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Editorial

Für diese Ausgabe des Baumgartenblattes schlugen 
wir wieder einmal ein Thema vor: Ferien in... Tatsäch-
lich erhielten wir einige Fotos und Texte dazu zuge-
schickt. Herzlichen Dank! Die Baumgartenbewohne-
rinnen und -bewohner schwärmen offensichtlich in 
die ganze Welt hinaus. Zudem kommt unser Rezept 
diesmal thematisch stimmig aus Schweden. 

Manches Getier findet auf seinen Reisen und Aus-
flügen seinen Weg in unsere Gärten und auf unsere 
Balkone, und nicht alle sehen wir gerne. Zwei Beiträ-
ge in diesem Baumgartenblatt handeln jedoch von 
willkommenem Besuch. Gäste in Menschenform fin-
den übrigens im Gästezimmer der ersten Etappe zu 
günstigen Bedingungen eine gemütliche Unterkunft. 
Informationen dazu findet Ihr auf der letzten Seite.

Unter uns wohnen Pionierinnen und Pioniere: Das 
Haus 28 informiert über seine Fotovoltaik-Anlage, 
die erste in unserer Siedlung. Dieses Baumgarten-
blatt bringt ausserdem ganz exklusiv einen News-
Flash zum nächsten Baumgartenfest. Es findet wie 
üblich am Wochenende nach der ersten Woche des 
neuen Schuljahres statt. Und ein neues dynamisches 
Festkomitee hat die Organisation übernommen.

Zum Schluss noch eine erfreuliche Mitteilung in ei-
gener Sache: Die Redaktion des Baumgartenblattes 
hat sich erweitert. Margreth Stalder aus der dritten 
Etappe hat sich bereit erklärt, bei uns mitzumachen. 
Herzlich willkommen! Nun sind alle drei Etappen in 
der Redaktion vertreten.

Anna Bähler und Natalie Nell
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Ferien in... Ferien in...

Kommunikation is everywhere
Zwei Wochen, von Tag zu Tag weiter, zum ersten Mal in Albanien, mit Schiff, Bus, Zug. 

Franziska und Martin Gaugler

Exotische Insel

Schon sind zwei Monate vergangen und ich zehre noch von meinen “exotischen” Erinnerungen an 
Dominica.

Dominica, eine Insel in der Grösse des Kantons Neuenburg 
mit höchstens 70 000 Einwohnern, liegt in der Karibik, ge-
nauer zwischen Guadeloupe und Martinique. Diese beiden 
Nachbarinseln gehören zu Frankreich und Französisch ist 
dort Landessprache. In Dominica spricht man jedoch ein 
mit kreolischen Wörtern durchsetztes Englisch, das entwe-
der sehr „Englisch“, zum Beispiel von Zöllnern und Ban-
kern, oder dann sehr eigen gesprochen wird. 

Rahel, die Tochter einer Freundin aus Bern, ist dort mit ei-
nem „Rastaman“ verheiratet. Beide betreiben ein Bed and 
Breakfast, das, wie auch ihr Wohnhaus nebenan, inmitten 
einer grünen Wildnis steht. Kein Fenster hindert die kühlen-
den Winde, durchs ganze Haus zu streichen. Notwendig ist 
es, sonst könnte man nachts vor Hitze kaum schlafen. Zuge-
deckt höchstens mit einem Leintuch und überdacht vom un-
entbehrlichen Mosquitonetz.

Hier wohnten wir also, die Freundin und ich, assen Früchte 
direkt vom Baum (Bananen, Papaya, Brotfrucht, Mango, 

Orangen, Mandarinen, Grapefruit, Passionsfrüchte etc.) 
und Wurzeln vom Markt (Yams, Süsskartoffeln und an-
dere). Unweit des Hauses beginnt der Urwald, undurch-
dringlich, an sehr steilen Bergen wachsend. Es gibt jedoch 
Hikepfade, die gut unterhalten werden. Octave, der Mann 
von Rahel, ist Guide und mit ihm zusammen konnte ich 
eine Wanderung unternehmen. Bergkolibris, Raubvögel 
und andere Vögel ziehen über die Baumwipfel. Ab und zu 
kamen uns Bergbewohner entgegen, die in Gehdistanz in 
den Hügeln leben und dort Selbstversorgung betreiben.

