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Editorial

Kraft und Energie – das war das Motto für dieses 
Baumgartenheft. Es sind tatsächlich zwei längere 
Beiträge reingekommen, die explizit dieses Thema 
ansprechen. Der eine setzt sich mit der Energie aus-
einander, die in Geschichten und besonders in alten 
Märchen steckt; der andere beschreibt, wie viel Kraft 
es braucht, sich nach drei Jahren Leben und Arbei-
ten in Südamerika hier wieder einzuleben.
Eigentlich haben auch viele der andern Artikel in die-
ser Nummer in einem weiteren Sinn etwas mit Kraft 
und Energie zu tun. Zum Beispiel spenden uns die 
Sträucher und Bäume der Siedlung umgewandelte 
Sonnenenergie in Form von essbaren Früchten. Zum 
Leidwesen vieler Baumgartenbewohnerinnen und 
-bewohner setzen Siedlungskinder ihre überschüs-
sige Kraft gelegentlich dazu ein, diese Früchte von 
den Bäumen zu schlagen und umherzuwerfen.
Am Siedlungsfest hingegen feierten auch dieses Jahr 
zahlreiche Baumgartenbewohnerinnen und -bewoh-
ner gemeinsam die gute Nachbarschaft, setzen ihre 
Kraft bei den Siedlungsspielen ein, tanzten zur Musik 
und genossen das sprühende, energiegeladene Feu-
erwerk. Eine spezielle Energie der Siedlung ist auch 
das potenzierte Wissen und Können der Bewohne-
rinnen und Bewohner. Davon profitieren wir alle auch 
dank der AQU-Veranstaltungen. 
Wir wünschen Euch viel Vergnügen beim Lesen die-
ser und weiterer Beiträge!

Anna Bähler, Natalie Nell, Margreth Stalder
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MärchenKraft und Energie
Schön Hühnchen, schön Hähnchen…
Die Redakteurinnen des Baumgartenblattes haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, etwas zum 
Thema Energie und Kraft zu schreiben. „Du arbeitest doch damit...“ 

Mich hat die Bezeichnung Energie angesprochen. Ich habe des-
halb im Internet geschaut, wo das Wort herkommt, welche Defini-
tionen es gibt und mir überlegt, welchen Zusammenhang ich mit 
meiner Arbeit sehe. Energie komme vom griechischen „Enérgia“. 
Dieses heisst auf Deutsch „Wirksamkeit“. Aristoteles sagte dazu: 
„Wirkkraft, durch die Mögliches in Seiendes übergeht“. Ich finde 
das sehr poetisch und schön formuliert.

In meiner Arbeit mit grossen und kleinen Menschen ist es für 
mich immer wichtig zu schauen, was da ist, was verändert werden 
will und dieses praktisch umzusetzen. Das, was da ist, kann als 
die individuelle Energie bezeichnet werden. Aristoteles sagte ihm 
„Mögliches“. Gerne helfe ich, Mögliches/die individuelle Energie 
wahrzunehmen und Schritte aufzuzeigen, damit sich dieses ver-
wirklichen kann und in das „Seiende übergeht“.

Auf „energie.ch“ habe ich diese Definition gefunden: „Energie ist 
eine physikalische Grösse, welche in allen Bereichen eine grosse 
Bedeutung hat, denn das Vorhandensein an Energie ist die Vor-
aussetzung, um etwas zu verändern. Energie kann nicht produziert 
oder verbraucht werden, Energie kann umgewandelt, transportiert 
und gespeichert werden.“

Das ist auch meine Erfahrung mit der Energie bei uns Menschen. 
Die Energie ist immer vorhanden. Nur ist sie vielleicht gebunden 
in gespeicherten Erinnerungen, die uns blockieren, und steht uns 
damit nicht vollständig zur Verfügung. Zusammen mit den Kli-
enten herauszufinden, wo die Energie feststeckt und wie sie wie-
der besser in Fluss kommt, ist der Hauptaspekt meiner Arbeit mit 
Erwachsenen.

Bei Kindern kann es vorkommen, dass ihre Energie auf eine Art 
und Weise ihren Ausdruck sucht, der für uns vielleicht nicht ange-
nehm und anstrengend ist. Sie fallen auf und brauchen in irgendei-
ner Form spezielle Zuwendung oder Betreuung. In meiner Arbeit 
als Kindergärtnerin und Kursleiterin (Improvisationstheater für 
Kinder) erlebe ich das immer wieder. Helfen, die Energie umzu-
wandeln, damit das Kind selbst sie konstruktiver einsetzen kann, 
ist meistens eine grosse Herausforderung. Doch je nach Voraus-
setzung und entsprechender Begleitung sowie Mitarbeit der Eltern 
kann es bei manchen Kindern schneller gehen oder es braucht eben 
etwas länger...

Für meine Arbeit mit grossen und kleinen Menschen habe ich im 
Verlauf meines Lebens viele hilfreiche Techniken und Hilfsmittel 
kennengelernt. Vieles davon verwende ich bei der Begleitung von 
Erwachsenen sowie in der pädagogischen und kreativen Arbeit mit 
Kindern. Alles hat in irgendeiner Form mit Energie zu tun und da-
mit, wie diese wahrgenommen, verändert oder transportiert wird. 
Ein wichtiger Teil davon ist für mich die Arbeit mit Geschichten 
und Märchen geworden. Ich liebe selber Geschichten. Ich lese sehr 
gerne und schreibe seit ein paar Jahren eigene Geschichten für 

meine Theaterkurse. Im freien Theaterspiel gestalten die Kinder 
diese so, wie es ihrem momentanen Gefühlsstand, den Bedürfnis-
sen und dem Entwicklungsstand entspricht. Es ist immer wieder 
faszinierend, was für Geschichten beim Spiel entstehen und was 
dadurch sichtbar wird. Bei jedem einzelnen Kind, aber auch in der 
ganzen Gruppe kommen Dynamiken in Gang, die vieles über die 
Energien aufzeigen, die vorhanden sind. 

In meinen Kursen erzähle ich bewusst Geschichten und Märchen, 
ohne Bilder dazu zu zeigen. Beim reinen Hören taucht das Kind 
in seine eigene Gefühls- und Bilderwelt ein. Zeige ich ein Bild 
dazu, kann das Kind kein eigenes mehr machen. Ein gutes Bei-
spiel dazu ist Harry Potter. Gibt es noch jemanden, der sich Harry 
Potter anders vorstellt als der Schauspieler, der die Rolle im Film 
übernommen hat?

Märchen haben für mich noch einmal eine andere Qualität als Ge-
schichten. In den Ausbildungen zur „Märchenerzählerin“ und zum 
„Heilen mit Märchen“ habe ich mich mit ihnen auf die verschie-
densten Arten auseinandergesetzt. Ich liebe das Eintauchen in die 
Märchen und erzähle auch gerne solche, die unbekannt sind. Es 
gibt neben der Sammlung der Brüder Grimm noch sehr, sehr vie-
le andere Märchen.

Märchen sind über Jahrhunderte hinweg mündlich weiter erzählt 
worden, bis die Verbreitung der Schrift sie auf Papier bannte. Ich 
bin natürlich dankbar dafür. Sonst hätte ich nun nicht eine so gro-
sse Auswahl an wunderbaren Märchenbüchern in meiner Biblio-
thek. Die reinen Volksmärchen wurden entwickelt und geprägt 
durch das Weitererzählen. Im Gegensatz zu den Kunstmärchen 
sind sie keinem Verfasser zugeordnet; die Brüder Grimm waren 
nur Sammler. Märchen sind voller Symbolik, manchmal formu-
liert in alten Worten, oder sie enthalten zauberhafte Sprüche... 

