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Editorial

Für einmal verteilen wir aus aktuellem Anlass ein 
unangekündigtes, kurzes Baumgartenblatt. In 
unserer Siedlung haben sich Nachbarinnen und 
Nachbarn zusammengefunden, um regelmässig 
mit Flüchtlingen aus dem Durchgangszentrum 
Viktoria etwas zu unternehmen. Sie berich-
ten über ihre Aktivitäten und möchten weitere 
Baum gartenbewohnerinnen und -bewohner zum 
Mitmachen gewinnen.
Wie immer enthält auch diese Ausgabe einige 
Informationen über das Siedlungsleben. Der 
Marktplatz fällt für einmal weg. Herzlichen Dank 
an alle, die so kurzfristig ihren Beitrag geliefert 
haben! Das nächste Baumgartenblatt wird im 
Sommer im üblichen Rahmen und mit Vorankün-
digung erscheinen.

Das Redaktionsteam

Nr.41             März 2016

B a u m g a r t e n

Information 3. Etappe

Neue Mitglieder für Fachgruppen und 
den Ausschuss gesucht!

Anlässlich der STOWE 2016 stehen Neuwahlen an. 
Wer Interesse hat, meldet sich bitte bei folgenden Personen:

• Fachgruppe Organisation & Kommunikation und Sied - 
 lungsausschuss: lukas.stoffel@bluewin.ch)
•  Fachgruppe Verwaltung & Finanzen: 
 moser-christine@bluewin.ch
• Fachgruppe Bau & Sanierung: gysling.peter@gysling.net

Sonderausgabe aus 

aktuellem Anlass
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Immer freitags zu Besuch Immer freitags zu Besuch

Seit Ende November besuchen regelmässig Asylsuchende aus dem Durchgangszentrum Viktoria in 
der alten Feuerwehrkaserne den Baumgarten. Sie nehmen teil an den Freizeitaktivitäten, welche eine 
Gruppe von Baumgartenbewohnerinnen und -bewohnern durchführen.

Asylsuchende aus dem Durchgangszentrum 
Viktoria im Baumgarten

Egal ob Tischtennis, Schlitteln, Weihnachtsgüetzibacken, 
Schlittschuhfahren, Yoga oder andere Freizeitbeschäftigun-
gen auf dem Programm stehen, es sind immer grössere oder 
kleinere Gruppen von Asylsuchenden bereit, am Freitag-
nachmittag an den Baumgarten-Aktivitäten mitzumachen. 
So macht sich jeweils ein Zottelwurm mit Erwachsenen und 
Kindern beim Durchgangszentrum auf den Weg zu unse-
rer Siedlung, um neue Erfahrungen zu sammeln, Schweizer 
Bräuche kennen zu lernen oder gemeinsam zu spielen und 
sich in Deutsch zu üben.

Unkomplizierte Organisation

Aus dem Bedürfnis heraus, rund um die Eröffnung eines 
Durchgangszentrums im Quartier einen Beitrag zur Integ-
ration der Asylsuchenden zu leisten, hat sich Ende Oktober 
eine Gruppe aus dem Baumgarten formiert und für die ers-
ten Monate einen Aktivitätenplan erstellt. Aufgrund der ei-
genen Verfügbarkeiten legten wir die Veranstaltungen auf 
den Freitagnachmittag. Für die Durchführung mieteten wir 
langfristig den Gemeinschaftsraum der dritten Etappe.  Die 
Gruppenmitglieder engagieren sich dann, wenn sie Zeit und 
Lust haben. Angeboten werden einfache Freizeitbeschäfti-
gungen für Kinder und Erwachsene, die möglichst nichts kos-
ten und allen Spass machen. Freitags um 13 Uhr 30 holen wir 

die Interessierten aus Syrien, Afghanistan, Sri Lanka, Erit-
rea, Irak und weiteren Ländern bei der alten Feuerwehrka-
serne ab und spazieren gemeinsam zum Baumgarten.

