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Editorial

Dieses Mal haben wir so viele Beiträge und Fotos zu 
verschiedenen Themen zugesandt erhalten, dass wir 
für einmal auf ein übergeordnetes Thema verzichten . 
So spiegelt diese Nummer des Baumgartenblattes 
die Vielfalt der Gedanken, die sich die Bewohne-
rinnen und Bewohner zur Siedlung machen . Doch 
eines fällt auf: Verschiedene Artikel beschäftigen sich 
mit dem öffentlichen Raum . Die Kinder sind wohl 
diejenigen, die diesen am intensivsten nutzen . Ein 
Beitrag befasst sich deshalb mit der Entwicklung der 
Spielräume für Kinder . Ein anderer Artikel ruft dazu 
auf, Sorge zum Siedlungsplatz zu tragen, ein weiterer 
zeigt uns die Siedlung aus der Vogelperspektive .
Ausserdem erinnert das Baumgartenblatt an das 
Siedlungsfest des vergangenen Sommers, stellt das 
neue A-Qu-Programm, einige Dienstleistungen in der 
Siedlung sowie neue Bewohnerinnen und Bewohner 
vor; ein Rezept soll zum Nachkochen verführen und 
schliesslich ging auch der viel beachtete Marktplatz 
nicht vergessen .
Zum Schluss eine Information in eigener Sache: 
Stefan Kohler ist neu Co-Präsident der Wohnbauge-
nossenschaft Baumgarten . Er hat sich deshalb aus 
Zeitgründen entschieden, aus der Redaktion auszu-
scheiden . An seine Stelle ist Natalie Nell getreten, 
ebenfalls eine langjährige Bewohnerin der 1 . Etappe . 
Es würde uns sehr freuen, wenn wir für die nächste 
Ausgabe im Sommer jemanden aus der 3 . Etappe in 
unserem Redaktionsteam begrüssen könnten!
Wir wünschen Euch allen schöne Festtage und einen 
guten Start im neuen Jahr .

Anna Bähler und Natalie Nell

Nr .33                Dezember 2011

Wohnbaugenossenschaf t

B a u m g a r t e n
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Kranbesteigung Kranbesteigung

Mitte September 2011 stieg ich mit meinem Bergführer 
 Daniel Bütikofer auf den Kran bei der Baustelle des Post-
finance-Hochhauses am Kreisel Bolligenstrasse-Minger-
strasse. Nach 70 Meter senkrechtem Aufstieg bietet sich 
ein überwältigender „Gipfelblick“ auf den Baumgarten, die 
Allmend und Ostermundigen. Die Eishalle liegt unter uns 
wie eine gros se Schildkröte, nebenan glänzt das neue Dach 
des Tramdepots; das Novotelgebäude sieht wie eine kleine 
Schuhschachtel aus. Doch das eigentliche Ziel unserer Expe-
dition ist der Blick auf unser Wohnquartier Baumgarten, das 
seit einigen Tagen ohne Baugerüst in der Landschaft steht. 
Es liegt umringt von viel Grün wie eine Kleinstadt innerhalb 
der Stadt da.
Leider ist es auf der Kranspitze nicht so still wie auf einem al-
pinen Berggipfel. Von unten dröhnt der Autobahnlärm hin-
auf. Beim Blick in die Tiefe hat man das Gefühl, unmittelbar 
über der vierspurigen Strasse zu hängen. 
Der Kran der Firma Frutiger ist einer der höchsten frei ste-
henden Baukräne in der Schweiz, er ist also so etwas wie ein 
Viertausender in der Bergwelt. Touren auf den Kran sind nur 
auf Anfrage für eine schwindelfreie Kundschaft möglich und 
müssen von einem Kranführer oder einem anderen Baufach-
mann begleitet werden.

Christian Lüthi

Der Gipfelblick von der Kranspitze

Zwei Siedlungsbewohner kletterten mit einer Kamera auf den Kran beim Postfinance-Hochhaus.