Eine ganz andere Welt ist der Hauptort der Insel. Roseau 
ist ein dicht bebauter Ort mit Cruiser-Hafen, die schmalen 
Strassen verstopft von japanischen 4x4s. Die motorisier-
ten Menschen vom Land fahren direkt vor den gewünsch-
ten Ort, Parkordnung gibts keine. Zweimal war ich dort 
zum Einkaufen. Nach der Einsamkeit des Landes ein un-
glaublicher Gegensatz. Zwei Warenhäuser bieten alles an, 
was notwendig zum Leben ist und noch vieles mehr. Viel 
Ware ist billig aus dem Osten, die Chinesen sind auch hier. 
Überall bieten Frauen Früchte, Gemüse, Kräuter und Hei-
löle an. Wenn sie abends ein wenig Bargeld heimbringen 
können, ist es fast ein Wunder. Alle bieten an, fast keine 
Käufer finden sich.

Alle 3-4 Tage legt ein Cruiser (Kreuzfahrtsschiff) an. Dann 
haben auch kleine Läden geöffnet, weil die zahlreichen 
Touristen sehr kauffreudig sind und es sich dann lohnt. 
Dann trifft man überall auf grauhaarige Weisse, die sich so 
eine Kreuzfahrt leisten können. Ansonsten sind 90 Prozent 
der Einwohner Nachkommen von afrikanischen Sklaven, 
die von den Kolonisten auf die Inseln verschleppt wurden. 
In einer abgelegenen Gegend gibt es sogar noch ein kleines 
Reservat von Ureinwohnern, sogenannten Kalinagos, die 
während Jahrhunderten aus dem Orinocogebiet mit langen 
Einbäumen auf die Inseln migrierten. Im 19. Jahrhundert 
waren sie schon fast ausgerottet, weshalb ein englischer 
Gouverneur befahl, ein Reservat zu bilden und alle Über-
lebenden dorthin zu schaffen. Ihre Nachfahren leben zum 
grossen Teil noch dort und verkaufen den Touristen ihre 
handgefertigten Körbe und verzierte Kalebassen.

Dominica ist das Land der Regenbogen. Vom heissesten 
Sonnenschein zu sintflutartigen Regenfällen und dazwi-
schen harmlosere Niederschläge lassen eine Atmosphäre 
entstehen, wo sich jeder Regenbogen gut entwickeln kann. 
Kein Tag vergeht ohne Regenbogen!

Alles Weitere auf www.hideout.ch.

Katrin Gossenreiter

Papageientaucher in Island

Anfangs November im letzten Jahr machte ich eine Fotoreise 
nach Island. Ich hatte mich sehr darauf gefreut, Papageien-
taucher zu beobachten. Was ich jedoch nicht wusste, ist, dass 
diese Vögel von Ende August bis April auf dem offenen Meer 
leben und damit ausser Reichweite sind. Glücklicherweise 
bleiben Stoffvögel auch im Winter im Laden. So konnte ich 
am schwarzen Strand von Vik dennoch zwei Papageientau-
cher fotografieren.

Kathrin Peter

Der Sprung vom Felsen

Nein, das ist keine exotische, mehrarmige und -beinige Gott-
heit, die sich in den indischen Ozean stürzt. Wir sehen hier 
Rita Lüthi und Silvia Liechti, die gemeinsam vom Felsen der 
Cala di Pozzallo bei Marina di Camerota ins wunderbar blau-
grüne Mittelmeerwasser springen. Marina di Camerota ist 
ein kleines Städtchen im Cilento mit mehreren Badesträn-
den. Der Ort eignet sich deshalb für gemütliche Badeferien, 
aber auch als Ausgangspunkt für kürzere und längere Wan-
derungen in den Parco Nazionale del Cilento, den zweitgröss-
ten Nationalpark Italiens. Da kann man sich schon mal in 
der Wildnis verirren. Wir haben bis jetzt noch immer wieder 
rausgefunden.

Familie Lüthi-Bähler
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SiedlungsfestFerien in...

