
nicht, sagt sie. UkrainerInnen arbeiten und schlafen, für
etwas anderes haben sie keine Zeit. Igor relativiert etwas: Er lebte in Mariupol in einer Siedlung, die mit dem
Baumgarten vergleichbar sei. Man habe oft zusammen
grilliert und sich an Silvester draussen getroffen. Sobald
man einen Grill hat, kennen sich die Leute, sagt er.
Oksana lebt erstmals ausserhalb der Ukraine und
hat noch etwas Mühe damit. Es brauche Zeit um zu verstehen, wie man hier lebt.
53 / Oktober 2022

Alle schwärmen für die Natur in der Schweiz. Ein
wichtiges Thema ist das Aareschwimmen: Igor geht fast
täglich schwimmen. Auch Oksana geniesst das Aarebad
– «etwas so Schönes und zudem gratis!», schwärmt sie.
Auch Mariia war mit Lukas in der Aare. Alles ging gut,
sie will unbedingt wieder gehen.
Einig sind sie sich, dass hier alle Produkte von
sehr guter Qualität sind. Das gilt sowohl für Lebensmittel wie für andere Waren. In der Ukraine gebe es auch
gute Qualität. Aber eben nur manchmal. Man wisse nie,
was man bekomme, weil die Qualität nicht kontrolliert
werde.

Danke

Zum Schluss wollen alle von Herzen danken für die
Unterstützung und Anteilnahme, die sie hier erhalten
(haben) – von einzelnen Menschen, vom Quartier und
vom Staat. Oksana dankt dem OK des BoBeBa-Shops
und allen, die Kleider gespendet haben. Und Gsenya
formuliert es so: «Das aufmunternde Lächeln der Leute und die Hilfe haben mein Herz erwärmt und zum
Schmelzen gebracht».
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Deutschkurs
Marlis Geiser

Aus der Sicht einer
Gastgeberin

«Wir staunten ja selber, wie selbstverständlich alles lief»

Caroline Marti

Sieben ukrainische Familien, privat in unserer Siedlung!
Meist Frauen, zwei davon mit einem Kind. Für mich war
sofort klar: bis die Stadt Deutschkurse anbietet, könnte
ich doch als «Übergangslösung» funktionieren, schliesslich habe ich mal Russisch gelernt. Das könnte ich jetzt
sinnvoll einsetzen... Der tolle Shop eignete sich auch
bestens für unseren Unterricht. So sind wir gestartet,
zweimal wöchentlich eine Lektion.
Es sollte eine alltagstaugliche Sprache sein. Wir
besuchten z.B. den Berner Märit, kauften dort miteinander die Zutaten für einen Bortsch, den wir danach miteinander kochten und in guter Stimmung genossen. Wir
machten auch Ausflüge, zuerst einen Spaziergang der
Aare entlang, dann – solange der ÖV noch gratis war –
mit der Bahn nach Thun, von dort eine Schifffahrt und
weiter zur Aareschlucht. Weil es in der Ukraine keine
Berge gibt, fuhren wir – mit Seilbahn und einer historischen Bahn – nach Mürren, um die berühmten Eiger,
Mönch und Jungfrau aus der Nähe zu bestaunen. Das
gefiel ihnen sehr!
Inzwischen haben alle ihre Kurse in der Stadt. Sie
möchten aber weiterhin, dass wir uns treffen. Und das
machen wir: gelegentlich miteinander kochen, essen
und plaudern, oder ein Museum besichtigen...
Heimkehren oder nicht? Was macht dieser Putin
als Nächstes? Die Unsicherheit ist gross, dementsprechend ist die Rückkehr auch noch kein Thema. Es bleibt
also nichts, als das Gute zu hoffen, auch für mich und
meine Freunde in beiden Ländern, der Ukraine und in
Russland...
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Ich hatte die Idee, uns als Gastfamilie für eine geflüchtete ukrainische Familie bei Campax anzumelden. Als ich
meiner Familie von der Idee erzählt hatte, war die Reaktion erst zurückhaltend. Genügend Platz hatten wir, aber
was würde es mit unserer Familie machen, wenn jemand
Wildfremdes vorübergehend bei uns wohnt? Könnten
wir das alles nebst Job und Familie stemmen? Als wir
mitbekamen, dass bereits eine Familie im Baumgarten
eine Ukrainerin aufgenommen hatte und unsere Nachbarn bei Campax ihr Studio zur Verfügung stellten, war
für uns klar: Wir wollen es auch versuchen. Wir spürten,
dass wir nicht alleine sein würden, erhielten von vielen
Nachbarn Zuspruch und wertvolle Unterstützung, und
glaubten daran, dass hier im Baumgarten auch für ukrainische Geflüchtete eine wertvolle Community entstehen könnte.

Das war einmalig und eindrücklich: das Aquarium, der Gemeinschaftsraum der ersten Etappe, war während acht Wochen ein Shop und Begegnungszentrum für
Flüchtlinge. Frauen aus der Nachbarschaft hatten die Aktion angestossen und erfolgreich gestemmt. Zusammen mit vielen Freiwilligen. Drei Frauen aus dem Kernteam blicken zurück

Und dann kam der Tag, an dem ich das Telefon
erhielt. Im Bundesasylzentrum sei eine Mutter mit ihren
zwei Kindern eigetroffen, sie suchten eine Unterkunft.
Ob wir uns vorstellen könnten, sie bei uns aufzunehmen, in einer Stunde könnten wir sie abholen.
Nadiia und die beiden Kinder Yana, 17, Jahre und
Roman, 11, haben 3 Monate bei uns gewohnt. Am Anfang waren sie unsere Gäste, sollten sich bei uns wohl
fühlen, sich ausruhen von den Strapazen der Reise, etwas zur Ruhe kommen und sich in der Schweiz zurechtfinden. Vieles musste in den ersten Wochen geregelt
werden, SIM Karte, Anmeldung im Asylzentrum, Anmeldung für die Schule, Organisation von Fussballtraining,
Bankkonto, Deutschkurs. Für uns war das alles Neuland,
alles learning by doing. Als sich die Familie etwas eingelebt hatte, wurden wir zu einer Art Wohngemeinschaft,
jede und jeder hatte seine Ämtli, geputzt und gekocht
wurde gemeinsam. Unsere Gäste halfen bald auch tatkräftig im Free Shop im Gemeinschaftsraum der 1. Etappe mit. Die Arbeit im Shop gab ihnen nebst einer Tagesstruktur, eine sinnhafte Tätigkeit, um der Ohnmacht zu
begegnen – das brachte neue Freundschaften.
Inzwischen sind Nadiia, Yana und Roman in eine
eigene Wohnung ganz in der Nähe gezogen. Sie kommen immer noch gerne zurück in den Baumgarten, er ist
für sie zu einem Stück Heimat geworden.