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist...“  – „Schön Hühnchen, 
schön Hähnchen und du, schöne bunte Kuh, was sagst du dazu?“

Märchen haben eine ganz eigene Kraft und Dynamik. Beim Hören 
beruhigt sich in der Regel sogar das energievollste Kind. Ich erlebe 
das immer wieder. Leider werden die Märchen heute meistens als 
Kinderliteratur „abgestempelt“. Das war früher nicht so gedacht. 
Da es noch keine Fernseher und Radios gab, war Geschichtener-
zählen eine wunderbare Unterhaltung, vor allem auch für Erwach-
sene. Viele Märchen sind im Prinzip auch nicht geeignet für klei-
ne Kinder und es ist sinnvoll, dem Alter entsprechend eine gute 
Auswahl zu treffen.

Die Inhalte im Märchen folgen meistens einem bestimmten Mus-
ter. Sie stellen zu Beginn, in der Ausgangslage eine Figur vor, die 
im Verlauf des Märchens geprüft wird oder einen Weg gehen muss. 
Am Schluss ist die gleiche Figur immer noch da, aber meistens 
verwandelt. Typisches Beispiel ist die Dummlingfigur, die Prüfun-

gen bestehen muss und am Schluss König wird. Es ist wie beim 
Energiethema. Die Substanz ist immer die Gleiche, doch sie hat 
ihre Form geändert.

Beim Märchenhören identifizieren wir uns meist mit einer der Fi-
guren und ihrem Erleben. Und das hat mit unserer eigenen Lebens-
geschichte zu tun, mit den Dynamiken, die sich in unserem Leben 
zeigen. Vielleicht hast auch du/haben auch Sie eine Erinnerung an 
eine Märchenfigur aus der Kindheit? Es ist interessant zu schauen, 
wer es ist und was die Geschichte dieser Figur ist.

Und dann arbeite ich natürlich mit Lebensgeschichten. Sie sind 
eine wundervolle Energielandkarte. In der Arbeit mit grossen und 
kleinen Menschen ist es meistens hilfreich, auf bestimmte Mo-
mente in der Lebensgeschichte zu schauen um wahrzunehmen, 
wo die Energie ins Stocken gekommen ist. Das kann gerade erst 
kürzlich gewesen sein oder länger zurück liegen. Die vergange-
ne Geschichte, die Vergangenheit ist quasi schon aufgeschrieben. 

Es war einmal ein Holzfäller, der schlug tief im Wald Holz. Zu 
diesem kam ein Waldmännlein, das ihm bei der Arbeit zuschau-
te und freundlich mit ihm sprach. Weil es aber mitten im Winter 
war und sehr kalt, fror es den Holzfäller arg an den Händen. Oft 
legte er seine Axt beiseite und hauchte in die hohlen Hände, um 
sie dadurch zu erwärmen. 

Das Waldmännlein sah es und fragte, was das zu bedeuten habe. 
Der Holzhacker erklärte ihm: „Durch den Hauch meines Mundes 
will ich meine eiskalten Hände wärmen, dass sie mir nicht erfrie-
ren.“ Das Männlein glaubte es und war mit der Antwort zufrieden. 
Da kam endlich die Mittagszeit und der Holzfäller schickte sich an, 
sein Mittagsmahl zuzubereiten. Er briet sich über dem Feuer einen 
fetten Pfannkuchen. Noch immer war das Waldmännlein bei ihm 
und sah neugierig zu. Der Holzfäller aber hatte grossen Hunger 
und wollte nicht warten, bis seine Speise abgekühlt war, sondern 

Warm und kalt aus einem Mund

Doch die Geschichte der Zukunft kann noch geschrieben und 
somit gestaltet werden.

Ich begleite die Menschen darin, ihre Geschichte wahrzuneh-
men. Ich versuche, einen Input zu geben, der es möglich macht, 
dass einiges in Fluss kommt, dass ein Mensch seine Lebensge-
schichte wieder selber zu schreiben beginnt und sie nicht schrei-
ben lässt. Das ist eine grosse Herausforderung, braucht Geduld 
und Vertrauen. Ich bin selber bei mir immer wieder mit The-
men aus meiner Lebensgeschichte beschäftigt und weiss, wie an-
spruchsvoll es sein kann – gleichzeitig aber auch sehr belebend. 
Eine Begeisterung kann entstehen, die dem Leben einen neuen 
Farbanstrich gibt.

Als Märchenerzählerin würde ich nun sagen: „Ich danke für die 
Ohren, die bereit waren zu hören.“ Euch danke ich für die Augen, 
die bereit waren zu lesen.

Karin Blunier

ass aus der Pfanne vom Feuer weg. Da der Pfannkuchen aber noch 
recht heiss war, blies er mit dem Mund auf jeden Happen. 

Das Waldmännlein wunderte sich und sagte: „Ist der Pfannkuchen 
vom Feuer her nicht warm genug, dass du noch daran bläst, wie an 
deine erfrorenen Hände?“ Der Holzfäller aber erklärte ihm, dass 
er dies tue, um den heissen Bissen abzukühlen. Das konnte das 
Waldmännlein nicht mehr fassen. Es sprach zum Holzfäller: „Du 
bist ein ganz unheimliches Wesen! Aus deinem Mund kommt bald 
warm, bald kalt, bei dir mag ich nicht länger bleiben.“ Und augen-
blicklich ging das Waldmännlein auf und davon und der Holzha-
cker hat es nie wieder gesehen.

Märchen aus Tirol/Österreich (aus dem Buch «3 Minuten 
Märchen» von Marlis Arnold, vergriffen)



Verschiedenes Verschiedenes

Baumgarten Blatt November 2014 Baumgarten Blatt November 2014 54

Pflanze und Tier Zurückgekehrt
Dresscode Schwarz – eine Warnung an Glyzinienanwohnende

In diesem Sommer fiel einer Nachbarin auf, dass sich mehrmals  nach dem Waschen auf ihren Klei-
dern hartnäckige, rostbraune Flecken befanden. Auch bei mir waren solche Flecken aufgetaucht.

Wir taten, was man in einem solchen Fall tut: Wir liessen den 
Waschmaschinenmonteur kommen. Er schaute in die Maschine, 
liess sie kurz laufen und befand, die Maschine sei ganz bestimmt 
nicht schuld an den Verunreinigungen. Er müsse die Flecken seh-
en. Also präsentierten wir ihm einige betroffene Kleidungsstücke. 
Da war ihm sofort klar: Es sind Pflanzensaftflecken, und zwar von 
einer Glyzinie.
Liebe Glyzinienanwohnende –  von Euch gibt es ja viele in unserer 
Siedlung – gebt Acht, wenn Ihr die Glyzinie zurückstutzt, und klei-
det Euch dabei dunkel oder schwarz. Die Glyzinie sondert nämlich 
einen Saft ab, wenn sie geschnitten wird. Die frischen Saftflecken 
auf den Kleidern sieht man vorerst nicht – in der Waschmaschine 
aber oxydieren sie und werden rostbraun.
Entfernen kann man die Flecken nicht mehr wirklich. Man kann 
versuchen, das ganze Kleidungsstück zu bleichen, oder es allen-
falls dunkel färben. Die besten Informationen zu diesem Prob-
lem findet Ihr auf folgender Webseite: www2.henkel-lifetimes.de. 
Auch das Internetforum forum.frag-mutti.de weiss wie immer Rat: 
Diese Flecken bringt keiner mehr raus!

