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Für die Baumgartensiedlung ist 2016 ein ausgesprochen ereignisreiches Jahr. Schon die erste
Jahreshälfte brachte zwei für die ganze Siedlung
wichtige Ereignisse: Zum einen ist der Baumgarten mit dem zweiten Kindergarten nun endgültig
fertig gebaut und der dazu gehörende Spielplatz
bringt den Siedlungskindern neue, interessante
Spielmöglichkeiten. Zum andern lancierten die
drei Etappen gemeinsam die neue Website
«www.siedlung-baumgarten.ch», die wir Euch in
diesem Heft vorstellen. Die alte Webadresse der
WBG und STEG Baumgarten und Nussbaum hat
nun ausgedient.
Das ganze Jahr hindurch feiert die 1. Etappe
ausgiebig und ausdauernd ihren 20. Geburtstag. Das Baumgartenblatt gratuliert und bringt
ein Interview mit Charles von Wattenwyl, der die
Siedlung mit seinem Engagement stark geprägt
hat. Ausserdem findet Ihr neben den traditionellen Rubriken wieder ein Märchen, eine Vorschau auf das Siedlungsfest und einen Bericht
über die Mauersegler, die sich in der 3. Etappe
offensichtlich wohl fühlen. Wir wünschen viel
Vergnügen beim Lesen!
Das Redaktionsteam

20 Jahre Baumgarten

20 Jahre Baumgarten

«Immer, wenn ich hierher komme, denke ich: Wir
haben es gut gemacht!»
Vor zwanzig Jahren begann die Besiedlung des Baumgartenquartiers. Heute leben hier rund 500
Menschen. Die 1. Etappe feiert ihr Jubiläum heuer mit vielen kleineren und grösseren Events. Zum
Jubiläum hat das Präsidium der 1. Etappe den «Vater» der Baumgartensiedlung, Charles von Wattenwyl interviewt
20 Jahre Baumgarten. Charly von Wattenwyl, wie kam es
eigentlich zum Bauvorhaben?
1986 wurde ich Domänenverwalter der Burgergemeinde Bern. In der Stadt herrschte damals akute Wohnungsnot. Die Preise stiegen und stiegen. Der Mittelstand konnte
kaum mehr Wohnraum kaufen, Spekulanten beherrschten
den Markt. In dieser Situation regte Burgerpräsident Wildbolz an, dass die Burgergemeinde, mit ihren vielen Landreserven, dagegen etwas unternehmen sollte. Ich hatte damals
gerade einen Luzerner kennengelernt mit Erfahrung im genossenschaftlichen Wohnungsbau. Mit ihm nahm ich Kontakt auf. In Gesprächen mit ihm entwarfen wir in groben
Zügen die Idee für die Baumgartensiedlung. Später bildeten
wir eine burgerliche Kommission, die sich eingehend mit dem
Konzept beschäftigte.
Was dabei herauskam, wissen wir. Das Konzept brachte bekanntlich ein paar Neuerungen auf den Wohnungsmarkt.
Zum Beispiel, dass das Eigentum, das hier erworben wurde, nur von den Eigentümern bewohnt werden darf. Warum diese Idee?
Wir wollten verhindern, dass zwei verschiedene Arten von
Bewohnern einziehen. Wir hatten damals verschiedene andere Genossenschaften angeschaut. Und bald einmal erkannt, dass es immer wieder ein «Gstürm» gab, wenn in einer Siedlung Mieter und Eigentümer nebeneinander wohnen. Weil die beiden einfach unterschiedliche Interessen haben. Mieter wollen möglichst günstig wohnen, Eigentümer
denken langfristiger und nachhaltiger. Und wir wollten auch
das Wohneigentum fördern. Die Gefahr ist ja, dass begehrte Wohnungen plötzlich an eine Immobiliengesellschaft verkauft werden. Diese vermietet dann zu möglichst hohen Preisen und beherrscht schliesslich die Eigentümerversammlung. Das sollte im Baumgarten nicht passieren.
Wie denkst du heute darüber: Hat sich die Idee bewährt, ist
sie vielleicht auch in Gefahr?
Dass Eure Wohnungen nicht zu Renditeobjekten werden, das
habt Ihr selber in der Hand. Ich finde natürlich, das muss man
unbedingt verhindern. Der Geist des Anfangs soll bewahrt
werden. Da müsst Ihr unbedingt achtgeben. Ich bin froh,
wenn Ihr der Genossenschaftsidee nachlebt. Und Euch auch
dafür einsetzt, dass man beispielsweise Wohnungen nicht
dauerhaft untervermieten darf.
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Aber ist es juristisch durchsetzbar?
Ich glaube schon. In den Baurechtsverträgen ist alles geregelt. Man muss diese lesen. Und sie einhalten. Die Verträge
sind im Grundbuch eingetragen, und sie regeln alles. Auch
das Heimfallrecht.
Was versteht man unter «Heimfall»?
Heimfall bedeutet, dass bei Auflösung oder Ende des Baurechtsvertrags die Gebäude gegen Entschädigung ins Eigentum des Grundeigentümers zurückgehen, in unserem Fall
also an die Burgergemeinde. Im Baumgarten läuft der Baurechtsvertrag 2084 aus. Der Heimfallparagraf regelt aber
auch das Vorgehen, wenn der Baurechtszins geschuldet wird,
oder wenn jemand seine Wohnung nicht mehr selber bewohnen will oder kann. Im Baumgarten ist das bekanntlich nur
für kurze Zeit möglich. Nutzt er oder sie die Wohnung danach nicht mehr selber, müssen die Baurechtsberechtigten –
in eurem Fall: die Genossenschaft – einschreiten.
Wie gefällt dir der Baumgarten heute?
Das ist also Sache der Genossenschaft und nicht der Verwaltung oder der Burgergemeinde?
Nein, das ist Sache der Genossenschaft. Die Burgergemeinde als Grundeigentümerin hat das Heimfallsrecht an die Genossenschafterinnen und Genossenschafter abgetreten. Die
Burgergemeinde würde Euch aber auf jeden Fall unterstützen bei der Durchsetzung des Heimfallrechts.
Die Burgergemeinde hat in den Neunzigerjahren mit dem
Bau von Baumgarten und Nussbaum unkonventionelle
Wege beschritten. Warum wurde das Konzept bei der 3.
Bauetappe aufgegeben?
Bei der 3. Etappe hatten wir – wie schon bei der 2. Etappe –
einen anderen Architekten. Die Firma Aarplan als Gewinnerin des Überbauungswettbewerbs hatte gemäss Vereinbarung die 1. Etappe bauen dürfen. Bei der 2. Etappe machte
die Burgergemeinde von ihrem Recht Gebrauch, den Auftrag an ein anderes Architekturbüro zu vergeben. Ich war ja
dann auch pensioniert, und mein Nachfolger hat einiges anders machen wollen. Darum beauftragte man beim Bau der
3. Etappe – trotz den guten Erfahrungen bei den Etappen 1
und 2 – verschiedene Generalunternehmer. Und machte auch
sonst einiges anders.
Baumgarten Blatt Juni 2016

