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Das smarte Modell mit dem «Gewinnverbot»
Urs Ander
Um es gleich vorwegzunehmen: Ohne das smarte Modell mit dem Baurechtszins und dem dafür niedrigen
Wohnungspreis hätten wir uns eine Wohnung an dieser
Lage nicht leisten können. So ergeht es natürlich vielen,
weshalb wir nicht ganz die einzigen Interessenten waren. Praktisch besiegelte Sache war, dass eine alleinerziehende Mutter unsere Wunschwohnung erhalten sollte. Doch dann hat sich die Verkäuferin umentschieden
und uns den Vorzug gegeben.
Bereits drei Jahre später bekamen wir dann unsere aktuelle Wohnung zum Kauf angeboten. Sehr erfreulich, dass auch dieses Mal die Siedlungswerte hochgehalten wurden: Wie bei der ersten Wohnung gab es
keine Verhandlung, denn der Besitzer verkaufte sie zum
ursprünglichen Preis – wohl aber mit ein paar Aufschlägen für später dazugekommenes fixes Mobiliar.
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Jetzt waren wir in der Doppelrolle als Käufer und
Verkäufer. Klar war, dass auch wir uns an die Siedlungs-
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philosophie hielten und die Wohnung nicht zum Markt-,
sondern zum Kaufpreis plus Investitionen verkauften.
Der somit noch immer tiefe Preis war natürlich ein Vorteil, da sich erneut leicht Interessenten fanden. Zu unserer grossen Freude auch die Frau, die damals den Kürzeren gezogen hatte.
Durch dieses sympathische «Gewinnverbot» unseres Wohnmodells, sind wir als Eigentümer eigentlich
den Mietern recht nah, denn diesen bleibt nach dem
Auszug auch nichts von der alten Wohnung. Vielleicht
sollte man unser Wohnmodell also einfach als «Mieten
mit gewissen Vorzügen» betrachten. Dem Eigentum
ist ähnlich, weil uns hier niemand kündigt und wir mit
den Wohnungen machen können, was wir wollen. Dem
Mieten ähnlich ist, weil wir Burgern und Banken Zinsen
zahlen, und weil uns, wenn wir die Wohnung dereinst
verlassen, nichts weiter bleibt als eine ausgelaufene Hypothek und eine nächste Familie, die günstig im Herzen
der Stadt wohnen kann. Ziemlich perfekt.

Von der 1. in die 3. Etappe
Ralph Miltner
Wir wohnen nun schon seit bald 16 Jahren im Baumgarten. Nach acht Jahren in der 1. Etappe ist es demnächst
auch acht Jahre her, seit wir in die 3. Etappe umgezogen sind. Wir kennen also beide Etappen gleich lange
und sind somit «Etappen-Experten» (wobei uns die 2.
Etappe leider fehlt; aber das kann ja noch werden).
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Als wir 2003 unsere zweite Tochter Roberta erwarteten, lebten wir an der Laubeggstrasse in einer nicht
besonders kinderfreundlichen Umgebung. Von Spaziergängen kannten wir die Siedlung Baumgarten, die uns
sehr gut gefiel. Und als dort eine Wohnung zu verkaufen war, haben wir uns für diese beworben, konnten sie
kaufen und im Sommer 2003 im Haus Nr. 56 einziehen.
Wir wurden als «Neuzuzüger» sehr herzlich in der Sied-

Beiträge für das nächste Baumgartenblatt sind jederzeit willkommen:
wenn möglich als Worddatei, Bilder separat als JPG (Dateigrösse mindestens 1 MB)
an blatt@siedlung-baumgarten.ch
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Bewohner und Bewohnerinnen der drei Etappen berichten von Wohnungskauf, Wohnungstausch und Etappenwechsel. Sie äussern sich zu
ihrem Befinden in der Siedlung und es kommen ein Auslandschweizerpaar und eine Mieterin zu Wort.

46 / Januar 2019

46 / Januar 2019

3

lung aufgenommen. Paula, damals zwei Jahre alt, wurde
bereits in den ersten Tagen von ihrem neuen Nachbarn
Florentin zu einer Fahrt auf seinem Traktor eingeladen.
Für uns Eltern war die verkehrsfreie Siedlung eine grosse Entlastung, konnten wir doch Klein-Paula von der Küche aus im Auge behalten, und ihre neuen Freunde und
Freundinnen konnten selbst ein- und ausgehen, ohne
immer auf uns warten zu müssen.
Für uns war allerdings bald klar, dass wir uns mehr
Wohnraum wünschen würden. So hielten wir Ausschau
nach einem Atelier. Wir bewarben uns auch das eine
oder andere Mal, leider aber immer ohne Erfolg. Als
dann 2009 der Bau der 3. Etappe bevorstand, entschlossen wir uns dort eine grössere Wohnung zu kaufen. Der
Schritt fiel uns nicht leicht, da wir uns abgesehen vom
fehlenden Zimmer rundum wohl fühlten. Es war aber
eine Möglichkeit zu mehr Wohnraum zu kommen, ohne
aus der Siedlung ziehen zu müssen. Unsere alte Wohnung konnten wir rasch an Röfe und Kathrin verkaufen.

herzlich wurden wie damals, als wir in die 1. Etappe
einzogen. Für uns war das Wohngefühl am neuen Ort
schon sehr bald nicht viel anders als in der 1. Etappe
(von der weniger ansprechenden Architektur einmal abgesehen…). Hier wie dort gibt es unterschiedliche Bedürfnisse, Interessen und Erwartungen der BewohnerInnen, die immer wieder irgendwie ausgeglichen werden
müssen. Und hier wie dort gibt es BewohnerInnen, die
sich in unterschiedlicher Weise für das Gelingen des Zusammenlebens engagieren.
Was uns nach dem Umzug am meisten überraschte, waren die Reaktionen von manchen ehemaligen Nachbarn. Es schien für einige kaum vorstellbar,
dass es in der 3. Etappe ganz ähnlich zu und her geht
wie in der ersten und man sich auch hier wohl fühlen
kann. Noch heute werden wir, wenn wir alte Bekannte aus der 1. Etappe treffen, nicht gefragt, wie es uns
gehe, sondern wie es uns in der 3. Etappe gehe.