Anna BählerGlyzinie in der 1. Etappe, Sommer 2011

Im letzten Baumgartenblatt erzählte ich vom tanzenden, stolpernden Blättchen, das mich auf dem 
Balkon besucht hatte. Dank einer Nachbarin weiss ich nun, dass es weder ein Alien noch eine 
Wanze war.
Ein Biologe, der bei Miriam und Ali zu Besuch war, erkannte das 
Tier mit einem Blick: Es ist eine Büffelzikade. Das Insekt stammt 
ursprünglich aus den USA. 1912 tauchte es erstmals in Europa auf, 
genauer in Ungarn. Von dort aus verbreitete sich die Büffelzikade 
rasch im ganzen Mittelmeerraum und bis nach Mittelasien. In Mit-
teleuropa gibt es sie spätestens seit den 1960er-Jahren.
Die Büffelzikade ist also nicht gerade ein Alien, aber doch ein 
Neozoon, und zwar ein nicht besonders beliebtes. Sie ernährt sich 
als Larve und als ausgewachsenes Insekt von Pflanzensäften, die 
sie aus verschiedenen Gehölzarten saugt, was diesen nicht so gut 
tut. Zudem legt das Weibchen seine Eier in Rindenschlitze, die es 
selber herstellt. Diese kleinen Verletzungen sind für die Pflanzen 
problematisch, weil hier Krankheitskeime eindringen können. Be-
sonders in den Rebkulturen sind die Büffelzikaden gar nicht gerne 
gesehen. Sollte sich aber wieder mal eine auf meinen Balkon ver-
irren, so ist sie willkommen, auch wenn sie sich ein bisschen an 
meiner Rebe laben möchte.

Anna Bähler Alien oder Insekt?

Zurückgekehrt

Beinahe jede Woche hatten wir uns beim Skypen gesehen. Wobei 
gesehen übertrieben ist. Die Verbindung war schlecht, die Gesich-
ter schattenhaft undeutlich. Mehr als drei Jahre lang hatten wir 
das durchgezogen: Ich in Cochabamba, Bolivien, sie an der Nuss-
baumstrasse. In Verbindung stehen mit lieben Freundinnen und 
Freunden in der Schweiz war eine meiner Ressourcen während des 
Einsatzes in der Entwicklungszusammenarbeit. Diese Kontakte 
zu pflegen, hat sich bewährt. Viele wussten, dass ich weg war und 
wieder kommen werde.

Als ich zurück war, begegnete ich buchstäblich auf Schritt und 
Tritt Leuten in der Siedlung, die mich erfreut begrüssten. So habe 
ich mich gerne wieder niedergelassen. Meine siebenhundert Dinge 
aus Kellern und Wohnungen zusammengetragen. Mich ordnungs-
gemäss bei der Stadt angemeldet. Obligatorisch versichert. Mich 
angepasst. Letzteres stimmt natürlich nicht. Dazu habe ich zu viel 
erlebt in der anderen Welt, im Süden.

Nach einem Monat voller Freude über all die Bequemlichkeiten, 
den funktionierenden ÖV, den guten Käse, den Spaziergängen im 
Wald ohne Sicherheitsbedenken – nach diesem Hoch kam die Er-
nüchterung. Sie schlich sich langsam ein mit der Frage: und nun? 
Was unternehme ich als pensionierte Frau in dieser Stadt, in die-
sem Land? Natürlich habe ich mir schon in Cochabamba und dann 
unterwegs auf der langen Heimreise durch den Süden des Konti-
nents und auf dem Frachtschiff zurück nach Europa Gedanken 
gemacht zum neuen Lebensabschnitt. Ich hatte auch Ideen und 
Vorfreude. Und plötzlich fehlte zu Hause die Energie, diese um-
zusetzen, ihnen nachzugehen. Etwas hinderte mich, aktiv zu wer-
den. Tief innen eine Traurigkeit.

Schon im Juli 2013 hatte ich mich in Bolivien von meiner Orga-
nisation und den Leuten verabschiedet. Wir luden all die Klien-
ten und Klientinnen ein, die ich in den drei Jahren begleitet hatte. 
Viele kamen. Auch einer mit Gitarre. Er begleitete Fernando bei 
seinem eindringlichen Gesang von Protestliedern aus der Zeit der 
Diktaturen. Viele waren jung in den 1970er- und 1980er- Jahren, 
als sie sich gegen die Diktatur wandten, verfolgt und gefoltert wur-
den, ins Exil gehen mussten. 

Doña Maria war ebenfalls da, zu meinem Erstaunen. Unsere Auf-
forderung, zu einem Gespräch ins Büro zu kommen, hatte sie nie 
befolgt. Sie empfing uns lieber zu Hause und erzählte uns dort vom 
schwierigen Leben als Kubanerin in La Paz bei der verschlossenen 
Aymarafamilie, vom Gefängnisaufenthalt, der Flucht nach Chile 
und von ihren Kindern. Beim Abschiedsfest ergriff sie als erste 
das Wort. In langen, komplizierten Sätzen bedankte sie sich für 
die Begleitung. Sie erwähnte auch die Übungen, die sie von mir 
gelernt hatte. Die gut täten. Bei einem meiner Besuche hatte sie 

Der Empfang war grossartig. An einem gewöhnlichen Donnerstag im Februar, nachts gegen elf Uhr, 
bin ich im Baumgarten angekommen. Bei Susanne habe ich den Wohnungsschlüssel geholt. 
Endlich sahen wir uns. Begrüssungsküsse, eins, zwei, drei. In Bolivien hat man sich mit einem 
begnügt und gleich alle, fast alle damit beglückt.

Aptapi– eine bolivianische Teilete – in Tiwanaku.

Männergruppe bei einem Workshop in Alto Parapetí.

mich in Erstaunen versetzt, als sie sich an diese erinnerte – um 
mir gleich zu gestehen, dass sie sie nicht ausführte, dass sie zu 
viel hätte im Kopf. Doña Maria ist einen Monat später, als ich 
schon nicht mehr bei ITEI (Instituto Terapia e Investigación – 
Institut für Therapie und Forschung) arbeitete, unerwartet an ei-
nem Herzinfarkt gestorben. 

Es war nicht der einzige Tod, den ich erlebt habe während mei-
ner Zeit bei ITEI. Die Usuarios und Usuarias, so nannten wir un-
sere Klienten und Klientinnen, waren meist ältere Leute oder sie 

Nachtrag zur letzten Nummer
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NachrufZurückgekehrt
Ines Wälti-Schumacher

Am 14. Juni ist unsere Nachbarin Ines Wälti-Schumacher, erst 62-jährig, nach kurzer, schwerer Krank-
heit gestorben. Damit haben die beiden Töchter Hannah und Lea kurz nach ihrem Vater Hansueli 
auch ihre Mutter verloren. 

Die Nachbarschaft, die kurz nach Weihnachten erfahren hatte, 
dass Ines schwer erkrankt ist, war schockiert und tief betroffen. 
Die quirlige Frau mit den kupferroten Haaren und der rauchigen 
Stimme war eine Siedlerin der ersten Stunde. Zusammen mit ih-
rer Familie zog sie 1996 in ihre Wohnung an der Nussbaumstrasse 
38 ein. Aus der Berner Altstadt, wo Wältis vorher gewohnt hatten, 
waren sie nur ungern weggezogen. Aber dann lebten sie sich im 
Baumgarten sehr schnell ein und genossen auch hier die geselli-
gen Seiten der Nachbarschaft. Viele Jahre lang traf man die bei-
den praktisch allabendlich vor ihrer Wohnung beim Apero. Und 
wer sich dazusetzte – die Einladung kam immer spontan – erlebte 
Wältis als spannende, lebenserfahrene, kluge und belesene Zeitge-
nossen. Sich mit ihnen zu unterhalten, war immer vergnüglich und 
nicht selten abendfüllend. Ines, wir vermissen euch und behalten 
euch in guter Erinnerung.