Immer, wenn ich im Baumgarten bin, denke ich: Wir haben es
gut gemacht. Rückblickend finde ich, es war richtig, dass sich
die Burger schon bald zurückzogen und die Gestaltung den
Bewohnern, bzw. der Baukommission, übergaben. Das hat
sich bewährt. Dass Ihr bei der Gestaltung des Innenausbaus
so vieles selber bestimmen konntet, hat zwar die Architekten
fast zur Verzweiflung gebracht. Aber es hat sich gelohnt. Es
war einmalig – einmalig gut.
Die meisten «Ur-Baumgärteler» erinnern sich in dieser Sache noch bestens an Herrn Elsaesser, der sich sehr dafür
einsetzte.
Ja, seine Verdienste sind gross. Er wollte den Eigentümern
möglichst grosse Wahlfreiheit lassen. Etwas haben wir allerdings falsch eingeschätzt: Wir dachten, da werden Wohnungen fürs Leben erworben. Es haben sich aber dann in den ersten Jahren doch etliche Wohnungswechsel ergeben.
Stimmt das? Wir finden, es hat doch immer noch viele Bewohnerinnen und Bewohner, die von Anfang an dabei waren.
Ja, aber die Sache mit den Sonderausstattungen war halt bei
den Verkäufen ab und zu ein Hemmschuh. Die individuelle
Baumgarten Blatt Juni 2016

Gestaltung ist hauptsächlich für die Erstbesitzer von Vorteil.
Danach kann es auch hinderlich sein.
Im Rückblick: Was sind heute deine Gefühle für den Baumgarten?
Für mich persönlich ist der Baumgarten etwas vom Besten,
was ich in meinem ganzen Berufsleben mitgestalten konnte.
Ich komme immer gerne in die Siedlung. Und freue mich,
dass Euer Zusammenleben so gut funktioniert. Die Siedlung
lebt! Und wird ja in der Fachliteratur immer wieder als Beispiel herangezogen. Und dass mir heute noch viele Baumgärteler danken und sagen, dass ihr Umzug in die Siedlung
die beste Entscheidung war, das macht mich stolz. Das ist ja
eigentlich ein kleines Wunder.
Gibt es auch Wermutstropfen?
Der Spielplatz hätte etwas grösser werden dürfen. Aber dass
so viele Kinder hier glücklich aufgewachsen sind und heute
finden, der Baumgarten sei ihre Heimat, das zeigt ja, dass die
Kinder selber offenbar nicht darunter gelitten haben.

Rita Galli-Jost; Stefan Kohler
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Neue Website

Jugendfest und Eichholz
Hier sei bildlich an zwei denkwürdige Anlässe erinnert. Einmal ans erste Baumgarten-Jugendfest, das – dank Xändi,
Nora und Claire – ein derart gelungener Anlass wurde, dass
die Jugend beschloss, von jetzt an jedes Jahr ein Revival zu
veranstalten. Sehen sie nicht glücklich aus, die einstigen Baumgartenkinder? Kein Wunder, sie hatten ja – O-Ton David

Die neue Siedlungswebsite
Stoffel – die «geilste Jugend» überhaupt. U.a. dank der Baubrache, dem schönsten Robinsonspielplatz schlechthin, und
natürlich auch dank ihrer grossen Zahl. Es gab ja eine Zeit,
da waren die unter 20-jährigen hier fast in der Mehrheit! Das
hat den Alten zwar hin und wieder einiges abverlangt, aber
offensichtlich hat es ihnen nicht geschadet.