Lucia: Angefangen hat alles, weil ich mit einer
ukrainischen Doktorandin von der Uni das Erstaufnahmezentrum an der Mingerstrasse besuchte. Ich sprach
dort mit einigen Frauen. Sie erzählten mir von ihrer Situation und ihren Bedürfnissen. Und mir war sofort klar:
da fehlt es so ziemlich an allem, da muss ich irgendwie
helfen. Ich begann dann sofort mit der Suche nach einem Raum.
Simone: So kam die Idee in den Vorstand der 1.
Etappe. Ich kontaktierte Röfe Siegethaler, der im Vorstand zuständig ist für den Gemeinschaftsraum. Gemeinsam begannen wir zu planen, wie das Aquarium in
einen Shop umzuwandeln wäre. Zum Glück gab es in
dieser Zeit gerade relativ wenig Buchungen.
Lucia: Schon eine Woche später, am 1. April, begannen wir mit Einräumen. Wir trafen schnell Gleichgesinnte, die auch schon über eine Hilfsaktion nachdachten und begeistert mitzogen.
Caro: Im Handumdrehen waren wir ein Kernteam
von ungefähr acht bis zehn Frauen. Wir richteten zwei
Gruppentalks ein, einen internen für uns vom Kernteam
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und einen öffentlichen für alle, die Fragen und Angebote hatten.
Simone: Sobald klar war, dass wir das Aquarium
bekommen und alle gebuchten Veranstaltungen in den
Raum in der 3. Etappe ausgelagert werden können, reservierten wir das Aquarium gleich mal für mehrere Wochen. Gleichzeitig machten wir unser Projekt über die
Anschlagbretter in allen drei Etappen bekannt.
Schnell einmal waren über 130 Personen in der Whatsapp-Gruppe. Alle aus dem Tausch-Chat und dem Kino-UG-Chat wurden angeschrieben. Und dann ging es
los: Kleider, Windeln, Shampoo, Gummistiefel, Finken,
Taschen, Koffer, Spielsachen, Babykleider und vieles
mehr wurden gesucht und meist bereits einige Minuten später in der Chat-Gruppe gefunden. Deutschkurse
wurden organisiert, Begleitpersonen für Arztbesuche
gesucht (und gefunden!). Die Aktion zog Kreise: Innert
weniger Tage waren auch Menschen aus den umliegenden Quartieren dabei. Das erwies sich als günstig,
denn natürlich waren auch freiwillige Helferinnen nötig,
um den Betrieb des Shops (zuerst dreimal, später zweimal pro Woche) aufrecht zu halten. Denn alle Frauen
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aus dem Kernteam waren ja auch berufstätig und die
meisten hatten auch eine Familie mit schulpflichtigen
Kindern.

hatten zeitweise ein übervolles Lager. Aber wir hatten
auch den Anspruch, in den Shop kommt nur saubere
Ware und kein Ramsch.

Lucia: Wir staunten ja selber, wie selbstverständlich plötzlich alles lief. Völlig ohne Hierarchien, selbstorganisiert und in extrem kurzer Zeit! TOP Events hat uns
Kleiderständer geliefert, die Leute aus der Nachbarschaft brachten Ware – und dann ... go!

Caro: Für mich wars eine geballte Ladung Womanpower. Und eine Riesenchance, die es vielleicht nur
in einer Siedlung wie dieser gibt. Das fand ich einfach
unheimlich schön. Es gab kaum Konflikte. Wir fühlten
alle, dass das wichtig ist. Und dass keine Zeit für irgendwelche Ego-Trips ist. Manchmal mussten wir einfach entscheiden. Vielleicht war ich dann gerade nicht
einbezogen. Egal, ich trug den Entscheid mit. Wichtig
waren natürlich auch die intensiven Begegnungen. Die
UkrainierInnen waren beeindruckend stark. Das hat
mich auch demütig gemacht. Wir haben es hier so gut.

Simone: Einige SiedlerInnen unterstützten uns
auch finanziell. Wenn wir Bargeld bekamen, gingen wir
einkaufen, was gerade am dringendsten benötigt wurde. Über den Chat informierten wir uns gegenseitig
laufend. Wer eh einkaufen ging, besorgte auch gleich
Hygieneartikel oder Güetzi und Getränke für den Begegnungstisch. Wenn es irgendwo eine Aktion gab,
griffen wir zu.
Lucia: Ein Konto hatten wir nicht. Und auch bloss
eine ganz rudimentäre Buchhaltung. Eingenommenes
wurden gleich wieder investiert.
Caro: Jede hat einfach das gemacht, was sie gut
kann. Und so wurde es zu etwas Grossartigem. Die Ukrainerinnen waren mega-dankbar. Und wir organisierten
mit Einsatzplänen laufend die Besetzung im Shop. Im
Kino UG sah es zeitweise aus wie in einem Warenlager.
Viele halfen mit. Natürlich war es für uns Frauen ein Riesenvorteil, dass alles hier in der Siedlung stattfand. So
konnten wir auch unsere Kinder einbeziehen. Sie waren
auch immer irgendwie dabei. So konnten wir das überhaupt stemmen.
Lucia: Meine Kinder mussten sich in dieser Zeit
öfter selber beschäftigen. Aber das war nicht nur ein
Nachteil. Meine Älteste hat am Mittwoch immer mit
dem Jüngsten Kuchen gebacken und ihn dann zu uns
gebracht.
Ende April wurde mit vielen Helferinnen und einem ukrainisch/schweizerischen Apero im Aquarium auf das
Ende des überaus erfolgreichen Projekts angestossen.
Ein Tag später wurde der Raum geputzt, die Ware an
ein ähnliches Projekt weitergereicht und alle waren auch
irgendwie erleichtert, dass alles so gut geklappt hatte.
Eine wunderbare Erfahrung! Frage an die drei Frauen:
was bleibt, was muss weitergehen im Alltag, was sind
die positiven, vielleicht auch die negativen Aspekte, die
nachwirken?
Lucia: Ich habe viele neue Leute kennengelernt.
Und gemerkt, dass so vieles möglich ist, wenn man sich
mit Gleichgesinnten zusammentut und alle mitziehen.
Konflikte gab es eigentlich nicht. Am heikelsten war
vielleicht die Abstimmung unter uns über die Frage
«wie viel nehmen wir an, wie viel geben wir raus?». Wir
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Simone: Emotional war es zeitweise auch anstrengend. Ich bin relativ unvorbereitet eingestiegen,
hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Keine von
uns hatte zuvor je so etwas gemacht. Ganz zu Beginn
hatte ich auch etwas Angst vor unserem Mut. Es hat
viel Energie und Kraft gekostet. Was mir bleibt: die Erfahrung, man kann mit so wenig so viel bewirken. Wir
haben alle einfach eingebracht, was wir haben oder gut
können. Das hat gereicht, damit etwas sehr Eindrückliches entstand. Profis hätten wahrscheinlich wochenlang geplant, Budgets und Businesspläne erstellt, die
Medien informiert, eine Kickoffveranstaltung organisiert usw. Wir haben das in einer Woche auf die Beine gestellt. Einfach angepackt und zwei Monate lang
gestemmt. Und gut abgeschlossen. Rückblickend muss
ich sagen, es ist cool, dass das einfach geklappt hat.
Dank einer grossen Portion Pragmatismus aller Beteiligter. Und auch weil hier die Wege so kurz sind. Und
wir das Aquarium nutzen konnten.
Gespräch: Rita Galli-Jost

BoBeBa, die Fakten
Das Shop-Kernteam umfasste acht Frauen. (Caroline
Marti, Simone Kaufmann, Lucia Malär, Katharina Rufener, Sarah Pfäffli, Marianne Wetter, Rea Tola und
Silvia Rüegg). Im Chat waren auf dem Höhepunkt
rund 140 Teilnehmer_Innen angeschlossen.
An insgesamt 17 Tagen wurden in im Shop Kleider,
Schuhe, Hygieneartikel und Spielsachen abgegeben. Über 30 Helferinnen waren im Einsatz. Einige
SiedlerInnen spendeten auch Bargeld, das umgehend in Esswaren oder Naturalien umgesetzt wurde.

