
B
la

ttBaumgartensoziologie . .  .  .  .  .  . 2

Siedlungsfest . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Spielraum  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

A-QU .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Winterzeit . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Siedlungsputz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Vor-Stellung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Rezept/Marktplatz/Vorstand . . .12

Editorial

Es .ist .immer .das .Gleiche: .Geht .es .auf .den .Re-
daktionsschluss .für .das .Baumgartenblatt .zu, .
beginnen .wir .uns .zu .fragen, .ob .wir .auch .dies-
mal .genug .Texte .erhalten .werden, .um .ein .Heft .
zu .füllen . .Und .jedes .Mal .sind .wir .freudig .über-
rascht, .wenn .all .die .verschiedenen .Beiträge .in .
unsere .Mailbox .flattern, .und .zwar .aus .allen .drei .
Etappen .
Auch .diesmal .sind .die .beliebten .Evergreens .mit .
dabei: .Die .Vorstellungen, .das .Rezept, .die .Vor-
schau .auf .die .verbleibenden .A-QU-Veranstal-
tungen, .Rückschau .und .Ausblick .auf .das .Sied-
lungsfest, .die .Kleinanzeigen . .Zudem .haben .wir .
diesmal .einen .Artikel .zu .bieten, .der .die .Siedlung .
aus .dem .Blickwinkel .der .Bevölkerungsstatis-
tik .betrachtet . .Nennst .Du .Dich .Ruth .oder .Peter, .
musst .Du .unbedingt .reinschauen . .In .einem .an-
dern .Beitrag .könnt .Ihr .Euch .darüber .informieren, .
welchen .persönlichen .Gewinn .Ihr .aus .dem .Mit-
machen .beim .Siedlungsputz .ziehen .könnt . .Wie .
weit .die .Planung .der .Kinderspielplätze .gediehen .
ist, .ist .Thema .eines .weiteren .Beitrags .
Wie .immer .bedanken .wir .uns .herzlich .bei .allen, .
die .mitgeschrieben .haben . .Ohne .Euch .gäbe .es .
kein .Baumgartenblatt . .Zum .Schluss .noch .eine .
Bemerkung .in .eigener .Sache . .Wir .beiden .Frau-
en .des .Redaktionsteams .wohnen .in .der .ersten, .
respektive .zweiten .Etappe . .Es .würde .uns .sehr .
freuen, .wenn .jemand .aus .der .dritten .Etappe .zu .
uns .stossen .würde . .Bist .Du .interessiert, .melde .
Dich .bitte .bei .uns!

Anna Bähler und Natalie Nell

Nr .35 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Februar . 2013

Wohnbaugenossenschaf t

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

Der .Baumgarten: .unser .grosses .Dorf .in .der .
Bevölkerungsstatistik

Mit .der .Überbauungsordnung .von .1993 .für .die .Nussbaumstrasse .haben .die .Berner .Stimmbürge-
rinnen .und . -bürger .den .architektonischen .Rahmen . für .unser .Quartier .gesetzt . .Daraus . ist . seither .
ein .grosses .Dorf .in .der .Stadt .geworden . .Als .Ende .2011 .die .letzten .Wohnungen .der .dritten .Etappe .
bezogen .wurden, .hat .sich .das .Dorf .auch .als .soziales .Gebilde .definitiv .konstituiert .

Wenn wir durch die drei Etappen des Baumgartens streifen, 
treffen wir auf Nachbarinnen und Nachbarn aller Altersstu
fen; je nach Tageszeit eher Kinder oder Erwachsene. Wir ha
ben alle ein Bild der Bewohnerschaft unserer Umgebung und 
des urbanen Dorfes Baumgarten. Neben unserer subjektiven 
Sicht gibt es statistische Grössen, die den Baumgarten cha
rakterisieren. Ich habe aufgrund von Bevölkerungsdaten der 
Statistikdienste der Stadt Bern versucht, ein demografisches 
Profil unseres Quartieres zu erstellen.