In der nur 14 km breiten Meerenge zwischen Afrika und Eu-
ropa kann man von April bis Oktober Wale und Delfine in 
Freiheit beobachten. Bei Forschungsausfahrten und einwö-
chigen Kursen der Schweizer Stiftung firmm (www.firmm.
org), welche sich aktiv für den Schutz von Walen und Delfi-
nen und somit auch für den Lebensraum Meer einsetzt, lernt 
man diese faszinierenden Meeressäuger und ihren Lebens-
raum besser kennen.
Als Familie verbrachten wir letzten Sommer mit firmm eine 
erlebnisreiche Woche in Tarifa, am südlichsten Zipfel von 

Völlig überraschend wurden heute in Bern die olympischen Siedlungsfest-Spiele 2014 an den Baum-
garten vergeben. „Die Baumgarten-Kandidatur hat uns von Anfang an überzeugt“, so der schmei-
dige IOC-Funktionär T. Hofer gegenüber der Medienschar im Luxushotel Aquarium.

Wiederum fein, bescheiden und sympathisch sollen sie wer-
den, die nächsten Siedlungsspiele – kein Gigantismus, kei-
ne Korruption, keine Menschenrechtsverletzungen. „Damit 
knüpfen wir an die Tradition der vergangenen Jahre an und 
entzünden ein weiteres Mal ein bisschen Füür & Flamme“, 
sagt das präsidiale OK-Ehepaar Simone und Andreas Kauf-
mann-Gernet gegenüber der Weltpresse. 

Dennoch wurden in Zusammenhang mit der Vergabe auch 
kritische Stimmen laut. Neben Kinderlärm werden während 
den Spielen auch übermässige Grillwurst- und Cervelat-

Emissionen erwartet. Weiter befürchten besorgte Anwoh-
nerinnen und Anwohner unhaltbare Zustände beim Helfer-
personal sowie in Bezug auf infrastrukturelle Anpassungen. 
„Nein“, sagt Dres Hubacher vom OK, „alle freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfer werden faire Arbeitsbedingungen vor-
finden, auch sind aktuell keine zusätzlichen baulichen Mass-
nahmen oder Umzonungen geplant“. 
Zu einem absoluten Highlight dürfte der olympische Fackel-
lauf werden. Das dafür zuständige Performance-Duo Huba-

Eröffnungsfeier: 
Samstag, 16. August 2014

Schlussfeier: 
Sonntag, 17. August 2014

Ohne Helferinnen und Helfer keine olympischen 
Spiele und kein Baumgartenfest!

cher-Krippendorf verspricht einen Lauf der Rekorde. „Wir 
schicken das Feuer zu den Urvölkern der ersten Etappe, auch 
züngelt die Flamme auf den höchsten und schönsten Dach-
terrassen der Zweitetäppeler sowie in den unendlichen Tie-
fen des Füessli-Brunnens. Wir transportieren das Feuer so-
gar zur  riesigen Etappalus 3-Galaxie“, frohlockt das Duo.
 
Die Spiele mögen beginnen!

Thomas Hofer

Der chinesische Verbeugungswettbewerb von 2012.

Faszination für Pflanzen 
in Kirgistan und Brasilien
Zwei so gegensätzliche Weltgegenden, die ich besucht habe 
in meinem ersten Jahr nach Berufsende unter ganz verschie-
denen Vorzeichen: Volunteer-Reise mit Baumwollpflücken 
in Kirgistan und Ferien bei einer Freundin im Süden von 
Brasilien. Welch ein Glück!

Gertrud Rosenberg

Grindwale

Spanien. Der pittoreske Ort mit seinem romantischen Alt-
städtchen, vielen bunten Cafés und Restaurants und den 
Sandstränden am Mittelmeer sowie am Atlantik (Kitesur-
fer-Paradies!) bietet alles, was man sich für Ferien wünscht.
Auf unseren Ausfahrten beobachteten wir Gewöhnliche 
Delfine, Grosse Tümmler, Grindwale und als Höhepunkt an 
unserem letzten Tag Orcas auf Thunfischjagd im Wettrennen 
mit marokkanischen Angelfischern. Diese Woche wird für 
uns unvergesslich bleiben.

Familie Nell

Grosse Tümmler (ca. 4 m)

Zu Fuss 

unterwegs in der Horizontale und in der Vertikale: in der 
schwedischen Wintersonne mit Schlittschuhen auf dem 
Runn-See im Schweizer Herbstnebel mit Wanderschuhen 
am Rawilpass.

Lukas Stoffel

NEWS-FLASH: Die olympischen Siedlungsfest-Spiele 2014 
finden im Baumgarten statt!