Wir liegen voll im Trend!
Madeleine Paris

Der Tierpark Dählhölzli plant Käfer statt Bären zu beherbergen. BesucherInnen sollen die Möglichkeit erhalten, Käfer zu beobachten und dadurch die Welt der Insekten besser zu verstehen. Insekten beobachten
kann man auch in unserem neuen Garten.
Der «Garten unter den Augen» beim Eingang der Siedlung soll schön sein und gefallen. Klatschmohn, Sonnenblumen, Cosmea und Co. ernteten im Sommer
viel Beifall. Erstes Ziel allerdings sind nicht ästhetische
Überlegungen, sondern eben eine winzig kleine Insel
für Krabbler. Insekten sind in der Regel nicht sehr beliebt. Wenn wir uns aber überlegen, was ohne die ekligen Mitbewohner geschehen würde, überkommt uns
sehr schnell ein noch weit grösseres Gruseln. Darum gilt
es, sich für Tausendfüssler, Milben, Asseln, Spinnen und
allerlei Insekten eine gewisse Akzeptanz aufzubauen. Sicher werden mit der Zeit auch einige Vögel von dieser
Zunahme profitieren. Allen anderen Gourmets bedienen sich aber bitte weiterhin beim Grossverteiler.
Bis ein einziges Blatt wieder vollständig in Humus umgewandelt ist, wird es mehrfach gefressen. Was
der eine verdaut, ist für den nächsten ein gefundenes
Fressen. Kleinere und größere Bodenlebewesen sowie
Mikroorganismen stehen in einer Wechselbeziehung
miteinander. Das Ergebnis ist die Anreicherung von Humus in den oberen Bodenschichten. Wegräumen und
aufräumen ist mindestens ein so dringendes Thema wie
die Bestäubung.
Der Ornithologe Professor P. Berthold sagte in
einem Interview auf die Frage wie es den Vögeln gehe:
«Sehr schlecht. Das gilt nicht nur für die Vögel, sondern
für alles, was auf dieser Erde kreucht und fleucht. Alles,
was wir haben, ist hochgradig gefährdet. Und der Gefährdungsgrad nimmt jedes Jahr zu.» Und weiter: «Von
der Politik habe ich immer nur Enttäuschungen erlebt.
Ich hatte zunächst gedacht, wir Wissenschaftler bräuchten bloss glasklare Ergebnisse zu erwirtschaften, und
die Politik werde dann nicht umhinkönnen, das umzusetzen. Diese Sicht der Dinge habe ich längst aufgeben
müssen. Nein, auf die Politik können wir nicht hoffen,
wir müssen selber aktiv werden. (....) Wenn wir ernsthaft
vorhätten zu überleben, brauchen wir den Naturschutz,

P. Berthold will keine Forschung mehr betreiben, sondern handeln. Seine Ideen könnten auch für die Schweiz
Vorbildfunktion haben.
Zum Thema selber aktiv werden folgende Überlegungen:
-

Sind unsere «Ringsumanlagen» optimal angelegt?
Wo wäre Raum für Veränderungen?
Könnten auch die Dächer anders genutzt werden
Gäbe es Möglichkeiten, unseren vielen Katzen etwas
entgegenzuwirken?

Herr Eggenberger von Stadtgrün hat unseren Garten
besucht, geprüft und für gut befunden. Wir werden aufgrund dieser neuen Anlage eine Hinweistafel von Stadtgrün erhalten. Zudem hat uns der Beauftragte wertvolle
Tipps für eine Optimierung der bestehenden Fläche
gegeben.
Und zu guter Letzt: Immer wieder freuen wir uns über
die zahlreichen positiven Rückmeldungen!
Danke! Sie sind für uns wichtig. Und nein, «aufopfernd»
trifft für uns und unsere Arbeit nicht zu. Wir tun es gern.
Wir werden wiedermal einen Einsatz durchführen, für
alle, die Lust dazu haben.
(In der Gartengruppe sind: Annika Müller, Chrige Triet,
Dres Hubacher, Hans Christian Rufener, Marianne Rufener, Liselotte Stricker, Mathias Schröder, Sabine Matti,
Suzanne Wirz und Ursina Friedli)

Alle – auch die Ukrainierinnen – arbeiteten ehrenamtlich. Am Schluss blieben in der Kasse Fr. 35.–
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nur so würde es gehen. Weil jeder Schmetterling, jede
Biene, jede Hummel, die verschwindet, schmälert die
Chancen, dass wir überleben. Gar keine Frage.»
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Wie weiter mit dem Schulhaus?

Die Frage, was an der Nussbaumstrasse 29 passieren soll, beschäftigt
die Siedlung seit Monaten. Der Vorstand der 1. Etappe war aktiv, hat
Einsprache gegen das Projekt eines Oberstufenzentrums gemacht. Diese wurde erstinstanzlich abgewiesen. Und jetzt? Der Vorstand zum
Stand der Dinge Ende September:

Am 28. Juli 22 hat die Regierungsstatthalterin Ladina
Kirchen die Einsprache der WBG / STEG der 1. Etappe
abgelehnt.
Schon vor diesem Entscheid haben wir, mittels einer
schriftlichen GV, das Vorgehen bei einer Ablehnung
festgelegt. Bei einer Stimmbeteiligung von 85,5 % gingen folgende Antworten ein:
1. Auf die Frage, ob bei einer Ablehnung der Einsprache mit der Stadt eine einvernehmliche Lösung
gesucht und diese rechtlich verbindlich gemacht
werden soll, haben 86,5 % mit Ja geantwortet (bei
einem Nein-Anteil von 13,5 %).
2. Auf die Frage, ob eine anwaltliche Beschwerde eingereicht werden soll, falls keine einvernehmliche
Lösung gefunden wird, haben 75,5 % mit Ja geantwortet (24,5 % Nein).
Die Botschaft ist also klar: Wir suchen mit der Stadt eine
Vereinbarung, die einen alternativen Standort für die

Neu im Baumgarten
Nico Galli, Monique Brunner, Maëlle
Mit einem weinenden und einem lachenden Auge verliessen wir nach elf Jahren die Länggasse und wohnen
seit Juni an der Nussbaumstrasse 38, in der ehemaligen
Wohnung der (Schwieger-)Eltern Hans und Rita Galli-Jost (die ihrerseits nun im 34 wohnen). Die schönen
Sommerabende auf der Dachterrasse, die Nähe zu den
(Gross-)Eltern und das vielseitige Siedlungsleben liessen uns den Trennungsschmerz zum Länggassquartier
schnell überwinden.