Für die Nachbarschaft: Rita Galli-Jost

Ein Naturphänomen im Schosshaldenwald

Wer gerne im Schosshaldenwald spaziert, hat ihn vielleicht gesehen: den Hexenring, der in der Nähe 
des Wasserreservoirs aus dem Waldboden spross.

Ein Hexenring ist ein faszinierendes Naturphänomen, das uns 
dazu bringt, unseren Spaziergang oder unsere Joggingrunde zu 
unterbrechen, genauer hinzuschauen und uns zu fragen, wie denn 
so was entstehen kann. Unsere Vorfahren trauten der Sache nicht 
so ganz, obwohl Hexenringe recht häufig vorkommen. Der ringför-
migen Pilzstruktur schrieben sie magische Eigenschaften zu und 
sie mieden das Betreten des Kreises, denn sie glaubten, dass sich 
hier Feen oder gar Hexen versammelten.

Selbstverständlich kann heute die Wissenschaft – und damit auch 
Wikipedia – die Hexenringe rational erklären. Die Pilze, die wir 
sehen, sind eigentlich nur die Fruchtkörper eines viel grösseren 
Pilzorganismus, der sich meist unsichtbar im Boden befindet. Ein 
Hexenring entsteht, wenn das Myzel, das feine Geflecht aus fa-
denförmigen Pilzzellen, in alle Richtungen gleich schnell wächst. 
Es bildet somit einen Kreis. Mit der Zeit stirbt das Myzel im In-
nern ab, so dass nur eine ringförmige Struktur bestehen bleibt. Im 
Herbst, wenn die Wetterbedingungen stimmen, bildet das Pilzge-
flecht sehr schnell Fruchtkörper: der Hexenring entsteht buchstäb-
lich über Nacht. 

Im Herbst 2013 spross im Schosshaldenwald ein fast perfekter, 
fast geschlossener Ring aus Trichterlingen. Ein Jahr später war er 

Der Hexenring im Schosshaldenwald, 2013.

an vielen Stellen durchbrochen, aber doch immer noch gut sicht-
bar. Ich bin gespannt, wie der Waldboden hier im Herbst 2015 
aussehen wird.

Anna Bähler

Jaguarspuren in der Selva.

starben früh wegen schlechter gesundheitlicher Versorgung. Die 
NGO wurde 2001 von einem schweizerisch-bolivianischen Ehe-
paar gegründet. Die Direktorin, Bolivianerin, hatte selber Jahre 
im Schweizer Exil verbracht. Die beiden bauten eine Anlaufstelle 
für Menschen auf, die von staatlicher Gewalt betroffen sind, ähn-
lich wie es sie schon seit langem in anderen lateinamerikanischen 
Ländern gibt. Bei meiner Ankunft arbeiteten sechzehn Leute dort, 
die meisten im Büro in La Paz, eine Psychologin und eine Pflege-
fachfrau in Cochabamba.
       
Meine Aufgabe war es, Körperarbeit bekannt zu machen und zu 
vermitteln. Ich behandelte die Usuarios und Usuarias physio- und 
körpertherapeutisch. Ich machte interne Workshops, instruierte 
die Pflegefachfrau in Entspannungsübungen und Massagen, un-
terstützte die Psychologin mit kreativen Techniken und Wahrneh-
mungsübungen aus der Integrativen Therapie. So lernte ich diese 
Menschen und ihre Geschichten kennen. Den Abschied von ihnen 
habe ich organisiert und zelebriert. Sie und ihre Geschichten le-
ben weiter in mir. Sind sie es, die mich am Entdecken von neuen 
Möglichkeiten hindern? Oder die Frauen im Gefängnis, die wir be-
treuten? Oder die Guaranis im Tiefland, bei denen ich unvergess-
liche Stunden verbrachte während Ausbildungsmodulen für Ge-
sundheitspromotoren? Trotzdem erstaunlich, wie wenig ich in den 
Wochen des Einrichtens und Orientierens in der neuen alten Welt 
an mein Leben in Bolivien dachte. Buchstäblich zwingen musste 
ich mich, die Reisefotos zu ordnen. Ich musste erfahren, dass es 
schwierig ist, mit den Leuten hier über meine Erfahrungen zu spre-
chen. Oft gibt es kaum Anknüpfungspunkte. Und so bleibe ich still.

Einzig mit den Menschen, die mich besucht haben, konnte und 
kann ich mich austauschen über die Schönheiten dieses Landes. 
Die kargen Gegenden des Altiplano mit den Schneebergen und 
Vulkanen in der Ferne und den heissen Quellen. Die einzigartige 
Schönheit des riesigen Salzsees bei Uyuni auf 4‘000 Meter über 
Meer mit den farbigen Lagunen und den Flamingos. Die Sonnen-
insel auf dem Titicacasee, ein Ort, wo ich mich dem Himmel nä-
her fühlte und mir die indigene Kosmologie erfahrbar wurde. Und 
vom Hochland über einen Pass gleich runter auf steiler Strasse in 

die Yungas, das Tiefland, in den Regenwald. Welch andere Welt 
dort, Flüsse, Riesenbäume, Krokodile und Affen, Papageien und 
Tarantel. Zusammen mit Gästen war ich in Potosi, der einstigen 
Welthauptstadt der Minen und des Silbers. Wir trafen Mineure 
beim Streik in der Stadt. Studenten auf den Gassen. Traditionell 
gekleidete Frauen beim Blockieren der Strasse. Dies ist die üb-
lichste Art, sich Gehör zu verschaffen und politische Forderungen 
durchzusetzen. Ein Alltagsbild in Bolivien.

Wie oft konnten wir in Cochabamba nicht einfahren am Morgen, 
wenn wir aus La Paz mit dem Bus nach Hause reisten. Aussteigen, 
Gepäck schultern, zu Fuss weiter. Oder ein Taxi finden. Oder ein 
Moped, dessen Fahrer die Gunst der Stunde nutzte, um sich etwas 
zu verdienen. Ach ja, La Paz, die faszinierende Stadt in einem Kra-
ter des Altiplano. Schneeberge im Hintergrund. Hochhäuser auf 
den Fels gebaut. Steile Strassen, farbige Märkte, Verkehr, Verkehr, 
Abgas in der Luft. So viel und noch viel mehr habe ich gesehen 
und erlebt in den drei Jahren meines Aufenthaltes in diesem Land.

Interessiert dies Leute, die keine Anknüpfungspunkte haben zu 
dieser Welt und zu Fragen der Entwicklungszusammenarbeit? 
Sinn und Zweck der Hilfe im Süden wäre ein anderes Kapitel. Zu 
diskutieren, heiss und heftig oder resigniert. Oder erfreut über die 
gemachten Erfahrungen, die Begegnungen mit den Menschen dort. 
Was noch? Die Hitze im Cochabamba-Smog auf 2‘600 Meter über 
Meer. Oder die Kälte im Winter im Büro. Keine Heizung, dafür 
Tücher, Stulpen, Mützen, Handschuhe. Der Ärger beim stunden-
langen Warten in der Schlange für den Visaerwerb oder auf die 
Kollegin, oder die Korruption im Gefängnis. All die Ungerechtig-
keiten, welche die Menschen dort erleiden müssen. Immer noch. 
Trotz Evo Morales, dem linken indigenen Präsidenten. Macht kor-
rumpiert, auch den Ex-Cocalero, der angetreten ist, der armen Be-
völkerung zu helfen und nun täglich Betonsportplätze einweiht.

