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Seit zweieinhalb Jahren ist unsere Siedlung fertig gebaut. Es scheint, dass sich die drei Etappen in dieser
kurzen Zeitspanne gut vernetzt haben. Es bestehen
diverse Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themenkreisen, in denen Baumgartenbewohnerinnen und
-bewohner aus allen Etappen mitmachen. Ein gutes
Beispiel dafür ist das Siedlungsfestkomitee mit je
einem Ehepaar aus jeder Etappe. Auch die Gruppe,
die an einer neuen Webseite für die ganze Siedlung
arbeitet, ist „multi-etappional“ zusammengesetzt. In
der Redaktion des Baumgartenblattes dürfen wir mit
Nicole Suter eine weitere Drittetäpplerin begrüssen.
Danke fürs Mitmachen!
Wie immer erhielten wir Beiträge aus allen Siedlungsecken; auch diesmal haben wir ein kunter
buntes Heft zusammengestellt. Es enthält Evergreens wie zum Beispiel ein Rezept oder die
Beiträge zur Spielplatzgestaltung und zum Siedlungsfest. Auch der Marktplatz und Informationen
aus den Vorständen fehlen nicht. Und wer weiss,
vielleicht entwickelt sich das Märchen ebenfalls zu
einem wiederkehrenden Lesevergnügen. Die Verabschiedung einer langjährigen Siedlungsbewohnerin
hat uns in einer ungewöhnlichen Form erreicht –
wir dürfen den Briefwechsel zwischen ehemaligen
Nachbarinnen mitverfolgen. Wir wissen, dass einige
Nachbarinnen und Nachbaren sehnsüchtig auf einen
Beitrag zur Photovoltaikanlage auf dem Haus 28
gewartet haben: Hier ist er.
Herzlichen Dank an alle, die immer wieder für uns
schreiben, und auch an jene, die zum ersten Mal
einen Beitrag fürs Baumgartenblatt verfasst haben.
Anna Bähler, Natalie Nell, Margreth Stalder, Nicole Suter

Jogging

Solarenergie

Laufschuhe schnüren – fertig – los!…

PVA auf dem Haus 28: erste Erfahrungen

Als Anna Bähler mich fragte, ob ich einen Artikel übers Joggen schreiben würde, habe ich sofort zugesagt. Doch als ich mich an den Laptop setzte um ein paar Zeilen zu schreiben, fragte ich mich erst
mal: Schreibe ich aus dem Blickwinkel der Medizin, weil ich aus dieser Ecke komme? Oder möchten
die Leser vielleicht Trainingstipps erhalten? Für Anfänger oder für Cracks? Wird es ein Plädoyer auf
den Laufsport? … Egal, lest einfach mal!

Ende Dezember 2013 ging unsere Photovoltaikanlage (PVA) ans Netz und produziert seither ruhig
und unbemerkt Solarstrom, der in das Stromnetz des EWB eingespeist wird und somit einen Anteil
liefert an den Berner Oekostrom. Die angefügte Grafik der Stromproduktion im Jahr 2014 zeigt, dass
mehr Strom generiert wurde als erwartet, nämlich 104,7 Prozent. Petrus sei Dank!

Es ist unschwer festzustellen, dass viele Baumgärtler und
Baumgärtlerinnen joggen oder Ausdauersport betreiben.
Dies ist naheliegend: Bern ist wunderbar ländlich, Aareufer,
Ostermundigenberg, Dentenberg, Bantiger und Gurten laden
zum Laufen, Walken oder Biken ein. Und der Grand Prix von
Bern ist jeweils im Mai unser «homerun». Meine Lieblingsjoggingstrecke führt übers Zentrum Paul Klee ins Wyssloch, dem
Egelsee entlang Richtung Thunplatz, von dort in den Dählhölzliwald und der Aare folgend bis zum legendären Aargauerstalden und schliesslich über den Rosengarten (StretchingPause mit Aussicht) nach Hause. Auch sehr schön ist es, hinter
dem Wylerbad an die Aare hinunter zu laufen und den Weg
Richtung Worblaufen einzuschlagen. Über die RBS-Brücke
kommt man auf die andere Aareseite in den Thormebodewald
und dann wieder zurück zum Felsenausteg. Von dort kann
man beliebig bis zum Bärengraben verlängern oder bereits
vorher den Aarehang hochkraxeln.
Ist Joggen jedem zu empfehlen? Fast… Gewiss gibt es gesundheitliche Probleme, welche regelmässiges Joggen verhindern. Als Physiotherapeutin stelle ich jedoch fest, dass
viele «Bräschteli» gerade von körperlicher Inaktivität herrühren. Und da macht man mit einem gut dosierten Ausdauertraining eigentlich nie etwas verkehrt. Neuere Studien belegen sogar, dass Joggen der Entstehung von Arthrose entgegenwirkt, da beim Laufen die gelenkstabilisierenden Strukturen optimal trainiert werden.
Joggen ist ein kostengünstiger Sport. Ein Paar gute Laufschuhe, am besten mit Beratung gekauft, und ein paar funktionelle Shirts und Hosen benötigt man zum Start. Laufsaison ist immer! Joggen im Schnee ist wunderbar, warm kriegt
man schnell. Auch ein feiner Nieselregen im Sommer ist
nicht zu verachten. Aber wenn’s dann wirklich wie aus Kübeln giesst, finde ich das sumpfige Gefühl in den Schuhen
auch nicht mehr lustig.
Anfängern würde ich kurze, lockere Lauftrainings von etwa
20 Minuten Dauer im flachen Gelände empfehlen (Schosshaldenwald). So vermeidet man zu Beginn Überlastungen
der Bänder, Sehnen und Muskeln. Zur Steigerung des Trainings gilt: Häufigkeit vor Dauer vor Intensität: Also zuerst
von ein auf zwei Mal pro Woche steigern, dann länger rennen
und erst dann das Tempo erhöhen. Intervalltrainings oder
«HIT» (= high intensity training) sind für eine Leistungssteigerung auch hilfreich, da wären wir schon bei den Cracks.
Es gibt sie, die Leute, die sagen: Joggen liegt mir einfach
nicht! Ich bin zwar schnell, aber nicht ausdauernd. – Da ist
durchaus was dran. Unter dem Mikroskop betrachtet sehen
nicht alle Muskelfasern gleich aus. Man unterscheidet, vereinfacht gesagt, Typ I- und Typ II-Fasern. Typ I-Fasern sind
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Die Photovoltaikplatten warten im
Durchgang auf die Montage.
Kinderjogging im Baumgarten

