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Kino im

In welcher Etappe wohnst du? So lautet häufig
eine der ersten Fragen, wenn wir neue Nachbarinnen oder Nachbarn kennenlernen. Spielt das
wirklich noch eine Rolle? Oder sind die Etappen
nicht vielmehr zu einem Ganzen zusammengewachsen? Im Siedlungsfestkomitee, in der Arbeitsgruppe zur neuen Website, im Kino-OK und
vielleicht noch in weiteren Grüppchen, von denen
wir nichts wissen, machen Leute aus allen drei
Etappen mit. Auch die Vorstände arbeiten zusammen und besprechen an „Gipfeltreffen“ die Themen,
welche die ganze Siedlung betreffen. Der beste
Beweis für eine Art „Siedlungsidentität“ ist aber
das Baumgartenfest, das zahlreiche Leute aus allen Etappen besuchen, selbst wenn’s mal regnet!
Wir haben Beiträge zu ganz unterschiedlichen
Themen erhalten. Zum Beispiel veröffentlichen wir
auf vielseitigen Wunsch hin die Rede, die Toni Koller
am Siedlungsfest gehalten hat, und die Fotos zum
Fest dürfen nicht fehlen. Mehrere Artikel weisen auf
verschiedene Aktivitäten in unserer Siedlung hin, die
für alle offen sind: das neue Kino im UG unter dem
Aquarium, die 6iBar in der 3. Etappe und das AQU,
der winterliche Kultur-Evergreen unserer Siedlung.
Selbstverständlich ist der neue Kindergarten ebenfalls ein Thema, denn damit ist nun die Siedlung
fertig gebaut. Das Rezept mit Siedlungsfrüchten ist
wieder einmal eine Eigenentwicklung der Redaktionwer Mut hat, backt es nach. Leider hat uns auch ein
trauriger Beitrag erreicht: Adolf Karlen, der älteste
Baumgartenbewohner, ist dieses Jahr verstorben.
Die Redaktion

Siedlungsfest

Siedlungsfest

Die Siedlungsfest-Rede

Eidgenössisches Siedlungsfest 2015

Von Alt-Bundesrat Arnold „Toni“ Koller am 15. August 2015

Zum ersten Mal seit 2005 fand das Siedlungsfest bei nassem Wetter statt. Wie schon vor zehn
Jahren liessen sich die Baumgartenbewohnerinnen und –bewohner vom Regen nicht abhalten und
genossen in Scharen das gut organisierte, abwechslungsreiche und unterhaltsame Fest. Dem Organisationskomitee sei gedankt!

Liebi Eidgenosse, Zytgenosse, Wohngenosse und anderi Genosse und Genossinne,
Ig, der Alt-CVP-Bundesrat Koller, bin en Appizäller. Aber
wieviel schöni Erinnerige verbinde mig mit mim langjährige
Bundesratskolleg, mit em Adolf Ogi! Zum hüttigen Eidgenössische Sidligsfescht wenden ig mig drum a öich i der Bärner Oberlender Schprachwys vom Ogi Dölf. Will, erschtens
verschtöht ter mig de besser – zweitens verschteit der Ogi –
als SVPler – viel meh vom währschaften Eidgenossetum – u
drittens het no nie e Bundesrat meh gwüsst als der Ogi über
Schport und Schpiel.
Also, liebi Schportler u Schpielerinne, liebi Fründe vom kulturellen Usdruck, vo der heimatlige Wäsensart: Willkomme
zum Sidligsfescht!

Arnold „Toni“ Koller am Rednerpult.

I dere Zyt, wo mit der gschtigene Bevölkerigsdichti und mit
em unkontrollierte baldige Zuezug vo no meh fremde Chindergärteler d Anonymität hie droht überhand z‘näh – i dere
Zyt isch es vo gröschter Bedütig, dass me sich uf die gmeinsame, alte Wärte zruggbsinnt. Und wie chönnti me die besser
zur Gältig bringe, als mit der Hilf vo de schöne Traditione vo
der Eidgenosseschaft!

Die Eröffnungsfeier mit Organisationkomitee,
Festredner und Sängerin.

Liebi Feschtbsuecherinnen und –bsuecher, mier alli bruchen
i däre schwirige Zyt: Der Schwung vo de Schwinger u vo de
Fahneschwinger, d Schtosschraft vo de Schteischtösser, d
Trag-Chraft vo de Trachte-Tregerinne, d Hörner vo den Alphornbläser u Hornusser, ds Schwyzertum vo de Schwyzerörgeler, ds Glück vo de Glogge, u der Jubel vom Jodel!
Dadermit si mer de gwappnet, für o fremdländischi Tätigkeite wie ds chinesische Pingpong oder ds französische BouleSchpiel ohni schwerwiegende Verluscht vo üsere Identität
z‘bewältige – ja sogar, die doch rächt exotische Schpiel- und
Schportarte mit guet-eidgenössischer Toleranz na-dis-naa i
üses gsunde Schwyzer-Wäse la iz‘fliesse.