Mit dem Umzug kamen zu unseren bisherigen
guten Nachbarschaftsbeziehungen und Freundschaften aus der 1. Etappe neue dazu, die rasch so eng und

Empörende Wohnungspreise?

Wohnungstausch innerhalb der Siedlung

Erich Nejedly und Marianne Minder Nejedly

Irène, Trudi, Annette und Kurt

Wir sieben Menschen hatten ganz unterschiedliche Bedürfnisse für einen Wohnungswechsel. Annette Frey
und Kurt Nobs wollten von zwei Wohnungen auf vier
Geschossen in eine kleinere, altersgerechte Etagenwohnung umziehen. Trudi Rosenberg und Irène Hugi hatten
den Traum zu dritt eine Wohngemeinschaft zu bilden,
Joy Krippendorf und Thomas Hofer wohnten in einer
Mietwohnung in der 2. Etappe und wollten unbedingt
in der Siedlung bleiben und Magdalena Hugi liebäugelte schon einige Zeit mit einer kleineren Stadtwohnung.
Vor sieben Jahren haben wir nun unsere Wohnungen unter uns Freunden verkauft. Unser Ziel war es, die
Wohnungen zu einem transparenten und fairen Preis zu
verkaufen. Wir suchten einen Notar, welcher uns allen
zur Seite stand. Dabei hielten wir uns an die Vorgaben
der Burgergemeinde, welche vom damaligen Präsidenten der Wohnbaugenossenschaft 2. Etappe geprüft und
gutgeheissen wurden. Bei den Berechnungen für den
Verkaufspreis war der ursprüngliche Kaufpreis der Woh-
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nung zuzüglich der anschliessend getätigten Investitionen massgebend.
Annette und Kurt verkauften ihre Wohnungen an
Trudi und Irène. Familie Hofer Krippendorf konnte die
Wohnung von Trudi erwerben und Irène verkaufte ihre
Wohnung an Magda. Für uns alle bedeutete der Wohnungswechsel ein Gewinn an Zufriedenheit. Zufrieden,
dass wir alle in der Siedlung wohnen können, zufrieden,
dass wir alle eine erschwingliche, dem Ausbaustandard
angepasste Wohnung kaufen konnten, zufrieden, dass
wir immer noch befreundet sind.
Eine kleine Anmerkung: Trudi und Irène fanden
leider keine passende Mitbewohnerin und leben nun
je in ihrer Wohnung. Glücklicherweise sind die beiden
Wohnungen intern miteinander verbunden, sodass doch
noch etwas Wohngemeinschaft übrigbleibt.
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Wir leben in einer Durchgangswohnung mit Erschliessung über eine Wendeltreppe von aussen und ohne
Zugang vom Laubengang her. Es handelt sich definitiv
nicht um eine Alterswohnung. Deshalb – und mit Blick
aufs Älterwerden in der Siedlung – interessierten wir uns
im Frühjahr für eine vom Laubengang her erschlossene
Wohnung auf nur einem Stockwerk.
Gross war zuerst der Schock, ja die Empörung
über den hohen Preis der zum Verkauf angebotenen
Wohnung. Trotzdem haben wir nach reiflicher Überlegung unser Interesse über ein Preisangebot an die Verkäufer angemeldet. Nach vertieften Abklärungen über
den Wohnungsmarkt und trotz Gewissensbissen gegenüber dem Genossenschaftsgedanken. Wir mussten
feststellen, dass der Markt in Bern an guter Wohnlage
für familientaugliche Wohnungen solche Preise hergibt.
Unsere Siedlung ist Teil dieses Marktes. Wir leben nicht
auf einer Insel. Die Lage einer Wohnung ist das allerwichtigste Kriterium des Marktes: Ruhe, Anbindung an
öV/Verkehr, schönes Quartier u.a.
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Die Interessenten der Wohnung sind im Übrigen
Leute mit ähnlichem sozialen und finanziellen Hintergrund, wie wir es waren vor 25 Jahren: Paare, die oft
während längerer Zeit noch ohne Kinder erwerbstätig
waren oder noch sind. Die aktuell günstigen Zinsen erlauben dann eine Finanzierung auch auf diesem Preisniveau. Darf man heute erwarten, dass in unserer ersten Etappe ausschliesslich Menschen zusammenleben,
die ihren Idealen auch in speziellen Situationen (Wohnungsverkauf wegen Alter, geographischen oder familiären Veränderungen oder Erbschaften) nachleben? Wer
verkauft seine oder die Wohnung seiner Eltern freiwillig
für mehrere hunderttausend Franken weniger als die
höchste Preisofferte?
Wir haben die ausgeschriebene Wohnung nicht
erhalten und bauen jetzt unsere um, so gut es geht alterstauglich. Weil wir hier in der Siedlung gerne bleiben
wollen.
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Integration mit
variabler Geometrie

Mieterin
und nicht Eigentümerin

Rashna und Bernard Imhasly

Daniela Schucan

Wir sind Auslandschweizer, seit über dreissig Jahren
leben wir in Indien. Nun haben wir begonnen, unser
Standbein allmählich wieder in die Schweiz zu verlegen
(mit dem «Spielbein» weiterhin in Indien). Wir schätzen
uns glücklich, dies im «Baumgarten» tun zu können.