Turnhalle und einen regelmässigen Austausch mit den
Schulverantwortlichen beinhaltet. Für uns muss die Vereinbarung rechtlich verbindlich sein.
Fristgerecht haben wir gegen den Entscheid des Regierungsstatthalteramtes eine Beschwerde eingereicht.
Unser Vorschlag für eine einvernehmliche, rechtlich bindende Vereinbarung ist mittlerweile an die verantwortlichen Stellen der Stadt übermittelt worden. Bis Ende
September stand eine Antwort aber noch aus.
Der Vorstand
Nachtrag der Redaktion: Ende September hat die Stadt
in einer Medienmitteilung angekündigt, sie werde Anfang Oktober mit jenen Bauarbeiten beginnen, für die
keine Baubewilligung notwendig ist.
Der ursprüngliche Baubeginn im August 2022 wurde
verschoben. Die Inbetriebnahme des Oberstufenzentrums ist nach Angaben der Stadt frühestens nach den
Herbstferien 2023 möglich.

Sabine Ihle, Noemi und Elisa Zemp
Nach über 20 Jahren im Kirchenfeld-Quartier wünschte ich mir, ökologischer und gemeinschaftlich orientierter zu leben und freue mich darum sehr, dass wir die
Wohnung von Barbara und Werner Bircher in der Nussbaumstrasse 14 am 1. Mai 22 übernehmen durften. Der
Blick vom Dachgarten auf Jura, Berner Alpen und den
Kirchturm des Berner Münsters hat mich überzeugt.
Und spätestens seit unsere Katze Lulu schnurrend auf
dem Balkon in der Sonne liegt, sind wir im neuen Zuhause angekommen. Hier in der Siedlung Baumgarten
ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile!

Wir sind 39, 37 und 2 Jahre alt. Nico arbeitet als
Finanz- und Vorsorgeberater beim VZ VermögensZentrum, Monique ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim
Kantonalen Jugendamt Bern, Maëlle besucht ab September die Kita Bitzius und freut sich schon bald auf ihre
neue Rolle als grosse Schwester. In der Freizeit sind wir
sportlich unterwegs: entweder aktiv beim Unihockey,
Boxen oder Wandern oder passiv bei einem Bier im
Wankdorf. Zudem geniessen wir die Sommertage gerne am oder im Wasser (Aare und Murtensee) und die
Winterzeit im Schnee in Grindelwald.
Die Baumgartensiedlung kennen wir bereits, weil
Nico mit seinen Eltern 1996 hier eingezogen ist und mit
Monique (und später mit Maëlle) oft hier zu Besuch war.
Anlässlich der zahlreichen Feste konnten wir bereits einige neue Bekanntschaften schliessen und freuen uns
jetzt auf alle, die noch dazukommen

Schon seit meiner Kindheit war mir das nachbarschaftliche Zusammenleben genauso wichtig, wie der
Wohnraum selbst. Wir hatten immer ein offenes Haus
mit grossem Garten und gute Beziehungen zu den
Menschen in der Nähe. Daher freuen wir uns sehr auf
spontane Begegnungen, aktive Kontaktaufnahme oder
Besuch.

Pausentee, Pausenäpfel, Pausenbrötli... Cartoonist Henri hat sich Gedanken gemacht,
wie die GenossenschafterInnen dereinst ihr Budget aufbessern könnten...

12

53 / Oktober 2022

Vielleicht ergeben sich neue Überschneidungszonen: Elisa (12) geht in die 6. Klasse der Primarschule
Kirchenfeld, spielt Bratsche und seit Sommer Tennis. Im
Moment könnte sie tagelang Hörspiele hören und Perlenketten machen. Inzwischen haben wir hier ein ganzes
Sortiment an Ketten, Armbändchen und Handyketten in
den unterschiedlichsten Designs. Noemi (17) hat noch
die zwei letzten Schuljahre im Gymnasium Kirchenfeld
vor sich. Sie spielt Tennis, kocht und bäckt gerne und
spielt im Theater der Schule. Sabine gärtnert gerne, segelt, ist kunstbegeistert und könnte sich ein Leben ohne
Yoga fast nicht mehr vorstellen. Und Lulu ist zufrieden,
wenn sie genug zu fressen bekommt, viiiieeeeel gestreichelt wird und sich den Pelz auf den warmen Steinplatten der Dachterrasse wärmen kann.
53 / Oktober 2022
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25+1, Jubiläum 1. Etappe
Ottolenghi trifft Baumgarten
Wenn der Baumgarten ein Vierteljahrhundert alt wird,
und wenn dieses Jubiläum sogar erst mit einem Jahr
Verspätung gefeiert werden kann, dann darf vieles anders sein als gewohnt. Dann darf z.B. die Dekoration
im Stil der Neunzigerjahre daherkommen, dann dürfen
Rubicube, Bravos und Tatoos nicht fehlen, dann darf es

für einmal eine ganz laaaange Festtafel geben und vor
allem: dann darf es kulinarisch ganz exklusiv zu und her
gehen. Bereits am Vorabend des grossen Festes (als
endlich klar war: das Wetter wird gut!) türmten sich im
Hof 2 auf improvisierten Regalen farbenfroh die Artischoken, Peperonis, Knoblis und Zwiebeln. Und kurz

nach dem Mittag am Samstag gings dann los: angeleitet von Vincent wurde von der Küchenmannschaft geschnippelt, gerüstet, gebraten, gewürzt. Ein Festmahl
nach Ottolenghi sollte es werden. Die Mengen hatte
Chefkoch Vincent genau berechnet, problematisch
war nur, dass die Rezepte für vier Personen vor Ort auf
150 umzurechnen waren (Dreisatz sollte man beherrschen...). Wie auch immer: fast auf die Minute genau
war das oppulente Mahl bereit, vorher traf man sich an
Evas Turmbar zum Apero oder liess sich fotografieren,
tätowieren oder sonstwie verschönern.
Zum gelungenen Fest gehörte am späten Abend
ein ausgelassenes Konzert von «Nod Possibl» und die
quere Diashow von Matto Kämpf, der uns die Geschichte der Siedlung von der Eiszeit bis heute historisch erläuterte. Das Schlussbild (Kommentar: «links schnure u
rächts handle») war aus unerfindlichen Gründen nicht
dabei, es wird deshalb hier unten noch nachgeliefert!
Danke für das gelungene Fest dem OK (Dänu,
Manuel, Mäthu, Marc, Nadja, Sabine, Stephan, Susanne, Rita, Vincent) und allen Helferinnen und Helfern!