Baumgarten Blatt Dezember 2011 Baumgarten Blatt Dezember 2011 54

A-QU / WeisheitenA-QU

Das letztjährige A-Qu-Programm stand unter dem Motto 
„Jungi Trübel“. Damit war nicht nur die halbwüchsige Sied-
lungsgeneration gemeint, sondern auch der junge Walliser 
Wein, den uns Toni Koller im Mai servierte. Als bekennen-
de Nicht-Weinkennerin war ich erstaunt, dass es geschmack-
liche Unterschiede zwischen den präsentierten Weinsorten 
gab, und dass ich tatsächlich einige lieber trank als andere. 
Vielleicht macht ja Übung die Meisterin? Danke, Toni, dass 
ich in der nächsten A-Qu-Saison nochmals die Gelegenheit 
erhalte, Geschmacksnerven und Trinkfestigkeit zu trainieren!

Anna Bähler

Jungi Trübel

Lebensweisheiten von da und dort

Ein weibliches und ein männlichen Wesen, aus zwei Generationen und zwei Siedlungsetappen, ha-
ben sich unabhängig voneinander tiefschürfende Gedanken über das Leben gemacht .  Voilà:

* Wenn sich etwas ändern soll, muss ich es selber tun.

* Das Geheimnis des Glücks ist, mit dem zufrieden zu sein, was man hat!

* Kluge leben von den Dummen – Dumme leben von der Arbeit.
Ruedi Müller

* Nur diejenigen, die träumen, erkennen die wahren Werte des Lebens.

* Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein.

* Es glitzert – es ist sinnlos – ICH WILL ES!
R.L. (Name der Redaktion bekannt)

A- 
QU 
 
 
 2012 
 
  
 
das kulturprogramm der  
Baumgartensiedlung 
ist diesmal ganz … 
 
 
 
 
…«hüüslech» 

Freitag, 6. Januar, 18.30
Dreikönigsjass

Das beliebte Turnier für Könige und Könnerinnen 
Anfänger und Angeberinnen 

(nach Chrige Blasers Huusregle!)
Anmeldung (ohne gehts nicht!!) bis 2.1.2012 

unter galli .jost@bluewin .ch)

Freitag, 3. Februar, 19.30
… usem Bundeshuus

Nationalrätin Maria Roth-Bernasconi (GE), seit 
kurzem Teilzeit-Nachbarin bei uns, erzählt im 
Gespräch mit Toni Koller von ihrer Arbeit als 

Parlamentarierin in Bern .

Freitag, 2. März, 19.30
…usem Wöschhuus

Anna Bähler hat als Historikerin 
die Wasch(frauen)arbeit untersucht und kann uns 

sicher sagen, warum Waschfrauen Plaudertaschen 
waren, und was es auf sich hat mit der 

«Kampfzone Waschküche» …

Freitag, 30. März, 19.30
Filmabend

Der Dok-Film «Exil in Sedan» erzählt 
die wahre Geschichte von einem, der nach dem 2 . 
Weltkrieg  Dresden verliess und im einstigen Fein-

desland Frankreich ein neues Zuhause suchte .

Freitag, 20. April, 18.00
Huusbsuech

In unserer Nachbarschaft, an der 
Laubeggstrasse 21, 

ist noch rund anderthalb Jahre lang das 
«Haus der Religionen» einquartiert . Wir 

bekommen eine Führung durch das Provisorium .

Freitag, 11. Mai, 19.30
… usem Wy-Chäller

Zu einem richtigen Haus gehört auch ein Keller . 
Toni Koller präsentiert uns wiederum Weine 

zum Degustieren und Kaufen .
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Siedlungsfest Siedlungsfest

Rückblick auf das Siedlungsfest 2011

Bei einem Gläschen 
Sekt, bei Spaghetti der 
3 . Art und natürlich - das 
taten wir an jedem Tref-
fen - einem guten Glas 
Rotwein, liessen wir das 
15 . Sommerfest unserer 
immer grösser wer-
denden Siedlung Revue 
passieren . . .
 . . .Lotto ja, Lotto nein? 
Festzelt ja, Festzelt nein? 
Ponyreiten, Bouleturnier, 
Rösslispiel, Zuckerwatte, die Bar da oder dort 
oder doch dahinten, Grill oder Frühlingsrollen? 
Fragen über Fragen . . . hätten wir nicht besser 
von Dem mehr oder von Diesem weniger? Man 
könnte es immer grösser, kleiner, bunter, lauter 
oder leiser machen . Die Einen sehen‘s so, die An-
dern finden das... wir kamen zum Schluss, es war 
ein sehr schönes Fest!