Unter diesem Motto soll mein kurzer Artikel in dieser
Quartierzeitung erscheinen. Nachdem ich während fast
50 Jahren in Riehen (BS) Hausbesitzerin war, hat sich
diese Frage seit der Studentenzeit nicht mehr gestellt.
Jetzt bin ich unter vielen Eigentümern eine Mieterin.
Als solche bin ich von einigen administrativen Lasten
befreit, trage aber natürlich die Verantwortung für das
gemietete Objekt. Vor- und Nachteile geben sich die
Hand. Ich selbst fühle mich eher entlastet, andererseits
vermittelt eine Miete nicht dieselbe Beständigkeit und
Sicherheit wie ein Eigentum. Ich weiss von den wenigsten Bewohnern, ob sie Eigentümer oder Mieter sind,
d.h. ich erlebe keine Diskriminierung!

Gelandet sind wir hier eher zufällig – Freunde
aus der Siedlung haben uns eingeführt. Wir waren nicht
vorbereitet auf die doch starke emotionale und soziale
Bindung der 1.-Etappen-Bewohner an ihr Zuhause. Wir
fürchteten ein bisschen, dass dies auch Annäherungsund Identifizierungszwänge auslösen könnte. Dies hat
sich nicht bewahrheitet – man kann sich mehr, oder
weniger einbringen; man kann die Balance zwischen
Privatem und Sozialem selber setzen, ohne dass Druck
entsteht. Wir empfinden diese Integration mit «variabler
Geometrie» als sehr wohltuend. Sie hat uns eine sanfte
Landung in der alten Heimat beschert.

Das Quartier ist mir seit 15 Jahren vertraut, weil
ich wöchentlich meine Enkel hier besuche. Als Neuzuzügerin und Mieterin habe ich bis jetzt nur Angenehmes
erlebt. Die Nachbarn sind freundlich und hilfsbereit. Die
vielen Kinder beleben die Umgebung und die altersgemischten Anwohner bereichern den Wohnort. Mein
Baseldeutsch ist oft ein Ansatz für einen «Schwatz». Woher kommt mein Name? Unter meinem angeheirateten
Namen Schucan verbirgt sich ein altes Engadinergeschlecht.

Fazit
Annelies Jordi
Die 1. Etäppeler rühmen sich oft, in einer Genossenschaftssiedlung zu wohnen. Diese Aussage wird mit
ganz unterschiedlichen Inhalten gefüllt: der Gemeinschaftssinn, der gute Geist, die Nachbarschaftshilfe,
die gemeinsamen Aktivitäten, die gute Durchmischung.
Was unter diesen Schlagwörtern zu verstehen ist, bleibt
meist den einzelnen Bewohnern und Bewohnerinnen
überlassen. Entsprechend skeptisch wurden die 3. Etäppeler beäugt, wie Ralph in seinem Beitrag feststellt. Er
und seine Familie, Daniela die Mieterin und wohl noch
viele mehr haben das anders erlebt. Es ist, wie wenn
sich dieser gute Siedlungsgeist aufgemacht hätte, die
passenden Leute einzusammeln und zusammen zu führen, Genossenschaft hin oder her. Was ist denn noch
das Besondere an einer Genossenschaftswohnung
im Baumgarten? Das «smarte Modell», wie es Urs beschreibt, wie es auch die «WohnungstauscherInnen»
und die Familie Miltner praktizierten, und das ermög-
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licht, dass auch kleinere Budgets sich diese Wohnumgebung leisten können?
In den Genossenschaftsstatuten finden sich
keine Bestimmungen, die den Wohnungsverkauf mit
Gewinn untersagen. Marianne und Erich zeigen es
auf. Einzig die Pflicht, die eigenen vier Wände zu bewohnen, ist festgeschrieben. Doch auch wer sich nicht
ganzjährig in seiner Wohnung aufhält oder in Miete
lebt, scheint gut aufgehoben, denn der Siedlungsgeist
zeigt sich offen und tolerant den unterschiedlichen
Partizipationsformen gegenüber. Doch diese Toleranz
schaut skeptisch auf die mit hohem Gewinn verkauften Wohnungen in der 1. und 2. Etappe. Und es bleibt
offen, ob in Zukunft der gute Geist oder das schnelle
Geld über das Zusammenleben entscheiden wird.
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Wo stehen unsere Wohnbaugenossenschaften heute?
Die 1. Etappe der Baumgartensiedlung wurde 1996 von der Wohnbaugenossenschaft Baumgarten erstellt; vier Jahre später folgte die Wohnbaugenossenschaft Nussbaum mit dem Bau der 2. Etappe. In vielen,
aber längst nicht mehr allen Wohnungen unserer Siedlung wohnen noch
die Erstkäuferinnen und -käufer. Das Baumgartenblatt hat die Vorstände der beiden Etappen gefragt, inwieweit die Wohnbaugenossenschaften bei der Vermietung oder beim Weiterverkauf einer Wohnung Einfluss nehmen kann.