Fotos: Helena Folmer + Christine Blaser
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Siedlungsfest 2022
Rita Galli_Jost

Es ist beeindruckend (und überhaupt nicht selbstverständlich!): Immer
wieder finden sich genügend Freiwillige, die uns am ersten Wochenende nach den Sommerferien ein tolles Siedlungsfest organisieren. Und
das seit 1997!
In diesem Jahr übernahmen Urs, Annika, Ramona und Livio die Leitgung,
und sie haben mit einer ganzen Reihe von HelferInnen ein farbiges Fest
mit coolen Attraktionen für Jung und
Alt auf die Beine gestellt. Nach einem verregneten Morgen zeigte sich
die Sonne exakt zum Auftakt mit der
Siedlungsband Gallow5 und der Kinder-Chilbi. Ein nochmaliger kurzer
Regenguss zu Beginn des Aperos
konnte dem Abendprogramm mit
Salaten, Grill, Dessertbuffet und
«People the People»-Konzert keinen
Dämpfer absetzen. Nebst Ausschank
an der Bar gab es diesmal auch eine
fahrbare Crêpe- und Hotdog-Bude,
die von Kaufmanns und Siri professionell betrieben wurde. Eine wunderbare Neuheit!
Magic Hene am Sonntagmorgen war Grund genug für die meisten (Kinder) nach einem späten Fiirabe am Sonntagmorgen doch bereits
wieder früh auf den Beinen zu sein.
Und bis um 13.00 hatten auch die
meisten erwachsenen Boule-SpielerInnen den Weg auf die Spielplätze
gefunden.
Das unverzichtbare Sonntags-Highlight wurde diesmal von
Barbara und Chäspu gewonnen. Der
Wettkampf im 2. Etappenhof wurde
– wie immer – von einem fachkundigen Publikum gebührend gewürdigt.
Erstmals gab es allerdings keinen
launigen Wädi-Kommentar – was als
echter Verlust beklagt wurde.
Danke all den vielen, die mitgeholfen haben, die Festausgabe
2022 unvergesslich zu machen. Und
ein riesengrosses Dankeschön für
das Versprechen der Crew, 2023
nochmals anzutreten!!

16
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Eselreiten, Musik, Trampolin, Bumper Ball, Karaoke,
Boule oder auch einfach chillen. Es gab am Siedlungsfest für jede/n etwas.
Fotos: Christine Blaser
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Die magische Zwei der 2. Etappe
Toni Koller

Eingeweiht im Jahr 2000, feierte die 2. Etappe 2022
mit 2 Jahren Corona-Verspätung ihr 20-jähriges Bestehen.

Sie kam aus Mariupol
Natascha Wodin (2017)
rororo Verlag, 368 Seiten
Noch anfangs Jahr war
Mariupol ein wohl eher
unbekannter Name. Mit
dem Angriff auf die Ukraine im vergangenen Februar wurde die Stadt nach
über 70 Jahren plötzlich
wieder ein Ort des Schreckens und erhielt einen
weltweiten Bekanntheitsgrad.
Das Buch ist die Suche einer Tochter nach Spuren
ihrer Mutter. Natascha
Wodin wurde 1945 in
Fürth/Bayern geboren,
wuchs in verschiedenen
DP-Lager auf (Lager für
vertriebene Personen).
Nach dem frühen Tod der Mutter kam sie in ein katholisches Mädchenheim. Sie absolvierte eine Sprachschule
und machte Übersetzungen aus dem Russischen und
Ukrainischen. Zeitweise lebte sie in Moskau und seit
1994 in Berlin. Sie hat verschiedene Bücher verfasst, die
fast ausschliesslich die Themen Krieg, Flucht und die
Folgen für die betroffenen Menschen beschreiben.
Natascha Wodin wusste über ihre Mutter nicht viel
mehr als den Namen. Sie war 11 Jahre, ihre Schwester 4
Jahre alt, als sich ihre Mutter sechunddreissigjährig das
Leben nahm. Den Vater beschreibt sie als wortkargen,
verschlossenen Mann. Er überlebte seine Frau um über
30 Jahre. Über seine und die Vergangenheit seiner Frau
schwieg er sich beharrlich aus. Natascha suchte erfolglos jahrzehntelang nach Spuren ihrer Mutter. Es dauerte
ein gutes halbes Jahrhundert, bis sie, wieder mal auf
einer Suchmaschine des russischen Internets, auf einen
Eintrag stiess. Mit Hilfe eines russischen Mannes, welcher sich intensiv mit den menschlichen Tragödien des
zweiten Weltkrieges befasste, kam sie dem Leben ihrer
Mutter näher.
Jewgenia, eine junge Frau aus der ukrainischen
Hafenstadt Mariupol war nach dem Tod ihrer Eltern auf
sich allein gestellt. Die Stadt war zerbombt, ähnlich wie
heute. 1944, kurz vor dem Rückzug der deutschen Besatzung lernte sie den Russen Nikolai kennen, einen 20
Jahre älteren Mann. Sie heiraten und flüchteten wie viele andere Richtung Westen. Es war absehbar, dass die
sowjetischen Truppen die Stadt zurückerobern würden
und dass die Dorfbewohner damit rechnen mussten,
von diesen umgebracht zu werden. Sie wurden in soge-

Fotos: Anna Bähler

2 scheint hier die magische Zahl zu sein – das Jubiläumsfest Anfang September war allerdings von erster
Güte:
Apéro auf den Dachterrassen des Hauses 28
Paella-Essen im fein geschmückten und beleuchteten
Durchgang Nord
Tanzen zum einfühlsamen Italo-Sound von Silvio Ballinaris altbewährter Gruppe «Tutti Frutti»
Es herrschte schönste «convivialité», wie die Welschen
sagen (wie heisst das auf Deutsch?).
Und mittendrin im Trubel, zwäg und gut gelaunt wie eh
und je, der Initiant der ganzen Baumgartensiedlung:
Charly von Wattenwyl. Dem damaligen burgerlichen
Domänenverwalter galt während des Festredners Ansprache ein langanhaltender Applaus – Ausdruck der
Dankbarkeit, die wir ihm schulden.
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Bücher für den Baumgarten
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nannte deutsche DP-Lager deportiert. Beide überlebten die Zwangsarbeit, wurden Eltern zweier Töchter.
Die Geschichte ist Zeugnis eines Schicksals, wie
es zu dieser Zeit Hunderttausende gab. Leiden, die
nicht vorstellbar sind. Menschen, die daran zerbrachen
oder sich in Schweigen hüllten, um niemanden zu belasten. Und in der Hoffnung, dass die nachfolgenden
Generationen nie wieder so etwas erleben müssen.
Die Geschichte von Jewgenia, der Frau aus Mariupol, ist ein wichtiges Zeitzeugnis. Und es scheint, dass
sie sich gerade wieder wiederholt …..
Magdalena Hugi-Scheurer

Für ukrainische Kinder
Ruth Baeriswyl, Inhaberin
des Chinderbuechladens,
macht uns darauf aufmerksam, dass sie Kinderbücher
in ukrainischer Sprache
(bzw. zweisprachig deutsch/
ukrainisch) am Lager hat .
Der Bestand wird laufend
ergänzt. Informationen gibt
es unter: https://www.chinderbuechlade.ch

Zwischen Mischabel und Illampù
Annelies Jordi (2022)
150 Seiten, Rottenedition
Unsere Nachbarin, Annelies Jordi, die zwischen 2010
und 2013 für Interteam in Bolivien als Entwicklungshelferin arbeitete, hat ein Buch über eine Kollegin
geschrieben: über Marie-Therese Zimmermann. Die
Walliserin mit Jahrgang 1941 ging als ausgebildete
Kindergärtnerin nach einigen Berufsjahren in ihrem Heimatkanton und einem ersten Auslandeinsatz in AlgeriFortsetzung Seite 20
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en in den späten Siebzigerjahren nach Lateinamerika.
Zuerst leitete sie in Quito (Ecuador) ein Kinderheim, ab
1984 setzte sie sich vorwiegend für Frauenarbeit im Bolivianischen Hochland ein. Sie ermutigte und befähigte
die Frauen dort, ihre vernachlässigten handwerklichen
Traditionen für einen zunächst bescheidenen Lohn wieder aufzunehmen.