Wir leben verdichtet, nah beieinander, Rote, Grü-
ne, Alte, Junge, Solche und Andere . Und genau 
so vielfältig, wie die Gestaltung der Gärten und 
Balkone sind, sind die Bedürfnisse und die Ideen 
- auch für ein Fest . Durch das Fest haben die Ge-
sichter Namen, die Kinder Eltern und die Blumen 
Besitzerinnen erhalten . Da und dort ein Hallo und 
ein kleines Schwätzchen sind entstanden . Wir 
sind uns etwas näher gekommen und das war 
unsere Absicht .
Das nächste Fest kommt bestimmt! Gerne geben 
wir unsere Erfahrungen, alte Gewohnheiten und 
einen Festordner weiter an die nächste FEST-
GRUPPE . Wir sind gespannt und freuen uns auf 
den nächsten Sommer .

Eva Hardmeier

Die FESTGRUPPE  2011

Bea Aebersold,  Beatrice Pärli, Veronika Minder, 
Irene Hugi, Katrin Peter und Eva Hardmeier 
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Siedlungsfest Spielraum

Der immer wieder beliete Wander-
pokal für die Sieger im  Bouletur-
nier gewannen:

Rafael Stoffel und Manuel Peter

Engagement für einen lebendigen Spiel- und Begegnungsraum 
im Baumgarten – eine Chronik

Was bisher geschah …

Natürlich beginnt die Geschichte nicht erst im Sommer 2010 . Es gab schon vorher ein vielfältiges En-
gagement für einen lebendigen Spiel- und Begegnungsraum im Baumgarten . Aber jede Geschichte 
braucht einen Anfang . Und für unsere soll es der Sommer 2010 sein .

Sommer 2010 
Unterschriftensammlung von Adrienne Streit und Paula 
Guggenbühl für mehr Spielmöglichkeiten für grössere Kin-
der im Quartier. 42 Bewohner/innen des Baumgartens un-
terschreiben. 

September 2010 
Einreichung der Unterschriften und des Anliegens beim Kin-
derbüro der Stadt Bern.

Oktober 2010 
Antrag an der GV der ersten Etappe eine Arbeitsgruppe ein-
zusetzen, die Vorschläge zur Verbesserung der Spielmöglich-
keiten erarbeitet. Dem Antrag wird stattgegeben. Patrizia 
Iadanza übernimmt die Leitung der AG. Auch der Vorstand 
der zweiten Etappe unterstützt das Einsetzen einer AG. 
Veronika Lang und Doris Streit arbeiten in der AG mit.

Ab November 2010 
Erste AG Sitzung mit den Kindern und Jugendlichen, um ihre 
Wünsche und Ideen kennenzulernen. Es folgen viele weitere 
Sitzungen der AG.

Januar 2011 
Die Ansprechperson für Kinder im Stadtteil IV, Anne Sarde-
mann, macht sich selbst ein Bild vor Ort und leitet das Anlie-
gen an Frau Graser vom städtischen Jugendamt weiter.

Februar 2011 
Frau Graser kommt zusammen mit Anne Sardemann und 
Dres Hubacher von der Fachstelle Spielraum zur Besichti-
gung vor Ort vorbei. Die Stadt anerkennt, dass in Bern-Ost 
viele neue Wohnungen gebaut wurden und noch werden. Die 
Zahl der Kinder im Quartier wächst, gleichzeitig geht durch 
die Überbauungen Spielraum verloren. Zudem ist Bern-Ost 
der einzige Stadtteil ohne offene Kinderarbeit. Die Stadt will 
einen runden Tisch einberufen, um Möglichkeiten abzuklä-
ren. Gleichzeitig beauftragt sie die Fachstelle Spielraum, die 
AG der Siedlung bei der Verbesserung der Spielmöglichkei-
ten zu unterstützen. Damit wird aus der kleinen Arbeitsgrup-
pe ein grösseres Projekt. 