Endspurt im Grand Prix von Bern, 2013
für Ausdauerleistungen geeignet, denn sie sind langsam und
ermüdungsresistent. Bei Marathonläufern und Radrennfahren überwiegt dieser Fasertyp. Typ I-Muskeln sind schlank
und schmal. Die Typ II-Fasern hingegen sind voluminös
und haben die Fähigkeit, sehr schnell und kräftig zu kontrahieren. Schnellkraftsportler (Gewichtheber, Kugelstösser,
Schwinger, Kunstturner) verfügen über einen hohen Anteil
an Typ II–Fasern. Der Muskeltyp ist angeboren. Oder anders gesagt: Viktor Röthlin hätte noch so viel Krafttraining
machen können, im Kugelstossen wäre er nie so erfolgreich
geworden wie im Marathon.
Falls es Euch nun gluschtet zu laufen: Der allerwichtigste
Trainingsgrundsatz lautet: «Beim Training sollte man vor allem darauf achten, dass es stattfindet!»
Christa Villinger
Baumgarten Blatt Mai 2015

Die PVA wird montiert.
Die Installation mit Bauführung hat uns insgesamt 138'000.CHF gekostet. An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich
bei Bea Schwenk für ihren unermüdlichen Einsatz zur Realisierung unseres Beitrags an die „Energiewende“. Die Wartung wird von der Firma cbsolar vorgenommen und verursacht jährliche Kosten von 750.- CHF.
Da für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) durch
Swissgrid AG eine lange Warteliste besteht, haben sich die
Eigentümerinnen und Eigentümer des Hauses 28 an der letzten Haussitzung darauf geeinigt, den Antrag für eine Einmalvergütung zu stellen. Mitte April erhielten wir von Frau
Kummer die Ankündigung von Swissgrid AG, dass für unsere PVA eine Einmalvergütung von 29'330.- CHF ausbezahlt
wird. Dieser Betrag wird unserem Erneuerungsfond gutgeschrieben. Wie hoch die Entschädigung für den im Jahr 2014
produzierten Strom genau sein wird, hat uns das EWB noch
nicht mitgeteilt. Mit der Annahme einer jährlichen Produktion von 28'000 kWh würden unsere Einnahmen pro Jahr
rund 3100 Franken betragen. Unser Ziel ist der Eigenverbrauch „unseres“ Stroms. Die effektiven Stromkosten, die
das EWB für Oekostrom verlangt, sind mehr als doppelt so
hoch wie die Vergütung.
Da Solarstrom oft dann anfällt, wenn der Stromverbrauch
nicht am höchsten ist, wird nur ein Teil unseres Verbrauchs
durch die Eigenproduktion abgedeckt werden. Daraus ergibt
sich eine komplexe Mischrechnung. Was ganz einfach tönt,
kann in der Realität dann doch komplizierter sein! Dennoch
bereuen wir unseren Entscheid nicht, die Sonneneinstrahlung auf unseren Dachflächen zu nutzen.
Gertrud Rosenberg
Baumgarten Blatt Mai 2015
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Historische...
Verschiedenes

...Energiegewinnung
Verschiedenes

Holz, Wasser, Sonne: Berns vorindustrielle
Energieversorgung
Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit basierte die Energieversorgung der Stadt Bern in erster Linie
auf Holz und Wasserkraft. Man nutzte auch die Wärme der Sonne aus, indem man Häuser an besonders sonnige Standorte stellte. Mit der Ausbeutung der fossilen Energien – im 19. Jahrhundert
der Kohle, im 20. Jahrhundert des Erdöls – geriet der bis anhin lokal beschränkte und CO₂ - neutrale
Energiekreislauf aus dem Gleichgewicht.
Holz
Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war Holz die zentrale Ressource als Bau- und Werkstoff sowie als Energielieferant. Die
vorindustrielle Zeit wird deshalb auch als „hölzernes Zeitalter“ bezeichnet. Der Holzversorgung waren bis zum Eisenbahnbau enge Grenzen gesetzt: das Transportieren von
Brennholz mit Pferdefuhrwerken lohnte sich energetisch nur
auf Strecken unter 15 Kilometern. Die Stadt Bern war von
grossen Wäldern umgeben, die vorerst genügten, um den
Holzbedarf der Stadt zu decken. Ab dem 18. Jahrhundert
wurde zusätzlich über die Aare Holz nach Bern geflösst. Es
stammte aus dem Berner Oberland und aus aarenahen Gebieten des Emmentals. Bauholz band man für den Wassertransport zu einem Floss zusammen, Brennholz hingegen
wurde in Form von Spälten auf Schiffen oder Flössen transportiert.
Die Bernische Obrigkeit erkannte schon früh die Bedeutung
der Wälder. Mit Forstordnungen versuchte sie, Rodungen
und Holzfrevel einzudämmen und eine nachhaltige Wald-