Stellungnahme für die 2. Etappe
Roman Zürcher
Unsere Genossenschaft begründet sich gemäss den
Statuten darin, den Bewohnerinnen und Bewohnern
preisgünstige Wohnungen zur Verfügung zu stellen.
Alle Erstbezüger haben davon profitiert, dass sie die
Wohnungen zu den Gestehungskosten erwerben durften. Der Genossenschaftsgedanke geht aber weiter, als
nur von verbilligtem Wohnraum zu profitieren.
Obwohl dies nirgends vertraglich geregelt ist,
verpflichten wir uns implizit dazu, uns gegenseitig zu
unterstützen, Verantwortung zu übernehmen und die
Werte der Genossenschaft zu teilen. Die tiefe Fluktuationsrate in unserer Etappe ist ein starkes Indiz dafür, dass
unser Zusammenleben in der Vergangenheit ausgezeichnet funktioniert hat. Der Genossenschaftsgedanke
kann nur gelebt werden, wenn die Eigentümer ständigen Wohnsitz im Quartier haben. Ständige Vermietung oder Zweitwohnungsnutzung sind daher explizit
nicht erwünscht. Im Baurechtsvertrag ist geregelt, dass
die Wohnung nicht länger als fünf Jahre fremdvermietet werden darf. Würde diese Bestimmung missachtet,
käme das sogenannte Heimfallrecht an die Burgergemeinde zur Anwendung, was aber zum Glück noch nie
durchgesetzt werden musste.
Bei einem Wohnungskauf sind sowohl der Anteilsschein der Wohnbaugenossenschaft, der A-fonds-perdu-Beitrag und der Amortisationsbeitrag der Burgergemeinde zu übernehmen. Der Vorstand kontrolliert, ob
die Kaufabwicklung rechtens ist, aber auf die Festlegung
des effektiven Kaufpreises hat er keinen Einfluss. Grundsätzlich kann jeder Verkäufer frei entscheiden, welchen

46 / Januar 2019

Vielleicht sucht auch diese Schneefamilie eine Wohnung im Baumgarten?

Profit er aus dem Wohnungsverkauf erzielen will. Die
persönlichen Gründe für maximale Renditen wären sicherlich vielfältig, der Vorstand appelliert aber eindringlich an die Einhaltung unserer Grundwerte. Sollten sich
nur noch finanzstarke Doppelverdiener Wohnungen in
unserem Quartier leisten können, hätte dies längerfristig sicherlich negativen Einfluss auf die Durchmischung
des Quartiers. Anlass zur Sorge gibt es aber nicht: Betrachtet man die Wohnungsverkäufe der letzten Jahre,
wurden zwar ansehnliche Renditen erzielt, diese liegen
jedoch in der Regel unter der durchschnittlichen Immobilienpreisentwicklung der Region Bern.
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Bedeutung der Wohnbaugenossenschaften in der Stadt Bern

Stellungnahme für die 1. Etappe
Rita Galli-Jost

Philipp Wigger
Die WBG-Statuten der 1. Etappe sind klar: Wer Besitzerin oder Besitzer einer Wohnung ist, muss seine Wohnung auch bewohnen. Vermieten ist nur für eine kurze
(Übergangs-)Zeit möglich. Da sind wir ganz streng. Der
Grundsatz ist in den Statuten und im Baurechtsvertrag
festgehalten und sogar im Grundbuch eingetragen. (Etwas anderes ist die Untermiete, d.h. wenn der Besitzer
bloss ein Zimmer oder ein Studio untervermietet. Das
ist gestattet!)
Weiter ist vorgeschrieben: Die Besitzer müssen
Genossenschafter sein. Der Genossenschaftsschein
(CHF 5000.-) geht mit dem Verkauf an die neuen Besitzer über. Der verschreibende Notar muss dies erwähnen.
Ebenso die Sache mit dem A-fonds-perdu-Beitrag, der
ja bei uns noch bis 2022 weitergereicht werden muss,
sofern die Wohnung mit einem Gewinn verkauft wird,
der den ursprünglichen Kaufpreis plus Investitionen,
plus Teuerung, plus kleine Rendite übersteigt. Auch
das wird vom Co-Präsidium immer kontrolliert. Aber, ja:
Wir stellen leider fest, dass dieser «angemessene Preis»
nun regelmässig (und oft sogar massiv!) überschritten
wird. Einschreiten kann der Vorstand jedoch nicht: Die
Wohnungsbesitzer sind in der Preisfestsetzung frei, das
sagte man uns auch auf der Domänenverwaltung der
Burgergemeinde.

Eine Wohnung als Zweitwohnung zu erwerben ist
an sich nicht ausdrücklich verboten. Es ist allerdings aus
unserer Sicht nicht erwünscht. Wir möchten hier Menschen haben, die «da» sind, sich am Siedlungsleben
beteiligen. Aber eine rechtliche Handhabe, den Verkauf
als Zweitwohnung zu verhindern, haben wir nicht. Da
müssen wir auf Einsicht der Verkäuferinnen und Verkäufer hoffen.
Es gibt noch eine Tatsache, die unsere «WBG-Zusammensetzung» langsam verändert. Ältere Genossenschafter verkaufen/verschenken/überschreiben ihre
Wohnung an ihre Nachkommen, bleiben aber hier wohnen. Das ist nicht verboten. Sie können auch (in Vertretung der rechtlichen Besitzer) an den GVs abstimmen. Auch der umgekehrte Fall ist schon eingetreten:
Jemand bleibt Besitzer und lässt die Nachkommen die
Wohnung beziehen. Das ist ebenfalls rechtens.
Ob das unsere Siedlung verändert? Ja, klar! Aber
damit müssen wir wohl klarkommen. Wir hoffen einfach,
dass sich die gute Durchmischung dadurch nicht allzu
sehr verändert.

Resultat der Umfrage zum Siedlungsgeist
Die Bewohnerinnen und Bewohner der 1. Etappe
setzten die folgenden Prioritäten:
•

Das Grundprinzip, dass die Eigentümer ihre Wohnung selber bewohnen, ist uns wichtig.
Die Nutzung als Zweitwohnung entspricht nicht diesem Ideal.

•

Toleranz und Rücksichtnahme erleichtern das gute Zusammenleben ganz wesentlich.

•

Die Aufenthaltsqualität steht im Vordergrund. Der Aussenraum soll für alle attraktiv,
sicher und verkehrsfrei sein.