Abschied

hatte oder auch nur witzig und schräg war. Die Finalisten
des Boule-Turniers könnten ein Lied davon singen.
Auch dein Erzählen aus deinem Fundus aus unzähligen Konzerten und mit verschiedensten Musikern,
sachlich und emotional, stolz und doch bescheiden,
wird uns nie mehr zu Ohren kommen. Auch von deinen
Kindern, die dir ein und alles waren, wirst du uns nie
mehr erzählen können.

Annelies Jordi schildert das beeindruckende Leben der Walliserin mit viel Empathie für die Frau und
stimmig, dank Kenntnis der Verhältnisse in Bolivien. Sie
kannte die Protagonistin persönlich, und hat für das Buch
nach deren Tod etliche Weggefährtinnen und Verwandte besucht und stundenlang befragt. Entstanden ist ein
buntes Kaleidoskop einer Frau, die ein Leben lang unermüdlich im Dienste der Mitmenschen tätig war. «Tür
und Ohr waren offen bis spät abends»: so lässt Annelies
Jordi eine Besucherin die Frau beschreiben, die ein Leben lang nur für die anderen da war und abends nach
getaner Arbeit im fernen Bolivien jeweils noch Nachrichten aus der Schweiz im nachgeschickten Walliser Boten las. Trotz unermüdlichem Engagement blieb sie von

Auch dein Fluchen und Klagen über die Welt
oder bloss über den verschütteten Wein werden wir nie
mehr hören; dein Fluchen und Klagen, die oft übergingen in dein Lachen.
Und auch dein Hadern mit dem Schicksal, mit
dem Bedrückenden, werden wir nie mehr hören; dein
Hadern, das dich nicht daran hinderte zu akzeptieren
was unausweichlich war.

Wädi, du Freund und Nachbar, du grosser Musiker und virtuoser Gitarrist, du Siedler erster Stunde und
Siedlungsoriginal, du Sportler mit grosser Eishockeyvergangenheit, du Bergler und Städter, du Hoffender und
Bangender – du hast uns mit 63 Jahren verlassen.

Das Buch «Zwischen Mischabel und Illampù» kann
beim Verlag oder direkt bei Annelies bezogen werden
(ae.jordi@bluewin.ch)

20

Diskretion war ein weiterer unverkennbarer Wesenszug von Marianne. «Sie hat das Leben geliebt»
schrieb ihr Mann Erich in der Todesanzeige. Und das
spürten alle, die mit ihr ein längeres Gespräch führten.
Sie liebte ihre Familie, Ihren Mann Erich, ihre beiden
Söhne Michael und Lorenz, deren Erwachsenwerden sie
mit mütterlicher Liebe begleitete und sich darüber freute. Und sie war interessiert an allem, was auf der Welt
passierte.

Aber deine Musik können wir noch hören; deine
wilde, freejazzige, punkige und deine sanfte, harmonische und (wie auf deiner letzten CD) deine leichte, verspielte, zu Herzen gehende.

Wädi Gysi
14. 2. 1959 – 19. 5. 2022

Enttäuschungen nicht verschont. Die Autorin beschreibt
auch die Schwierigkeiten, welche die Entwicklungshelferinnen hatten. «Sie mussten einen Umgang finden mit
der über Jahrhunderte eingeübten Zurückhaltung und
Skepsis der indigenen Bevölkerung nach Generationen
von erlittener Unterdrückung,» schreibt Annelies, «und
schwieriger noch, mit Neid und Missgunst, die mit dem
Einzug des kapitalistischen Denkens ausgeprägter in Erscheinung traten.»

sierte sie einfach, warum Menschen so und nicht anders
sind und handeln. Darum machte sie diese lange Ausbildung und übte den Beruf später neben der Familie
gerne bis ganz zuletzt aus. Mit ihren Patientinnen beschäftigte sie sich mit viel Empathie und Engagement.
Sie erzählte nichts davon, aber man spürte es.

Ja, Wädi, wir werden dein Gesicht nie mehr sehen; dein Gesicht so offen, mit deinen Augen so interessiert am Gegenüber, mit deinem Mund, immer bereit
kundzutun was du denkst.
Wir werden dich nie mehr beim Musikhören beobachten können, so aufmerksam, ganz konzentriert,
ganz Ohrenmensch.
Deine Hände, die aus der Gitarre Luftiges und
Leichtes, aber auch Hartes und Wildes hervorholten,
die werden wir nie mehr ein Glas ergreifen, nie mehr
eine Zigarette anzünden, nie mehr Gabel und Messer
halten sehen.
Dein Lachen werden wir nie mehr hören; dein
Lachen, das zum Weitererzählen, zum Weiterzuhören
aufforderte. Dein Lachen, das ansteckend war und uns
mitriss.
Und auch dein Kommentieren werden wir nie
mehr hören; dein Kommentieren, das Hand und Fuss
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Und beim Anhören deiner Musik sehen wir plötzlich wieder dein Gesicht, deine Augen, deinen Mund,
deine Hände; wir hören dich wieder lachen, kommentieren, fluchen, erzählen, klagen, hadern und wir wissen
du bist – obwohl nicht mehr unter uns – uns sehr nah!
Ciao Wädi – wir hören und sehen dich immer wieder.
Martin Eggel

Marianne Minder Nejedly
22.11.1953 – 24.7.2022
Sie war eine der Stillen und Unauffälligen in der
Siedlung. Aber im kleinen Kreis konnte sich Marianne
Minder sehr wohl öffnen, ihren Standpunkt resolut vertreten, unbeschwert fröhlich sein. Und aus ihrem Leben
erzählen. Von ihrer Jugend in Steffisburg, dem frühen
Tod ihrer Mutter, ihrer guten Beziehung zu ihrer Stiefmutter, aber auch von ihren Reisen nach Indien, Irak, in
verschiedene Länder Europas. Von den Büchern, die sie
las, und über die sie gerne in ihrem Lesegrüppli diskutierte und von den Pflanzen, die sie liebevoll hegte.
In diesen Augenblicken erfuhr der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin etwas mehr über das reiche
Leben von Marianne. Sie hatte über eine Erstausbildung
als Krankenschwester zu ihrer Berufung als Psychiaterin
gefunden. Das war typisch Marianne: auch über ihren
Weg zu ihrer Leidenschaft, der Erkundung des menschlichen Wesens, machte sie wenig Aufhebens. Es interes53 / Oktober 2022