Bevölkerungsstruktur

An der Nussbaumstrasse wohnten im September 2012 ins
gesamt 580 Personen, 55 % Frauen und 45 % Männer. Das 
Geschlechterverhältnis weicht leicht von der Zahl in der ge
samten Stadt Bern ab. Von den rund 134‘000 Bewohnerinnen 
und Bewohnern sind 52 % Frauen und 48 % Männer. Eine 
grössere Differenz ergibt sich bei der Nationalität: In unse
rem Quartier wohnen nur 38 Personen (6,5 %) mit einem 
ausländischen Pass. In der ganzen Stadt sind es 22 %. Trotz
dem ist zu vermuten, dass maximal ein Drittel der erwach
senen Quartierbevölkerung in der Stadt geboren ist. Bei die
sem Wert weicht das Quartier kaum vom kantonalen Durch
schnitt ab.
Interessant ist auch die Altersgliederung der Nussbaumstras
senbevölkerung. Die Kinder und Menschen im Alter zwi
schen 40 und 60 Jahren sind deutlich übervertreten. Junge 
Erwachsene und Pensionierte leben sehr viel weniger im 
Baum garten als im Durchschnitt der Stadt (vgl. Grafik). Die
ser statistische Befund ist nicht erstaunlich, wenn man die 
Wohnsubstanz und die Geschichte des Quartiers anschaut. 
Das Quartier ist in den letzten 15 Jahren gebaut worden und 
bietet viel Wohnraum für Familien mit Kindern. Deshalb 
sind Menschen von 0 bis 19 Jahren sehr gut vertreten. Die 
jungen Erwachsenen sind im Baumgarten rar, obwohl in der 
Stadt Bern sehr viele von ihnen leben; viele kommen zur Aus
bildung oder wegen eines Jobs hierher. Dieses Bevölkerungs
segment wohnt aber weniger in Eigentumswohnungen als in 
Wohngemeinschaften, Studentenheimen oder günstigen Alt
bauwohnungen anderer Quartiere.

Die Häufung von Quartierbewohnern im Alterssegment zwi
schen 40 und 70 Jahren basiert darauf, dass diese Gruppe das 
Kapital angespart hat, um sich eine Wohnung zu kaufen. Zu
dem sind die Ausbildungsphase und meist auch die Wander
jahre vorbei, so dass ein Kaufvertrag mit einem Baurecht für 

80 Jahre attraktiv wird. Eher erstaunlich ist es auf den ersten 
Blick, dass das Alterssegment über 80 Jahre im Vergleich zur 
Stadt untervertreten ist. Dies wird sich in den nächsten zehn 
bis zwanzig Jahren vermutlich ändern, da viele Wohnungs
besitzer in diese Altersgruppe aufrücken werden. Denkbar 
ist aber auch, dass unser Quartier auch langfristig für Seni
oren nicht ganz so attraktiv sein wird wie für Familien mit 
Kindern, da es keine eigentlichen Alterswohnungen umfasst.
Leider stellen die Statistikdienste aus Datenschutzgründen 
keine Zahlen zur Berufsstruktur unseres Dorfes zur Ver
fügung. Vermutlich würde sich aufgrund der Berufe und 
der Einkommensklassen ein etwas überdurchschnittlicher 
Sozial status des Quartiers zeigen.

Siedlungsfest 2009

Noch fehlt die 3. Etappe.

Die 3. Etappe 2012

Die häufigsten Namen

Schliesslich habe ich mich auf eine Spielerei eingelassen: Im 
Statistischen Jahrbuch der Stadt Bern sind die häufigsten 
Vornamen und Familiennamen in der Stadt Bern aufgelis
tet. Auch diese Informationen sind für den Baumgarten nicht 
aus der offiziellen städtischen Datenbank erhältlich. So habe 
ich im elektronischen Telefonbuch geschaut, welches die häu
figsten Vornamen in unserem Quartier sind. Diese Rangliste 
ist jedoch nicht ganz zuverlässig, da nur etwa 250 Bewohne
rinnen und Bewohner im Telefonbuch eingetragen sind. Vor 
allem die Kinder sind darin nicht aufgelistet.

Das Ergebnis meiner kurzen Recherche gebe ich trotzdem 
weiter: Die häufigsten Vornamen sind Ruth bei den Frauen 
sowie Peter bei den Männern. Wenn man aus dem Fenster 
schaut und gerne mit Nachbarn plaudern möchte, ruft man 
also am besten nach Ruth oder Peter. Allerdings gibt es nur 
sieben respektive acht Personen im Quartier mit diesen Na
men. Diese Quote bewegt sich im selben Rahmen wie bei den 
häufigsten Vornamen der ganzen Stadt Bern: Maria und Pe
ter (nicht Josef!). Je ein Prozent der Stadtbevölkerung trägt 
diesen Namen. In fünf Wohnungen leben zu dem die Perso
nen mit dem häufigsten Familiennamen des Quartiers: Mül
ler. In der Stadt trugen 876 Stadtbewohnerinnen und bewoh
ner Ende 2010 diesen Namen. Sie sind auch auf dieser Ebene 
die Nummer eins.