•

Wir nehmen unsere Verwaltung in die Pflicht, auch im Rahmen privater Mandate für
den Verkauf von Wohnungen in unserer Siedlung eine soziale Verantwortung zu
übernehmen und Spekulation nicht zu unterstützen.

vgl. Baumgartenblatt Nr. 45 „20 Diskussions-Thesen zum Siedlungsgeist“
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Lange Tradition
Die Geschichte des genossenschaftlichen Wohnungsbaus in der Stadt Bern begann vor über 100 Jahren.
Damals herrschte in vielen Schweizer Städten Wohnungsnot und insbesondere Unterschichtsfamilien lebten in prekäre Wohnverhältnisse. Oft teilten sich mehrere Familien eine kleine Zwei- oder Dreizimmerwohnung.
In diesem wohnpolitisch schwierigen Umfeld gründete
1911 der Berner Arzt Friedrich Wilhelm Ost zusammen
mit Gleichgesinnten die Gemeinnützige Baugenossenschaft Bern. Diese erste Berner Baugenossenschaft begann, heruntergekommene Häuser in der Matte aufzukaufen, zu sanieren und günstig zu vermieten.
In den folgenden Jahrzehnten erlebte der genossenschaftliche Wohnungsbau einen ersten grossen
Boom. So erstellte beispielweise die Eisenbahner Baugenossenschaft in den 1920er Jahren auf Land der Stadt
Bern die Siedlung Weissenstein. Während des zweiten
Weltkriegs entstand das Wylerdörfli, und in der Nachkriegszeit haben die beiden grössten Genossenschaften von Bern, die Fambau und die Baugenossenschaft
Brünnen-Eichholz, insbesondere im Westen von Bern
mehrere tausend Wohnungen erstellt. Seit 1980 ist der
Wohnungsbau in der Stadt Bern deutlich zurückgegangen. Heute gehören rund 8000 der knapp 77 000 Wohnungen gemeinnützigen Organisationen. Neben Genossenschaften können auch Aktiengesellschaften oder
Stiftungen gemeinnützigen Charakter haben, sofern sie
mit ihren Liegenschaften keinen Profit erwirtschaften.
Sie verrechnen nur eine so genannte Kostenmiete, das
heisst, lediglich so viel, wie sie die Wohnung (inkl. Land,
Baukosten, Unterhalt und Verwaltung) effektiv kostet.

Genossenschaftlicher Gemeinnütziger Wohnungsbau
mit Vorbildcharakter: Die erste autofreie Siedlung der
Schweiz an der Burgunderstrasse in Bümpliz.

Neuer Schub
Seit ein paar Jahren erlebt die Idee des gemeinnützigen Wohnungsbaus eine Art Renaissance in der Stadt
Bern. Dazu trugen einerseits einzelne Projekte mit Vorbildcharakter bei, wie die erste autofreie Siedlung der
Schweiz an der Burgunderstrasse. Andererseits war es
die Initiative «Für bezahlbare Wohnungen», die 2014
mit über 70 Prozent Ja-Stimmen von der Stadtberner
Stimmbevölkerung angenommen wurde, die dem gemeinnützigen Wohnungsbau neuen Schub verleiht. Die
Initiative verlangt, dass bei Um- und Neueinzonungen
von Wohnzonen mindestens ein Drittel der geplanten
Wohnnutzung für preisgünstigen Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Die Wohnungen sind in Kostenmiete
zu vermieten.
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Der Aufschwung des gemeinnützigen Wohnungsbaus ist in der Stadt Bern bereits auf verschiedenen
Arealen ablesbar: Die neu gegründete WBG Acht wird
einen Drittel der Wohnüberbauung beim Tramdepot
Burgernziel übernehmen, am Warmbächliweg werden
sechs gemeinnützige Wohnbauträger rund 250 Wohnungen erstellen und auf dem Viererfeld soll dereinst
mindestens die Hälfte der über 1000 Wohnungen von
gemeinnützigen Bauträgern gebaut werden.
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Der Blick auf zwei andere Berner
Baugenossenschaften
Anna Bähler

mit dem Ziel, auch den Eisenbahnarbeitern günstigen
und gesunden Wohnraum zu verschaffen. Das Bauen
in den Nachkriegsjahren war schwierig, weil Baumaterialien oft teuer oder gar nicht erhältlich waren. Trotzdem schaffte es die EBG Bern, von 1919 bis 1925 das
Eisenbahnersiedlung Weissenstein zu bauen, die heute als eine der wichtigsten Gartenstadtsiedlung in der
Schweiz gilt. Massive Kostenüberschreitungen hatten
allerdings zur Folge, dass nicht der einfache Bahnarbeiter, sondern nur die besser bezahlten Bahnangestellten
sich ein Reiheneinfamilienhaus im Eisenbahnerquartier
leisten konnten.

Auf dem Areal der ehemaligen Kehrichtverbrennungsanlage Warmbächli entstehen in den nächsten Jahren
über 200 Wohnungen von Genossenschaften.
ihren Siedlungen mit Anlässen, Freizeitangeboten und
sozialen Dienstleistungen. Zudem kennen die meisten
Genossenschaften für die Vermietung ihrer Wohnungen
Vergabekriterien (z.B. Vorgaben zur Belegung oder zum
Einkommen). Sie sorgen so für eine durchmischte Bewohnerschaft und eine effiziente Nutzung des vorhandenen Wohnraums.