Die Schwelle bestand ursprünglich aus einer Reihe
Holzkästen, die mit Steinen aufgefüllt waren und leicht
über den Wasserspiegel hinausragten. Die nicht ganz
realistische Darstellung der Matte stammt von Diepold
Schilling, Ende 15. Jahrhundert. Burgerbibliothek Bern.
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pflege zu ermöglichen. Die Berner Stadtbevölkerung versorgte sich auf dem städtischen Holzmarkt mit Holz. Das
„Holz-Polizey-Reglement für die Hauptstadt“ von 1787 legte Mass und Gewicht der Verkaufseinheiten fest; frei blieb
hingegen der Preis. Die Holzverkäufer handelten vor allem
mit Holz, aber auch mit Torf sowie mit Holz- und Steinkohle.
Ausser an Sonn- und Feiertagen fand der Holzmarkt täglich
statt, weil «der Käufer sowohl seines Holzes, als der Verkäufer des Gelds alltäglich benöthigt ist.» Wegen dem Import
von fossilen Brennstoffen verlor das Brennholz ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts massiv an Bedeutung.

Wasser
Flüsse wie die Aare haben das Potenzial, Energielieferanten zu sein. Dies wusste schon Herzog Berchtold der V. von
Zähringen, als er sich kurz vor 1200 entschloss, im Mittelland
eine Stadt zu gründen. Ein wichtiges, vielleicht sogar das zentrale Element seines Entscheids für den Bau der Stadt in der
Aareschlaufe war wahrscheinlich die Topografie des heutigen Mattequartiers. Hier erkannte der Herzog die Möglichkeit, Wasserräder zu betreiben, welche die Energie des flies
senden Wassers in mechanische Arbeit umwandelten.
Mit der damaligen Technologie war es allerdings nicht möglich, die geballte Kraft des Aarewassers vollständig einzu-

Blick auf den Holzlagerplatz im Marzili,
um 1787. Burgerbibliothek Bern.
Baumgarten Blatt Mai 2015

Die Zubereitung von Brennholz im Kirchenfeldquartier um 1900. Burgerbibiliothek Bern.

Die undatierte Lithografie von Johann F. Wagner zeigt
die Berner Matte in der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Burgerbibliothek Bern.
nehmen und baute hier 1890/91 ihr erstes Elektrizitätswerk.
Noch heute besteht der Berner Strommix zu gut 50 Prozent
aus Wasserkraft.

Sonnenenergie
Die Sonne ist ein unerschöpflicher Energiespender. Zwar ist
die Sonneneinstrahlung auf die Erde annähernd konstant.
Doch wo wieviel Sonnenlicht tatsächlich auf die Erdoberfläche trifft, ist von verschiedenen Faktoren abhängig, unter
anderem von der Luftfeuchtigkeit, der Topografie, der Tagesund Jahreszeit. In Mitteleuropa beträgt die Bestrahlung 247
bis 700 Watt pro Quadratmeter. Die Wärme der Sonne lässt
sich passiv nutzen. Das wussten die reichen Bernerinnen und
Berner schon im Mittelalter. Sie bauten sich ihre Häuser auf
der Sonnenseite der Stadt, während die Armen in schattigen
Traditioneller Holzschlag im Bremgartenwald, Gassen lebten.
Mitte 20. Jahrhundert. Burgerbibliothek Bern. 1839 entdeckte der französische Physiker Edmond Becquerel (1820-1891), dass das Sonnenlicht in elektrische Energie
umgewandelt werden kann: Bei Experimenten mit elektrolysetzen. Die benötigte Wassermenge wurde deshalb schon tischen Zellen maß er den zwischen den Elektroden fließenim Mittelalter mit der Aareschwelle in einen Kanal, den den Strom. Dabei stellte er fest, dass der Strom bei Licht ein
Tych, abgeleitet, von dem wiederum kleinere Nebenkanäle wenig stärker war als im Dunkeln – und entdeckte damit
abzweigten, die das Wasser in der richtigen Menge und mit die Grundlage der Photovoltaik. Zur praktischen Anwenreguliertem Gefälle auf die Wasserräder führten. Ein Plan dung der Solarenergie kam es aber erst ab den 1950er-Jahvon 1757 zeigt mehrere Dutzend Wasserräder in der Matte, ren. In einer ersten Phase, besonders seit der Erdölkrise der
die den gewerblichen Betrieben die Energie lieferten. Dieses 1970er-Jahre, stand die Nutzung zu Heizzwecken im Vordergrund, ab 1980 wurde die Gewinnung von elektrischer EnerSystem war bis Ende des 19. Jahrhunderts in Betrieb.
Die Wasserwerke der Stadt Bern befanden sich ebenfalls in gie durch Photovoltaik wichtiger.
der Matte, im grossen Mühlengebäude, das vom Tych durch- Die ersten grösseren Photovoltaikanlagen entstanden Ende
flossen wurde. Das Gebäude enthielt Wasserräder, ab 1878 der 1980er-Jahre. Energie Wasser Bern nahm ab 1993 verauch Turbinen, und lieferte über Transmissionsriemen me- schiedene Solaranlagen in der Stadt Bern in Betrieb und bechanische Energie an die umliegenden Gewerbebetriebe. teiligt sich zudem an weiteren Solarkraftwerken im In- und
Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts die praktische Anwen- Ausland. 2011 lieferte Energie Wasser Bern rund 28 GWh
dung der Elektrizität möglich wurde, entwickelten sich die Ökostrom. Gut ein Zehntel davon war aus Sonnenenergie
städtischen Wasserwerke zu einem Wertobjekt, denn priva- produziert, der Rest aus Wasserkraft. Im gesamten Berner
te Unternehmer erkannten, dass sich der Standort für ein Strommix von 2013 machte die Sonnenenergie allerdings leElektrizitätswerk eignete. Die Stadt entschied jedoch, den diglich 0,15 Prozent aus.
Anna Bähler
Aufbau der Elektrizitätsversorgung selbst an die Hand zu
Baumgarten Blatt Mai 2015
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Rezept