Viel Freude bei allen

Spass bereiten die Aktivitäten aber nicht nur den Asylsu-
chenden. Auch für uns Organisatoren und unsere mitwirken-
den Kinder gibt es jeweils viel zu lachen. So haben ein paar 
spontan zusammengesuchte Schlitten einen ganzen Schlit-
telhügel zum Schmunzeln gebracht. Anfänglich führte der 
«Einfall» von ungefähr dreissig Frauen, Männern und Kin-
dern auf der Grossen Allmend zwar zu einem erheblichen 
Gefahrenanstieg, denn Bremsen und Steuern wollten erst ge-
lernt sein. Bald übertrugen sich die unbändige Freude und 
der nicht nachlassende Elan der Neuschlittler dann aber auf 
alle Anwesenden. Und am Schluss hagelte es von allen Sei-
ten Komplimente für unsere tolle Idee.
Auch das Eislaufen war ein Riesenspass für alle. Zuerst unsi-
cher und vorsichtig, dann immer mutiger und schneller mach-
ten ein ganzer Haufen Kinder und einige Erwachsene erste 
Erfahrungen mit den schmalen Kufen auf rutschiger Unter-
lage. Zu Beginn waren viele natürlich mehr am Boden als 
aufrecht und manch einer war froh über stützende Hände 
oder die standhaften Eisrobben. Aber auch hier gab es kein 

Aufgeben, und am Schluss wurde die Unermüdlichkeit mit 
tollen Erfolgserlebnissen belohnt.
Beim Güetzibacken ging es etwas ruhiger zu. Mit grosser 
Konzentration wurden Mailänderli ausgestochen und Sab-
lés und Rosinenhöckli auf die Bleche gezaubert. Auch Gritti-
bänze wurden geformt, verziert und im Ofen goldbraun geba-
cken. Trotz der geschäftigen Atmosphäre, zwischen Tischen 
und Öfen blieb Zeit, das eine oder andere aus dem Leben 
zu erzählen.
Doch nicht nur unvergessliche Erlebnisse und lustige Mo-
mente machen die Freizeitaktivitäten mit den Bewohnern 
des Durchgangszentrums zu einem super Engagement. Es 

Weitere Interessierte gesucht

Weil die Anlässe bei den Asylsuchenden auf grosses Interesse stossen und von der Leitung des Durchgangszentrums 
sehr geschätzt werden, möchten wir uns auf ein längerfristiges Engagement einstellen. Dazu brauchen wir mehr Unter-
stützung.  Hast auch du Zeit und Interesse, unregelmässig am Freitagnachmittag solche Anlässe mit zu betreuen? Wir 
freuen uns über viele weitere Helferinnen und Helfer. 
Melde dich doch bei rea.tola@gmx.ch oder jennifer.zimmermann@bluewin.ch oder komme einfach an unsere nächs-
te Planungssitzung am Sonntag 13.3. um 20 Uhr im Gemeinschaftsraum der 3. Etappe!

Kannst oder willst du dich nicht aktiv an unserem Projekt beteiligen, möchtest aber mit einem kleinen Batzen einen 
Beitrag leisten? Dann könntest du uns mit 1-2 Zonen Bern Mobil-Mehrfahrtenkarten für Erwachsene und Kinder 
(Kurzstrecken werden zu Fuss bewältigt) oder Geld für ein Zvieri unterstützen.

Wir freuen uns auf ganz viele weitere bereichernde, lustige und berührende Momente mit den Menschen aus der wei-
teren und näheren Nachbarschaft!

Ruth Aebersold, Eva-Maria Bühler,  Marianne Geisser, Karin Gfeller, Peter Gysling, Helena Hefti, Lisa Jundt, Tobias 
Kamer, Christina Rauh, Ursula Rütsche, Rea Tola, Regula Truttmann, Christa Villinger, Jonas Widmer, Fiona Wigger, 
Jennifer Zimmermann

 Geschäftiges Treiben und Konzentration 
beim gemeinsamen Güetzibacken.