Zukunftsmodell
Neben preisgünstigen Wohnungen sprechen eine
Reihe weiterer Gründe für Genossenschaften. Insbesondere Mietergenossenschaften, bei denen die Mieterinnen und Mieter gleichzeitig Mitglieder der Genossenschaft sind, orientieren sich an gemeinschaftlichen
und gemeinwohlorientierten Werten. Ihr Engagement
geht über den eigentlichen Bau von Wohnungen
hin
aus und beinhaltet beispielsweise Wohnraum für
benachteiligte Menschen oder die Quersubventionierung von Erdgeschossnutzungen, die für die Öffentlichkeit einen Mehrwert bringen. Viele Baugenossenschaften sorgen für ein aktives Gemeinschaftsleben in
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Die Bedeutung der Wohnbaugenossenschaften für eine nachhaltige Stadtentwicklung hat auch die
Stadt Bern erkannt. In ihrer kürzlich verabschiedeten
Wohnstrategie (www.bern.ch/wohnstrategie) nehmen
gemeinnützige Wohnbauträger eine zentrale Rolle ein.
Die Hälfte der bis 2030 neu gebauten Wohnungen in
der Stadt Bern soll im preisgünstigen Segment entstehen. Um dieses Ziel zu erreichen wird die Stadt einerseits vermehrt selber Wohnungen bauen und andererseits gemeinnützige Trägerschaften stärker fördern.
Massnahmen dazu sind beispielsweise die Abgabe von
städtischem Land im Baurecht oder die Vergabe von
Darlehen und Bürgschaften an Genossenschaften.

Der Quartierhof in der Lorraine im Herbst 2018.

Der Quartierhof in der Lorraine
In Bern entstand 1861 eine sehr frühe gemeinnützige
Baugenossenschaft zur Erstellung billiger und guter Wohnungen. Die Einladung zur Aktienzeichnung richtete sich
an Leute, «welchen das Wohl ihrer Mitbürger am Herzen
liegt, denen anstatt ihrer zum Teil elenden Wohnungen
gesundere, freundlichere und billigere geboten werden
sollen». In der Baugenossenschaft tätig waren wichtige
Berner Persönlichkeiten wie Bundesrat Jakob Stämpfli, Kantonsbaumeister Friedrich Salvisberg und der Arzt
oder frühere Waldaudirektor Samuel Albrecht Tribolet.
1861 bis 1863 erstellte die Baugenossenschaft den
Quartierhof in der Lorraine, dessen westlicher Teil 1971
abgerissen wurde. Im folgenden Jahrzehnt avancierte der
Quartierhof zum Politikum und zu einem wichtigen Element
im Kampf um günstigen Wohnraum in der Stadt Bern. 1989
entstand die WBG Q-Hof mit dem Ziel, die Liegenschaft
im Baurecht zu übernehmen, ein Jahr später wurde der
Q-Hof denkmalgeschützt, 1992 ging er in den Besitz der
Stadt über. Diese schloss 1996 mit der WBG Q-Hof einen
Baurechtsvertrag ab. Von 1996 bis 1999 sanierte die WBG
etappenweise die Häuser, wobei der bescheidene Ausbaustandard garantierte, dass sich auch die finanzschwachen bisherigen Bewohnerinnen und -bewohner weiterhin
eine Wohnung im Q-Hof leisten konnten.

Die Eisenbahner Baugenossenschaft
Die Eisenbahner Baugenossenschaft (EBG Bern) ist heute einer der grösseren Player im gemeinnützigen Berner
Baugenossenschaftskuchen. Gegründet wurde sie 1919
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Das Bauprojekt der Eisenbahner Baugenossenschaft
im Weissenstein (Postkarte, 1922).
Nach dem Zweiten Weltkrieg baute die EBG
Bern weitere Siedlungen: 1949/50 erstellte sie in Ausserholligen eine Siedlung mit Mehrfamilienhäusern in
der damals typischen Zeilenbauweise, die sie 1964 mit
einem Gebäude mit kleinen, altersgerechten Wohnungen ergänzte. Hierhin sollten ältere Personen umziehen,
die noch in einem Häuschen im Weissenstein oder einer grösseren Familienwohnung wohnten, was die EBG
Bern mit Mietzinsreduktionen förderte. Die EBG Bern
beteiligte sich um 1970 auch am Bau der Grosssiedlungen in Bümpliz: Im Schwabgut gehört ihr ein 20-stöckiges Doppelhochhaus, im Fellergut ein neunstöckiges
Scheibenhaus. Gleichzeitig wurde sie in der Agglomeration aktiv und baute eine Siedlung in Zollikofen. 1973
besass die EBG Bern damit 661 Wohnungen. Das neuste Projekt der EBG Bern ist der Bau eines 16-stöckigen
Hochhauses auf dem Warmbächli-Areal.
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Die Stadtwanderer beurteilen
16 Aussenräume

nisse nachzudenken und sich in Bezug auf das eigene
Wohnumfeld inspirieren zu lassen.

Otmar Gächter

60 Fachleute haben im August 2017 unseren Baumgarten und 15 weitere Siedlungen Berns durchwandert. Dies um herauszufinden, welche
Faktoren das Umfeld von Wohnsiedlungen lebenswert machen. Die Resultate werden jetzt in einer Ausstellung im Kornhaus und in einem Bericht präsentiert.
Die Stadtwanderer machten sich im Sommer 2017 unter der Leitung von Stadtgrün Bern auf den Weg. Die
Aufgabe: Orte in den einzelnen Siedlungen bestimmen, an denen die Beteiligten sich wohlfühlen, und
die Gründe dafür benennen. Diese intensive Erkundungstour hat gezeigt: Obwohl die Beteiligten sehr
unterschiedliche Sichtweisen und Fachkenntnisse als
Vertreterinnen und Vertreter von Verwaltung, Planungsbüros und Quartieren mitbrachten, kristallisierten sich bestimmte Faktoren heraus, die massgeblich
die Lebensqualität in städtischen Siedlungen beeinflussen.