Siedlungsfest

Der vielgelobte Siedlungsputz-Kuchen
Am letzten Siedlungsputz der 1. Etappe erntete Ruth Gygers «Gâteau de Payerne» viel Lob. Sie versprach uns das Rezept. Viel Spass beim Ausprobieren! Und wer auch so ein Geheimrezept kennt,
darf am nächsten Siedlungsputz gerne eine Kostprobe bringen. Für dankbare Kostgänger ist dort
immer gesorgt!

O lobet, zu loben! In Gottesnamen lobet!
Alle Götter und das heilige Siedlungs-OK
und der vielselig Landesvater Bruder Baumgarten,
die wollen heut Nacht auf diesem Nussbaum die lieb Herberg halten.
Das ist das Wort, das wissen die lieben Götter wohl.
Hier über dieser Siedlung steht ein goldiger Thron.
Drin wohnet Frauen und Männer mit ihren (teilweise) allerliebsten Kinderlein
und sind mit vielen Gnaden übergossen
und hat die ganze heilig Dreisiedligkeit unter ihrem Herzen verschlossen.
Das eint ist Gott, der Erstetappen-Vater;
das andre ist Gott, der Zweitetappen-Sohn;
und das dritt ist Gott, der heilige Drittetappen-Geist
Ave, ave, ave Maria! Amen.
(Alpsegen des Hochtales von Engelberg im Obwaldnerland, leicht angepasst)

Liebe Siedlerinnen und Siedler,
Der Alpsegen, auch unter den Begriffen «Bättruef» oder «Ave Maria» bekannt, ist ein altes Sennengebet, das in katholischen Alpengebieten vor allem der deutschsprachigen Schweiz während des
Alpsommers noch heute jeden Abend nach der Arbeit erklingt. Dabei ruft ein Älpler den einstimmigen, unbegleiteten Sprechgesang in einem mundartlich gefärbten Hochdeutsch durch die trichterartig vor den Mund gehaltenen Hände oder durch einen hölzernen Milchtrichter.
Schon bald ertönen von den Dächern der Baumgartensiedlung wunderschöne Alpsegen, die das
nächste Siedlungsfest verkünden:

Hier ist das Rezept für den «Gâteau de Payerne»:

Eidgenössisches Siedlungsfest Baumgarten

150 g Margarine oder Butter
125 g Zucker
1 Prise Salz
125 g gemahlene Haselnüsse
150 g Mehl

15./16. August 2015

Alles zusammenfügen und rasch zu einem Teig kneten. Kurz in den Kühlschrank stellen. Dann den Teig halbieren und von
Hand auf zwei gleich grosse Rondellen von ca. 24 cm Durchmesser auswallen. (Tipp der Redaktion, die das Rezept ausprobiert
hat: Die erste Rondelle von Hand in das Blech drücken, die zweite Rondelle zwischen zwei Backtrennpapieren auswallen.)
Folgende Füllung auf die erste Rondelle verteilen (und dabei einen 2 cm breiten Rand freilassen!)
100 g Zucker
125 g gemahlene Haselnüsse
1 Päckli Vanillezucker
2 dl Rahm

Auf euch warten bunte Trachten, kleine Kälber, Volksmusik und Lieblingslieder, triefende Bratwürste,
trunken machende Drinks, starke Männer und Frauen beim Steinstossen, fliegende Boule-Kugeln
und Ping-Pong-Bälle, Ex-Bundesräte, kühle Biere, die Höhenfeuer löschen und Kopfschmerzen entfachen, stolze Kranzträger/-innen, zitternde Nerven beim Apfelschuss mit Wilhelm Dresl Hubacher,
im Wind wehende Schweizerfahnen, geplünderte Dessert-Kreationen, Schweizer-Filme im Dauerdurchlauf, blaue Fingerbeeren vom Nageln, klingende Schwyzer-Örgeli, morgendliche Volkstänze
und, vielleicht, ein Feuerwerk mit dem Siedlungsvater Meuli.
O lobet, zu loben! In Gottesnamen lobet!

Die zweite Rondelle auf die mit Füllung belegte erste Rondelle legen. Am Rand mit einer Gabel festdrücken und die Oberfläche ringsum andrücken. Die Oberfläche mehrmals mit einer Gabel einstechen. Kuchen in einer Springform oder einem
tiefen Kuchenblech ca. 45 Min. backen (auf der untersten Rille des auf 180 Grad vorgeheizten Ofens).
In Folie eingepackt kann dieser Kuchen bis zu einer Woche im Kühlschrank aufbewahrt werden. Da der Gâteau schön mürb
und nicht allzu süss ist, passt er auch bestens zu Wein.
Rita Galli-Jost
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Thomas Hofer und das übrige Siedlungsfestkomitee

Baumgarten Blatt Mai 2015
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Abschied

Abschied

Abschied oder: Liebe Marie-Louise
Im Durchgang zwischen Haus 38 und Haus 40 der ersten Etappe findet man das Schild „Marie
Louise Daeniker Passage“. Solche Ortsbezeichnungen sind ein Dankeschön an die Mitglieder des
ersten Vorstandes der WBG Baumgarten. Marie-Louise war eine dieser Pionierinnen. Nun hat sie
den Baumgarten verlassen, um ihren nächsten Lebensabschnitt im Alterszentrum Stiftung Rotonda
in Jegenstorf zu verbringen.
Liebe Marie-Louise		