Wale und Delfine in der Strasse von Gibraltar
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BalkonGarten
Gefiederte Gäste

Wenn ich im Büro arbeite, lasse ich mich hin und wieder 
vom Garten ablenken. Einmal sah ich aus den Augenwin-
keln ein Blatt über den Boden fliegen. Komisch, es herrsch-
te doch Windstille. Da nahm es mich schon Wunder, was ich 
gesehen hatte. Plötzlich entdeckte ich ihn unter dem Salbei, 
einen Zaunkönig. Dieser winzige Vogel wuselte am Boden 
umher und suchte dort nach Spinnen, Raupen oder Puppen. 
Er ernährt sich ganzjährig ausnahmslos von tierischer Kost. 
Meistens bewegt er sich am Boden umher, wo er mit seiner 
braunen Farbe gut getarnt ist. Seine Nester baut er im boden-
nahen, dichten Unterwuchs. Er sieht fast aus wie ein brauner 
Federball mit einem kurzen, keck aufgerichteten Schwanz.
Ebenfalls oft am Boden sind die Amseln, die sich an „mei-
nen“ Regenwürmern gütlich tun. Regelmässig kommen sie 
auch auf die Nordseite, wo sie vieles unter den kleinen Klet-
terrosen finden. Ein Leckerbissen sind deren kleine Hage-
butten. Da der Speisezettel der Amsel sehr vielseitig ist, kann 
sie auch im Winter genügend Futter finden.
Letzten Winter habe ich nie einen Vogel an einem Futter-
säcklein gesehen. Dieses übrig gebliebene Futter räumte ich 
im Frühling weg in den Schrank. Im Mai waren Kohl- und 
Blaumeisen im Familienverband im Garten. Die zahlreichen 
Läuse im Schwarzdorn waren ein Festessen für sie. Da habe 
ich die Futtersäcklein wieder nach draussen gehängt und in-
nert weniger Tage haben die beiden Meisenfamilien alles ge-
fressen. Meisen fressen im Sommer vorwiegend Insekten und 
deren Larven. Im Herbst und Winter stellen sie um und er-
nähren sich von Sämereien, Beeren und Früchten.

Meinen Garten habe ich so angelegt, dass sich Vögel darin wohlfühlen können und immer etwas zu 
fressen haben. Die Samen von Karden, Sonnenblumen, Königs- und Nachtkerzen locken vor allem 
Distelfinken, auch Stieglitz genannt, an. Sie sind die ersten, die ich regelmässig im Garten sehe. 
Meistens kommen sie im Familienverband und künden sich mit ihrem fröhlichen Gezwitscher an. 
Auffallend ist ihr farbiges Gefieder.

Zaunkönig

Elster

Auch diesen Winter habe ich bis vor einer Woche noch kei-
nen Vogel an den Futtersäcklein gesehen. Mit einer Elster 
habe ich nicht gerechnet. Mit ihrem grossen Schnabel ver-
suchte sie etwas Fressbares zu ergattern. Die Elster ist nicht 
wählerisch im Futter und frisst, was ihr vor den Schnabel 
kommt. Je nach Lichteinfall schimmern ihre Federn schwarz, 
blau oder grün. In unserem Quartier ist sie zahlreich zu seh-
en und zu hören.

Margreth Stalder

Distelfink

Begegnung auf dem Balkon

Der 21. September 2013 war ein schöner Altweibersommertag, perfekt, um nach dem Mittagessen 
auf dem Balkon die Samstagszeitungen zu lesen und einen Kaffee zu trinken. An diesem Tag bekam 
ich Besuch.

Als ich die Zeitung auf dem Balkontisch ausbreitete, war da 
ein kleines grünes Blatt, das ich wegblasen wollte. Ich puste-
te, das Blättchen fiel um und seine kleinen Beinchen zappel-
ten in der Luft. Dann stand es wieder auf. Ich war verblüfft.
Vor mir stand ein winziges knallgrünes Alien (kompakter 
Körperbau, dreieckige, überdimensionierte Stirn, rote Pföt-
chen) und starrte mich aus rotscheckigen Äuglein an. Ich 
starrte zurück und schaute genauer hin. Sechs Beine, also 
keine Spinne, kein Säugetier –  das war von Anfang an klar 
– und wohl auch kein Alien, sondern ein Insekt. 