Wo wir uns wohlfühlen
So haben die Stadtwanderer den Aussenraum von 16
besuchten Siedlungen danach beurteilt, ob sie ihn
positiv, bedingt positiv oder nicht positiv erlebten.
Folgende Faktoren führten zu einer deutlich höheren
Wahrscheinlichkeit der positiven Beurteilung:

Quartiervertreter: «Positiv: Grosszügige Gemeinschaftsräume; verschiedenartig gestaltete Aussenräume; direkte Zugänge aus den Wohnungen lassen Kontakte zu. Negativ: In sich geschlossene Siedlung; dichte
Bebauung.»

- Trägerschaften mit sozialen Ansprüchen
- Gestaltung mit Mitwirkung der Anwohnenden
- Nicht zu viel und nicht zu wenig Gestaltung
und Pflege
- Naturnahe Aussenräume
- Aussenräume, welche Auswirkungen der Klimaerwärmungen abmildern
- Gebäude bis maximal 6 Geschosse

Person Planung: «Generell gefallen mir die Strassenränder, da ‹wird begrünt›, und die Vorgärten, die
sehr individuell gestaltet sind.»

Beurteilung Baumgarten
Die Siedlung Baumgarten wurde positiv bewertet, insbesondere die Übergänge zwischen Gebäuden und
Aussenraum, die vielfältige Begrünung und der Wert
der Aussenräume für das Sozialleben. Dies zeigen folgende Aussagen von Stadtwanderern, nachlesbar im
Handbuch «_walk on the wild side»:
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Die fast 200-seitige Dokumentation zur Stadtwanderung, mit der Auswertung und vielen Zusatzinformationen zu den Aspekten, welche auf das Wohnumfeld
einwirken, kann in der Ausstellung oder bei stadtgruen@bern.ch für 10 CHF bezogen werden.

Details zur Ausstellung, zu den Vorträgen und Führungen:
www.kornhausforum.ch/event/walk-on-the-wild-side

Person Verwaltung Soziales: «Baumgarten hat
mir imponiert – nicht nur die Aufenthaltsqualität der
vielen (nicht aller) Aussenbereiche, auch die Vielfalt und
die Ausstrahlung ‹das ist unser geliebter Aussenraum –
und ihr seid willkommen, wenn ihr ihn nutzen wollt›. So
deutlich einladend habe ich das noch nicht empfunden.
Auch die Erlebbarkeit der Etappierung – durch die unterschiedliche Gestaltung der Bewohnenden – ist sichtbar. Man hat hier auch vom Hochparterre aus direkten
Zugang zum Aussenraum, empfinde ich als positiv.»
Architekt: «Positiv: Wirkt belebt und beansprucht, abwechslungsreich, ausreichend begrünt; kontaktfördernd; gemeinschaftlich (...).»

Interessanterweise hatte die bauliche Dichte der Bebauung keinen Einfluss auf die Beurteilung.

Es sollen alle die Möglichkeit haben, ihre eigenen Erfahrungen, Ideen und Hinweise zu platzieren:
An der Ausstellung steht ein Computer bereit, an
welchem die Besucherinnen und Besucher ihre Gedanken direkt auf dem Stadtplan eintragen können.

Handbuch

Architekt: «Abwechslungsreiche Innenhöfe; gut
genutzt für verschiedene Nutzergruppen; recht flexibel
umgestaltbar (gilt für alle drei Etappen).»

Siedlung Schöberg Ost

Siedlung Brünnen

Ausstellung
Die Ausstellung «_walk on the wild side» im Kornhausforum dokumentiert noch bis am 20. Januar die
dreitägige Stadtwanderung durch die Aussenräume
der Siedlungen Kleefeld West, Fröschmatt, Brünnen,
Tscharnergut, Meienegg, Burgunder, Stöckacker Süd,
ARK 143, Steigerhubel, Von Roll, Bäckereiweg, Seidenweg, Diessbachgut, Volo, Baumgarten und Schönberg
Ost. Sie lädt die Ausstellungsbesucherinnen und -besucher ein, sich selbst ein Bild von den unterschiedlichen Siedlungen zu machen, über die eigenen Bedürf-
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Siedlungsfest 2018
Anna Bähler

Im Frühling des letzten Jahres zeichnete sich ab, dass keine Siedlungsbewohnerinnen und -bewohner in einem Organisationskomitee für das
Baumgartenfest zusammenfinden würden. Ein Sommer ohne Baumgartenfest? Undenkbar! Und so ergriff die Baumgartenjugend die Initiative.

Baumgartenfest wichtig ist. Sie sind sich einig, dass es
ein Ereignis ist, auf das man sich das ganze Jahr hindurch freut. Hier trifft man Freundinnen und Freunde,
sieht Leute, die man sonst eher selten trifft, es ist immer etwas los. Jan schätzt am Fest ganz besonders,
dass man endlos lang draussen bleiben und bei einem
Freund übernachten darf.
Das Organisationskomitee traf sich dreimal vor
den Sommerferien, und dann noch zweimal kurz vor
dem Fest. Bei den Sitzungen waren jeweils zwei, drei
Erwachsene dabei, doch sie hielten sich im Hintergrund
und griffen nur ein, wenn die Diskussion aus dem Ruder zu laufen schien. Das war aber selten der Fall. Es
gab überhaupt nie Streit, und wenn die Mitglieder des
Organisationskomitees sich nicht einig waren, dann fanden sie eine Lösung in der Diskussion. Jan, Noa und
Nico finden aber, dass die Älteren in der Gruppe schon
etwas mehr das Sagen hatten.