Christian Lüthi
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SiedlungsfestSiedlungsfest

Das .Siedlungsfest .– .Rückblick .und .Vorschau
Es .ist .etwas .seltsam, .mitten .im .Winter .an .das .Siedlungsfest .zu .denken . .Doch .nach .dem .Siedlungs-
fest .ist .für .uns .auch .ein .bisschen .vor .dem .Siedlungsfest . .Wir .haben .beschlossen, .die .alte .Tradition .
weiterzuführen, .dass .ein .Festkomitee . jeweils . zwei . aufeinander . folgende .Baumgartenfeste .organi-
siert . .Dafür .reichen .in .der .Regel .Motivation .und .Ideen .aus, .und .man .hat .die .schöne .Gelegenheit, .das .
zweite .Fest .noch .besser .zu .machen .

Musik zum Auftakt, das gefällt auch den Knirpsen

Heiss begehrt: Apéro unter den Bäumen

Gemütliche Runde am Bartisch

Kindermärit: Lockt die Musik Kunden an?

Kunst am Kind oder eine Prinzessin der besonderen Art Liebevolles und üppiges Salatbuffet

Hübsche Damen: Tatsächlich Grossmutter, Mutter und KInd Jeder sein eigener Koch: Bräteln im Hof

Langsam aber sicher: Die Festbänke füllen sich

Das Festkomitee von 2012 fand erst im Frühling zusam
men, als klar wurde, dass niemand sonst die Organisation 
übernehmen würde. Der Baumgarten ohne Siedlungsfest? 
Für uns war das undenkbar. Die nur kurze Vorbereitungs
zeit war auch ein Vorteil. Wir mussten uns auf das Wesent
liche konzentrierten, was die Qualität des Siedlungsfestes 
ausmacht: das Zusammensitzen und das gemeinsame Essen, 

Musik, Kindermärit und Attraktionen für die Jugend, das 
Boule und das Tischtennisturnier. Unser Ziel war es, ein 
Fest zu organisieren, das allen Bewohnerinnen und Bewoh
nern des Baumgartens etwas zu bieten hatte, ohne dass man 
sich in Unkosten stürzen musste. Ein nicht beeinflussbares 
Element bildet immer das Wetter. Das schöne, heisse Wo
chenende erlaubte ein langes Zusammensitzen am Abend 
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Siedlungsfest Spielraum

Das Gestaltungskonzept wurde aufgrund der verschiedenen 
Rückmeldungen von Bewohnenden überarbeitet (s. Bildaus
schnitt). Sofern die vorhandenen Mittel ausreichen sollten, 
sieht die erste Umsetzungsetappe folgende Elemente vor: 

• Bau eines Baumhauses auf Robinienpfählen in die beste
hende Strauchgruppe auf dem Hügel bei der Hangrutsche. 
Die Idee ist es, dass grosse und kleine Baulustige aus der Sied
lung hier unter fachlicher Begleitung selbst Hand anlegen 
können. Dies macht nicht nur Spass, sondern spart auch eini
ges an Geld.

• Einbau von zwei Reckstangen mit natürlichem Fallschutz 
auf dem Volleyfeld 

• Weitere Sitzbänke unter Platanen 

• Punktuelle Bepflanzung der Hügelgruppe auf dem Vol
leyfeld mit Wildsträuchern 

• Liegender Kletter und Balancierbaum auf der Wiese 
beim Eingang Bushaltestelle Galgenfeld (Zeichnung rechts)

Aufwertung .Spielplatz: .Stand .der .Dinge .

Bis die Maschinen dann auch wirklich lärmen können, bedarf 
es noch einiger Abklärungen: Allfälliges Baugesuch, Detail
planung Spielgeräte, Abklärung betreffend Sicherheitsnor
men, Offerten einholen, Organisation Mitmachaktion usw.. 
Weiter ist es das Ziel der AG Spielraum via Sponsoring weite
re Geldmittel zu akquirieren. In diesem Sinne freuen wir uns 
auf ein Jahr, in welchem Nägel mit Köpfen gemacht werden. 
Die Kinder werden es uns danken. 

Für die AG Spielraum, Dres Hubacher

Nun .kann .es .endlich . losgehen! .Nachdem .auch .die .STOWE-Versammlung .der .3 . .Etappe .einem .
finanziellen .Beitrag .in .der .Höhe .von .Fr . .6‘000 .- .ohne .einzige .Gegenstimme .zugestimmt .hat, .steht .
der .Realisierung .einer .ersten .von .drei .Umsetzungsetappen .nichts .mehr .im .Wege .