Es machte ein paar Schritte vorwärts, ein paar Schritte rück-
wärts und stolperte beinahe über die eigenen Beine. Dann 
flog es etwa zehn Zentimeter weit und stand wieder unbe-
weglich da. Ich holte den Fotoapparat.
Das Wesen posierte wie ein erfahrenes Model, drehte sich 
langsam nach links, wieder nach vorn, nach rechts und plus-
terte seine Flügel. Ich übte mit Zoom und Makro, es war ja 
nur gefühlte sieben, acht Millimeter lang. Schliesslich räum-
te ich den Fotoapparat weg. Als ich zurück auf den Balkon 
kam, war es fort. Mission beendet.

Bis heute weiss ich nicht wirklich, wer mich da besucht hat. 
Ich vermute, dass es eine Wanze war. Vielleicht eine Blu-
menwanze, eine Wipfelwanze oder eine Stachelwanze, viel-
leicht der grüne Vagant oder auch nur die gemeine grüne 

… legte ein kleines Tänzchen hin…

… und stolperte dabei ein bisschen.

Stinkwanze. Eigentlich brauche ich es nicht so genau zu wis-
sen. Für mich war es ganz einfach das wandelnde, tanzende 
Blättchen, das mir eine Viertelstunde lang Gesellschaft leis-
tete. Wenn aber jemand näher Bescheid weiss, bitte, lasst es 
mich wissen!

Anna Bähler

Das Wesen spazierte auf dem Balkontisch umher…
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Rezept Kiwiernte / A-QU

SOLSKENS - KAKA = Sonnenschein – Kuchen

Einfach zu backen – schnell gegessen (am besten wenn die Sonne nicht scheint…)!

• 125 g Butter
• 3 Eier
• 250 g Zucker
• ¼ TL Salz
• 200 g Weissmehl 
• 1TL Backpulver 

• Garnieren: ca. 20 geschälten Mandeln

Vorbereiten: Runde Form, ca. 24 cm, abnehmbarer Boden, 
ausgebuttert und mit Paniermehl (vom Beck, ohne Salz 
u.a.) „bemehlt“.

Die Butter schmelzen und etwas auskühlen lassen.
Eier und Zucker sehr schaumig schlagen. Salz, Mehl mit 
Backpulver samt Butter zugeben.
Vorsichtig, aber gründlich mischen – in die Form geben.

Eher unten im Ofen, 175°, ca. 10 - 12 Minuten backen – vor-
sichtig herausnehmen und mit Mandeln belegen (z.B. wie 
Sonnenstrahlen…) – vorsichtig zurück in den Ofen – und 
nochmals ca. 20 Minuten weiterbacken.
Der Kuchen sackt in der Mitte zusammen, bleibt da etwas 
feucht – das soll so sein!
Etwas ruhen und abkühlen lassen – schmeckt auch nach zwei 
bis drei Tagen wunderbar (wird aber selten so alt!).
Dies ist das Grundrezept. Nach Lust und Laune z.B. gerie-
bene Zitronenschale zugeben oder statt mit Mandeln mit 
allen möglichen Nüssen (Pistazien, Baumnüssen), einzeln 
oder gemischt, dekorieren.
Hej då  und viel Spass!

Barbro Södermark

1 kg geschälte Kiwi, die eine Hälfte in 
Würfel geschnitten, die andere Hälfte 
püriert. 

1 Flasche schäumender Traubensaft 
und 1 l Mineralwasser mit viel Kohlen-
säure dazu giessen. 
Süssen nach Bedarf. 

Kiwi-Bowle-Rezept
von Bernhard Kuratli

Die Kiwi-Bowle: kalt und vitaminreich.

Kiwiernte auf dem Siedlungsplatz 2013

Vor dreizehn Jahren hat die zweite Etappe bei der Pergola auf dem Siedlungsplatz Kiwis gepflanzt. 
2004 konnten wir zum ersten Mal ernten. Seither haben die Pflanzen im Herbst immer einige Kilo 
Früchte getragen.

2013 hat es eine Rekordernte von 18 Kilogramm Früchten 
gegeben, die wir Anfang November abgelesen haben. Kiwis 
lagert man am besten an einem kühlen Ort, zum Beispiel 
auf dem Balkon, wo sie auch leichten Frost überstehen. An 
einem wärmeren Lagerort reifen sie schneller. Die Reifung 
lässt sich zudem beschleunigen, wenn die Kiwis neben Äp-
feln oder Birnen liegen.
Am 5. Januar 2014 haben etwa 20 Nachbarinnen, die rund 
um den Platz wohnen, mit einer Kiwi-Bowle auf die Ernte 
angestossen (vgl. Rezept). Nun freuen wir uns bereits auf das 
nächste Spriessen und Blühen der Kiwis. Wir sind gespannt, 
welchen Ertrag die Ernte im Herbst 2014 bringen wird.