Eine Arbeitsgruppe, in der alle drei Etappen unserer Siedlung vertreten waren, hat in Absprache
mit den Vorständen eine neue Website konzipiert, die seit April 2016 online ist: www.siedlungbaumgarten.ch.
Der neue Webauftritt ist eine Visitenkarte gegen aussen und
richtet sich natürlich ebenso an die Bewohner/innen. Die
Website vermittelt die wichtigsten Informationen sowie die
Ansprechpersonen aus der Siedlung. Neben Seiten, welche
die ganze Siedlung betreffen, umfasst die Website zu den drei
Etappen auch Unterseiten, die ergänzt oder ausgebaut werden können. Ausserdem gibt es eine Rubrik Aktuelles und
eine Pinnwand, wo Bekanntmachungen und Inserate veröffentlicht werden können.
Rolf Siegenthaler, Bewohner der ersten Etappe und freiberuflicher Fotograf, hat neue Bilder gemacht, welche die Website optisch prägen. Die Struktur und die Inhalte konnten
weitgehend von der seit einigen Jahren bestehenden Website
www.bagabe.ch übernommen werden. In jeder Etappe sind
eine bis zwei Personen für die Webmasteraufgaben verantwortlich, damit die Informationen im Netz aktuell bleiben.
In der ersten Etappe ist das Rolf Siegenthaler, in der zweiten Etappe Christian Lüthi, in der dritten Etappe Patricia
Schiró. Neue Infos und Wünsche zur Website sind an diese
Personen zu richten.
Zum Schluss sei die Frage beantwortet, warum dieser Relaunch der Website überhaupt nötig war. Die Struktur im
Hintergrund der alten Bagabe-Website war unübersichtlich.
Zudem umfasste die Website einen passwortgeschützten
Teil, der eine Art Intranet für die Vorstände der ersten und
zweiten Etappe und weitere Siedlungsbewohner/innen bildete. Dieser Teil wurde kaum genutzt. Es war am einfachsten
und am günstigsten, die Website neu aufzusetzen. Die ITFirma K-Link hat dies in unserem Auftrag gemacht. Die Seite basiert nun auf dem Content Management System Typo3,
mit dem geübte PC-Anwender/innen die Inhalte leicht korrigieren und ergänzen können. Ausserdem verfügt sie über ein
Responsive Design. Damit passt sich die Website bei der Anzeige dem Format aller Geräte an und ist sowohl auf Smartphones als auch auf Tablets und PCs genau gleich angenehm
zu lesen.

Sonst seht euch die Eltern an! Rüstig
wie eh und je haben einige von ihnen an
Auffahrt – wie bis anno 2006 alljährlich – im Eichholz die Zelte aufgeschlagen. Die «Gliger» sind zwar 2016 etwas
komfortabler, der Aperowein etwas ausgesuchter, die Haare der Teilnehmenden etwas grauer (bzw. weniger), aber
sonst ... alles wie gehabt: tagsüber heiter,
nachts frostig, und auch die Musik kam
noch vom gleichen Duo!
Rita Galli-Jost

www.siedlung-baumgarten.ch
Arbeitsgruppe Websiterelaunch: Annette Frey, Mich Gurtner, Christian Lüthi, Rolf Siegenthaler, Lukas Stoffel
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Kindergarten

Kindergarten

Umzug Kindergarten Baumgarten

Spielraum rund um den Kindergarten

Mitte Jänner stapeln sich die Kisten bis unters Dach – Ausnahmezustand im Kindergarten! Und mit
jedem Tag fällt ein Spielplatz mehr dem Kistendepot zum Opfer und für die Kinder wird’s langsam
eng. „Verstopft“ sei er, der Raum, finden die Kinder und: „Wo söue mir jetz no spile?“

Die Umgebungsarbeiten zur Kindergartenerweiterung sind nahezu fertig gestellt. Der naturnah gestaltete Aussenraum integriert sich gut in die bestehende Situation und bietet den kleineren Kindern
vielfältige Spiel- und Erlebnismöglichkeiten.
bald dürfen die Kinder den Raum wieder lauthals bespielen, während die Erwachsenen auf der Veranda sitzen, die
Abendsonne geniessen und genüsslich an einem Apérogetränk nippen. Der Frühling kann definitiv kommen!
Dres Hubacher

Logistisch ist die „Züglete“ eine Herausforderung: Der
Grossteil des Materials und Mobiliars wird in einem Container bzw. bei einer Umzugsfirma eingelagert, ein Teil in
ein Depot an der Laubeggstrasse gebracht und nur ein kleiner Teil zieht mit uns ins Provisorium in den Gemeinschaftsraum 3plus.