Als sie im Frühjahr die niederschmetternde Diagnose ihrer tödlichen Krankheit erfuhr, hat sie diese mit
ihrem medizinischem Wissen sehr schnell in ihrer ganzen Tragweite erfasst, aber sie gab nicht auf. «Ich kämpfe» sagte sie fast bis ganz zum Schluss. Sie wollte leben
und am Leben ihrer geliebten Umgebung teilhaben.
Das hat sie auch bewiesen, indem sie noch dabei war an
den Baumgartenfesten im Frühsommer. Zwar schon gezeichnet von ihrer Krankheit, aber voller Lebenswillen.
Am 24. Juli hat sie Ihren Kampf verloren. Für alle,
die sie kannten, unfassbar und viel zu früh.
Rita Galli-Jost
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Das ist nicht Spekulation
Charles von Wattenwyl

«Erst die Subvention, dann die Spekulation» «Zentrale Idee verletzt»: Unter diesen Schlagzeilen erschien im «Bund» am 27. Juni 2022 ein Artikel,
der für Aufsehen sorgte. Gegenstand waren die Wohnbaugenossenschaften Baumgarten und Nussbaum. Charles von Wattenwyl, Initiant,
Genossenschafter der ersten Stunde und «Vater» unserer Siedlung widerspricht diesen Aussagen.
Ausgelöst wurde der Artikel durch Flyer eines Immobilienmaklers. Darin wurden SiedlerInnen aufgefordert,
ihm potenzielle VerkäuferInnen zu melden. Bei einem
realisierten Verkauf stellte der Makler einen 20%-Anteil
der Provision in Aussicht. Dieses Vorgehen ist befremdend, passt aber leider zu gewissen Methoden in der
Immobilienbranche.
Anderes ärgerte mich sehr viel mehr. Im erwähnten Artikel wurde die Grundidee der Wohnbaugenossenschaften Baumgarten und Nussbaum kritisch
beleuchtet und durch vergleichende Aussagen von
VertreterInnen des gemeinnützigen Wohnungsbaus
ergänzt. Als einer der letzten noch lebenden Akteure, die zur Gründung der Wohnbaugenossenschaften
Baumgarten und Nussbaum geführt haben, fühle ich
mich gegenüber unseren GenossenschafterInnen verpflichtet, auch aus historischer Sicht die Aussagen im
Bund-Artikel zu kommentieren und insbesondere den
Schlagzeilen zu widersprechen.

Die Idee der Gründer
In der Immobilienkrise der späten 80er Jahre war besonders stossend, dass sich nur noch Spekulanten – z.T. mit
Unterstützung von überliquiden Banken – und Reiche
Wohneigentum leisten konnten, nicht aber der Mittelstand. Die Burgergemeinde beschloss, dem Missstand
durch Gründung von Genossenschaften gemäss OR828
ff. entgegenzuwirken und eine Wohnüberbauung mit
Eigentumswohnungen für den Mittelstand erstellen und
verkaufen zu lassen.
Die Burgergemeinde gründete die Wohnbaugenossenschaft Baumgarten und später die Wohnbaugenossenschaft Nussbaum. Zentrale Idee: Im Baumgarten
sollen von der Burgergemeinde (und zum kleinen Teil
vom Bund) verbilligte, erschwingliche Wohnungen realisiert und im Stockwerkeigentum ausschliesslich künftigen BewohnerInnen aller Altersklassen verkauft werden.
Das Selbstbewohnerprinzip sei auch bei künftigen Handänderungen durchzusetzen.
Die reisserische Schlagzeile im Bund-Artikel, dass
die «zentrale Idee verletzt» worden sei, stimmt für un-
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sere Wohnbaugenossenschaften also nicht. Beim Detaillesen wird klar, dass das Zitat aus einem Gespräch
mit einer Mitarbeiterin vom Verband Wohnbaugenossenschaften Schweiz stammt, wonach die zentrale Idee
genossenschaftlichen Wohnens sei, «dass niemand eine
Rendite aus den Liegenschaften herauszieht.» Bei dieser Aussage verkennt die Verbandsfunktionärin, dass
«Genossenschaft» eine unabhängige juristische Gesellschaftsform ist, somit auch die Definition «zentraler Ideen genossenschaftlichen Wohnens» nicht in der Hoheit
ihres Verbandes liegt.

Zwei bedeutende Auflagen
Die Verbilligungen der Burgergemeinde (sogenannte «à
fonds perdu-Beiträge», plus 15 Jahre lang ausbezahlte Amortisationsbeiträge) betrugen total ca. 12% der
Wohnungspreise in Standardausstattung.
Ca. 88% des Wohneigentums haben die GenossenschafterInnen also selbst bezahlt.
Mit Abschluss der Kaufverträge mussten KäuferInnen
zwei wertvermindernde, rechtlich gesicherte Auflagen
akzeptieren:
1. Wenn sie ihre Wohnung vor Ablauf von 25 Jahren seit dem Erstbezug verkauf(t)en, mussten/müssen
sie die Verbilligungen von 12% zwecks Übertragung an
die neuen EigentümerInnen an die Burgergemeinde zurückzahlen.
2. Selbstbewohnungspflicht: Die EigentümerInnen haben die dauernde (!) Pflicht, ihre Wohnung selbst
oder durch definierte nahe Verwandte zu bewohnen.
Falls dies – auch nach einem Verkauf –- nicht mehr
der Fall ist, wird durch einen aus dem Baurechtsvertrag in die Kaufverträge übertragene Bestimmung der
sogenannt «vorzeitige Heimfall der Wohnung an die
Burgergemeinde» (oder durch Delegation an die Genossenschaft) ausgelöst. Anschliessend wird die «heimgefallene» Wohnung ohne Zwischengewinn an neue
GenossenschafterInnen verkauft.
Mit dieser sehr rigorosen Vorschrift wollten Burgergemeinde und Genossenschaften unbedingt verhindern, dass im Baumgarten die unterschiedlichen
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Interessen (z.B. von BewohnerInnen und auswärtigen
ImmobilienbesitzerInnen) gegeneinander ausgespielt
werden.

Zentrale Idee war die Ermöglichung von günstigem
Wohneigentum für den Mittelstand in der Zeit einer Immobilienkrise.

In Anbetracht dessen, dass die KäuferInnen 88%
der Kaufpreise selbst bezahlt haben und dass Ihnen die
beiden Auflagen auferlegt worden sind, ist ihre Unabhängigkeit bei der Festlegung des Preises bei Verkauf
angemessen.

2. Die im Bundartikel aufgeführte Behauptung
einer Mitarbeiterin des Verbandes Wohnbaugenossenschaften Schweiz, die zentrale Idee des genossenschaftlichen Wohnbaus sei, dass niemand eine Rendite aus
den Liegenschaften herauszieht, mag für gemeinnützige Genossenschaften ohne direkte Beteiligung der
Mieter an der Liegenschaft richtig sein. Für die Wohnbaugenossenschaften Baumgarten und Nussbaum ist
sie falsch.