Das wunderschön konstruierte Apéro-Buffet.

Der „eidgenössische” Nachwuchs hört skeptisch zu

I däm Sinn, gschetzts Boumgartevolk, erklären ig ds Eidgenössische Sidligsfescht 2015 für eröffnet, u wünsche viel Vergnüege. Oder – nomal i de Wort vo mim Alt-Bundesratskolleg Adolf Ogi:
FREUDE HERRSCHT!

Toni Koller

Die vielen Schweizerfahnen lösten interessante Diskussionen aus
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Christine Lauterburg singt
den Alpsegen für die drei Etappen.
Baumgarten Blatt Dezember 2015

Die Komitee-Damen, gemeinsam mit der Musikerin Christine Lauterburg - ein tolles Fotosujet!.
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Siedlungsfest

Der Gewinn aus dem Bändeliverkauf brachte mehr
finanziellen Spielraum.

Siedlungsfest

Wie immer gut besucht: die Bar Etappolo.
Gut gezielt und hoffentlich nicht
den Daumen getroffen…

Bis weit in die Nacht spielte die
Band „Lieblingslieder“.

Gut gezielt ist halb getroffen…

Trotz Regen herrschte auf dem Siedlungsplatz ein grosses Gedränge.

Höhenfeuer auf mobilem
Berg (Eigenkonstruktion) von
Pyromantiker Hannes.

Städtischer Nachwuchs für
einen ländlichen Sport.

Voller Krafteinsatz
beim Seilziehen.
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Bei den Spielen gab es zahlreiche
Lorbeerkränze zu gewinnen.
Baumgarten Blatt Dezember 2015

Die Sonntagsiegerin und -sieger: Nicola Hug (Pingpong), Bernhard Kuratli und Veronika Lang (Boule).
Baumgarten Blatt Dezember 2015

Gemeinsames Abschlusssingen mit
dem Organisationskomitee.
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Verschiedenes
Abschied

Garten

Adolf - nachdenken - nachrufen

Ein ungewöhnlicher Besuch
An einem dieser heissen Sommerabende versuchte ich mit Lüften die Wohnung etwas abzukühlen.
Die Storen waren unten, die Lamellen so gestellt, dass möglichst viel Luft rein kam. Während ich im
Nebenzimmer mit Büroarbeiten beschäftigt war, hörte ich plötzlich ein Rascheln. Etwas irritiert kontrollierte ich die Wohnung: kein Einbrecher, kein Familienmitglied. Als es wieder raschelte, entdeckte
ich ihn: ein kleiner Igel, der sich in einer Ecke zu verstecken versuchte.

Wenn Bewegung immer, aber stetig langsam weniger
bewegt.
Wenn Langsamkeit und Gemächlichkeit sich unaufgeregt, von Schritt zu Schritt nur unmerklich verändern.
Wenn sich drehende Fahrradräder so langsam beginnen
zu drehen, als müssten sie eigentlich per Gesetz stehen
bleiben.
Wenn Fuss vor Fuss standhaft Schritt halten. Wenn kein
Berg zu erklimmen im Weg steht. Wenn blaue Heidelbeeren treu den Weg in den rechten Mund finden.
Wenn sich Gangart und Habitus während zwanzig Jahren
fein und fast unmerklich in unserem Bild verankern.
Wenn unauffälliges Gehen auffällig wegfällt.