Zurück im Kindergarten

Das Herz des Raumes bildet die zentrale Sandwasserlandschaft mit der Drehtellerpumpe, den Findlingen und schiefen Holzpodesten. Hier hat es Platz zum «Chosle» und Stauen. Das Sonnensegel wird für den nötigen Schatten und die
Holzkiste für genügend Stauraum sorgen. Der schwarze Meteroit im Chesterfieldsofa-Stil sorgt bereits im Vorfeld für
einigen Diskussionsstoff: zu schwarz, zu heiss, zu künstlich,
zu vandalismusfördernd – so die siedlungsläufige Meinung.
Lassen wir uns überraschen. Über Kunst lässt sich bekanntlich wunderbar streiten.

Ein Glücksfall für uns, dieser Raum im Quartier, der den
Kindern vertraut ist und einen sicheren Schulweg garantiert.
Wir nehmen nur das Nötigste mit, und das ist dann doch eine
ganze Menge. Schliesslich sollen 21 Kinder während zweier
Wochen eine anregende Spielumgebung geniessen und ein
strukturierter Betrieb soll gewährleistet sein.
Etwas nervös sind wir schon, als es dann los geht am neuen
Ort! Aber die Kinder kommen so freudig und voller Neugierde, dass wir schnell merken: Es wird gut gehen! Die improvisierte Garderobesituation und der Gang (bzw. Sprint) durchs
Quartier für die Gartenpause scheint die Kinder überhaupt
nicht zu stören! Wir staunen über die Flexibilität und Gelassenheit, mit der die Kinder der neuen Situation begegnen.
Dass hier ein Kindergarten auf Zeit einquartiert ist, scheint
sich rasch herum gesprochen zu haben: Gross und Klein werfen neugierige Blicke durchs Fenster und ab und zu erhalten
wir spontanen Besuch. „Chli wie i de Ferie“, beschreiben die
Kinder die Zeit im „Geheimschaftsraum“ ;)!
Nun sind wir bereits seit einigen Wochen zurück im alten neuen Kindergarten! Kaum wiederzuerkennen ist dieser: Wände
wurden verschoben und gestrichen, eine Galerie eingebaut,
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Ein Meteorit hat eingeschlagen…

eine Akustikdecke und neue Beleuchtung montiert... Noch
warten wir auf die Fertigstellung der Kellerräume, dann haben wir auch unser Material wieder beisammen. Nach diesen doch recht turbulenten Wochen und Monaten hält der
Alltag wieder Einzug im Kindergarten – und das ist gut so!
Im August starten wir dann als Doppelkindergarten in eine
neue Ära und blicken freudig und gespannt in die Zukunft!
Lehrpersonen Kiga Baumgarten 1:
Isabelle Rindlisbacher und Brigit Matti
Baumgarten Blatt Juni 2016

Vom Sandbereich führt ein niedriges Balanciermikado aus
Robininenstämmen und Natursteinen auf den sanften Hügel. Zwischen dem Hügel und dem Sandbereich steht ein
mehrstämmiger, bereits etwas älterer Feldahorn, welcher
beklettert werden darf. Nischen und Verstecke ergeben sich
durch die Wildsträucher auf der hinteren Seite des Hügels.
Und für was sollen bitte schön die vier Robinienpfosten mit
den Löchern sein? Eine Grundstruktur für eigene Zeltbauexperimente.
An zwei Halbtagen pflanzten die Kinder auf der Hinterseite
des Gebäudes Beerensträucher und versahen die Holzpfosten mit Farbtupfern. Der bestehende Teil wurde mehrheitlich so belassen. Die Rasenfläche bietet genügend Platz für
einen Kinderkreis, für Rössliparcours und Goalietrainings.
Dem Zaun entlang ist ein schmales Gemüse- und Kräuterbeet entstanden. Zurzeit ist noch etwas Geduld gefragt: der
Rasen braucht Zeit, um kräftig und saftig zu werden. Aber
Baumgarten Blatt Juni 2016

Robinienpfosten mit Löchern
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Zu Besuch bei uns

Rezept

Zu Besuch bei uns, unterwegs mit uns

How to make a mess

Weiterhin laden wir, eine Gruppe von Bewohnerinnen und Bewohnern der Siedlung, jeweils am Freitag Nachmittag Asylsuchende aus dem Durchgangszentrum Viktoria in den Baumgarten ein, wo wir
den Gemeinschaftsraum der 3. Etappe benützen dürfen.

Das Rezept stammt diesmal aus England. Genauer aus dem Eton College, das 1440 von Heinrich VI.
als Wohltätigkeitsschule gegründet wurde, um siebzig armen Buben eine kostenlose Schulbildung
zu ermöglichen.
Heute ist das Eton College eines der teuersten Internate in
England. Britische Oberschichtsfamilien schicken ihre dreizehn- bis achtzehnjährigen Söhne gerne ins Eton, damit aus
ihnen was wird, etwa ein Schriftsteller (George Orwell, Ian
Flemming), ein Politiker (David Cameron, Boris Johnson)
oder ein präsentabler Prinz (William, Harry).
Trotzdem ist das Rezept, ein Dessert, ausgesprochen massentauglich. Es heisst «Eton Mess», war schon im 19. Jahrhundert unter diesem Namen bekannt und wird in Eton jeden Frühling zum Cricket-Spiel gegen die mindestens ebenso
teure Harrow School serviert. Im Internet kursieren unzählige Rezeptvarianten. Ich habe mich für das autentischste und
einfachste Rezept entschieden, das auch kalorienmässig zu
bewältigen ist. Wichtig ist, dass man das «Eton Mess» gleich
nach der Herstellung wegputzt – es ist so gut, dass man es sowieso nicht lange stehen lässt.