März 2011 
Erste Sitzung der AG mit Dres Hubacher, Fachstelle Spiel-
raum. Dres schlägt erstens vor, den gesamten Siedlungsraum 
in die Überlegungen mit einzubeziehen und nicht nur den 
Spielplatz. Denn gespielt wird überall. Zweitens sollen nicht 

nur punktuelle Spielmöglichkeiten geschaffen, sondern ein 
Konzept für einen Spiel- und Begegnungsraum für alle Al-
tersgruppen erarbeitet werden. Und drittens ermutigt er uns 
zu einem Wunschkonzept. Abstriche könne man später im-
mer noch machen. Zudem seien die Chancen gut, auch aus-
serhalb der Siedlung Geldquellen zu finden.

Frühling 2011 
Ein umfassender Plan wird erarbeitet. 
Die AG wird erweitert und umfasst nun auch mehrere Be-
wohner/innen der dritten Etappe. Seit Mai 2011 lebt auch 
Dres Hubacher in der dritten Etappe. 
Brief an die Stadtbauten mit dem Antrag, den Platz neben 
dem Kindergarten neu zu gestalten. Die Antwort ist noch 
ausstehend. 
Diverse Briefe und Gespräche zur Klärung der geplanten 
Spielräume in der dritten Etappe (Marti AG, Burgergemein-
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Spielraum Spielraum

de, Landschaftsarchitekt, Ausschuss der dritten Etappe) mit 
folgendem Ergebnis: die blauen Durchgänge sind Mischzo-
nen. Sie dienen sowohl als Spielflächen als auch als Veloab-
stellplätze. Wie das miteinander zu vereinbaren ist, bleibt of-
fen. Auch der Platz am nordwestlichen Ende der Siedlung soll 
doppelt genutzt werden, als Spielfläche und für die Anliefe-
rung der Pellets. Ein Brief an die Marti AG mit der Anfrage, 
ob im ersten Hof ein bekletterbarer Baum gepflanzt werden 
könnte, wurde abschlägig beantwortet. 

August 2011 
Präsentation des erarbeiteten Plans am Siedlungsfest; wir er-
halten zahlreiche positive Rückmeldungen, einige zusätzli-
che Ideen, wenige Vorbehalte und keine grundsätzliche Kri-
tik. Aufgrund dieser positiven Rückmeldungen entscheidet 
sich die AG, den drei Etappen den Plan zu Kenntnisnahme 
vorzulegen und eine erste Realisierungsphase zu beantragen.

Oktober 2011 
Die erste Etappe genehmigt an der GV ihren Beitrag zur ers-
ten Realisierungsphase von 5000 CHF. 

November 2011 
In der zweiten Etappe gibt es noch kritische Stimmen. Damit 
ist klar, dass vor der nächsten GV der zweiten Etappe im Juni 
2012 nichts geht. Die AG Spiel- und Begegnungsraum macht 
somit eine Pause.
In der 3. Etappe konstituiert sich aus der AG Spiel- und Be-
gegnungsraum heraus eine AG Aussenraumgestaltung, wel-
che die entsprechenden Geschäfte für die erste StEG-Ver-
sammlung (voraussichtlich im März 2012) vorbereiten will.

… und wo wir heute stehen

Der Baumgarten ist eine grosse Siedlung geworden. Drei 
Etappen und über zweihundert Wohnungsbesitzer/innen mit 
unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen sind eine He-
rausforderung für das Zusammenleben – und für das Lancie-
ren neuer Ideen. Über viele Dinge kann jede Etappe selbst 
entscheiden. Aber nicht über alle, und unter anderem nicht 
über den Spielplatz. 