Wie kam der in meine Wohnung? Höchstwahrscheinlich war
er von der Mauer in den Garten gefallen. Er sah munter und
unverletzt aus. Unter den Storen durchzukommen war kein
Problem für ihn. Um sicher zu gehen, dass es ihm gut ging,
wollte ich ihn noch ein bisschen unter Beobachtung haben.
Im Garten hatte es genug Schnecken, Würmer, Käfer und anderes Kleingetier. Zudem waren die Beeren reif, so dass er
einen reich gedeckten Tisch vorfand. Bei dem heissen Wetter
war Wasser sehr wichtig, also stellte ich verschiedene Wasserschälchen auf. Als Zusatznahrung bot ich ihm Weinbeeren, Haferflocken und gekochtes Ei in einem Schälchen an.
Speziell die Weinbeeren mochte er.
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Am nächsten Abend entdeckte ich seinen Schlafplatz. Den
hatte er sich bei Pepe und Pinga, den Kaninchen meiner
Nachbarn, ausgesucht. Wo er rein und raus ging, konnte ich
nicht genau feststellen. Er brauchte nur einen sehr kleinen
Durchgang. Ein ganz niedlicher Anblick war, als sie sich gegenseitig beschnupperten. Keines der Tiere liess sich durch
die andern beirren.
Das Schlupfloch fand ich nicht, dafür Rea, meine Nachbarin,
als sie aus den Ferien zurückkam. Aus berechtigter Angst
vor Mardern verstopfte sie es sofort. Deshalb musste der Igel
über Nacht im Gehege bleiben. Bei der Befreiung des kleinen
Insektenfressers sah man viele grosse und glückliche Kinderaugen. Heftig wurde nach Würmern, Käfern und Raupen gebuddelt. Auch feuchtes Katzenfutter wurde gespendet.
In einem Katzentransportkäfig mit viel Stroh durfte er sich
vom ganzen Schrecken erholen. Die angebotene Nahrung
verschwand „rübis u stübis“. Irgendwann im späteren Nachmittag machte er sich auf und suchte sich ein neues Versteck,
irgendwo unter vielen Ästen und Laub.
Bis nach dem ersten August wollten wir ihn in unseren Gärten behalten, damit er nicht Opfer eines 1. Augustfeuers wurde. Igel ziehen einen Schlafplatz unter Ästen vor. Werden
diese angezündet, verbrennen sie kläglich. Sie sind Wildtiere
und dürfen nicht privat gehalten werden. Deshalb suchte ich
nach einer Lösung, damit er den Garten jederzeit verlassen
und wieder zurückkommen konnte, falls er wollte. Mit verschiedenen Brettern baute ich eine notdürftige Rampe mit
wahrscheinlich zu grossen Absätzen. Eigentlich wollte ich es
ihm noch bequemer machen, aber er hat die Gelegenheit sofort ergriffen und ist in der Nacht aus dem Garten geklettert.
Nach seinem Besuch habe ich bemerkt, dass die Flockenblumen und Goldmelisse wieder zu wachsen begannen. Vorher
wurden sie jede Nacht von den Schnecken kahl gefressen.
Vielen Dank, kleiner Igel!
Margreth Stalder
Baumgarten Blatt Dezember 2015

Wenn sein Fehlen einfach fehlt und das Ende wirklich
wird, dann fehlt Adolf.
Danke für dieses Bild, dein Sein und deine Langsamkeit.
Eva Hardmeier

Auf Wiedersehen
Trudy Trees
Trudy Trees, eine der ältesten Siedlerinnen, ist vor kurzem
weggezogen. Sie lebt jetzt im Altersheim. Mit ihrem Mann
Alfred zog sie 1996 mit den ersten Ankömmlingen in den
Baumgarten ein. Das Ehepaar hatte zuvor mehrere bekannte Restaurants und Hotels geführt, unter anderem auch das
Gurten-Kulm-Hotel. Trudy, die Zürcherin, die eigentlich
Physiotherapeutin gelernt hatte, war gerne Gastgeberin. Das
merkte man auch später, als das Ehepaar nach der Pensionierung in unserer Siedlung einen ruhigen Alterssitz bezog.
Trudy Trees blieb gesellig, liebte den Betrieb, auch den Lärm
der Kinder und freute sich immer, wenn sie «in den Finken»
runter ins Aquarium zu einem Anlass kommen konnte. Und
als die Altersbresten es ihr nicht mehr erlaubten, mit dem
Auto auszufahren, war das für sie eine kaum zu ertragende
Beeinträchtigung. Wir wünschen Frau Trees alles Gute! Und
hoffentlich: auf Wiedersehen, irgendwann einmal im Baumgarten.
Rita Galli-Jost
Baumgarten Blatt Dezember 2015
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Kiwi

Verschiedenes
Rezept

Kiwi-Segen
2013 und 2014 waren die Kiwipflanzen in unserer Siedlung speziell ertragreich. Eine vom Früchtesegen vielleicht etwas überforderte Nachbarin hat mich gebeten, einen Artikel zu schreiben über die
Lagerung und Verwendung von Kiwis. Auch wenn die diesjährige Ernte etwas kleiner ist, komme ich
dieser Bitte gerne nach.
Kiwi zweihäusig ist, müssen männliche und weibliche
Pflanzen gesetzt werden. Mittlerweile gibt es jedoch
auch Sorten, die beide Geschlechter tragen. Kiwi-Pflanzen benötigen wegen ihrer großen Blätter und für eine
gute Fruchtentwicklung viel Wasser. Die diversen Websites, die ich konsultiert habe, sind sich uneinig darüber,
wann die beste Erntezeit ist. Einige empfehlen August
und September, die meisten jedoch die Monate Oktober /
November. Wir in der 2. Etappe warten mit der Kiwiernte, bis der erste Frost vorbei ist.