 Zufriedene Zvierirunde nach dem Schlitteln.

 Grosse Freude für Gross und Klein 
beim Schlittelspass auf der grossen Allmend.

Gemeinsam fühlt man sich sicherer.

ist extrem einfach und unkompliziert, Kontakte zu knüpfen, 
und man kann nur darüber staunen, wie rasch Gespräche 
auf Deutsch möglich sind. Die aktuelle Geschichte wird er-
lebbar, zum Beispiel wenn ein junger syrischer Vater seinen 
Dreijährigen auf dem Weg in den Baumgarten schultert. Als 
wir ihm Hilfe beim Tragen anbieten, lehnt er dankend ab mit 
der Begründung, er habe seinen Sohn drei Tage lang auf der 
Balkanroute getragen, da sei dieser Spaziergang ein Leichtes. 
Nicht zuletzt macht es aber auch einfach Spass, gemeinsam 
mit anderen Leuten aus der Siedlung mit geringem Aufwand 
tolle Aktivitäten auf die Beine zu stellen.

Jennifer Zimmermann
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Geburtstag / Kino UG
Schaumbad und Champagner 
zum Auftakt

N E U kann das KinoUG auch gemietet werden!

Ab sofort kann das KinoUG von Siedlerinnen und Siedlern aller drei Etappen privat gemietet werden! 
Warum also den Kinder-Geburi oder das Jubiläum nicht mal mit einem Film feiern? Mit Freundinnen einen ganzen Abend 
lang Serien reinziehen? Gemeinsam mit deinen Kumpels zu deinem Lieblingsfilm abhängen?

All das ist nun möglich!

Preis:  Fr. 40.- (für Kinder-Geburi am Nachmittag Fr. 30.-)
Kombipreis, wenn gleichzeitig Aquarium auch gemietet wird: Fr. 30.- plus Fr. 60.- Aquarium
Im Preis inbegriffen sind: Infrastruktur wie Beamer, Home Entertainment Equipment, Toilette. 
Putzen ist Sache des Mieters.

Interessiert? Anfragen an Simone Kaufmann-Gernet, Nussbaumstrasse 46, Tel. 076 330 03 72

Samstag 19.03.2016

17.00 Uhr 
Alles steht Kopf (Inside out)

19.30 Uhr
Codename U.N.C.L.E.

Samstag 02.04.2016
Filme noch nicht bekannt. 
Siehe Aushang kurz vorher.

Samstag 21.05.2016
Filme noch nicht bekannt. 
Siehe Aushang kurz vorher.

Die erste Bauetappe steht seit genau 20 Jahren. 
Mit 20 Events wird der Geburtstag ein Jahr lang 
gebührend gefeiert.
Den Auftakt machte am 10. Januar ein «Neujahrsempfang» 
mit Champagner und Schaumbad im Freien. Vincent Chab-
lais heizte seine Badewanne bei strömendem Regen im Hof 
ein, und ein paar ganz Mutige (vornehmlich Kinder, aber 
auch einige Grosse!) nutzten die einmalige Gelegenheit für 
ein warmes Bad im nächtlichen Tannenwald. Der weniger 
mutige Rest nippte am Champagnerglas und freute sich an 
den 20 Feuerballons, welche die Kunde vom Jubiläum in die 
Winterdunkelheit trugen.

Bis Ende Jahr wird die türkisfarbene Fahne nun immer mal 
wieder einladen zu gemütlichen Jubiläumsevents – im ganzen 
zwanzig Mal. Das Jubiläums-Programm ging in alle Haus-
halte der 1. Etappe und ist jetzt auch auf grossen Bannern 
(und etwas kleiner in den Glaskästen) aufgehängt. Es soll ein 
Jahr der Begegnungen werden unter dem Motto: zäme fesch-
te, zäme aa-stosse, zäme tanze, zäme ässe, zäme singe, zäme 
stuune, zäme gugle, zäme si...

Rita Galli-Jost
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