14. Dezember 2014

Genau heute vor vier Wochen hast du zum letzten Mal einen Teller Suppe, eine deiner Lieblingsspeisen, bei mir gegessen. Danach bist du nochmals die vier Stufen zu deiner Wohnung hochgestiegen, hast die zwei Putzfrauen verabschiedet
und den Haustürschlüssel zum letzten Mal im Schloss umgedreht. Dann bist du gegangen. Keine Tränen, bitte. Und keine
Küsse. Die Wehmut, die mich nach unserem Abschiedsgruss
überkam, wollte ich nicht zeigen.
Achtzehn Jahre haben wir Seite an Seite an der Nussbaumstrasse 38 gewohnt. Zeitweise haben wir uns wenig gesehen.
Ich habe gearbeitet, du warst im AHV-Alter. Du bist ein Reisefüdli und ich ein Stubenhock, hast du gesagt, bei einem
Schwatz von Terrasse zu Terrasse. Du warst mir eine gute
Nachbarin, diskret, zuvorkommend, weltoffen und mit Gemeinschaftssinn. Alles, was es braucht, um lange Jahre mit
Freude im Baumgarten zu leben.
Wie es dir wohl geht am Waldrand nach dem „Dichtestress“
im Baumgarten? Du bist eine Schreiberin, eine der ersten
Redaktorinnen des Baumgartenblattes, und so werde ich bestimmt einen Antwortbrief von dir erhalten, nicht wahr?
Annelies

und lacht uns an. Grad viel hast du mir nicht geschrieben von
deinem neuen Ort, genau genommen gar nichts. Ist die Nachbarschaft weniger angenehm als im Baumgarten? Du hast
heute am Telefon erfolgreich verhindert, dass ich bei euch zu
Mittag esse. Ich hatte gehofft, dass ich so deine Mitbewohner und Mitbewohnerinnen begutachten könnte. Nun bin ich
auf deinen Bericht angewiesen. Schliesslich bin ich auch nicht
mehr zwanzig und mache mir so meine Gedanken zum letzten Lebensabschnitt.
In der Hoffnung, dass du deine Verschwiegenheit bald etwas
lockerst, grüsse ich dich lieb.
Annelies
Liebe Marie-Louise

2. Februar 2015

Der Besuch bei dir ist mir noch in bester Erinnerung. Die
helle Wohnung, die herrliche Aussicht, die ich hinter der Nebelwand vermute, die gediegene schlichte Einrichtung – eine
schöne Alternative zu der doch etwas düsteren Wohnung hier
im Baumgarten, im Erdgeschoss.
Leider warte ich immer noch auf deine ersten Eindrücke vom
Leben im Alterszentrum, die ich, wie besprochen, gerne im
Baumgartenblatt veröffentlichen möchte, als kleines Abschiedsgeschenk oder wie wir das nennen wollen. Vielleicht
bist du nun sehr beschäftigt mit dem Einleben und Kennenlernen neuer Leute. Das verstehe ich natürlich.
Annelies

Liebe Annelies				Im Dezember 2014
Ich habe schon lange keinen so schönen Brief bekommen.
Wenn ich jetzt nur ein einfaches Merci sage, steckt mehr darin, als es den Anschein macht. Auch ich mag dich, ich freute mich immer, wenn Pulce dich auf dem Balkon ortete und
ich mich dazu gesellen konnte. Ich freue mich auch, dass wir
die Freundschaft (das ist es doch geworden?) weiterführen
dürfen.
Wir sehen, hören uns nach Weihnachten. Ich freue mich darauf.
Marie-Louise

Liebe Annelies				

18. Februar 2015

26. Dezember 2014

Zu deinen Fragen. Ich versuche sie zu beantworten, ohne ins
Schwärmen zu geraten. Es geht mir gut, es ist schön hier. Das
Gebäude und meine Zweizimmerwohnung hast du ja begutachten können. Auch dich haben diese Grosszügigkeit, das
Licht und der viele Himmel, den man von meinem Fenster
aus sieht, und die Aussicht auf die Alpen überzeugt. Wenn
du erst nachts noch vom Bett aus den Sternenhimmel gesehen
hättest und den Mond, der jetzt zwischen ein und zwei Uhr
am Fenster vorbeizieht oder den Wald, der auf der Rückseite
des Gebäudes unmittelbar anschliesst – ich weiss nicht, ob du
am liebsten hier eingezogen wärst!

Vielen Dank für deine Zeilen. Ja, ich konversiere gerne mit
dir, per Post halt nun. Stimmt, die Freundschaft hat sich still
und heimlich im Laufe der Jahre, Seite an Seite, eingeschlichen. Und am Ende, wo wir uns trennen müssen, steht sie da

Soviel zum äusseren Rahmen. Ich habe lange nachgedacht,
wie ich den hier herrschenden Geist beschreiben soll. Wir
sind ungefähr vierzig Personen, Alleinstehende in der Überzahl und Ehepaare. Mindestens zehn Pensionäre haben vor