Gut besucht: Das morgendliche Tai Chi

auf dem Siedlungsplatz; nur die Kinder am Kindermärit 
wurden fast gebraten. Auch am Sonntag war es für die Kin
deraktionen sowie das Tischtennis und das Bouleturnier 
eher zu warm.

Es wäre uns nicht möglich gewesen, das Fest zu organisieren 
ohne Helferinnen und Helfer. Besonders danken möchten 
wir folgenden Siedlungsbewohnerinnen und bewohnern: 
Ruth Bäriswyl und Olivier Ryser übernahmen die Organi
sation der Bar. Sie ist immer der wichtigste Treffpunkt und 
ein ebenso wichtiger Teil der Festeinnahmen. Julien Jung
häni gestaltete das Plakat und den Flyer und organisierte die 
beiden Musiker, die beim Festauftakt und Apéro spielten. 
Dres Hubacher durften wir die Kinderaktionen überlassen 
– eine grosse Entlastung für uns. Am Samstag Abend spiel
ten Adrian Balmer und seine Band auf; die Disco im Ge
meinschaftsraum der 3. Etappe betreute Lorenzo Wenger. 

Am Sonntag Morgen half Siugün XieJunghäni den ver
schlafenen Siedlerinnen und Siedlern mit Tai Chi beim Er
wachen. YaSun Tran organisierte die Hüpfburg und das 
TischtennisTurnier. Das Bouleturnier übernahmen Bärbel 
Dawo und Christine Blaser; Wädi Gysi kommentierte wie 
immer souverän den Boulefinal. Die Festbänke, die uns die 
Bitziusschule gratis zur Verfügung stellte, transportierte 
Stefan Hirschi mit seinem Auto hin und zurück. Schliesslich 
danken wir allen, die Beiträge an das Salatbuffet und an das 
Dessertbuffet leisteten, und all jenen, die halfen, Festtische 
zu schleppen und aufzustellen, das Salatbuffet zu betreuen, 
die Tische wieder zusammen zu klappen, zu versorgen und 
überhaupt die Siedlung aufzuräumen. Nicht vergessen wol
len wir die Drittetäppeler, die mit dem Buttonkauf ihren fi
nanziellen Anteil an den Festkosten mehr als nur abdeckten. 

Zum Schluss noch ein kurzer Ausblick auf das Siedlungsfest 
am 17./18. August 2013: Nächsten Sommer werden wir das 

Fest im ähnlichen Rahmen organisieren. Die Finanzierung 
wird etwas einfacher sein, weil wir 2012 ein kleines finanziel
les Polster erwirtschaften konnten und weil sich die 3. Etap
pe nun auch ohne Buttonverkauf beteiligen wird. Wir sind 

Die Finalisten im Bouleturnier: 
Bärbel, Bernhard, Lara und Manuel

Anna überreicht den jungen Gewinnern den 
nicht mehr ganz jungen Wanderpokal

dankbar für alle Rückmeldungen, Anregungen und jede Art 
von Unterstützung. Wer gerne bei der Organisation mithel
fen oder einen Teilbereich des Festes betreuen möchte, darf 
sich bei uns melden.

Auf ein erfolgreiches Fest 2013!

Jennifer Zimmermann, Rea Tola, Ursina Schiltknecht, 
Christian Lüthi, Anna Bähler
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A-QU Winterzeit

Adventsfenster

Das nachbarliche wunderschöne und wirkungsvolle Advents
fenster von Katharina Müller (Hausnr. 22A im Turm) erfreu
te uns mindestens zwei Mal im Tag! Die roten, rosafarbigen, 
blauen, hellblauen, lilafarbigen, violetten und silbrigen Ku
geln baumelten sanft oder selten auch forsch im Wind, glänz
ten ohne und noch stärker mit Extrabeleuchtung bezaubernd 
durch den Advent. Eine äusserst gelungene Adventsüberra
schung!

Elisabeth Iseli

Einmal .mehr: .ins .Neue .Jahr .gejasst!

28 .Teilnehmende .(davon .ungefähr .die .Hälfte .unter .25 .Jahren!), .10 .Liter .Suppe, .3 .kg .Brot, .30 .Fläschli .
Bier, . sechs . Flaschen . Rotwein, . viel . Hahnenwasser, . ein . selbstgebackener . Maxi-Königskuchen…
dazu .7x36 .Karten, .28 .Spielrunden .und .am .Schluss .eine .verdiente .Jasskönigin .mit .2385 .Punkten: .
Astrid .Bühlmann!