mit Olivenöl und weissem Balsamico-Essig ab. Ich fand’s
super gut, meine Jugend fand’s daneben und mein Mann
übersah die Kiwis. Seither gibt‘s diesen Salat nur noch für
mich allein. Hingegen sehr gut angekommen, besonders
bei der Teenager-Tochter, ist dieser Smoothie: 1 Kiwi, ½
Apfel, 1 dl Wasser und ein Gutsch Goldmelissensirup, alles gut gemixt.
Anna Bähler
Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Actinidia_deliciosa;
www.nachhaltigleben.ch/themen/garten/kiwis-ernten-so-wirddie-ernte-ab-september-erfolgreich; http://www.gartentipps.
com/kiwis-muessen-nachreifen

Kiwi-Giandino-Blanc-Muffins

Die Lagerung

Kiwis wachsen am Haus Nussbaumstrasse 34 empor.

Pflanze und Ernte
Es herrscht die Meinung vor, die Kiwi sei eine neuseeländische Frucht. Schliesslich gibt es in diesem Land einen Vogel mit dem gleichen Namen und auch die Neuseeländerinnen und Neuseeländer werden gelegentlich
als „Kiwis“ bezeichnet. Doch die ursprüngliche Heimat
der Kiwi, die eigentlich Chinesischen Stachelbeere heisst,
ist Südchina. Eine Lehrerin brachte 1905 die erste dieser Früchte nach Neuseeland. Den Namen „Kiwi“ erfanden 1959 neuseeländische Marktstrategen. Sie leiteten
ihn tatsächlich vom Vogel ab, der auch eine etwas rundliche Form aufweist. Heute produziert Italien weltweit
die meisten Kiwis, gefolgt von Neuseeland und Chile.
Die Kiwipflanze ist ein winterhartes, verholzendes
Schlinggewächs. Wie Reben eignet sie sich für das Hochziehen an einer Fassade oder für eine Pergola. Weil die
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Die erntereifen Früchte sind noch sehr hart. Sie brauchen
eine zusätzliche Reifezeit, in welcher sie zunehmend süsser
und weicher werden. Genussreif sind sie, wenn sie bei Druck
leicht nachgeben. Die Art der Lagerung hängt davon ab,
wann man die Kiwis essen will. Für eine schnelle Nachreifung können sie bei Zimmertemperatur in eine Schale mit
Äpfeln, Birnen und Bananen gelegt werden. Im Keller, bei
etwa 12°C, lassen sich die Kiwis vier bis acht Wochen lang
lagern, bei Temperaturen von knapp über 0°C sind sie sogar mehrere Monate lang haltbar. Ich bewahre die Kiwis in
einem Weidekorb auf dem Balkon auf, geschützt vor Wind,
Regen und Sonne. So bleiben sie trotz etlichen Temperaturschwankungen lange hart, faulen nicht und werden auch
nicht alle gleichzeitig reif. Etwa drei Monate lang kann ich
je nach Bedarf die weicheren Exemplare herauslesen, in die
Wohnung nehmen, nochmals kurz nachreifen lassen und
dann konsumieren.

Kiwi-Konsum
Kiwis sind äusserst gesund. Sie liefern besonders viel Vitamin C, enthalten aber auch Kalium, Kalzium und Magnesium. Eine Spezialität der Kiwi ist es, dass sie ein Enzym enthält, das Eiweisse spaltet. Das hat den Nachteil,
dass man rohe Kiwis nicht mit Milchprodukten kombinieren sollte, weil die Speise so schon nach wenigen Minuten
bitter wird. Hingegen ist es ideal, eine Kiwi nach einem
eiweissreichen Menu zu essen, weil das Enzym hilft, die
Eiweisse zu verdauen. Also: nach dem Fondue unbedingt
eine Kiwi zum Dessert verspeisen!
Ich esse die Kiwis am liebsten roh, mit einem Sparschäler geschält und in Viertel geschnitten. Wunderbar schmecken sie in einem Winterfruchtsalat mit Äpfeln, Birnen,
Orangen und Mandelsplittern. Einmal wagte ich es, Kiwiwürfel einem grünen Salat beizugegeben, dann streute
ich geröstete Pinienkerne darüber, schmeckte das Ganze
Baumgarten Blatt Dezember 2015

Ergibt 12 Stück; Zubereitung: 15 Minuten,
Backen: 25 Minuten

Bemerkungen:

• 250 g Halbweissmehl, 2 Teelöffel Backpulver, 70 g Zucker, ein Briefchen Vanillezucker, 100 g gehackte, weisse
Giandino-Schokolade und eine Prise Salz in einer Schüssel
mischen.