Liebe Marie-Louise		
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Annelies in der Atacamawüste: Dieses Bild ist für sie ein Symbol
für das „Gehen ins Unbekannte“ – für ihre neue Realität als frisch pensionierte Frau.
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dem Eintritt in die Rotonda im Dorf Jegenstorf gelebt. Auch
unter dem Putz- und Servicepersonal befinden sich hauptsächlich Einwohnerinnen von Jegenstorf oder einem der umliegenden Dörfer. Diese Verbundenheit schafft eine einmalige, im guten Sinn dörfliche Atmosphäre zwischen Personal
und Pensionären. Die leitenden Personen existieren nur als
Telefonnummern. Wenn man Fragen hat, geht man zur Putzfrau oder den Serviceangestellten. Man achtet aber auch auf
Distanz. Es ist nicht üblich, sich in den Wohnungen zu besuchen. Man trifft sich am Salatbuffet, beim Warten auf den
Lift, in den Waschküchen oder in den Gängen. Wem diese
Treffen nicht genügen, schliesst sich in der Cafeteria einer
Gruppe an oder nimmt an einem der verschiedenen Kurse
teil. Die Hilfsbereitschaft ist gross. Schon am zweiten Tag haben mir meine Wohnungsnachbarinnen links und rechts ihre
Hilfe angeboten. Allerdings hat man mich auch gewarnt vor
einer Nachbarin: ich werde dann schon noch merken, was das
für Eine sei. Gehört halt auch dazu.
Was mir besonders gefällt: das Zusammensein mit Menschen
aus meiner Generation. Wir schauen nicht vorwärts, sondern
zurück. Wir können uns amüsieren über die Ziele, die wir als
jung angestrebt haben und diejenigen, die wir wirklich erreicht haben. Wir müssen uns nicht mehr entschuldigen „wir
sind halt nicht mehr jung“. Wir sind alt. Und wie die Jungen
und die nicht mehr so Jungen viel über die Welt sprechen –
die Kinder, den Beruf, Ferien, die Reisen usw. – befassen wir
uns mit unserer Vergangenheit, die unser Leben geprägt hat.
Das ist für euch langweilig, für uns ist es schön!
Da ich noch nicht im Paradies bin, darf der Vermuthstropfen nicht fehlen. Es ist das Essen. Davor wollte ich dich bewahren und nicht vor meinen Kolleginnen. Also, den meisBaumgarten Blatt Mai 2015

Marie-Louise lässt sich nicht gerne fotografieren,
mit Gegenlicht war sie aber einverstanden.
ten schmeckt’s. Es wird behauptet, da sei ein 5-Sternkoch am
Werke. Alles wird in Sauce ertränkt. Als ich auf dem Menüplan sah, dass es Chöli gibt, freute ich mich. Ich konnte mir
nicht vorstellen, dass er dieses Gemüse im Rahm „ersäufen“
wird. Er tat es! Solche und ähnliche Übergriffe wollte ich
dir ersparen!
PS: Hier küsst man sich nicht.
Marie-Louise
Annelies Jordi und Marie-Louise Daeniker
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Spielraum

Siedlungsplan

Spielplatz
Liebe Kinder
Endlich! In den nächsten Wochen werden
auf dem grossen Spielplatz eine neue Nestschaukel sowie Reckstangen gebaut! Dann
könnt Ihr fleissig Chaubelihänke und den
Aufschwung trainieren. Und habt Ihr gewusst, dass die Nestschaukel zirka 300 kg
Gewicht aushält? Bei einem Durchschnittsgewicht von 27 kg pro Kind dürfen wie viele
Kinder maximal gleichzeitig auf die Schaukel? Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass so
viele Kinder Platz darin haben… Wer mir
die Lösung am schnellsten mitteilt, gewinnt
ein Schoggistängeli.
Viel Spass!
Dres Hubacher

Spielplatz an einem kalten Morgen

Vom Kater und dem Spatz…
Ein Märchen aus Litauen (aus dem Buch «Zauberpferd
und Nebelriese», herausgegeben von Ulrike BlaschekKrawczyk)
Ein Spatz flog einst auf den Misthaufen eines Bauern. Da
kam der Kater, erwischte den Spatz und wollte ihn verspeisen. Der Spatz aber sagte: „Halt, halt! Kein Herr isst sein
Frühstück, wenn er sich nicht vorher den Mund gewaschen
hat.“
Der Kater nahm sich das zu Herzen, setzte den Spatz auf die
Erde und fing an, sich mit der Pfote das Maul zu waschen.
Schwupp! Da flog ihm der Sperling davon.
Das ärgerte den Kater ungemein, und er sagte: „Solange ich
lebe, werde ich immer zuerst mein Frühstück halten und erst
dann den Mund waschen.“ Und so macht er es auch bis zum
heutigen Tag und so machen es seit diesem Tag alle Katzen.
Karin Blunier

Kreiden

Netzschaukel
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Seit einiger Zeit wird wieder an Orten gekreidet, die nicht dem
Regen ausgesetzt sind. Es wurde in unserer Siedlung schon
mehrmals darauf hingewiesen, dass dies unterlassen werden
sollte.
Catherine Nedzynski, 2. Etappe
Baumgarten Blatt Mai 2015

Unsere Siedlung erhält in diesen Tagen neue Übersichtstafeln – dies wird den Besucherinnen und
Besuchern die Orientierung erleichtern.

Annette Frey
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Haushalthilfe

Flohmarkt

Teilen statt kaufen – oder für zwei Franken ein Waffeleisen!

Baumgarten-Flohmarkt

Viele von uns besitzen Werkzeuge, Küchengeräte und Produkte für Freizeit und Unterhaltung, die
man nur selten braucht und gerne einmal einem netten Mitmenschen ausleihen würde.

Am Samstag, 13. Juni, findet wieder einmal ein grosser Siedlungsflohmi für Gebrauchtes und
Antikes statt.