Christian Lüthi

10 Jahre A-QU - Zum Jubiläum ein Leseratten-Programm
Was vor zehn Jahren spontan und unkompliziert begann, geht (immer noch genauso spontan und 
unkompliziert) 2014 ins zehnte Jahr: unser kleines Kulturprogramm A-QU

Wenn der Winter naht, setzen wir uns jeweils bei einem Glas 
Wein zusammen und hecken ein Motto und mögliche Pro-
grammpunkte aus. Weil bei uns so viele kreative, künstle-
risch und kulturell aktive (kurz: «ergiebige») Menschen woh-
nen, war es bisher noch nie ein Problem, im eigenen Biotop 
zu fischen. Denn dies war von Beginn weg das Motto: Wir 
bringen einheimisches Schaffen! Die Japanerinnen, die Wal-
liser, die Weinliebhaber, die Bier-Afficionadas, die Jungen, 
die Alten, Tierisches, Häusliches … bisher fanden wir immer 
genügend spannende Themen. Und vor allem: kompetente 
Referenten. Euch allen hiermit ein herzliches Dankeschön!
Nun also sind es die Bücher! Bücher, die zu Tafelrunden 
(Blut- und Leberwurst!) anregen wie Susanne Schwagers 
«Fleisch und Blut», Bücher, die Nachbarn geschrieben haben 
wie Walter Däpps Morgengeschichten (ok, der Autor ist Va-
ter eines Nachbarn, das liegt auch noch drin…) oder Bücher, 
die Thema eines Films sind bzw. Bücher, die in der Nachbar-
schaft entstehen.
Die beiden letzten AQU-Anlässe stehen noch aus. Am Frei-
tag, 28. März (19.30 Uhr) zeigen wir „The Hours“, ein mehr-
fach ausgezeichneter Film aus dem Jahr 2002 mit Meryl 
Streep. Und am Mittwoch, 9. April sind wir eingeladen im 
Verlagshaus Stämpfli an der Wölflistrasse. Stämpfli, der Ber-
ner Verlag, der seit 1799 (!) besteht, ist nicht nur eine der äl-
testen Druckereien, es ist auch einer der modernsten Betrie-
be. Wir erhalten eine exklusive Führung durch den Betrieb 

und sind danach eingeladen zu einem Apero. Eine einmali-
ge Gelegenheit! Weil wir Stämpfli die TeilnehmerInnenzahl 
vorgängig bekanntgeben müssen, sind wir ausnahmsweise 
darauf angewiesen, dass sich Interessenten anmelden. Wir 
können uns dann am 9. April um 15.30 Uhr in der Siedlung 
besammeln und gemeinsam zum Verlagshaus bei der Waldau 
marschieren. Anmeldung bitte bis 24. März bei Rita Galli-
Jost, Nussbaumstr. 38 bzw. galli.jost@bluewin.ch.

Toni Koller und Rita Galli-Jost
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Spielraum Solarenergie / Vor-Stellung

News von der Spielplatzfront

In diesem Jahr ist die zweite und damit letzte Umsetzungsetappe des allgemeinen Spielbereiches 
geplant. Dabei stehen Sanierungsarbeiten und kleine Aufwertungsmassnahmen im Vordergrund.

Die in die Jahre gekommene Schaukel soll durch eine Nest-
schaukel ersetzt und der Fallschutz an die heutige Sicher-
heitsnorm angepasst  werden (neu Holzschnitzel oder Fall-
schutzkies). Geplant ist zudem, den Fallschutzbereich der 
Länge nach zu erweitern, um zwei Reckstangen und eine mo-
bile Slackline zu realisieren. Mit dem Aushubmaterial könn-
ten die bestehenden Hügel auf dem Volleyballfeld ergänzt 
werden (statt für viel Geld abtransportiert und entsorgt) und 
gemeinsam mit den Kindern soll die Hügelkette mit ein paar 
Wildsträuchern bepflanzt werden. Aus Sicherheitsgründen 
müssen die Natursteine seitlich des Rutschbahnauslaufes 
entfernt werden und der kleine Bachlauf neben dem Brun-
nen benötigt wieder etwas Kies. Zudem sollen ein paar Bret-
ter und Rinnen aus Holz die Kinder zum Stauen animieren. 
Nach erfolgreicher Testphase im letzten Jahr ist geplant, ei-
nen Tisch und zwei Bänke im Stil des Siedlungshofes der 2. 
Etappe anzuschaffen.  