• Teig nicht stehen lassen, sonst wird das Enzym der Kiwi
aktiv und reagiert unangenehm mit dem Joghurt! Werden die
Muffins sofort gebacken, ist dies kein Problem, denn Hitze
zerstört das Enzym.

• 2,5 dl Naturjoghurt, 1 dl Olivenöl und 2 Eier in einem
Messbecher gut verquirlen, in die Schüssel mit den übrigen
Zutaten geben, nur kurz rühren!

• Gehackte, ungesalzene Pistazien gibt’s im Coop im Backwarengestell (verpackt in einem Briefchen).

• 4 kleingewürfelte Kiwis darunterheben.
• In 12 Muffin-Förmchen geben, mit gehackten, ungesalzenen Pistazien bestreuen, sofort in den Ofen geben und
mindestens 25 Minuten lang bei 180°C backen (Ober- und
Unterhitze, zweitunterste Stufe).
Baumgarten Blatt Dezember 2015

• Ebenfalls im Coop habe ich die Giandino-Blanc-Schoggi gekauft. Das ist weisse Schokolade mit Mandelcrème
(fair trade). Das Rezept gelingt auch mit normaler weisser
Schoggi.
Anna Bähler
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Bauplatz
Verschiedenes

Verschiedenes
Jubiläum
/ A-QU

Kinderspielplatz und Neubau Kindergarten

20 Jahre Gemeinsamkeit - das Jubiläum

Vor ein paar Tagen war ein wunderschöner Tag, die neu verlegten Abflussrohre im Aushubloch glänzten attraktiv in der Sonne, der neue Kindergarten nimmt schon Gestalt an. Zeit für das letzte Foto
fürs Baumgartenblatt.

Das ist vielversprechend: Die GV Baumgarten hat unser
Kreditgesuch einstimmig durchgewinkt. 20’000 Franken für
die Jubiläumsfeierlichkeiten «20 Jahre Baumgarten». Das ist
wunderbar. Wir werden also die Siedlung im nächsten Jahr
mit etlichen grösseren und kleineren Anlässen farbiger und
attraktiver machen. Bereits vor der Versammlung hat sich
nämlich eine Gruppe von SiedlerInnen erste Gedanken gemacht, wie dieser Geburtstag gefeiert werden könnte. Zweimal haben wir intensiv gehirnt. Und danach stand auf einer
Liste ein bunter Strauss von möglichen Anlässen und Aktionen, mit denen wir 2016 «Zwanzig Jahre Gemeinsamkeit»
markieren werden.
Alles sei noch nicht verraten, einige Überraschungen werden
auch einfach plötzlich auftauchen (markiert durch ein Signet), andere werden früh genug über unsere bewährten Informationskanäle angekündigt und dann gebührend inszeniert.

Seit den Sommerferien wird gebaut, der Spielplatz ist längst
anderswo und Arbeiter der Firma Bill sind seither am Baggern, Kranen, Schleifen, Beton einfüllen etc. Wenn eine Arbeitsgattung abgeschlossen ist, gibt es, meist am Freitag, eine
Lärmpause. An Arbeitstagen, meistens genau um neun Uhr,
stoppt der Lärm, die Arbeiter suchen die Baracke zum Znüni essen auf. Etwas später beginnt wieder das Klopfen und
Sägen.
Ich versuche mir vorzustellen, welche Aussicht ich nach der
Fertigstellung des Kindergartens haben werde. Wird die
neue Fassade so hoch sein, dass ich nur noch knapp darüberschauen kann? Auf jeden Fall freue ich mich auf den Frühling, wenn die Stimmen der neuen Kindergärtler zu mir herauf ertönen werden.
Katrin Gossenreiter
Der Spielplatz im letzten Winter.

A-QU
z`Zwänzgi

Zum 20-jährigen Bestehen der ersten Etappe unserer Siedlung gibt es diesen Winter ein A-QU-Spezialprogramm. Diesen Geburtstag machen wir zum Thema von drei Abenden.
Zuerst allerdings - am Dreikönigstag – wird wie immer wird
gejasst. Nach den altbekannten Regeln.

Ganz anders sah meine Aussicht letztes Jahr am 28. Dezember aus: Es hat frisch geschneit, die Dreikäsehochs sind warm
angezogen und rutschen mit und ohne ihre Untersätze den
– für sie wohl recht hohen – Hügel hinunter. Ich ging sofort
raus zum Knipsen. Fröhlich essen die Knirpse den frisch gefallenen Schnee von den Handschuhen, strahlen mit dunkelroten Bäckchen unter ihren Kappen hervor und lassen sich
bereitwillig von mir ablichten.