So liesse sich das AQUJassturnier, zum Auftakt der dies
jährigen AQUSaison, natürlich auch zusammenfassen. 
Aber dann hätte man noch nichts gesagt von der knistern
den Wettkampfatmosphäre am Dreikönigstag im Baumgar
tenGemeinschaftsraum, nichts von ehrgeizigen alten Hasen 
und unbekümmert auftrumpfenden Jungspunden, nichts von 
Kreuzwänden und Eggewulchen, nichts von haarscharf ver
passten «todsicheren» Slalommätschen und nichts vom Fo
tofinish, der schliesslich ganz knapp zugunsten der «Alten» 
(sorry, Astrid!) entschieden wurde. Nichts davon, dass es Leu
te geben soll, die sich einen Jahresauftakt ohne den feucht
fröhlichen Jassabend am 6. Januar im Aquarium gar nicht vor
stellen können. 
Ja, es war auch diesmal wieder mal ein richtig gemütlicher 
Abend mit viel Spass und ebenso viel Spannung. So anre
gend, dass wir zum Schluss (beim gemeinsamen Abwasch) 
spontan entschieden, dass künftig ab und zu ein «offenes Jas
sen» im Aquarium durchgeführt werden soll. Eingeladen sind 
alle, die Freude am Kartenspiel haben. Ausreichend vollstän
dige Spiele und JassDeckeli werden zur Verfügung gestellt. 
Getränke, Gläser und Proviant nehmen alle selber mit. Gute 
Stimmung ist garantiert!

Rita Galli-Jost

A-QU zum 9.!

Wenn .dieses .Baumgartenblatt .erscheint, .ist .zwar .die .
AQU-Saison .schon .zur .Hälfte .Geschichte, .aber .zwei .
Events .gibt’s .noch, .die .man .nicht .verpassen .sollte .

Am .15 . .März . zeigt .Werner .Spirig . von .der .3 . .Etap-
pe .seinen .Film .über .die .Entstehung .von .Baumgar-
ten . 3 . . An . dieser . Uraufführung . wird . die . Filmmusik .
von . Irene&Wädi . (Duo . Infiammabile) . live . gespielt! .
Um .19 .30 .Uhr . .im .neuen .Gemeinschaftsraum .der .3 . .
Etappe!

Am .5 . .April .(19 .30 .Uhr) .gibt’s .im .Aquarium .eine .Bier-
Demonstration . . Sepp . Josi, . Anna . Bähler . und .Chri-
stian . Lüthi . führen . uns . ein . in . die .Geschichte . eines .
uralten .Handwerks .und .servieren .Kostproben .

Die .9 . .AQU-Saison .steht .unter .dem .Motto .«Passe-
lidang», .was .so .viel .heisst .wie .Zeitvertrieb . .Weil .wir .
gwunderig . sind, .wie . ihr . euch . die . Zeit . am . liebsten .
vertreibt, .haben .wir .noch .ein .5 . .Datum .reserviert .(3 . .
Mai) . für .allfällige .Nachmeldungen . .Wer .hat .ein .sel-
tenes .Hobby, .das .er .gerne .vorstellen .würde? .Bitte .
melden .bei .Rita .Galli-Jost .(galli .jost@bluewin .ch)! .

♥ 1. Offenes Jassen am Freitag, 

8. März 2013  

19.00 Uhr, im Aquarium. ♣

Im Winter

Der .Herbscht .isch .gange: .luter, .warm .u .bunt .
Jetz .chaltetes .langsam .u .der .Winter .chunt .
I .rüschte .afe .miner .Wintergwänder .
Da .hange .si .parat .am .Chliiderständer .
Wen .i .si .de .mues .bruche, .ischs .de .chalt,
U .das .tuet .weh . .I .bi .halt .afen .alt .

Ich .cha .fascht .trage .was .i .wot .a .Chappe,
A .Häntsche, .Jagge, .Mäntle .u .vürusi .trappe,
De .giits .nid .lang, .het .d .Chelti .mii .im .Griff .
Da .gits .ghis .„Wenn .und .aber“ .u .ghi .Pfiff .
I .friere .iifach .underiinisch .halt,
U .das .tuet .weh . .I .bi .halt .gwüss .scho .alt .

Im .Winter .gani .lieber .nid .uf .d .Strass,
We .druffe .ds .Isch .glänzt, .fasch .wie .Glas .
De .tüsselen .i, .giben .Acht,
Dass .ds .alte .Mandli .nid .nu .z .Bode .kracht .
Das .gebi .blaui .Möse .u .zwar .bald .
Das .täti .weh . .I .bi .halt .äben .alt .