Die dritte Etappe profitiert von vielem, was die ersten beiden 
Etappen erarbeitet haben. Der AG wurde deshalb zugetra-
gen, als nächster Schritt zu prüfen, welchen Beitrag die drit-
te Etappe ans Gesamtkonzept zu leisten bereit sei. Die dritte 
Etappe ist daran sich zu formieren, formell und informell. Das 
braucht Zeit. Zudem sind die Bedingungen der dritten Etap-
pe anspruchsvoll: Das verdichtete Wohnen ist noch dichter. 
Die Rechtsform ist eine andere, die Mitbestimmung beginnt 
erst nach Vollendung der Siedlung. Und schliesslich ist die 
StEG sehr gross und damit schwerfällig. Es wird für die dritte 
Etappe also nicht leicht sein, Willen und Tatkraft zu beweisen. 
Um die verschiedenen Ansprüche und Nutzungen so kon-
fliktarm wie möglich zu gestalten, braucht es Klarheit und 
Regeln, wo und wann welche Aktivitäten und Nutzungen er-
wünscht und erlaubt sind. Ein Gesamtkonzept für die Spiel- 
und Begegnungsräume kann dies unterstützen. Die Zusam-
menarbeit in der ersten alle drei Etappen umfassenden Ar-
beitsgruppe hat gezeigt, dass die Siedlung gerade auch durch 
gemeinsame Projekte zusammenwächst. Was wir uns dabei 
wünschen, sind konstruktive Auseinandersetzungen und To-
leranz gegenüber anderen Ansichten und Bedürfnissen, da-
mit neue Ideen auch in Zukunft eine Chance haben. Auf dem 
Gelände soll Platz sein für Fussball kickende Kinder wie auch 
für Boule spielende Erwachsene, für heranwachsende Ju-
gendliche wie für Betagte, für Ruhe Suchende und für Fei-
ernde. Denn sie machen den Baumgarten vielfältig und le-
bendig. In diesem Sinne wünschen wir: frohe Weihnachten!

Die AG Spiel- und Begegnungsraum: 
Lisa Guggenbühl, Dres Hubacher, Patrizia Iadanza, Doris 
Streit, Iwan Reinhard, Julien Junghäni, Andrea Gasser, Su-
sanne Zumstein, Ursina Schildknecht, Rita Scheurer, Fran-
ziska Wiedmer

Lisa Guggenbühl
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Markt / RezeptVorstand / Hotelzimmer
Informationen aus dem Vorstand

Einstellhalle

Die Ein- und Ausfahrt in die Einstellhalle ist zum Teil  aben-
teuerlich und gefährlich. Dies wird bis zum Abschluss der 
Bauarbeiten in der 3. Etappe auch kaum besser werden. Also 
gilt höchste Vorsicht und angepasstes Tempo. 
Vorsicht ist auch in der Einstellhalle drin angebracht. Es gilt 
der Rechtsvortritt, und auch hier ist das Tempo der unüber-
sichtlichen Situation anzupassen.

Besucherparkplätze

Der Druck auf die Besucherparkplätze der 1. Etappe ist gross, 
und  unberechtigte Parkierer werden gebüsst. Damit klar ist, 
wer Bewohner der 1. Etappe besucht, ist es wichtig, dass Au-
tos von Besuchern bezeichnet werden. 
Dies bedeutet einen gewissen Mehraufwand. Er lohnt sich 
aber, denn so kann Ärger vermieden werden und der Auf-
wand, eine Busse stornieren zu lassen, ist deutlich höher!

Website

Unter der Adresse www.bagabe.ch betreiben wir eine Websi-
te. Diese ist zwar noch im Aufbau begriffen. Ein Besuch lohnt 
sich aber schon heute. Anregungen zu Aufbau und Gestaltung 
der Website nimmt Stefan Kohler gerne entgegen.