Die Umsetzung ist auf Ende Juni geplant und zu gegebener 
Zeit wird zur aktiven Mitarbeit aufgerufen. Bis dahin muss in 
den verschiedenen Vorständen und Versammlungen der drei 
Etappen Informationsarbeit geleistet werden und die Finan-
zierungsfrage geklärt werden. 

Für die Arbeitsgruppe Spielraum 
Dres Hubacher 

Spiel- und Krabbelgruppe im Baumgarten
Wir – das sind Maya (21 Monate), Niklas (7 Monate),  Kathrin (403 Monate) und Deane (506 Monate) 
– sind im Dezember 2013 neu in die Siedlung, ins Haus Nr. 6 gezogen.

Wir möchten eine Spiel- und Krabbelgruppe starten und stel-
len für den Beginn unser Wohnzimmer als Treffpunkt zur 
Verfügung. 
Maya und Niklas teilen gerne ihre Spielsachen und wir un-
sere Kaffeemaschine mit Euch. Wir können Mittwoch und 
Freitag als Tage anbieten. 
Habt Ihr Interesse? Dann meldet Euch gerne per Mail direkt 
bei mir (kathrin_harder@gmx.de) und gebt an, ob es Euch 
Mittwoch (Vor-/Nachmittag) oder Freitag (Vormittag) am 
besten passen würde. Ich schaue dann, an welchem Tag die 
meisten von Euch Zeit haben, und schicke Euch eine Einla-
dung für das erste Treffen. 

Wir freuen uns, von Euch zu hören!
Kathrin Harder

Die Nestschaukel ist ein Highlight für Gross und Klein

Solarenergie

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Nussbaumstrasse 28 sind unter die Stromproduzenten ge-
gangen. An ihrer Haussitzung im August 2013 haben die Bewohner/-innen von Haus 28 einstimmig 
beschlossen, auf den beiden Türmen und dem Laubengang eine Photovoltaik-Anlage zu bauen.
Der Entscheid musste rasch fallen. Die Anlage musste bis 
Ende 2013 am Netz angeschlossen sein, wenn wir noch in 
den Genuss einer höheren Entschädigung für den eingespeis-
ten Strom kommen wollten. Damit das Projekt termin- und 
fachgerecht umgesetzt werden konnte, haben wir die ehema-
lige Miteigentümerin und Architektin Bea Schwenk mit der 
Bauleitung beauftragt.

Die Bauphase hat sich von vielen unbemerkt vollzogen und 
ging zügig voran. Seit Ende 2013 ist die Anlage auf dem Dach 
von Haus 28 in Betrieb. Nach den ersten Erfahrungen als 
„Stromproduzenten“ werden wir im Herbst ausführlicher da-
rüber berichten.

Gertrud Rosenberg, Trudi Schots

Familie Wigger, Nussbaumstrasse 14
Seit zwei Jahren wohnen wir in der 3. Etappe. Als wir einzogen, war unsere Jüngste gerade mal zehn 
Tage alt.

Inzwischen sind unsere Töchter Myrto (4.5) und Meret (2) 
richtige Baumgartenkinder und geniessen die vielen Kontak-
te zu Gleichaltrigen. Myrto besucht den Kindergarten Has-
pelweg und lernt dort auch die Schönbergkinder kennen.

Wir fühlen uns sehr wohl hier und schätzen die guten Bezie-
hungen zu unseren Nachbarn und beanspruchen auch im-
mer wieder gerne die eine oder andere Hilfe, vom fehlenden 
Ei für den Kuchen oder einem kurzfristigen Betreuungsan-
gebot.

Für Philipp (35), der für die Wohnbauförderung der Stadt 
Bern arbeitet, bedeutet die Siedlung auch ein modellhaftes 
Zusammenleben im verdichteten Raum, das er gerne an-
dernorts ebenfalls umsetzen möchte. Für Fiona (33), aufge-
wachsen auf dem Land, lädt der fehlende Weitblick manch-
mal zum Träumen von einem (Ferien-)Häuschen mit Seean-
stoss oder an einem Sonnenhang ein, aber die Realität hat 
auch viele praktische Seiten: mit dem Velo zur Arbeit ins 
Bundesamt für Kultur, ins Kino oder auf den Wochenmarkt, 
das alles gibt es nur in der Stadt.