Action auf dem Schützenwegspielplatz
Was wir hier so tun? Am Karfreitag beispielsweise haben
wir Ostereier gefärbt und Zvieribrötchen gebacken. An einem andern Freitag stand Nähen auf dem Programm. Drei
grössere Kinder produzierten an Nähmaschinen kleine Taschen, die mittleren nähten Stickbilder nach und die jüngsten, die noch nichts mit Nadel und Faden anfangen können,
tobten sich auf dem Spielplatz aus. Manchmal unternehmen
wir auch einen kleinen Ausflug, zum Beispiel auf einen Spielplatz oder in den Wald.
Dies alles ist möglich dank dem grossen Engagement aus unserem Quartier. Jeden Freitag engagieren sich mindestens
vier Personen an den Anlässen. Ausflüge und kleine Extras
werden durch die zahlreichen Geld- und Stempelkarten-Spenden aus dem Quartier ermöglicht. Herzlichen Dank an alle,
die uns bisher in irgendeiner Form unterstützt haben!
Vielleicht hast auch du Lust und Zeit, um hie und da an einem Freitag Nachmittag etwas mit Asylsuchenden zu unternehmen? Du kannst dich einer schon organisierten Aktivität anschliessen oder selber etwas vorschlagen. Wir freuen
uns nach wie vor über Spenden. Besonders willkommen sind
Mehrfahrtenkarten, Zone 1-2. Melde dich doch bei Rea Tola
oder Jennifer Zimmermann (rea.tola@gmx.ch; jennifer.zimmermann@bluewin.ch), oder besuche die nächste Sitzung
der Gruppe. Sie findet am Montag, 22. August 2016, im Gemeinschaftsraum der 3. Etappe statt.
Anna Bähler
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Zutaten:
250 g Erdbeeren, 2 dl Halbrahm, 1 Päckchen Vanillezucker, 2 grosse Meringues

Ein Rezept, das Unordnung schafft – what a mess!

Vorgehen:

Steckenbrot im Schosshaldewald

Meringues in nicht allzu kleine Stücke brechen,
auf drei bis vier Teller verteilen. Etwa zwei Drittel der Erdbeeren pürieren, den Rest in Stücke
schneiden. Rahm schlagen, Erdbeerpüree und
Vanillezucker darunterziehen. Diese Masse über
die Meringues giessen, mit den Erdbeeren garnieren.
Varianten:
Wer es gerne süsser hat, fügt etwas Zucker bei.
Wer es mastiger will, nimmt Vollrahm. Die Erdbeeren können durch andere Beeren ergänzt
oder ersetzt werden. Nimmt man Bananen, dann
heisst das Dessert «Lancing Mess». Das Lancing
College ist etwas kostengünstiger als das Eton.
Ersetzten sie wohl dort deshalb die Erdbeeren
durch die billigeren Bananen?
Anna Bähler

Volle Konzentration beim Nähen
Baumgarten Blatt Juni 2016
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Garten und Tiere

Märchen

Die Pfingstrose
Eine besondere Perle in meinem Garten ist die portugiesische Pfingstrose, Paeonia Broteroi, die in
diesem Jahr wieder mit fünf prächtigen Blüten auf sich aufmerksam gemacht hat.
Diese wunderschöne Pflanze ist hierzulande eine echte Rarität. Vor Jahren habe ich von einem ansässigen Staudengärtner glücklicherweise noch das letzte erhältliche Exemplar geschenkt bekommen. Sie hat mich über Jahre durch verschiedene Gärten begleitet.

starken Gewittern klammern sie sich an einer Hauswand fest,
und zum Brüten suchen sie sich einen Unterschlupf. Selbst
Grashalme für den Nestbau fangen sie im Flug, und im Flug
schlafen sie auch.

Im Internet lassen sich weitere Informationen zu den Mauerseglern herunterladen. Ein umfassendes Portrait findet man
unter:
www.birdlife.ch/de/content/porträt-des-mauerseglers

Einmal mehr gelingt es Anne Möller, verständlich von der
unglaublichen Lebensweise eines Tiers zu berichten. Das
Sachbilderbuch (ab 5 Jahren) entstand in Zusammenarbeit
mit Fachleuten der Schweizerischen Vogelwarte Sempach.
Am Buchende gibt es einen Anhang mit Erklärungen.