Spekulation?
Spekulationen sind definitionsgemäss Käufe und Verkäufe unter Ausnützung von (erwarteten) Preisveränderungen, besonders auf Wertpapier-, Waren-, Liegenschaftsmärkten.
In den letzten 25 Jahren haben im Baumgarten
mehrere Wohnungswechsel stattgefunden. Wichtigste
Gründe waren Todesfälle, Wohnungswechsel aus beruflichen und anderen Gründen wie familiäre Veränderungen.
Es ist auszuschliessen, dass im Baumgarten wohnende EigentümerInnen ihre Wohnungen zum Spekulieren gekauft haben. Sie taten es, weil sie die Vorteile
des Wohnens im Eigenheim mit erhöhter Sicherheit, innerer Gestaltungsfreiheit, sicherer Geldanlage und gutem Zusammenleben mit Gleichgesinnten suchten.
Bekanntermassen sind die Wohnungspreise seit
den 90er Jahren sehr stark gestiegen. Die Gründe sind
vielfältig. Den grössten Einfluss hatte die fortwährende
Senkung der Hypothekarzinse bis gegen weniger als 1
%. Dies führte zu einer starken Erhöhung der Nachfrage
nach Wohneigentum, das nach wie vor dem Wunschzustand von breiten Bevölkerungskreisen entspricht.
GenossenschafterInnen, die aus irgendwelchen
Gründen Bern verlassen müssen, möchten oft an ihrer
neuen Adresse wiederum die Vorteile des Wohneigentums erleben. Solches ist aber nur zu (im Vergleich zu
den seinerzeitigen Baumgartenwohnungen) stark erhöhten Preisen erhältlich. Die Lösung des Problems
ist dann der Verkauf der bisherigen Wohnung entsprechend dem heutigen Wert, der angesichts der momentan erwarteten Zinserhöhungen auch wieder sinken
dürfte.
Wer die Wohnung aus andern, z.B. gesundheitlichen Gründen oder gar Tod verlassen muss, soll nicht
zu reglementarischer Herabsetzung des Wertes seines
Eigentums oder Nachlasses gezwungen werden.

Schlussfolgerungen
1. Die Wohnbaugenossenschaften im Baumgarten sind keine gemeinnützigen Baugenossenschaften.
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3. Verkäufe von Baumgarten-Wohnungen zu heutigen Marktpreisen sind keine Spekulation.

Rassismus hier? – Nein. –
Doch!
Anna Dätwyler

«Affengesicht!» «Du bist jetzt nicht mehr meine Freundin, du hast eine andere Hautfarbe.» «Du darfst nicht
mitspielen, du bist anders als wir.» Alles in den letzten
Tagen mit eigenen Ohren oder aus erster Hand gehört, hier im Galgenfeld, von Vier- bis Fünfjährigen. Der
Schock sitzt mir noch immer in den Knochen.
Kinder können grausam sein. Das gehört zu ihrer sozialen Entwicklung. Aber sie sind keine Rassist:innen, sondern sie werden es durch das Umfeld. Es gibt zahlreiche
Studien dazu, die mittlerweile (zum Glück) auch greifbar
sind. Es ist unsere Aufgabe als Eltern und als gesamte
Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass diese Grausamkeit
nicht rassistisch begründet ist und nicht rassistisches
Vokabular enthält. Unter allen Umständen nicht. In Anbetracht der weltweiten Geschichte und wie diese unsere Sprache und unser Denken beeinflusst, ist das eine
komplexe Aufgabe. So komplex wie die Elternschaft an
sich. Es gibt also keine Entschuldigung, sich dieser Aufgabe nicht auch anzunehmen, wenn man sich entschieden hat, ein Kind grosszuziehen!
Rassismus darf nicht sein. Nicht in Ghana, nicht in Glynn
County, Georgia, USA, und sicher nicht im Galgenfeld.
Ich denke, dass wir uns hier alle einig sind, und ich bitte
um erhöhte Sensibilität in diesem Thema.
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Pinnwand
6i Bar in der 3. Etappe
Die 6i Bar findet wieder statt! Die Bar ist jeweils am
ersten Freitag jeden Monats ab 18.00 im Gemeinschaftsraum der 3. Etappe geöffnet (Ausnahme
während der Schulferien).
Nähere Infos werden jeweils über die WhatsApp
Gruppe bekanntgegeben. Anmeldungen für die
WhatsApp Gruppe an Oliver (079 284 48 34).

Schon fast vergessen
Wir trugen mal alle Masken (und müssen es wohl
wieder tun!). Unsere kleine bebilderte Umfrage
in Heft Nr. 51 (und
die Frage: wie lange
noch?) gewann Bea
Aebersold mit einer
«Punktlandung»:
Sie tippte auf 1. April
2022). Dafür gabs eine
Flasche Prosecco.

Angebote für Klein und Gross
KREATHER ab 4 Jahren: Einfaches Improvisationstheater mit Spiel und Spass. Begleitet von meinem
Erzählen verwandelst du dich in Feen, Zauberer,
Superhelden, Blumen, Bäume, Tiger, Hasen – alles
ist möglich.
Freitag: 15.00 bis 17.00 – ab 4 Jahren, alle 2 Wochen
KREATHER WORKSHOP ab 2. Klasse: Viele Spiele
und einfaches Improvisationstheater
Für drei Stunden lässt du das «Schulhirn» draussen
vor der Türe. Verschiedenste Spiele helfen dir dabei. Es gibt kein «richtig oder falsch».
Samstagvormittag: 9.15 bis 12.00 ab 2. Klasse,
einmal im Monat

Zu verkaufen

Verkaufe ein Bett (Japan-Style): 1m breit breit, Gestell mit Einlagerahmen, Lattenrost und normale
Matratze. Komplett Fr. 475.–. Interessiert?
Katrin 031 331 84 15

Zu verkaufen
Disponibelraum In der 3. Etappe, 1. Stock mit grossem Fenster, ca.17 m2, gut isoliert, ohne Wasser.
Geeignet für Homeoffice, Atelier etc. Weitere Auskünfte unter 079 222 11 72

SOS ÜBUNGEN für Erwachsene nach K. Bohnet.
Stressregulation für Kinder und Erwachsene. Emotionale Erste Hilfe
KLANG ERHOLUNG für Erwachsene. Klang - Meditative Klangreisen. Geniessen – Loslassen – Auftanken – einfach sein.
Mehr Infos unter: www.karinblunier.ch

Konservierungs-/Restaurierungsatelier
Ich restauriere und konserviere Gemälde, Skulpturen, Wandmalereien, Zierrahmen und konservierende Einrahmungen.
Astrid Bühlmann, Dipl. Restauratorin HFG, Nussbaumstr. 39/2 (blaues Atelier),
031 333 01 15 / 078 667 60 18
a.buehlmannrestauro@gmail.com
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Zu vermieten

Kellerabteil. Per sofort oder nach Vereinbarung
vermieten wir an der Nussbaumstr. 26 eines unserer
beiden Kellerabteile. 13 m2 nutzbare Fläche. Miete
pro Monat Fr. 150.–. Raum kann gerne besichtigt
werden. Ina & Gabriel Sennhauser, 079 292 85 15.

Termine in der 1. Etappe
Siedlungsputz ist am 5. November. Wie immer:
Beginn um 8.30 mit Znünipause um 10.00.
Nicht verpassen!
GV mit Ersatzwahlen
am 26. Oktober im Aquarium. Auf der Traktandenliste stehen u.a. Ersatzwahlen ins Co-Präsidium und
in den Vorstand.
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