Wer hat Lust, mehr zu hören, ein paar Bilder zu sehen? Da wä-
ren noch die allgegenwärtigen Tänze, die weltberühmte Fastnacht, 
die Bräuche zu Todos Santos und zu dem ersten Haarschnitt, das 
K’oa-Ritual… Ich werde mich nochmals einfühlen und einden-
ken in die Zeit dieses Einsatzes und etwas davon mit Interessier-
ten im Gemeinschaftsraum der Siedlung teilen. Es wird ein wei-
terer Schritt des Abschieds sein für mich. Und des Ankommens 
hier im Baumgarten.

Annelies Jordi

Veranstaltung: 

Freitag, 23. Januar 2015, 19.30 Uhr 

siehe AQU-Programm.
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Siedlungsfest Siedlungsfest

Vor gut zwei Monaten feierten Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt historische Sportspiele: 
Zitternde Oberarme beim Bücherstemmen, strauchelnde Seniorinnen beim Sackhüpfen, schmer-
zende Lungenflügel vom Summen, strahlende Kindergesichter auf dem Podest, stolze Eltern zwi-
schen Selleriesalat und Kichererbsen-Mousse.

Vergnügtes Publikum bei den Eröffnungsreden.

Toni Kollertschenko in seiner Limousine.

„Nach dem Siedlungsfest ist vor dem 
Siedlungsfest“

Das magische Entzünden der olym-
pischen Siedlungsflamme.

Die Olympischen Ringe in luftiger Höhe.

Voll motiviert beim Start zum Vierfüsslerrennen.

Olympischer Siedlungswettbewerb Sackgumpe.

Auch dieses Jahr war der Spielbus da.

Die Resonanz der internationalen Presse war gewaltig – bereits 
jetzt haben sich über hundert Journalistinnen und Journalisten für 
die Berichterstattung der Festivitäten 2015 akkreditiert. Ein frei-
er Mitarbeiter des Baumgartenblatts (BB) hatte letzte Woche die 
einmalige Gelegenheit, mit dem OK über Vergangenes und Zu-
künftiges zu sprechen.

BB:  Zuerst einmal herzliche Gratulation. Die Königlich-Schwe-
dische Akademie der Wissenschaften nominierte das OK Ende 
September für den Etappenverständigungs-Nobelpreis. Waren Sie 
überrascht?

Res:  Ja, sehr überrascht (kratzt sich im grauen Bart). Leider ha-
ben wir den Preis nicht erhalten. Die Akademie würdigte das Le-
benswerk von Dr. pyro. Hannes Meuli, der das Schwarzpulver im-
mer als Mittel zum Frieden und zur Verständigung eingesetzt hat.

BB:  Sind Sie mit dieser Entscheidung einverstanden?

Res:  Absolut. Klar hätten wir den Preis auch gerne entgegenge-
nommen, aber Hannes ist ein würdiger Preisträger.  Bemerkens-
wert ist, dass er einen Teil des Preisgeldes der Festkasse 2015 ge-
spendet hat. 
 
BB:  Joy, im Gegensatz zu Ihrem Ehemann, gelten Sie als stille 
Schafferin mit grossem Output. Wie sehen Sie Ihre Rolle im OK?

Joy:  Wir sind wirklich ein effizientes Team – trotz den Männern. 
Aber ich möchte hier jetzt keine Gender-Diskussion führen. Viel-
mehr möchte ich noch einmal auf das fantastische Salat-Buffet 
hinweisen, das unter meiner Regie entstanden ist.

BB:  Gab es, neben dem Salatbuffet, andere Ereignisse, die Ihnen 
besonders in Erinnerung geblieben sind?

Joy:  Auf jeden Fall. Da war der Morgensport mit Sabine Krip-
pendorf, oder Pina auf dem Podest. Das nie endende Boule-Tur-
nier-Finale, das olympische Feuer, die Musik, das Tanzen und vie-
les mehr.

BB:  Musik und Tanz, gute Stichwörter. Dres, mit Ihrer iTunes-
Aktion haben Sie für einigen Ärger gesorgt. Was lief da schief?

Dres:  Inspiriert durch die Band U2 habe ich mit Hilfe der Fir-
ma Apple allen Teilnehmenden sämtliche existierenden Olympia-
Songs aufs iPhone geladen, ungefragt. Dafür möchte ich mich ent-
schuldigen. 

BB:  Einen ziemlich kritischen Moment gab es auch am Sonntag 
Morgen, als eine unbekannte Täterschaft mit Hilfe einer Drohne 
eine Flagge über den Siedlungsplatz steuerte, die eine vereinigte 
Baumgartensiedlung zeigte.

Res:  Ja, die Stimmung war urplötzlich sehr aufgeheizt. Isolatio-
nisten aller Etappen rissen die Flagge vom Himmel und legten sie 
zur Glut in der Grillschale. Mit Toni Kollertschenko hatten wir 
glücklicherweise einen erfahrenen Mediator vor Ort, der die Situ-
ation beruhigen konnte.
 
BB:  Toni Kollertschenko wurde immer wieder mit Themen wie 
Korruption und Manipulation in Verbindung gebracht. Grobe 
Verfehlungen, die Ihnen, Ramona und Simi, während den Spielen 
auch vorgeworfen wurden.

Simi:  Absolut unhaltbar. Die Auswertung der Spielresultate wur-
de notariell begleitet – sämtliche Siegerinnen und Sieger standen 
aufgrund ihrer Leistungen auf dem Podest. Der zuständige Notar 
hat übrigens Mitte Oktober auch die Rechtmässigkeit der Miss 
Schweiz-Wahl überwacht. Das sagt wohl alles.

BB:  Was meinen Sie damit?

Simi:  Eben, das sagt alles.
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Das farbenprächtige und gesunde Apéro. 

Von l. nach r.: Der Teebeutelweitwurf erfordert Konzentration und Geschicklichkeit.

Auch Kraft war gefragt: Olympisches Bücherstemmen.

Nichts geht über ein richtig gutes Doping an der Bar.

Zum Znacht ein voller Siedlungsplatz und zahl-
reiche Podestplätze für Gross und Klein. 

BB:  Wagen wir einen Blick in die Zukunft – laufen die Vorberei-
tungen bereits für den Festakt 2015?

Ram:  Auf jeden Fall, unsere OK-Maxime lautet: „Nach den Spie-
len ist vor den Spielen“. Bereits am Abend des 17. August 2014 
hatten wir eine Kick-Off-Sitzung für die Feierlichkeiten im nächs-
ten Jahr.

BB:  Verraten Sie den Leserinnen und Lesern des Baumgarten-
blatts die thematische Ausrichtung?

Ram:  Wir setzen im nächsten Jahr voll auf Tradition und planen 
ein siedlungsinternes Schwing- und Älplerfest.

BB:  Das tönt interessant – können Sie noch ein bisschen kon-
kreter werden?

Th:  Die Palette an Ideen ist gross. Ganz bestimmt führen wir ei-
nen Steinstoss-Wettbewerb durch mit abbröckelnden Flachdach-
Betonelementen der zweiten Etappe. Schön wäre auch, die Sied-
lung für 48 Stunden durch die päpstlichen Schweizergardisten be-
schützen zu lassen. Mit Gerhard Blocher (Bruder von Alt-Bundes-
rat Christoph, Anm. d. Redaktion) konnten wir zudem schon eine 
prominente Person für die Eröffnungsrede gewinnen. 

BB:  Gerhard Blocher? Ist die Gefahr nicht gross, dass die Fei-
erlichkeiten so eine „politische Note“ erhalten?