Literaturhinweis:
Anne Möller, Die weite Reise der Mauersegler, 2011
Lisa Jundt und Peter Gysling

Die Pfingsrose ist eine altbekannte Blütenstaude, welche in
unseren Bauerngärten eine lange Tradition hat. Es sind oftmals jahrzehntealte Stauden, welche jedes Jahr zu Pfingsten
erneut erblühen. Die beliebtesten Züchtungen hatten ab der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gut gefüllte, grosse Blüten. Die ungefüllten Wildformen der Päonie fanden sich nur
noch selten in den Gärten.
Die Paeonia Broteroi ist eine sortenechte, ungefüllte Wildform, daher lässt sie sich auch durch das Säen ihrer Samen
vermehren. Ausserdem ist eine andere Form der Vermehrung möglich, indem man bei einer gesunden, älteren Pflanze
die Rhizome teilt und versetzt (vegetative Vermehrung). Am
besten gedeiht die Pfingstrose, wenn man die Rhizome im
Herbst, nach dem Einziehen der Pflanze, versetzt und gleich

mit Hornspänen oder Knochenmehl düngt. Hernach braucht
es Geduld, denn die Päonie ist oft ein wenig prätentiös und
treibt erst im zweiten Jahr richtig Blüte. Das Warten lohnt
sich aber alleweil!
Nicole Suter

Die Heckentüre
Märchen der Gebrüder Grimm, übersetzt ins Berndeutsche von Karin Blunier

Ds Gartetöri
Temporäre Untermieter am Haus 10 / 12
In diesen Tagen erwarten wir die Mauersegler, die letztes Jahr im Baumgarten gebrütet haben, sehnsüchtig zurück. Wenn alles gut geht, kommen auch die Jungvögel an ihren Geburtsort und beschnuppern hoffentlich eines der Angebote, die wir installiert haben.
Insgesamt sind vorläufig acht Kästen montiert. Zwei der
«Wohnungen» wurden vergangenes Jahr je von einer Spatzen- und einer Hausrotschwanzfamilie bezogen. In diesem
Jahr hat sich vorerst ein Kohlmeisenpärchen niedergelassen.
Im Haus 8 a gibt es bereits drei weitere Mauerseglerkästen.
Gibt es noch weitere Interessierte in der 3. Etappe, die den
Vögeln Nistkästen anbieten möchten? Auch Fledermausbehausungen, Wildbienenkästen etc. könnten gefragt sein. Wir
sammeln Anfragen von Interessierten unter der Mailadresse: elisajundt@gmx.ch
Ein kleiner Mauersegler schlüpft aus dem Ei. Er lernt fliegen,
gleiten – und er weiß sofort, wie man Insekten im Flug fängt.
Am Ende des Sommers macht er sich auf die lange Reise
nach Afrika, um im nächsten Jahr wieder zurückzukehren.
Ihr ganzes Leben verbringen Mauersegler in der Luft, nur bei
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Die Foto zeigt die beiden im letzten Jahr hier geborenen Mauersegler, dichtgedrängt in ihrer Behausung.
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Äs isch emau ä Frou gsy, di hett zwöi Ching gha,
ä Gieu u äs Meitschi. Einisch am ne Tag seit si
zu Beidne: «Loset mau Chinder, ig mache ä Reis
u dir blybet allei deheime, drumm passet mir ja
schön uf ds Gartetöri uuf!» Si meint dermit, si
söue ufpasse, dass keni Röiber ine schlyche.
Wo si scho äs Wyli wäg isch gsy, wird’s de Chlyne längwilig u dr Brueder seit zur Schwöschter:
«Chumm, mir wei ä chly use i Waud gah, u ds
Gartetöri näme mir mit. De isch‘s scho guet!»
Da isch si zfride dermit, u si göh use i Waud.
Wo si da so umeloufe, verirre si sich, u d Nacht
chunnt. Si merke, dass si nümme heichöme, u vor
luter Angscht chlättere sie uf ene Eichboum, für
dört bis zum Morge z‘blybe, dass si nid vo de wiude Tier verrisse wärde.
Wo si äs Wyli dört si gsässe, da chöme Röiber.
Si hei ä grosse Huuffe Gäud bi sech u zeue das
ungerem Eichboum. Di Chlyne häbe sich ganz
schtiu im Boum, dermit si vo de Manne nid bemerkt wärde. Aber da cha dr Brueder sich nümme zrügg häbe u seit zu sire Schwöschter: «Ig
muess öppis Chlyses mache.» «Ja de mach‘s!»
Auso macht är’s u d Röiber zeue ruehig wyter u
säge: «Äs rägnet e chly...»
Baumgarten Blatt Juni 2016

Wider nach emne Wyli seit dr Brueder zur
Schwöschter: «Ig cha‘s nümme länger häbe, ig
muess öppis Grosses mache». «Ja de mach‘s.»
Auso macht är’s, u d Röiber zeue ruehig ires
Gäud wyter u säge: «Äs isch äuä chly Mischt vo
de Vögu, wo im Boum obe hocke...» Jitze hocke
si wider lang schtiu, da seit uf ds Mau dr Brueder:
«Ig cha ds Gartetöri nümme häbe!» «So ghei’s
abe!», seit d Schwöschter. Da gheit är’s abe u es
flügt zmitts uf d Röiber, u si loufe ganz pressant
dervo u rüefe: «Was si das ou für Wulche hie!
Was si das ou für Wulche hie!»
Jitze isch‘s Morge worde u Brueder u Schwöschter schtige vom Boum obe abe, nähme ds Gartetöri mit u ds Gäud vo de Röiber ou, u si chöme drmit glücklech wider hei. D Muetter chunnt
ine scho entgäge, si jammeret u schimpft, dass d
Ching nid ufs Gartetöri heige ufpasst. Jitz sige d
Röiber da gsy u heige ds ganze Huus usgruumt.
Di Chlyne verzeue aues, wie’s ine im Waud gange isch, u iri Muetter isch froh. Vom Gäud choufe si nöii Chleider u nöii Huusgrät u was villech
no? U äs blybt no so viu fürig, dass si ires Läbe
lang aui drüü gnue dran hei.
Karin Blunier
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Siedlungsfest