Bruno Abegglen

Das Ende der Kompost-Anlage

Unser Siedlungskompost musste mit dem Bau der dritten 
Etappe aufgehoben werden. Seit Dezember 2006 hatte eine 
Gruppe SiedlungsbewohnerInnen zusammen mit der Stadt-
behörde „Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün“ versucht, einen 
Ersatz für die Kompostanlage zu schaffen. Der am Schluss 
ins Auge gefasste Standort hätte auf der Hostett gleich nach 
der „Caramel-Siedlung“ mit Zugang von der Ostermundi-
genstrasse entstehen sollen. Dafür hat die zuständige Stadt-
behörde im September 2010 ein Baugesuch eingereicht. Die-
ses Gesuch ist mit Schreiben von Ende November 2011 nun 
abgelehnt worden, und es sieht ganz danach aus, dass das Pro-
jekt „Siedlungskompost“ damit endgültig gestorben ist. Be-
gründet wird die Ablehnung im wesentlichen damit, dass ein 
Kompostplatz an diesem Standort nicht „zonenkonform“ sei. 
Die Suche müsse deshalb als gescheitert betrachtet werden. 
Tatsächlich handelt es sich beim Standort im Obstgarten um 
eine besonders geschützte Hochstammobstwiese, welche 
als „Schutzzone“ ausgewiesen ist. Dazu gehören die Obst-
bäume, die Wiese sowie eine grosse Linde, welche im Inven-
tar der besonders schutzwürdigen Bäume verzeichnet ist. Das 
Stadtplanungsamt hat in seiner Einsprache darauf hingewie-
sen, dass der Kompost ein Fremdkörper in der Hochstamm-
obstwiese wäre und ihre besondere Wirkung und Schönheit 
in unzulässigem Ausmass beeinträchtigen würde. Sie hat in 
Gesprächen mit dem Amt „Stadtgrün“ eine Ausnahmebe-
willigung abgelehnt.

                                                                                 Stefan Kohler

Hotelzimmer im Baumgarten

Schon gewusst? Die Siedlung Baumgarten ist auch ein Ho-
tel. Wenigstens ein klein bisschen. An der Nussbaumstrasse 
34 besitzt die Wohnbaugenossenschaft der ersten Bauetappe 
ein Studio mit Doppelbett, TV-Gerät, Dusche und WC, das zu 
sehr günstigen Bedingungen vermietet wird (65.– pro Nacht 
inkl. Wäsche, Bewohner der 1. Bauetappe: 40.–, längere Auf-
enthalte auf Anfrage).
Betreut wird es seit Jahren von Frauen aus der Siedlung, die 
sich gemeinsam den «Dienst an der Hotelreception» teilen. 
Diese Reception besteht in der Hauptsache aus einem Stoff-
täschli mit Schlüsseln, einem Natel und einer Agenda. Die 
Frauen (aktuell: Ursula Lädrach, Monika Balsiger, Rita Gal-
li-Jost, Therese Schäfer, Sabine Högger und Annette Fivian) 
nehmen abwechselnd zwei bis drei Wochen lang die Reser-
vationen entgegen und organisieren Empfang, Eintritte, Aus-
tritte sowie Putz- und Waschdienst. Die Sache funktioniert 
wunderbar unkompliziert und wird von Siedlerinnen und 
Siedlern, aber auch von Auswärtigen sehr geschätzt. 
Auskünfte und Reservationen: 079 816 74 15

Wir suchen Unterstützung!

In den nächsten Monaten wird sich ein Mitglied des Gäste-
zimmer-Teams zurückziehen. Wir brauchen deshalb wieder 
eine neue Receptionistin. Und zusätzlich suchen wir eine 
Putzkraft. Die Putzarbeit wird bezahlt (Fr. 25.– pro Stunde), 
der Hoteldienst ist Freiwilligenarbeit. Es locken allerdings 
drei Freinächte pro Jahr! Wer ist unkompliziert und bereit, 
pro Quartal zwei- bis dreimal Receptionsdienst zu überneh-
men? Bitte melde dich bei Rita Galli-Jost, 031 333 09 82.

Rita Galli-Jost

Markt und Milchmann

Zwar haben wir – trotz diversen Initiativen - in unserer Sied-
lung kein Lädeli und auch keine Bäckerei. Aber immerhin 
müssen wir nicht alles von auswärts besorgen. Montag, Mitt-
woch und Freitag kommt der Milchmann in aller Frühe vor-
bei und versorgt die SiedlerInnen, die das wünschen, mit sei-
nen Produkten.

Am Mittwoch steht ab 17 Uhr der Märitstand beim Sied-
lungsplatz. Rahel verkauft hier saisongerechtes biologisches 
Gemüse aus dem Lindental, Eier, Dinkelmehl und verschie-
dene Brote. Etwa sechs, sieben Mal im Jahr gibt’s zudem an 
einem Stand daneben Käse, Fleisch und weitere Spezialitä-
ten aus Sigriswil. Manchmal bringen die Sigriswiler sogar ihre 
Esel mit - nicht zum Kaufen, aber zum Vergnügen unserer 
Siedlungsjugend.