Wir freuen uns darauf, die Kinder hier gross werden zu seh-
en und verfolgen gespannt die weitere Entwicklung des Zu-
sammenlebens. 

Fotos: Bea Schwenk
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Vorstand WBG Baumgarten 

Vorstandssitzungen: 28.05. / 30.06. (Reservedatum) 
18.08. / 15.09. / 06.10. (Reservedatum) / 10.11.2014

GV WBG/STEG: Mittwoch, 22.10.2014

Siedlungsputz: Samstag 29.03.2014 und Samstag, 15.11.2014

Vorstand WBG Nussbaum
 
Vorstandssitzung: Montag, 14. 04.2014

GV WBG/STEG: Donnerstag, 22. 05.2014, 19.00 Uhr

Nicht mehr nur rot: Die Häuser der 2. Etappe dürfen ein biss-
chen bunter werden. Der Vorstand der WBG/STEG Nuss-
baum hat im Auftrag der letzten GV ein «Türfarben-Regle-
ment» geschaffen. Damit sind nun - neben dem ursprüngli-
chen Dunkelrot - auch Eingangstüren in einem bestimmten 
Blau-, Grün- oder Gelbton zulässig. Auch gläserne Türen 
sind möglich. Wir sind überzeugt, dass die zusätzlichen Farb-
tupfer dem architektonischen Gesamtbild der Häuser keinen 
Abbruch tun werden. Toni Koller

Vorstand

Marktplatz

Naam Yoga
unter der Leitung von Stephanie Zenker, jeweils am Mitt-
woch von 19.30 – 21.00 Uhr

Es hat noch Platz! Eine Schnupperlektion ist gratis. Kommt 
vorbei und unterstützt das Angebot im Baumgarten! Das 
Yoga beinhaltet folgende Elemente: bewusstes Atmen, leich-
te Kreislauf- und Kraftübungen, Meditation mit Mantras und 
Entspannung. Infos unter: 076 544 28 09
„Ich war vorher nicht sehr vertraut mit dieser Art von Yoga. 
Aber von Anfang an habe ich gespürt, wie gut mir die Übun-
gen tun und wie tief entspannt ich jeweils nach der Lektion 
bin. Und das Beste: die paar Schritte von der Wohnung weg 
bedeuten keinen Aufwand.“  Fiona Wigger

Bibliothek Baumgarten

Im Aquarium (=Gemeinschaftszentrum der ersten Etappe) 
steht eine kleine, aber feine Bibliothek allen Siedlerinnen 
und Siedlern zur Verfügung.
Bücher können unbürokratisch ausgeliehen werden. Einfach 
Schlüssel holen (bei Patrizia Iadanza, Rita Galli-Jost, Ruth Bae-
riswyl oder Veronika Minder in der 1. Etappe) und sich bedie-
nen. Jeweils am letzten Sonntag des Monats ist die Bibliothek 
bedient. Und zwar zwischen 10.00 und 12.00 Uhr.

Gästezimmer
Die Wohnbaugenossenschaft der ersten Bauetappe besitzt 
an der Nussbaumstrasse 34 ein Gästezimmer mit Doppel-
bett, TV-Gerät, Dusche und WC. 
Es wird zu sehr günstigen Bedingungen vermietet und von 
Frauen aus der Siedlung betreut.
Weitere Auskünfte und Reservationen: 079 816 74 15.

Gratis: 
Tatami und Futon; Bücher; Grosser Wandteppich (Irak); 
Puppenwagen (Stubenwagen); Tischlampe; Bild.
Günstig: 
Büchergestell, Eigenbau, CHF 500.00; Bett mit 3 Schubla-
den, Eigenbau CHF 225.00; Teppich, handgeknüpft, Tune-
sien CHF 125.00.
Katrin Gossenreiter, Tel. 031 331 84 15, k.gos@bluewin.ch

Verkaufe: 
Eng anliegende kurze Velohosen, Löffler, Grösse L (52). 
Einmal getragen, einmal gewaschen. 
CHF 30.00 (Neupreis: CHF 100.00 oder mehr).
Suche: 
PartnerInnen (fortgeschrittene Amateure oder Profis) für 
(klassische) Kammermusik. 
Lukas Stoffel (55), Geige, Nussbaumstrasse 20 
(lukas.stoffel@bluewin.ch)