Res:  Doch, und das ist auch gut so. Schauen Sie einmal die Ent-
wicklung an – immer mehr fremde Kinder aus der Schönberg-Ost-
Siedlung strömen in unsere Kindergärten (die Stimme von Res zit-

tert, eine leichte Röte legt sich über sein Gesicht). Fremde Vögte 
der Stadtverwaltung verplanen unsere Grünflächen. Wir möchten 
dies stoppen und die Kinder-Zuwanderungsrate auf jährlich 2% 
beschränken - allenfalls mit sauber geregelten Kontingenten.  Wir 
müssen uns wieder auf unsere Werte und unsere Tradition besin-
nen. Das Fest 2015 soll ein erster Schritt in diese Richtung sein.

BB:  Herzlichen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg!

Thomas Hofer
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Mitreissende Musikparty
 mit „The Neighbours“.

Das grandiose Feuerwerk von Hannes.

Anstrengendes Aerobic noch vor dem Frühstück.

Zum Zmorge: Kaffee, Gipfeli und Mu-
sik mit Adrian und Simone.
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ChinderbuechladeSiedlungsfest

Kinder brauchen Bücher – mehr denn je. Denn sie wollen wachsen: mit Bildern und Worten, Erleb-
nissen und Erfahrungen, die sie immer wieder nachvollziehen und nachlesen können. Unsere Bücher 
helfen Kindern und Jugendlichen eine komplexe Welt verstehen und lieben zu lernen. Dafür setzen 
wir uns seit mehr als 40 Jahren ein.

Dies ist unser Leitbild und anderes in eigener Sache, wie Events, 
Abos und vieles mehr, findet Ihr auf der Website:  
www.chinderbuechlade.ch 

Als besonderen Service für alle „Baumgärteler“ werden sämtliche 
bestellten Bücher (auch Fachbücher und Belletristik für Erwach-

sene) schnellstmöglich mit Rechnung und selbstverständlich ohne 
Porto direkt in den Milchkasten geliefert. Bücher bestellen über 
uns heisst auch: „buy local“ – Ihr berücksichtigt also ein hiesiges, 
kleines Unternehmen, welches in der Stadt Steuern bezahlt, Aus-
bildungsplätze anbietet, unkompliziert fast jeden Wunsch erfüllt, 
faire Löhne bezahlt und erst noch kompetent und leidenschaftlich 
für das Buch einsteht.

Wie bestellen? Eine Mail an info@chinderbuechlade.ch mit dem 
Vermerk „Ruth bringt“ oder eine Mail an meine Privatadresse: 
ruthbaeriswyl@bluemail.ch oder ein Zettel in meinen Briefkasten 
(Nussbaumstrasse 36) oder eine SMS an 079 778 70 66 oder ein 
Anruf in den Laden  031 311 15 89.

Wir freuen uns über jede Bestellung! 
Ruth Baeriswyl

Lesetipp 
vom Chinderbuechlade Bern
Koen van Biesen, Mein Nachbar liest ein Buch 
mit CD.  Mixtvision Vlg.  Fr. 22.50

Ein Mann, ein Buch, eine gemütliche Leselampe und grosse Vor-
freude – endlich in Ruhe lesen, lesen, lesen! Doch zeigt sich sehr 
schnell, dass da in der Nachbarwohnung ein Mädchen Ball spielt 
und nicht gerade leise! Dem lesenden Nachbar geht vor lauter 
Schreck der Hut hoch und seinem Hund, der sich ebenfalls  auf 
gemütlich eingerichtet hat, steht ein Schlappohr stramm. 
Der lesefeindliche Lärm wird fast körperlich greifbar und die 
Gegenmassnahmen - Klopf, Klopf - wirken nur kurzfristig. Als 
nächstes wird gesungen, dann getrommelt und getanzt – ja sogar 
jongliert mit der passenden Zirkusmusik und die Leseohren des 
Nachbarn werden arg gequält. Der Nachbar muss fundamental 
eingreifen – das an die Wand klopfen hat bisher nichts als weite-
ren Lärm bewirkt. Er besorgt in der Buchhandlung ein passendes 
Buch und schenkt es dem lärmenden Mädchen. Die Geschichte 
nimmt ihren Lauf und in beiden Wohnungen wird es sehr still – 
nur der Hund...
Ein heiteres Gesamtkunstwerk für Bilderbuchliebhaber jeden Al-
ters. Mit feinem Witz, reduziertem Strich und flächigen Farbtup-
fern illustriert Koen van Biesen diese amüsante Geschichte über 
die Lust am Lesen. Die gleichzeitig nostalgisch und taufrisch an-

mutende Art der Illustration bringt die hintergründige Komik der 
Geschichte perfekt zur Geltung. Auf der dazugehörigen CD wer-
den die Gedanken der Beteiligten hörbar – untermalt mit launigem 
Sprechgesang und jazzigen Gitarrenklängen. 
Steilvorlage für Leseförderungs-Aktionen aller Art, mit vielen 
Ideen für spielerische Vertiefung und Weiterführung. Aber auch 
einfach ein rundum gelungenes Bilderbuch! Ab ca. 4 Jahre, für 
Ältere ebenso geeignet! 

Ruth Baeriswyl

Der Chinderbuechlade

Sie haben die Sonntagsturniere gewonnen: Mar-
tin und Jonas (Boule), Zalima (Tischtennis).

Zwei Damen am Bouleturnier.

Nie zuvor war ein Siedlungsfestkomitee so seriös gekleidet.
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SiedlungsfrüchteSiedlungsfrüchte
Vier Miniapfelküchlein
Für dieses Rezept habe ich Miniäpfel verwendet, die an einem Strauch in der Hecke zwischen der 
2. und 3. Etappe gewachsen sind. Es funktioniert aber auch mit ganz normalen Äpfeln, zum Beispiel 
vom Baum der 1. Etappe, oder mit Zwetschgen aus der 2. Etappe.

Zutaten
Geriebener Teig: 100 g Ruch- oder Bauernmehl, 
1 Prise Salz, 3 Esslöffel Zucker, 50 g Butter, 
1 Eigelb 

Füllung: 1 Esslöffel geriebene Haselnüsse, 
5 Miniäpfel (oder 1 grosser Apfel, 1 Birne oder 5 
Zwetschgen), 1 dl Milch, 1 Teelöffel Maizena, 1 
Ei, 2 Esslöffel Zucker
Meringue: 1 Eiweiss, 70 g Zucker

Vorgehen
Mehl, Salz und Zucker mischen, kleingeschnittene Butter beige-
ben, mit den Fingerspitzen zu einer gleichmässigen, sandartigen 
Masse verreiben. Eigelb beigeben und zu einem Teigklumpen ver-
arbeiten. Dieser Teig ist sehr brüchig, fast ein Güetziteig. Wer einen 
geschmeidigeren Teig bevorzugt, gibt einen Teelöffel Wasser bei. 
Teig vierteilen, auswallen und vier ausgebutterte Zehnzentimeter-
Kuchenbleche damit auskleiden. Boden mit Gabel ein paar Mal 
einstechen, kaltstellen.

Die fünf Miniäpfel (entkernt, aber nicht geschält) in kleine Wür-
fel schneiden. Die Teigböden mit geriebenen Haselnüssen bede-

Miniäpfel aus der 3. Etappe und ein Ap-
fel aus der 1. Etappe im Direktvergleich.

Appetitlich arrangiert und bereit zum Verzehr.

cken, darauf die Äpfel verteilen. Wer Zwetschgenküchlein macht, 
sollte etwas mehr Haselnüsse nehmen. Milch, Maizena, Ei und 
Zucker gut verrühren und über die Früchte giessen. Wer keinen 
Guss mag, lässt ihn einfach weg, verwendet aber etwas mehr Ha-
selnüsse und Früchte.