Marktplatz
in Paris zu vermieten
Eine kleine 2-Zimmerwohnung im Marais, zweiter Stock, ein Zimmer sonnig, das andere gegen den Lichthof gerichtet, eine
kleine gut eingerichtete Küche und Dusche/WC. Sie liegt ruhig - an einer Sackgasse - und sehr zentral, in der Nähe Place
de la République.
Kosten: 600 Sfr./Woche, 1500 Sfr./Monat (NK, TV und Internet inkl.) + 52 EUR € für das Putzen, länger auf Anfrage.
Anfragen an Pia Thormann: paris.wohnung@gmail.com

Siedlungsfest 2016
Das Siedlungsfest findet – wie jedes Jahr – am ersten Wochenende nach Schuljahresbeginn (20./21.
August) statt! Es ist mit neuen Ideen gespickt, aber auch mit Altbewährtem: Unter dem Fest- Moto
«Chilbi» würden wir gerne den Kindermärit und die Spiele am Samstagnachmittag vereinen.
Wie das? Wer eine gute Idee hat, organisiert einen eigenen Posten, welcher am Nachmittag während ca.
zwei Stunden besucht werden kann. Wir denken da an einen Schläckzeug- Stand oder einen «Hau-denLukas», an eine Tauschbörse oder gar an ein kleines Casting...
Damit wir das Ganze etwas koordinieren können, ist es wichtig, dass Ihr uns Eure Idee mitteilt. Füllt dazu
den untenstehenden Talon bis am 1. Juli aus und legt ihn in den Briefkasten von M. Wetter an der
Nussbaumstrasse 20.
Nun freuen wir uns auf ein gelungenes Fest. Mit genaueren Infos zum Ablauf und Anfragen für das Salatund Dessert- Buffet melden wir uns Ende Juni noch einmal. Wir sind gespannt auf Eure Ideen für die
Baumgartenchilbi!

Wunderschön – sich einfach mal was Gutes tun

Das neue Siedlungsfest-OK (klein aber fein)

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
Seit nun fast einem halben Jahr wohne ich, Rahel Waehry, mit meinem Mann und unseren zwei Kindern (2 und 4 Jahre alt)
im schönen Baumgarten-Quartier. Anfang März 2016 habe ich an der Nussbaumstrasse 41/7 ein kleines Schönheitsinstitut
eröffnet.

Jonas Widmer, Marianne Wetter, Friederike Pohlenz, Stephan Brunner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Anmeldung Chilbi- Stand

(bis am 1. Juli Marianne Wetter abgeben, Nussbaumstrasse 20)

Name(n)......................................................................................................................
Nussbaumstrasse.........................................................................................................
Idee..............................................................................................................................
Standort- Wunsch........................................................................................................
Kinder bis 15: Weil alle für Auf- und Abbau, sowie die ganze Organisation selber verantwortlich sind,
sucht bitte eine erwachsene Person, die euch dabei begleitet!
Name Begleitung:......................................................................................................
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Das Angebot umfasst:
Gesichtsbehandlung, Pedicure, Manicure, Massage, Haarentfernung, Make up und Specials.
Ebenfalls ist es möglich, seine Kinder auf Voranmeldung
mitzubringen. Diese werden dann ganz in der Nähe liebevoll betreut.
Mit der Idee, dass jede Frau ein Wunder und wunderschön
ist, verstehe ich mich nicht als lebensnotwenige Dienstleistung, ohne die Frau sich kaum auf die Strasse wagen darf,
als vielmehr ein kleiner Luxus zwischendurch, den man sich
immer mal wieder gönnen darf. Allerdings ist es mir bei
den Preisen wichtig, dass man sich diesen Luxus auch ohne
schlechtes Gewissen leisten kann.
Zehn Prozent vom Umsatz fliessen in einen Fond, der Frauen
zugute kommt, die sich eine Behandlung nicht leisten können
– sprich z.B. Asylbewerberinnen. Kontakt zu diesen erhalten
wir insofern, als dass wir einmal im Monat an einem Mittwoch
morgen mit einem Team von 3-4 Frauen ins Asylheim Halenbrücke fahre, wo wir den Asylsuchenden gratis eine Maniküre anbieten. Das Geschäft bleibt dann jeweils geschlossen.
Baumgarten Blatt Juni 2016

Rahel Waehry
Nussbaumstrasse 41/7 | 3006 Bern;
info@wunderschoen-bern.ch | 079 350 38 80
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Marktplatz

Marktplatz

Kolumbienrundreise

Zu verschenken

Vom 25. Nov. bis 11. Dez. 2016 führe ich wieder eine 16-tägige Kolumbienrundreise mit maximal 12 Teilnehmenden
durch. Die von mir ab Bern begleitete Reise bietet eine gute Möglichkeit, dieses touristisch noch nicht überlaufene Land
kennen zu lernen. Preis Rundreise (ohne Flüge) ab EUR 2060.-.