Anna Bähler

Basbusa
Vor einigen Jahren gab ich einem Jungen Aufgabenhilfe. Er 
stammte aus dem Jemen und war mit sechs Jahren mit sei-
nem Vater und dem ein Jahr älteren Bruder als Flüchtling in 
die Schweiz gekommen. Erst später kam die Mutter mit dem 
jüngsten Kind nach. Ein Jahr nach ihrer Ankunft kam noch 
ein weiteres Kind zur Welt. 

Die Mutter, eine noch junge Frau, war in allen Arbeiten des 
Hauses bewandert. Alle assen gern, was sie jeweils auf den 
Tisch zauberte, ein einfaches Essen, aber dazu alle Gerüche 
des Orients. Einmal wurde ich zu einem feinen Nachtessen 
eingeladen. Zum Nachtisch gab es Basbusa, eine Spezialität, 
die mir sehr schmeckte und die ich jetzt manchmal zubereite, 
wenn ich Gäste erwarte. Das Rezept ist einfach:

1 Tasse Weizengriess
1 Tasse Kokosraspeln / Variante: anstatt Kokos gemahlene 
Mandel oder Haselnüsse verwenden.
1 Ei
½ Tasse Oel (es eignen sich Sonnenblumen- oder Olivenöl)
1 Tasse Joghurt (bzw. 1 Joghurt 180g)
½ Tasse Zucker
1 Löffel Backpulver
1 Löffel Vanillepulver

Alles zusammenrühren und in eine viereckige Auflaufform, 
mit Backtrennpapier ausgelegt, füllen. Im 180 Grad warmen 
Ofen 25-30 Minuten backen und anschliessend mit folgender 
„Sauce“ beträufeln: 
½ Tasse Wasser mit ½ Tasse Zucker etwas einkochen lassen, 
½ Löffel Zitronensaft beifügen.

Quadratische Plätzchen schneiden. Wer Süsses mag, wird es 
lieben. Guten Appetit! 

Aufgezeichnet von Katrin Gossenreiter
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Siedlungsplatz / Vor-StellungSiedlungsplatz
Der Siedlungsplatz

Er befindet sich zwischen den Häusern 28 und 30.

Seine Nutzung ist vielfältig: 

Gemeinsam essen, Boule spielen, Spielplatz für Kinder ver-
schiedensten Alters, einfach die Sonne geniessen, picknicken 
in der Mittagspause, ein Schwätzchen halten, Neuigkeiten aus 
der Siedlung austauschen, im Sandkasten und Brunnen erste 
soziale Kontakte anknüpfen…  Ein wichtiger sozialer Höhe-
punkt ist das  PLATZPUTZEN,  das  3-4mal jährlich stattfindet.

Eine treue Truppe von Bewohnern erscheint, gewappnet  mit  
den nötigen Utensilien, an einem Samstagvormittag zur fri-
schen Tat. Je nach Jahreszeit wird Laub zusammen gerecht, 
Unkraut gejätet, der Brunnen gesäubert, dem Dickmaulrüss-
ler zu Leibe gerückt…

Nach vollbrachter Arbeit gibt es einen Apéro.

Eine unschöne Nebenerscheinung der zahlreichen Katzen in 
der Siedlung ist das Endprodukt ihres Verdauungsprozesses. 
Ich weiss nicht, ob ihr schon einmal in ein solches getreten 
seid oder beim Jäten hineingegriffen habt. Sehr unangenehm! 
Deshalb bitten wir alle KatzenbesitzerInnen, ab und zu über 
den Platz zu gehen und den Katzenkot einzusammeln. Ich 
weiss, dass Katzen sich nicht an Regeln halten (das macht sie 
ja auch so sympathisch), deshalb wird es schwierig sein die 
Resultate der eigenen Katze zu finden, aber es stört nieman-
den, wenn fremder Kot aufgehoben wird.