Die Küchlein 20 Minuten lang in der Mitte des auf 210° C vor-
geheizten Ofens backen. In der Zwischenzeit das Eiweiss steif 
schlagen, sorgfältig mit dem Zucker mischen. Küchlein aus dem 
Ofen nehmen, Ofentemperatur auf 160 ° C runterstellen, Merin-
guemasse über die Küchlein verteilen, 10 Minuten lang weiterba-
cken, bis die Meringue fest ist. Küchlein aus der Form nehmen und 
auf einem Gitter auskühlen lassen. Sie sind aber auch warm fein.

E Guete!
Anna Bähler

Schade…
Die Bäume beim Haus 30 und 32 hingen voller Zwetschgen und 
Äpfel. Leider haben Kinder sie mit Stöcken runtergeschlagen und 
als Wurfgeschosse gebraucht. Bitte redet doch mit euren Kindern, 
damit so etwas nicht wieder passiert. Ich hoffe, dass die Kiwis auf 
dem Siedlungsplatz bis zur Ernte reifen können.

Bärbel Dawo

In unserer Siedlung stehen im öffentlich zugänglichen Bereich zahlreiche Pflanzen, Sträucher und 
Bäume, die essbare Früchte tragen. Es gibt unter anderem Erdbeeren, Meertrübeli, Quitten, Zwetsch-
gen, Äpfel und Kiwi. 

Manchmal, wenn ich die Sträucher und Bäume voller Früchte sehe, 
frage ich mich, wer eigentlich was, wo und wann ernten darf. Klar, 
die Früchte in den privaten Gärten sind tabu. Aber wenn mich zum 
Beispiel ein Apfel anlacht, der am Baum vor dem Siedlungsein-
gang bei der 1. Etappe hängt, darf ich ihn mir schnappen? Oder 
lese ich lieber einfach ein leicht beschädigtes Exemplar auf, das 
auf dem Boden liegt? 
Dieses Jahr hatte es mir besonders ein Strauch in der Hecke zwi-
schen der 2. und 3. Etappe angetan. Wochenlang strahlten mich 
kleine, fast giftig rote Miniäpfelchen an, und wochenlang stellte 
ich mir die Frage, ob diese Dinger tatsächlich essbar sind. Schliess-
lich konnte ich mich nicht mehr zurückhalten: Ich nahm ein Äp-
felchen vom Strauch, schnitt es auf – es sah im Innern tatsächlich 
apfelmässig aus – und probierte es. Mmhh, süss-sauer, aber mit 
einem etwas bitterem Nachgeschmack im hintern Gaumen.
Ich habe mich bei Vorständen und Baumpflegenden der Siedlung 
erkundigt, wie das Ernten geregelt ist. Soviel sie wissen, gibt es 
keine eigentlichen Vorschriften dazu. Rechtlich gesehen darf man 
nur die Bäume und Sträucher der eigenen Etappe nutzen. Wird der 
Gluscht gross, kann man bei den Baum- und Strauchanwohnenden 

nett fragen. Wer Beeren und Früchte abliest, sollte jeweils den ge-
sunden Menschenverstand walten lassen und Augenmass bewah-
ren. Vielleicht möchten andere ja auch noch etwas davon haben. 
Bei uns in der 2. Etappe hat sich eingebürgert, dass wir die Bäu-
me und Sträucher abernten, die bei unserem eigenen Haus stehen. 
Die Kiwis auf dem Siedlungsplatz werden alle auf einen Schlag 
geerntet und dann an die interessierten Bewohnerinnen und Be-
wohner verteilt.
Zurück zu den Miniäpfeln: Wie sind diese wohl gekocht oder 
gebacken? Mitte September fielen immer mehr Früchte zu Bo-
den und niemand nahm sich die Mühe, sie aufzulesen. Da sah ich 
meinen Moment gekommen, erntete einige der letzten Äpfelchen 
vom Strauch und verarbeitete sie zu meringuierten Apfelküchlein. 
Gebacken war die Bitterkeit weg – die Apfelfüllung schmeckte 
perfekt. Damit nächstes Jahr alle interessierten Siedlerinnen und 
Siedler bei Nacht und Nebel Äpfelchen klauen und meine Back-
bemühungen wiederholen können, findet Ihr das entsprechende 
Rezept hier in diesem Baumgartenblatt.

Anna Bähler

Essbare Siedlung

Der Miniapfelstrauch in der He-
cke zwischen 2. und 3. Etappe 

produziert knallrote Früchte.

Der Apfelbaum beim Ein-
gang zur 1. Etappe trägt je-

des Jahr viele Früchte.

Quitte bei den blauen Ate-
liers – wird sie zu Schnaps?

Blüten und Beeren des Holun-
derstrauchs beim Haus 30 wer-
den gerne zu Sirup verarbeitet.

Die Erdbeerpflanzen dienen 
auch als Bodenbedeckung.
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A-QU / MARKTPLATZGratulation / Auf Wiedersehen
Adolf Karlen, der älteste Baumgärteler

Schön, dass es in der Siedlung nicht nur viele Kinder, sondern auch ein paar gut gealterte alte Men-
schen hat. Der älteste von ihnen, Adolf Karlen, ist in diesem Sommer 90 geworden. 

Liselotte und Hannes Stricker Meuli haben zum Glück die Agen-
da gut im Griff: Sie trommelten rechtzeitig das bewährte Baum-
garten-Chörli zusammen, so dass rund ein Monat nach dem pri-
vaten Karlen-Fest ein kleiner, aber sehr feiner Festakt in Karlens 
Wohnung stattfinden konnte. Lukas Stoffel dirigierte die Sänge-
rinnen und Sänger, die nach nur drei Proben (!) dem Jubilar ein 
würdiges Geburtstagsständchen mit Röseligarten-Liedern hielten 
und einen bunten Blumenstrauss überreichten. Und Adolf, gerührt 
und schlagfertig, bedankte sich mit einer Stegreifrede, die unge-
fähr folgenden Inhalt hatte: 
Heute bin ich 90 und ihr gratuliert mir. Einmal werdet ihr 90 sein 
und ich gratuliere euch.
Aber in Adolfs wunderschönem Simmentalerdialekt tönte das na-
türlich viel schöner… Adolf, wir wünschen dir alles Gute, bleib 
rüstig, kreativ und gesund. Es ist schön, dich unter uns zu haben!

Rita Galli-Jost Im Kreis der Nachbarn: Adolf und Therese Karlen

Jahres die neue Wohnung mit „besseren Aussichten“ mit unseren 
Teenagern und Babyhund Kolja zu beziehen. Vorläufig aber wird 
der Baumgarten für unsere Freunde, Janine und Martin Leuzinger 
mit Kindern, ein neues Zuhause. 

Sicherlich wird die Wohnung an der Nussbaumstrasse in einigen 
Jahren wieder von einem unserer Kinder mit Familie bewohnt 
werden. So werden wir uns ab und zu mal wieder begegnen und 
wir freuen uns über alle, die uns in der neuen Wohnung besuchen 
kommen.

Bye bye! 

Annette, Robert, Raphael, Patricia, Samuel und Kolja

Vor genau 18 Jahren sind wir als dreiköpfige junge Familie an 
die Nussbaumstrasse gezogen. Es waren für uns aufregende und 
abenteuerliche Jahre im Baumgarten, an die wir uns immer wie-
der gerne erinnern werden.

Dank einer passenden Gelegenheit haben wir eine Wohnung im 
Schönberg erwerben können. Nun freuen wir uns, Ende dieses 

Liebe Baumgartenbewohner, 

auf den 1. Februar 2015 werden wir an die Nussbaumstrasse 56 
umziehen. Wir freuen uns sehr auf diesen Zeitpunkt und wünschen 
einen schönen Herbst und eine besinnliche Adventszeit.