Verusse .lit .jetz .Schnee .im .Sunneliecht,
U .d .Strüüchleni .stah .wie .Brütleni .gschmückt .im .Biecht .
U .Millione .Fünkleni, .e .wahri .Pracht
Het .d .Sunne .ufem .Schnee .jetz .z .glitzere .gmacht .
I .muess .gestah, .dass .mier .der .Winter .gfallt
Obwohl .i .gstabelig .würde- .u .halt .alt .

A. Karlen
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Siedlungsputz Vor-Stellung

100 000 Blatt und ein Befehl
Erkenntnisse .beim .Laubrechen

Sperrig, .widerspenstig .und .ledrig .die .einen . .Feingliedrig, .seidenpapierig .und .anschmiegsam .die .
andern . . Rot, . gelb, . braun . . . . Ahorn, . Nussbaum, . Schlehdorn, . Esche, . Holunder, . Glyzinie, . Rose . . . .
Hunderttausend .Blatt .und .ein .Befehl: .rechen! .Wir .rechen .was .das .Zeug .hält .

Siedlungsputztag ist‘s und grau, nass, neblig und kühl. Wie im
mer (oder täusche ich mich?). Wir rechen und rechen – und 
je höher die Blätterhaufen wachsen, desto eingespielter wird 
die Bewegung, desto mehr fliessen die Gedanken. Rechen ist 
meditativ, murmle ich irgendwann vor mich hin.

Und das geht mir durch den Kopf:

• wohl schon über 30-mal haben wir zusammen die Sied
lung geputzt und sind uns dabei nicht nur unkompliziert nä
her gekommen, sondern haben auch ein kleines Vermögen 
gespart! (30mal je ca. 30 Mann/Fraustunden, rechne!)
• psychohygienisch ist diese Arbeit, weil sie uns zusam
menbringt: die wilden Kerle, die gerne schleppen und schau
feln – und die pingeligen  Putzteufelinnen, die leidenschaftlich 
pützeln und polieren, die Outdoorfreaks und die Indooraffici
onadas, die Kleinen und die Grossen
• überhaupt nicht selbstverständlich ist‘s, dass auch bei 
garstigstem Wetter immer wieder – immer noch! – so viele 
kommen 
• spannend ist‘s, die diversen (diskreten) Abschleichtak-
tiken zu beobachten (bitte weitersagen: niemand muss die 
Siedlung undercover durch den Hinterausgang verlassen, 
man darf – nach vier Teilnahmen – getrost auch mal fernblei
ben!)
• Schlaumeier gibt’s, die benutzen die allgemeine Auf
räumaktion, um vor der eigenen Haustür mal grad ein biss
chen Ordnung zu schaffen (das ist aber – bitte weitersagen! 
– eigentlich nicht der Sinn...!)
• Und die grössten Schlaumeier lassen nicht nur Höfe und 
Wege fremdputzen, sondern auch noch gleich ihren Vorplatz, 
während sie sich unsichtbar machen... Sie wissen wahrschein-

  100 Mann(Frau!) – und ich bin dabei!

Rita Galli-Jost  

lich nicht, dass sie etwas verpassen. Nämlich das wunderbare 
Wienerli-Znüni. (Danke einmal mehr der Küchencrew!)

Allen, die jetzt auch Lust haben, sich dieses Happening ab 
sofort nie mehr entgehen zu lassen, sei‘s gesagt: der nächste 
Putztermin in der 1. Etappe ist am 23. März 2013. Und: es fägt, 
wenn man – mit Freddy Quinn – sagen kann: 

Margreth Stalder

Seit November 2011 wohne ich mit meinem Sohn Michael 
und der Schäfermischlingshündin Laika im Haus 22. Dank 
der guten Nachbarschaft habe ich mich schnell und gut ein
gelebt. Meinen  Job als Empfangsspezialistin mag ich sehr. 
Auch privat empfange ich gerne Gäste. Als Ausgleich zur Ar
beit ist mir der Garten sehr wichtig. So viel wie möglich woll

te ich selber entwerfen 
und gestalten. Da ich 
gerne naschend durch 
den Garten spaziere, 
war für mich klar, dass 
es möglichst viele Bee
ren haben musste. Den 
Wänden entlang habe 
ich das auch realisiert. 
Einheimische Pflanzen 
locken einheimische 
Tiere an. Deshalb sollte 
mein kleiner Hügel vor 
allem wild wachsende 
Pflanzen und Kräuter 
beherbergen. Im letz
ten Frühling musste 