Die nächsten drei Anlässe sind

Eines ist jetzt schon klar: den Auftakt macht am Sonntag, 10.
Januar 2016 ein Neujahrsapero draussen. Am Samstag, 17.
September 2016 gibt‘s ein Openair Diner und am 19. Oktober eine Jubiläums GV mit Überraschungen. Dazwischen
rund ein Dutzend Anlässe, die Gelegenheit bieten, Nachbarinnen und Nachbarn noch besser kennenzulernen.
Reserviert euch schon mal diese Daten und bleibt spontan
und festfreudig. Den ganzen Festkalender hängen wir gegen
Ende Jahr auf.
Es kann auch sehr gut sein, dass nächstens eine Anfrage aus
dem Kreis der Organisatorinnen an euch herangetragen wird.
Wir brauchen euch – nicht nur als Publikum! Denn eines ist
klar: das «Zwänzgi» soll ein Jubeljahr für alle werden. Und
möglichst alle sollen auch in irgendeiner Form mithelfen, damit es noch möglichst lange in unseren Köpfen nachhallt.
Rita Galli-Jost

Freitag, 19. Februar 2016, 19.30: Erzählkaffee zum Thema
Nachbarschaft mit Rita Galli-Jost
Mittwoch, 16. März 2016, 16.30: Erzählkaffee zum Thema
„jung und alt“ mit Jungen und Alten. Moderiert von Karin
Blunier
Rita Galli-Jost

Erzählcafés

Der Kindergarten wächst.

Die Idee stammt von Annelies Jordi, die diese Abende auch
organisiert.
Die Idee geht so: Siedlerinnen und Siedler lassen plaudernd
alte Geschichten aufleben und erzählen die neusten, noch nie
gehörten. Die Moderation werden aktuelle und ehemalige
SiedlerInnen übernehmen. Willkommen ist jede und jeder –
zum Erzählen oder auch bloss zum Zuhören.
Nach dem moderierten Teil wird die Bar eröffnet mit Kaffee, Wein, Wasser und Snacks. Dabei gibt es Zeit und Raum
zum freien, angeregten Weitererzählen und Weiterspinnen.
Auch Zweit- und Drittetäppeler sind selbstverständlich herzlich eingeladen.
Lasst euch die Gelegenheit nicht entgehen!
Das detaillierte Programm werdet ihr - wie immer - in euren
Briefkästen finden. Merken sollte man sich aber schon jetzt
die Daten:
Mittwoch, 6. Januar 2016, Dreikönigs-Jass: Wie immer ab
19.00 mit einer Suppe zum Auftakt und einem gemütlichen
Jass-Turnier um den begehrten Pokal und die Ehre

Wo vor kurzem die Kinder spielten…
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Beste Aussicht auf die Bauarbeiten.
Baumgarten Blatt Dezember 2015

Freitag, 29. Januar 2016, 19.30: Erzählkaffe zum Thema Anfänge mit Ex-Siedler Ueli Balsiger
Baumgarten Blatt Dezember 2015

Die 3 Königinnen vom 3-Königsjass 2015
v.l.n.r: Mirjam Tubajiki 3.Rang, Astrid Bühlmann, 1.Rang, Vreni Kottman, 2. Rang.

11

Kino
Verschiedenes

Verschiedenes
Bar / Billette

Hollywood-Stars in der Baumgartensiedlung!

6i Bar im 10er Atelier

Glamor, Glitzer und heissen Promi-Schweiss gibt es bald auch in der Baumgartensiedlung. Egal ob
Leonardo di Caprio, Demi Moore oder Ethan Hawke – sie werden alle da sein!

Seit Mai haben wir eine kleine Quartierbar. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat öffnet die Barcrew das Atelier im Haus Nr. 10 ab 18 Uhr zur Fyrabe-Bar. Für einige Nachbarn ist die Bar bereits zum
festen Orientierungspunkt im Monatsablauf geworden.
Zu unserem Angebot gehören die üblichen Getränke - Bier,
Wein, Soda und Sirup in diversen Variationen, hie und da
gibt’s auch Mojito oder Aperol Spritz.
Und wir haben eine Dartscheibe und andere Spiele. Für die
Unkosten steht eine Kollekte bereit.
Die Barcrew: Ralph, Jürg, Mats, Ursula, Nicole und Lisa

Am 7. November 2015 wurde im Aufenthaltsraum der ersten Etappe (unter dem Aquarium) das neue «Kino UG»
eröffnet.
Initiatorin und OK-Präsidentin Simone Kaufmann gegenüber dem Baumgartenblatt: «Wir holen sämtliche Schwergewichte aus Hollywood zu uns auf die Leinwand und zeigen pro Jahr fünf bis sechs ausgewählte Filme für gross
und klein. Das Kino bietet Platz für ungefähr 40 Personen.
Eine kleine Bar sorgt zudem für ein gemütliches Zusammensein vor und nach den Filmen».