In jedem unserer Haushalte werden Geräte angeschafft, die
vielleicht ein- oder zweimal im Jahr genutzt werden. Eigentlich ist es nicht nötig, dass sich da die Nachbarn auch noch
eine neue Pastamaschine oder eine neue Leiter besorgen,
oder?
Teilen wäre eine Alternative.
Das Meteor Collectif will mit dem Projekt Pumpipumpe diese «Teilete» vereinfachen.
Wie das geht? Mit Stickern, die an die Briefkästen geklebt
werden. Dank vorgedruckten Aufklebern von Pumpe über
Waffeleisen bis Freizeitgegenstände kann so kundgetan werden, was im jeweiligen Haushalt ausleihbar ist! Und der Handel kann losgehen, direkt von Haushalt zu Haushalt. Was eignet sich für ein solches Projekt besser als unsere Siedlung,
sage ich mir…
Wer mithelfen und -teilen will, ist mit 2 Franken Eintrittsgebühr und einer Notiz an Susanne Zumstein, Nussbaum
strasse 40, dabei. Notiz bitte versehen mit Name, Adresse, Telefonnummer für Rückfragen sowie Angaben zu möglichen
ausleihbaren Gegenständen. Innert nützlicher Frist werde
ich ein Kollektivset an Stickern bestellen, und Ihr erhält das
gewünschte Sortiment an Aufklebern.
Susanne Zumstein

Haben Sie alte Gebrauchsgegenstände oder Kleider, welche
zum Fortwerfen zu schade sind und noch jemand anderem
Freude bereiten könnten? Oder haben Sie zuhause alte Trouvaillen, die den Besitzer wechseln dürfen? Dann machen Sie
bei unserem Siedlungsflohmarkt am 13. Juni 2015 mit.
Er findet bei schönem Wetter auf dem Siedlungsplatz (2.
Etappe), bei schlechtem Wetter im Durchgang zwischen der
2. und 3. Etappe statt. Der Markt beginnt um 11 Uhr und
endet um 16 Uhr. Wer für seinen Stand einen Tisch aus dem
Quartierbestand benutzen möchte, soll sich um 10 Uhr 30
beim unteren Durchgang einfinden. Wir tragen die Tische

dann gemeinsam aus dem Keller hoch und um 16 Uhr wieder hinunter.
Wer gerne mitmachen möchte, soll sich bitte bis Ende Mai
bei Nicole Suter, Nussbaumstrasse 6, mit einer kurzen Notiz
anmelden. Wir hoffen auf eine zahlreiche Beteiligung. Auch
Kinder sind willkommen.
Für die Werbung mittels Handzetteln und Facebook werden
wir besorgt sein.
Nicole Suter, Anna Bähler

Glyzinienflecken - Nachtrag zur letzten Nummer
Im letzten Baumgartenblatt schrieb ich, dass der Glyziniensaft Flecken verursacht, die erst durch das
Waschen sichtbar werden und kaum mehr zu entfernen sind.
Dank einem Mail von Marianne Minder weiss ich nun, dass
das nicht ganz stimmt. Ihren Ratschlag möchte ich den übrigen
Glyzinienopfern nicht vorenthalten, denn bei meinen betroffenen Kleidern hat ihr Vorgehen ebenfalls gut funktioniert:
Liebe Anna
Deine Warnung betreffend Glyziniensaft hat mir erst die Augen geöffnet, woher die Flecken auf meinen Gartenkleidern
stammen! Danke! Ich habe Dir aber doch eine erfreuliche
Nachricht dazu, für den Fall, dass Du noch nicht alles weggeworfen hast: Ich habe die Flecken auch nach dem Waschen,
auf einem Stück sogar nach Jahren, weggebracht, ohne Bleichspuren, allerdings auf recht hellen Baumwollstoffen (mittleres Pastellgrün, Gelb) mit folgendem Mittel: Dr. Beckmann
Fleckenteufel, Variante “Obst, und Getränke, Rotwein, Gemüse, Kaffee, Tee”, erhältlich im Loeb. Man muss das Mittel
ev. länger einwirken lassen als angegeben, gut befeuchten mit
einem Wasserspray, damit das Pulver am Ort liegen bleibt. Ev.
nachbefeuchten. Versuch‘s!
Mit herzlichen Grüssen, Marianne
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An Glyzinien mangelt es in unserer Siedlung nicht.
In den ersten warmen Frühlingstagen platzen die
Schoten, die Samen werden richtig herausgeschleudert. Blütezeit ist Ende April, Anfang Mai.
Baumgarten Blatt Mai 2015
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Marktplatz

Marktplatz

Frühlingsputzzeit!
Ich suche folgende Sachen für den Kindergarten:

Hunde- und Katzensitting
Ich heisse Sara,
bin 13 Jahre alt und liebe Katzen und Hunde.
Gerne möchte ich mein Sackgeld aufbessern und hüte Ihr
Haustier oder gehe mit ihm spazieren.
Sara Barahona-Perret,
Nussbaumstrasse 26, Tel. 079 886 19 38

Leere Parfumflaschen und Kosmetikdosen mit Deckel,
Döslis aus Holz, Metall mit verschiedensten Verschlüssen,
Schrauben mit passenden Muttern – verschiedene Grössen,
Zuckerzange, Nussknacker, Mörser, Apfelschälmaschine,
Backförmli, Schneckenzange, Pinzetten.
Sonnenbrillen mit farbigen Gläsern, funktionierende Schlösser mit passendem Schlüssel in div. Grössen, diverse Glöggeli, Glocken, Tennisbälle, grosse Pinienzapfen.