Janine & Martin Leuzinger-Gysin mit Adrian, Fabian und Delia

Bye bye Baumgarten – hello Schönberg
Mit etwas Wehmut und doch viel Vorfreude schreiben wir diese Zeilen zum Abschied.

A-QU  steht in diesem Winter für Qulinarik und Qultur

Seit elf Jahren ist in den Wintermonaten im Aquarium, dem Gemeinschaftsraum der 1. Etappe, AQU-
Time. Relativ spontan ins Leben gerufen (damit der damals neue Gemeinschaftsraum zum Treffpunkt 
für die Siedlung wird), hat sich das AQU-Programm zu einem festen Bestandteil des Siedlungslebens 
entwickelt.
Dank der aktiven Mitwirkung etlicher NachbarInnen kommen im-
mer wieder neue Highlights ins Programm. Diesmal hat das Kul-
turprogramm zusätzlich einen kulinarischen (oder eben qulina-
rischen) Touch. Einer der Höhepunkte war am Sonntag, 23. No-
vember, die Lesung mit Angelika Waldis, (Autorin von «Aufräu-
men» und jahrelange Spick-Chefredaktorin!) und das anschlies-
sende Curry-Essen.
Aber auch der Dreikönigsjass (6. Januar), die Bolivianische Teilete 
mit Annelies Jordi (23. Januar), das Blut-und Leberwurstessen (27. 
Februar) und die Cinema-Surprise-Night (27. März) versprechen 
Leckerbissen. 1.- und 2.-Etappen-BewohnerInnen haben Anfang 
September wie immer das Programm erhalten. Ansonsten gibt es 
kurz vor der Veranstaltung jeweils einen Reminder an allen Pinn-
wänden. Zu den Anlässen sind selbstverständlich auch die Bewoh-
nerInnen der 3. Etappe hochwillkommen!
Wir freuen uns auf spannende Abende und spontane Gäste (Ach-
tung: für das Jassturnier und das Blut- und Leberwurst-Essen muss 
man sich anmelden!).

Rita Galli-Jost

Eine Bitte an unsere Nachbarn
Unser privater Parkplatz (gekennzeichnet mit „Praxis Dr. R. Sten-
gler“), nahe der Einfahrt zur Einstellhalle, liegt direkt neben den 
Besucherparkplätzen. Leider wird er immer öfter von andern Per-
sonen benützt – mit oder ohne Besucherkarte. Das nervt auf Dau-
er. Eine Anzeige kostet uns Zeit und Nerven und die Angezeigten 
kostet es Nerven und 140 Franken. Wir bitten euch und eure Be-
sucher, unseren privaten Parkplatz zu respektieren. Zu Zeiten, in 
denen wir ihn nicht brauchen, sind wir gerne bereit, ihn auf An-
frage zur Verfügung zu stellen.
Peter Hochuli + Renate Stengler (031 331 04 80)

Ein leider häufiges Bild - 
dicke Autos stehen auf unserem Parkplatz.

Bibliothek Baumgarten 
(im Aquarium, 1. Etappe)
Schlüssel bei Patrizia Iadanza, Rita Galli-Jost, Ruth Baeriswyl 
oder Veronika Minder in der 1. Etappe. Am letzten Sonntag des 
Monats ist die Bibliothek zwischen 10.00 und 12.00 bedient.

Gästezimmer der 1. Etappe 
(Nussbaumstrasse 34) 
Doppelbett, TV-Gerät, Dusche und WC. Günstige Bedingungen! 
Weitere Auskünfte und Reservationen: 079 816 74 15.

Marktstand 
(beim Siedlungsplatz, 2. Etappe)
Gemüse, Früchte, Eier, Fleisch. Saisongerecht und aus biodyna-
mischem Anbau. Mittwoch, 17:00 bis 18:30 (kein Markt während 
der Schulferien).

Marktplatz
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Gesucht: Spiele
Suche Spiele für Kinder im Alter zwischen 6 – 10 Jahren. Zum 
Beispiel: Ubongo, Rushhour, Geschicklichkeitsspiele, Strategie-
spiele….
Joy Krippendorf, Nussbaumstrasse 32, Tel. 078 840 63 36

Zu vermieten 
Einstellhallenplatz im Baumgarten 3plus 

Ab sofort oder nach Vereinbarung; Miete monatlich: Fr. 95.- 
Kontakt: Ch. Aebischer, Tel. 031 301 34 24

Wohnungstausch?

Ich tausche meine helle, freundliche 3 ½ – Zimmerwohnung hier 
in der Siedlung gegen eine ebensolche 4 ½ – Zimmerwohnung.
Interessierte melden sich bei:
marianne.andres@bluewin.ch oder per Telefon 031 351 69 00 

BabysitterIn gesucht:

Für unsere zwei Mädchen (5.5 Jahre und 3 Jahre) suchen wir eine 
Babysitterin oder einen Babysitter für Einsätze ca. 1-2 Mal pro 
Monat, vor allem am Abend.
Wohnst du hier in der Siedlung und hast gerne Kinder, dann freu-
en wir uns auf deine Nachricht!
Fiona und Philipp Wigger mit Myrto und Meret, 
Nussbaumstrasse 14, 031 331 86 22 / 076 394 14 44

Hat jemand ein gut erhaltenes Damen-
velo zu verkaufen?

Kontakt: Annette Fivian, fivians@sunrise.ch

Disco und Bar
Am Freitag, 5. Dezember 2014 
Disco mit DJ Irene und em Wädi ar Bar!
Um 21.00 Uhr im Aquarium
(Gemeinschaftsraum 1. Etappe, Nussbaumstrasse 42)

Ruhezeiten helfen Energie zu tanken ….

Den Vorständen/Ausschüssen der drei Etappen ist es ein Anliegen, 
die in unserer dicht bewohnten Siedlung vereinbarten Ruhezeiten 
in Erinnerung zu rufen:

Auf den Spielplätzen und in den Durchgängen darf zu folgenden 
Zeiten gespielt werden:

Wochentags von 08.00 – 12.00 Uhr und von 13.30 – 22.00 Uhr, 
beim Basketballkorb bis 20.00 Uhr
Sonntags von 10.00 – 12.00 und von 13.30 – 22.00 Uhr, 
beim Basketballkorb bis 20.00 Uhr

Lärmige Arbeiten sind von 20.00 – 07.00 Uhr zu unterlassen, um 
22.00 Uhr ist grundsätzlich Nachtruhe.

Die Eltern erklären ihren Kindern diese Regeln und helfen bei de-
ren Einhaltung!

Vorstand WBG Baumgarten
Vorstand WBG Nussbaum
Ausschuss Baumgarten 3plus

Baumgarten 3plus: Agenda
• Provisorische Sitzungsdaten 2015 des Siedlungsausschusses:  
 21. Januar, 10. März, 28. April
•   HV Stockwerkeigentümerschaft: 3. Juni 2015

WBG Nussbaum - Vorstandssitzungen 2015
9. Februar, 20. April, GV STEG/WBG 2. Juni

WBG Baumgarten - Vorstandssitzungen 2015
26. Januar, 30. März, 8. Juni, 17. August, 14. September, 
5. Oktober (provisorisch), 9. November
GV WBG/STEG  21. Oktober 

Atelier zu vermieten
 im oberen, hellblauen Ateliergebäude ab 1.1.2015:
Atelier ca. 20 m² CHF/Mt.  420.-
Nebenkosten nach Aufwand (Erfahrungswert ca. CHF/Mt. 40.-)
WC/Wasser im Technikraum. 
Auskunft Thomas Hostettler 079 301 78 89