Programm:

Gewusst? Tipp für alle Reisebegeisterte!

Samstag, 5. Dezember 2015
17.00 bis 19.00 Uhr:
«Kevin allein zuhause» (für die Kinder)
19.30 bis 22.00 Uhr:
«Dr Goalie bin ig»

Weitere Daten und Filme werden per Plakat und
Flyer Anfang 2016 kommuniziert.
Kosten: Der Eintritt ist grundsätzlich gratis.
Für Zahlungswillige gibt es eine freiwillige Kollekte (Richtpreis Erwachsene: 2 Fr., Richtpreis
Kinder 1. Fr.)
Das OK freut sich auf grosse Kino-Momente im
Baumgarten!

Als Stammkunden nutzen wir die Angebote des Reisezentrums BLS in Ostermundigen seit vielen
Jahren. Was wir nicht selber via Internet buchen, erledigen für uns die Herren Reinhard Johner und
Bruno Meili.
Wir schätzen die persönliche Betreuung von A-Z:
• Ohne Warteschlaufe am Telefon
• In nächster Nähe, rasch, sehr unkompliziert
• Recherche delegieren
• Bestellung – abholen – alles bereit – kein Warten
• Super Dienstleistung!
Wir wünschen ein gelungenes Unterwegssein!
Hannes und Liselotte Stricker Meuli

Zur Information

Das BLS-Reisezentrum Ostermundigen verkauft Billette und
Abonnemente. Zudem können hier Badeferien, Städte- und
Fernreisen gebucht werden, und auch Tickets für Musicals und
Events finden sich im Angebot. Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag: 7:30 – 18.30; Samstag: 8.00 – 12.00; 13.00 – 16.30.

Simone Kaufmann, Katrin Rufener, Isson Tran, Thomas Hofer
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Verschiedenes
Märchen

Verschiedenes
Marktplatz

Wessen Haus ist besser
(Wintermärchen ausgesucht von Karin Blunier)

Aussenparkplatz gesucht

Pilates in der Siedlung Baumgarten

Ich suche per sofort im Quartier einen Aussenparkplatz
für mein Auto. Bedingt durch die Höhe meines Fahrzeuges
kommt ein Einstellhallenplatz nicht in Frage.

Wann: Mittwoch (für jedes Alter) oder Freitag (dynamisch)
jeweils 8.30 – 9.30 Uhr
Wo: im Gemeinschaftsraum 3+, Nussbaumstrasse 14
Einstieg jederzeit nach Absprache möglich,
CHF 20.- pro Stunde, schnuppern gratis.
Leitung und Anmeldung: Anna Schädeli, dipl. Physiotherapeutin, Tel. 079 375 71 89

Nicole Suter, Nussbaumstrasse 6, Tel. 031 904 00 06
Einmal als der Winter sich ankündigte und die Tiere eine
Höhle für den Winterschlaf suchten, lief das Ziesel zum
Bach, um Wasser zu trinken. Am andern Ufer, ihm gegenüber, stand der braune Bär und trank auch.
„Guten Tag, Bär“, sagte das Ziesel. „Wie geht es dir?“
„Guten Tag, Ziesel“, antwortete der Bär. „Mir geht es nicht
schlecht, aber auch nicht gut.“
„Warum denn das?“
„Meine Höhle ist zu eng. Zum Schlafen ist sie warm, aber
wenn ich mich umdrehe, scheure ich mir an den Wänden die
Seiten auf.“
„Ich habe andere Sorgen“, sagte das Ziesel. „Meine Höhle
war sehr gut, aber jetzt hat es stark geregnet, der Regen hat
Erde weggespült, und nun ist mir meine Wohnung zu gross.“
„Ach, deine Sorgen möchte ich haben!“, sagte der Bär. „Wenn
meine Höhle geräumiger wäre, würde ich mich nur freuen.“
„So lass und tauschen!“, sagte das Ziesel. „Ich gebe dir meine grosse Höhle, und du gibst mir deine enge.“
„Einverstanden!“, sagte der Bär erfreut. „Wo wohnst du
denn?“
„Auf dem Hügel dort“, antwortete das Ziesel und zeigte auf
ein Erdhäufchen an seinem Ufer. „Und wo wohnst du?“
„Auch auf einem Hügel“, sagte der Bär und zeigte auf einen
hohen Berg an seinem Ufer.
Der Bär kam durch den Bach gewatet, und das Ziesel hüpfte
von Stein zu Stein ans andere Ufer. In verschiedener Richtung gingen sie auseinander, ein jeder zu seiner neuen Behausung.
Das Ziesel gelangte zur Bärenhöhle. Drinnen schaute es sich
um.
Es lief von einem Ende zum anderen, hob den Kopf und blickte nach oben. Dann hockte es sich auf die Hinterpfoten und
sagte weinend: „Was mache ich nur in dieser riesigen Höhle?
Wenn der Fuchs kommt, frisst er mich, wenn der Rabe her-