ich das Elternhaus räumen und verkaufen. Die Käufer hat
ten kein Interesse an den Pflanzen. Deshalb war das wie ein 
Selbstbedienungsladen für mich. Vieles was meiner Mutter 
und mir ans Herz gewachsen war, habe ich ausgestochen und 
bei mir wieder gepflanzt. Freunde, die mich kennen, haben 
mir als Mitbringsel meistens Pflanzen oder Steine gebracht. 
So nahm der Garten recht schnell Gestalt an. 
Im November hatte ich eine riesige Freude,  als die Distel
finken meine Karden entdeckten. Im Mittelalter wurden aus 
den Wurzeln der Kardendistel Tinkturen gegen Warzen her
gestellt. Die getrockneten Blütenstände wurden zum Käm
men (Kardieren) von Wolle und Tuch verwendet. In den Blat
tachseln sammelt sich das Wasser und dient Vögeln und In
sekten als Tränke. Im Sommer locken die Blüten viele Insek
ten an, im Herbst und Winter dienen die Samen den Vögeln 
als Nahrung. Deshalb lasse ich die meisten Samenstände ste
hen, damit sie als natürliche Futterquelle dienen.
Jetzt bin ich natürlich gespannt, was alles den Umzug in mei
nen Garten überlebt hat. 

Michael Hofmann mit Rüde Amon

Ich heisse Michael Hofmann und wohne als Erstmieter im 
Atelier 14.2 an der Nussbaumstrasse 14 in Baumgarten 3+. 
Mein grosses Atelier, das ich bewohnen darf, befindet sich 
angrenzend im Parterre zu unserem Osthof der Siedlung Ba
umgarten 3+.
Als 38jähriger Rentner sieht man mich auch durch den Tag 
in der Siedlung mit meinem grossen weissen Hund. In Folge 
schweren Unfalls vor 10 Jahren wurde ich jung zum Rent
ner. Dank meinem tollen Begleiter, meinem 5jährigen Ber
ger Blanc Suisse Rüden Amon, geht es mir trotzdem recht 

gut. Wir gehörten einem 
Suchhundeteam an, das 
nun auch erfolgreich mit 
der Polizei zusammenar
beitet. In Folge meiner 
erworbenen Hirnver
letzung ist Autofahren 
nicht möglich. Auch des
wegen bin ich nicht mehr 
im Suchhundeteam.
Als gelernter Möbel
schreiner und ehemali
ger ambitionierter Leis
tungs und Hobbysport
ler ist meine reduzierte 
Leistung schmerzlich. Aber ich plane weiter Massnahmen, um 
Teilzeitarbeit doch noch zu ermöglichen. 
Mein lieber, sehr gehorsamer, allerlei andere Tiere und auch 
kleine bis ältere Kinder gewohnte Rüde ist bedenkenlos zu 
halten in unserer Siedlung.
Ich freue mich auf die kommende Zeit im Atelier und in der 
grossen, dicht bebautenbewohnten Siedlung.

Rita Pedrett 
Im vergangenen Winter bin ich  Rita Pedrett  angekom
men, gut angekommen an der Nussbaumstrasse 30! Viele Jah
re habe ich auf dem Lande gelebt, bin nun mit wehenden 
Fahnen wieder dahin zurückgekehrt, wo ich aufgewachsen 
bin, an den Rand von Ostermundigen. Die erwachsenen Kin
der – eine Tochter und ein Sohn  sind in WGs gezogen. Alle 
drei sind wir jetzt in Bern heimisch, besuchen uns gegensei
tig gerne und oft.
Ich habe ein 100%Pensum als Rektoratsassistentin am Ber
ner Gymnasium Hofwil inne, leite das Sekretariat, bin verant
wortlich für die Schulad
ministrationsSoftware 
und viele interne Pro
jekte.  Oft ist es nicht ein
fach, die tägliche berufli
che Herausforderung in 
Einklang zu bringen mit 
dem Bedürfnis nach Fa
milie, nach Freunden, 
Film, Literatur, Reisen. 
Gut gibt es die Wochen
enden, für mich Momen
te der Ruhe und Entspannung. Es gilt, die karge freie Zeit gut 
einzuteilen: so bin ich viel unterwegs, lerne fremde Städte und 
Kulturen kennen, kehre auch gerne an vertraute Orte zurück, 
sei es im eigenen Lande oder weit weg. Oft ist der Westen Ka
nadas das Ziel, wo meine liebste Freundin wohnt, aber auch 
ein paar Tage ins Tessin ans Festival del Film Locarno ist ein 
absolutes Muss geworden. In der eigenen Wohnung bin ich 
eine Vielleserin, querbeet, ich war eine Zeitlang als Buch
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Vorstand / Marktplatz / Rezept
Kabiseintopf aus dem Ofen 
für 4 Personen
Vorbereitungszeit ca. 20 Min. , Schmorzeit 1 ½ Stunden