Atelier zu vermieten:

Bilderbücher, Sachbücher und Lexika für Kindergartenalter, Globi- und Papa Moll-Bücher, Schleichtiere, Dinosaurier, Drachen, Märchenfiguren, Ritter, Kinderkochherd, schöne Spielwaren (Puppen und Zubehör, Baumaterial, Spiele,
Puzzles, Bauklötze, Kapplas usw.), Plüschhund, Hundeleine.

im oberen, hellblauen Ateliergebäude
Nussbaumstrasse 39 / Atelier 7
Grösse des Ateliers knapp 21 m2
Miete Fr. 500.- plus NK Fr. 80.Termin: nach Vereinbarung oder ab sofort

Glaskaraffe 1 l bis 1.5 l, Pfannen, Schüsseln, Geschirr, Besteck, Wasserkocher, einfarbige Stoffe oder Vorhänge, echter
Kinderbugy , Verkleiderlisachen, Verkleiderlihüte für Kinder, Ketten, Ohrclips usw.

Auskunft: Nevin Karadag, nekar@bluewin.ch

Seit kurzem führe ich ein Kosmetikstudio im Berner
Ostring-Quartier am Sonnenhofweg 15:
individuelle Schönheitspflege in einer warmen und herzlichen Atmosphäre.
Ich freue mich über Besuch aus der Baumgartensiedlung.
Auf die erste Behandlung erhalten Sie 20 % Rabatt.
www.annickcosmetique.ch, Tel. 031 351 01 80
Annick Lang Bitty, Kosmetikerin, Nussbaumstrasse 20

Ihr könnt euch gerne bei mir melden: Herzliches Merci!
Karin Blunier, Nussbaumstrasse 44, Tel. 031 332 33 03,
k.blunier@bluewin.ch

Sprachunterricht für Erwachsene
im Baumgarten
Englisch I Französisch I Deutsch
Unterricht einzeln oder in Kleingruppen
Es hat auch noch Platz in den

Englisch- und Französisch-Lesegruppen
Interessierte melden sich bei
Marianne Peter, Nussbaumstrasse 46
Tel. 031 348 03 30, mariannepeter@gmx.ch

Boule / Pétanque spielen im Baumgarten
il paradiso del filosofo

Die Idee ist, mindestens an einem Abend die Woche Interessierte von allen drei Etappen beim Spiel zu treffen

Ruhe, Erholung, Natur. Wir vermieten unseren Rustico im Piemont, mitten im Kastanienwald (Naturschutzgebiet), ohne unmittelbare Nachbarn. Oberhalb Intra-Verbania / Lago Maggiore. Wunderbar für dolce far niente, lange
Spaziergänge, spielen im Wald, kochen, lesen, „abafahra“…
90.-/Tag.
Géraldine Auf der Maur, Tel. 031 332 22 36,
geraldine.adm@bluewin.ch

Jeweils Mittwochs ab 18.30 im grossen Hof der 2. Etappe
Bringt eure Kugeln mit!
(wer keine hat, melde sich bei Lisa (elisajundt@gmx.ch) oder Chrige (blaser@bildaufbau.ch)
Wir freuen uns auf gemeinsames Spielen!

Möchtest du spielerisch und individuell
Spanisch lernen?
Ich bin aus Kolumbien, wohne im Quartier und unterrichte
gerne Einzelpersonen oder Kleingruppen. Anfänger, Fortgeschrittene oder Konversation. Preis nach Absprache.
Patricia Perret-Hoyos,
Nussbaumstrasse 26, Tel. 079 874 49 30
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Zu verschenken:
• 2 kleinere Glasterrarien, geeignet für Rennmäuse
Familie Nell, Nussbaumstrasse 44,
Tel. 031 331 38 27, rena.nell@hispeed.ch
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Dienstleistungen / Vorstand
Dienstleistungen

Vorstand

Bibliothek Baumgarten (im Aquarium, 1. Etappe)

WBG Nussbaum

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.

GV WBG/STEG: 2. Juni 2015
Baumgarten 3plus
HV Stockwerkeigentümerschaft: 3. Juni 2015

Gästezimmer der 1. Etappe (Nussbaumstrasse 34)

WBG Baumgarten

Doppelbett, TV-Gerät, Dusche und WC. Günstige Bedingungen!
Weitere Auskünfte und Reservationen: 079 816 74 15.

GV WBG/STEG: 21. Oktober 2015
Vorstandssitzungen: 8. Juni, 17. Aug., 14. Sept, 5. Okt (prov.),
9. Nov. 2015

Marktstand (beim Siedlungsplatz, 2. Etappe)

WBG Baumgarten: Wir werden 20!

Gemüse, Früchte, Eier, Fleisch.
Saisongerecht und aus biodynamischem Anbau.
Mittwoch, 17:00 bis 18:30
(kein Markt während der Schulferien).

2016 – also nächstes Jahr – sind es schon zwanzig Jahre her,
seit die ersten Siedlerinnen und Siedler im Baumgarten eingezogen sind. Das muss gefeiert werden! Der Vorstand macht
sich schon Gedanken, wie man das „angattigen“ könnte. Das
konkrete Brainstorming beginnt nach der GV im Herbst (wo
uns hoffentlich etwas Geld zugebilligt wird für die eine oder
andere Aktion...).
Was wir im Moment suchen sind:
- Ideen (wollen wir ein Buch, eine Ausstellung, ein
		 Fest oder alles zusammen oder was ganz anderes
		 machen?) und
- Leute, die bereit sind, Ideen zu sichten, zu bear-		
		 beiten und umzusetzen

Die Aussicht vom Riesenrad aus auf den Baumgarten.

Erstetäppeler, die Lust, Zeit und gute Ideen haben, melden
sich doch bitte noch vor dem Sommerferien bei:
Rita Galli-Jost, Tel. 031 333 09 82, galli.jost@bluewin.ch,
oder Stefan Kohler, Tel. 031 331 18 93, kohler65@hotmail.com
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