einfliegt, pickt er mich weg! Hier ist kein Versteck und kein
Schutz vor Wind und Schnee.“
Lange sass das Ziesel und weinte, da hörte es auf einmal tappende Schritte. Der Bär war zurückgekommen.
Rasch wischte sich das Ziesel die Tränen weg und sagte:
„Warum bist du gekommen?“
„Ja, weißt du“, antwortete der Bär, „ich kann mich nicht in
deine kleine Höhle hineinzwängen. Ich habe es probiert, die
Tatzen voran, den Schwanz voran, die Seite voran – es ist unmöglich!“
„Man muss mit der Nase voran hineinkriechen“, sagte das
Ziesel.
„Das habe ich versucht, aber es ging nicht.“
„Nun, das kann doch gar nicht sein!“ rief das Ziesel gekränkt.
„Ich passe doch ganz in die Höhle hinein, und da bleibt noch
viel Platz. Lass mich deine Nase messen.“
Das Ziesel legte sich dem Bären auf die Nase. Dann sagte
es: „Du meine Güte, ich bin ja ganz klein! Das habe ich früher nie bemerkt.“
Der Bär sagte: „Du meine Güte, ich bin ja ganz gross! Das
habe ich früher nie bemerkt. Was machen wir jetzt?“
„Lass uns zurücktauschen“, schlug das Ziesel vor.
„Einverstanden!“, sagte der Bär erfreut.
Er blieb in seiner Höhle auf dem Berg, das Ziesel aber lief
zurück zu seiner kleinen Höhle unter dem Erdhäufchen. Beide bezogen zufrieden ihr Winterquartier und beklagten sich
nie wieder über ihr Haus.

Gratis:
Drei gebrauchte Stangen-Büchergestelle weiss mit breiten
und schmalen Tablaren von Interio.
Sie müssen an der Wand befestigt werden können, weil sonst
zu unstabil!
Abzuholen bei Veronika Lang, Nussbaumstrasse 32,
Tel. 031 332 44 24 (abends).

Zu verkaufen
Bettsofa, inkl. 2 Kissen, Jahrgang 2005, Breite 150 cm,
Metallkonstruktion mit Lattenrost, Polster Polyurethan,
Stoffbezug türkis, komplett abziehbar, guter Zustand, wenig gebraucht
Kaufpreis: CHF 780. - (Neupreis: CHF 1‘938.-)
Annette Fivian, Nussbaumstrasse 40, Tel. 031 333 08 26

Märchen der Tschuktschen
Aus dem Buch Wintermärchen,
ausgewählte Märchen von Djamila Jaenike
Herausgegeben von der Mutabor Märchenstiftung

KAIKUU
language & communication
Finnischunterricht in einer spielerischen und alltagsnahen
Weise in der Baumgarten-Siedlung.
Privat- und Gruppenunterricht.
Ich würde mich auf neue Teilnehmende freuen! Nähdään!
Minna Däpp, Nussbaumstrasse 50, Tel. 076 588 82 09, minna@kaikuu.ch, www.kaikuu.ch
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Dienstleistungen
/ Vorstand
Verschiedenes
Atmen ist mehr als Luft holen oder:
Die Kunst, richtig zu atmen
Informationsabend Mittwoch, 24. Februar,
19.30 Uhr im Aquarium
Wissenswertes rund um das Atmen.
Oft stockt der Atem und die Brust wird eng. Was sind die
Ursachen?
Was ist richtiges Atmen? Warum ist zuviel Atmen ungesund?
Gibt es ein Mittel gegen Schnarchen?
Was sind Folgen von falschem Atmen? Was kann ich tun,
damit ich richtig atme?
Wie kann der Atem bei Anspannung, Stress, Angst und Panik helfen?
Ursina Friedli, dipl. Atemtherapeutin sbam / Oda KT, Nussbaumstrasse 44, www.atem-gesundheit.ch

Dienstleistungen
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 biodynamischem Anbau. Mittwoch, 17:00 bis 18:30 (kein Markt
während der Schulferien).

Website der WBG&STEG Baumgarten und der
WBG&STEG Nussbaum:
www.bagabe.ch
(Neue Website ist in Planung, coming soon!)

Die 2. Etappe im Herbst 2000: Damals sind wir in unsere
Wohnungen eingezogen. Am 30. Oktober 2015 feierten wir
das 15-Jahr-Jubiläum mit einem Raclette-Essen.

Vorstand
WBG Baumgarten
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