Für die Platzgruppe

Bärbel Dawo

Villinger Tornay - Nussbaumstrasse 24

Wir sind Christa, Antonio, Julie und Leo, sind 37+37+1,5+3 
Jahre alt und wohnen seit Anfang Sommer im Haus 24. 
Wir haben uns prima eingelebt. Man sieht uns oft morgens 
mit dem Veloanhänger davonflitzen und abends staubig und 
dreckig nach Hause kommen. Unsere Kinder besuchen an 
zwei Tagen pro Woche die Kita, wo sie viel Zeit draussen 
verbringen. Zuvor haben wir einige Jahre in der Elfenau ge-
wohnt, aber die 3-Zimmer-Dachwohnung wurde bald einmal 
zu klein - da konnten wir‘s kaum erwarten, unsere Wohnung 
im Baumgarten beziehen zu können.
Christa ist Physiotherapeutin, Antonio ist Architekt. Leo ist 
der ruhige Künstler, Julie die laute energische Rebellin!
Was uns hier besonders gefällt: der Spielplatz und der Fuss-
brunnen, die vielen netten Nachbarn und der Märit am Mitt-
woch. Was wir noch vermissen: ein Lädeli oder eine Bäckerei 
in der Nähe zu haben.

Vor-Stellung
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 zwei neu zugezogene Familien.

Sowohl meine Frau - Stefania Gianini Wyss - als auch ich sel-
ber - Francesco Wyss - stammen aus dem Tessin. Seit nun 10 
Jahren wohnen wir in Bern, nachdem wir unsere Universi-
tätsstudien abgeschlossen haben (Geographie an der Uni Zü-
rich für mich, Soziologie an der Uni Neuenburg für Stefania).
Ich arbeite bei swisstopo (Bundesamt für Landestopogra-
phie) als topographischer Spezialist und bin hauptsächlich 
mit Luft- und Satellitenbildern beschäftigt. Stefania ist mo-
mentan Hausfrau, da sie nach der Geburt von Olivia ihre 
Stelle in der Kaderentwicklung der Schweizerischen Post 
(Human Resources) gekündet hat. 
Unsere Kinder Gianluca (6 Jahre) und Olivia (3 Jahre) ge-
hen in den Kindergarten (Baumgarten) bzw. in die Krippe 
(Rote Zora).
Im Baumgarten wohnen wir seit einem Jahr glücklich in der 
ersten Bauetappe der 3. Etappe. Uns gefällt vor allem, dass 
das Gebiet autofrei und von vielen Familien mit Kindern be-
wohnt ist.

Gianini Wyss - Nussbaumstrasse 12

Das Wochenende verbringen wir ab und zu im Tessin (Bel-
linzona, Lugano), ansonsten machen wir gerne Ausflüge in 
den Jura und ins Berner Oberland, wo wir wandern und Velo 
oder Ski fahren.

english
conversation  . reading  . grammar  . vocabulary

there’s place in our group in baumgarten
level B1 – B2  . 4 – 6 people

every second monday 4 .45 – 6 p .m .

 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
dans notre

groupe de lecture française
il y a des places libres

 
rencontres une fois par mois . 

par ex . jeudi 18 h pour max . 1h30
à partir du mois de janvier 2012 

 ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
andere kurse in

 englisch . französisch . deutsch

einzeln, zu zweit oder 
in kleingruppen bis 6 teilnehmer/innen

interested . intéressé . interessiert ?
contact: 

marianne peter  . nussbaumstrasse 40a (studio)
tel 031 348 0330    mariannepeter@gmx .ch

gesucht:

90x190 oder 90x200er bett.
wir haben die matratze, aber der untersatz fehlt noch . 
hat eineR einen übrig?
bitte telefonieren 031 333 62 56
merci, anne stettbacher

Meine Klavierlehrerin 
ist eine pensionierte, aufgestellte Frau, die noch Kapazität 
für neue SchülerInnen hat, am liebsten  Erwachsene . 
Sie war bis zur Pensionierung am Konsi in St .Gallen .

1 Stunde kostet Fr . 80 .-, 45 Min . Fr . 60 .-
Adresse:   Silvia Luginbühl,
       dipl . Klavierlehrerin SMPV, 
       Kursaalstrasse 5, 3013 Bern
       Tel . 031 331 91 43
Mit bester Empfehlung Annette Fivian