Ca. 800 gr Weisskabis
200 gr Schweinsbratwurst
200 gr Speck 
250 gr Kastanien*
250 gr Kartoffeln
3 dl Bouillon aus einem 5 dl Würfel

Den Kabiskopf halbieren, die äusseren Blätter abtrennen und 
die groben Blattrippen wegschneiden.
Alles in mundgerechte Stücke schneiden und in einer Tasse 
Wasser 10 Min. blanchieren.
Eine tiefe Gratinform (mit Deckel) einölen und die Hälfte 
des Kabis einfüllen. Alle andern Zutaten in kastaniengrosse 
Stücke teilen und auf den Kabis legen, zudecken mit der an
deren Hälfte.  Bouillon darüber giessen, Form zudecken und 
in den Ofen stellen. Bei 200° 30 Min. erhitzen, bis Flüssigkeit 
kocht, dann zurückschalten auf 100° und eine weitere Stun
de schmoren. 

*Mit tiefgekühlten Kastanien ist es bequem, aber sie zerfallen 
stark. Wer das nicht liebt,  nimmt frische, mit Mehrarbeit…

Ich liebe „angerichtet kochen“, d.h. Eintöpfe, Gratins und 
Aufläufe. Dazu braucht es weniger Pfannen, und wenn et
was im Ofen steht und vor sich hinschmort, hat man oben 
den Herd frei.
Und es duftet so gut! (Wenn man nichts falschgemacht hat)
Allerdings hat Adolf in der Regel auf dem Teller lieber „ds bs
undrige apartig“, aber diesen Kabiseintopf liebt er sehr, auch 
wenn alles durcheinander ist.
Ich schätze an diesem Eintopf, dass ich, wenn er einmal im 
Ofen ist, eine Stunde oder mehr nichts mehr damit zu tun 
habe, ich kann also ruhig das Reduit aufräumen, oder ein Ski
rennen verfolgen, oder mit Besuchern plaudern, und wenn 
der Timer piepst, zu Tisch bitten. 
Dazu kommt, dass  dieser Eintopf jetzt, im Januar, meinem 
Prinzip des saisongerecht  Kochen entspricht.

Therese Karlen

Im April gibt es wieder

Zartes Bio-Lammfleisch aus dem Emmental.

Ein halbes Lamm wiegt zwischen 5 und 6,5 Kilo und besteht aus
Gigot, Koteletten und Ragout.
Geliefert wird es geschnitten und unverpackt.
Auf Wunsch kann der Rücken auch am Stück geliefert werden.
Preis pro Kilo: Fr. 28.

Anfragen und Bestellungen bei
Ursina Friedli, Nussbaumstrasse 44, Tel. 031 332 62 40,  
info@atemgesundheit.ch
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Christine Aebischer, Nussbaumstrasse 18, Tel. 031 301 34 24

händlerin tätig; diese Leidenschaft hat mich nie losgelassen.
Ich finde es wunderbar, im Baumgarten zu wohnen  – es ist 
zentrumsnah, sonnig, ruhig, und doch sehr ‚läbig’; eine Freu
de, abends heim zu kommen, in den verkehrsfreien Wegen 
die Kinder um die Wette radeln zu sehen, im Sommer den 
Erwachsenen beim Boulespiel zuzuschauen oder selber mit
zumachen. Auch im Winter geniesse ich das lebendige Ambi
ente, die zahlreichen Lichter an den Fenstern, die erhellten 
Stuben, hier ein paar Worte, da ein freundlicher Gruss, das ist 
nicht selbstverständlich.

Ich freue mich auf künftige Begegnungen und wünsche allen 
ein erfülltes, glückliches 2013!

Rita Pedrett

Vorstandssitzungen WBG Baumgarten  2013
11. März / 27. Mai / 19. August / 7. Oktober / 11. November

GV WBG Baumgarten
Mittwoch, 23. Oktober 2013

Vorstandssitzungen WBG Nussbaum
18. März / 22. April 2013

GV WBG Nussbaum 
Dienstag, 28. Mai 2013

Vorstand