Glastisch und aus Platzgründen schöner gesunder Philodendron an Baumfreund. Muss abgeholt werden.
Marie-Anne Andres, Nussbaumstrasse 54,
Tel. 031 351 69 00, Mobil: 078 808 94 89

Höhepunkte sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eco-Lodge und Natur pur in den Llanos Orientales
Wüstenausflug in Neiva
Ausgrabungen in San Augustin
Grabhölen in Tierradentro
Überquerung der Zentralkordiliere im Privatbus
Komfortable Finca in der Kaffeezone
Wanderung im Nebelwald des Cocora Tals
Stadtrundfahrt in Bogota mit Goldmuseum

Aus Platzgründen zu verkaufen:

Kugelgrill Outdoorchef Porto 480G (Gas)
Mit direkter oder indirekter Hitze zum Grillen,
Backen und Kochen
Wenig gebraucht, 2014 gekauft
CHF 150.— (Neupreis 299.-)
Christa Villinger, Tel. 076 395 49 36

Das Detailprogramm und weitere Informationen über Kolumbien findest du unter www.kolumbienreisen.ch oder rufe
mich an: Tel. 079 455 29 33.
Es würde mich freuen, wenn auch auf dieser Reise Nachbarn
aus dem Baumgartenquartier teilnehmen würden.

Zu verkaufen
Kaffeemaschine CHICCO DORO neu in Verpackung,
inklusive 40 Kaffeekapseln.

Marcel Perret, Nussbaumstrasse 26

Preisidee: Fr. 120.Marie-Anne Andres, Nussbaumstrasse 54,

Wir, Familie Hofer-Krippendorf, suchen einen

Occasion – Chariot – Jogger
zu einem fairen Preis!
Ziel: fit bleiben, wenn unsere Tochter ab August bei uns ist!

Gesucht

Atelierraum zu vermieten
Nussbaumstrasse 41/8

20 m² mit Lavabo CHF 460/Mt. + NK (ca. CHF 30/Mt.)
InteressentInnen melden sich bitte bei:
Thomas Hostettler, 079 301 78 89
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Tel. 078 840 63 36, Nussbaumstrasse 32

3 ½ bis 4-Zimmer-Wohnung hier in der Siedlung.
Auch Tausch mit meiner schönen, hellen 3 ½-ZimmerWohnung im Turm.
Danke für eure Mithilfe und Infos, wenn ihr von künftigen
Mutationen erfahrt.
Marie-Anne Andres, Nussbaumstrasse 54,

Kühlschrank-Ersatzteile
Hat jemand – unter den Erstetäppelern – noch einen grossen
V-Zug-Kühlschrank der ersten Generation? Wenn ihr diesen
demnächst ersetzen müsst, dürfte ich ein oder zwei Türfächer abmontieren kommen? Es gibt diese Ersatzteile leider
nicht mehr.
Rita Galli-Jost (Nussbaumstrasse 38)
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Pinnwand
Auf unserer neuen Website www.siedlung-baumgarten.ch:
Diese Pinnwand kann von Siedlerinnen und Siedlern aller
3 Etappen für Inserate Kaufen/Verkaufen, Suchen, Anlässe, etc. genutzt werden. Einfach das Formular elektronisch
ausfüllen und absenden.
Baumgarten Blatt Juni 2016
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Dienstleistungen / Vorstand
Dienstleistungen

Verschiedenes

Website
www.siedlung-baumgarten.ch

Gemeinschaftsräume
Gemeinschaftsraum Nussbaumstrasse 42 (Aquarium):
100 m², Platz für 50 Personen, Küche, WC.
Kontakt: Otto Wegmüller, 031 332 69 69.
Gemeinschaftsraum Nussbaumstrasse 14:
100 m², Platz für 40–45 Personen, Küche, WC.
Kontakt: Philipp Wigger, Nussbaumstrasse 14.

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

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.

Auf dem Siegerpodest vom 3-Königsjass am 6. Januar:
1. Silvano Galli, 2. Daniel Bütikofer, 3. Marianne Minder

Vorstand
WBG Baumgarten
Vorstandssitzungen 2016:
22.8./12.9./3.10./14.11.
Sektorbetreuer-Sitzung: 10.10.2016
GV WBG/STEG: Mittwoch, 19.10.2016
Siedlungsputz: Samstag, 5.11.2016

Kino UG
Der Kino UG (im Keller unter dem Aquarium) kann von
Siedlerinnen und Siedlern aller drei Etappen gemietet
werden.
Preis: 40 Fr. (Kindergeburi am Nachmittag 30 Fr.). Inbegriffen sind: Beamer, Home Entertainment Equipment,
Toilette.
Putzen ist Sache des Mieters. Anfragen an: Simone Kaufmann-Gernet, 076 330 03 72.

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).
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