Ich danke Noa, Jan und Nico herzlich für das Gespräch und freue mich ganz fest auf das Baumgartenfest 2019. Es findet wie immer am ersten Wochenende nach den Sommerferien statt, also dieses Jahr am
17./18. August. Schreibt Euch den Termin schon jetzt
dick und rot in die Agenda!
Die FinalistInnen des letztjährigen Bouleturniers:
Christian Lüthi, Chrige Blaser,
Jorik Wenger und Ursula Meister

Es bildeten sich Untergruppen, meist mit zwei
Personen, die sich den einzelnen Aufgaben annahmen.
Jan ist der Meinung, dass das ganz wichtig gewesen
sei, denn so sei man bei der Organisationsarbeit viel
besser vorwärtsgekommen als in der grossen Gruppe.
Nico, der gemeinsam mit Jan sehr aktiv war, organisierte das Fussballturnier und die Musikgruppe, Noa mit
einer Kollegin zusammen das Essen. Andere schrieben
das Programm, sorgten für die Dekoration, die Disco,
die Aktivität am Sonntag Morgen oder organisierten
den «Bullen» – der auch diesmal ein Hit am Fest war.
Die jüngeren Mitglieder des Organisationskomitees waren für den Kindermärit zuständig. Auch ein paar wenige Erwachsene durften mitmachen. Die Bar betrieben
Sepp und Ruth, sogar einigermassen jugendfreundlich, indem sie extra alkoholfreie Drinks anboten. Und
ein Bouleturnier ohne Bärbel? Das ginge ja überhaupt
nicht.
Wie es üblich ist, wird auch dieses jugendliche
Organisationskomitee das Baumgartenfest zweimal organisieren, also auch dasjenige in diesem Jahr. Angst

Als die Kinder realisierten, dass es 2018 wohl kein Fest
geben wird, organisierten einige von ihnen ein offenes
Treffen, an dem alle Kinder teilnehmen konnten, die bei
der Organisation des Siedlungsfestes mithelfen wollten.
Rund dreissig Personen erschienen, und aus diesem
Kreis entstand das Organisationskomitee mit etwa 12
Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren, vor allem aus der
3. Etappe. Mit dabei war selbstverständlich auch Noa,
die schon lange gerne bei der Festorganisation mitgeholfen hätte, und deren Eltern bisher der Meinung waren, sie sei dafür noch etwas jung. Und nun war sie voll
dabei!
Drei Mitglieder des Organisationskomitees, Noa
Kusano, Jan Zimmermann und Nico Tran, gaben mir
Auskunft darüber, wie sie die Organisation des Festes
erlebt haben. Zuerst wollte ich wissen, warum ihnen das
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davor haben Noa, Jan und Nico nicht. Insgesamt sei
die Arbeit weniger zeitraubend als erwartet gewesen,
und das Fest haben sie trotz der Verantwortung auch
geniessen können. Einzig der Zeitplan am Samstag
Abend sei nicht ganz aufgegangen – etwas, das sie für
das nächste Mal anpassen werden.
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Was macht eigentlich … Anna?

15 Jahre A-QU – wir tafeln!

Anna Lang

Rita Galli-Jost

15 Jahre lang haben wir in den Wintermonaten Siedlerinnen und Siedler zu jeweils vier oder fünf kleinen kulturellen Anlässen eingeladen.
Ich habe immer wieder gestaunt, was unsere Nachbarinnen und Nachbarn alles «hergeben». Denn das war all die Jahre ja der Clou: das
Gebotene war entweder sehr quartierbezogen oder sogar – in der
Mehrzahl! – eine Eigenleistung.

Lang Anna 13 Immer wieder etwas anderes

Im Baumgartenblatt 2008 / Nr. 28
„was ich einmal werden möchte...“
Kommunikation bedeutet nichts anderes, als sich jemandem mitzuteilen und darauf eine Reaktion zu erhalten. Und wenn unsere Stimme zu leise ist, machen wir
auf andere Weise auf uns aufmerksam – in Westafrika
entstanden Trommelsprachen und die Indianer nutzten
Rauchzeichen. Heute kommunizieren wir über verschiedenste Kanäle wie zum Beispiel das Netz oder die Printmedien.
Es war schon länger mein Wunsch, die heutigen
Kommunikationsmittel besser kennenzulernen. Im Sommer 2012, als ich ungefähr vier Wochen lang bei Stämpfli
in der Handarbeit der Druckerei aushelfen durfte, fühlte
ich mich so wohl, dass ich beschlossen habe, später eine
Rückkehr zu versuchen. Ich glaube mittlerweile, dass die
vorangehenden Erlebnisse ausschlaggebend waren für
die Entwicklung beziehungsweise die Konkretisierung
meiner Interessen. Denn ich hatte ja das Glück, schon
früh fremdländische Kulturen und andere Sprachen kennenzulernen. Und in meinen Jugendjahren bekam ich
dann noch die Chance, diese Eindrücke mit mehr Bewusstsein zu erleben. Der Beruf meines Vaters erlaubte es mir, mein zweites Sekundarjahr in Ghana in einer
schweizerisch-deutschen Schule zu verbringen. Nach
diesem wundervoll prägenden Jahr ging es zurück in
die Schweiz. Weil mich die gymnasiale Ausbildung nicht
wirklich begeistern konnte und ich noch nicht wusste,
was ich sonst für eine Richtung wählen sollte, wollte ich
meine Englischkenntnisse aus der Kindheit hervorholen
und festigen. Ich entschied mich deshalb für einen einjährigen Sprachaufenthalt in England.
Um andere wichtige Aspekte der Kommunikation zu vertiefen, wie etwa die Mimik oder den zwischen-
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menschlichen Umgang, beschloss ich kurz vor der Abfahrt nach Eastbourne mithilfe der Berufsberatung, eine
Ausbildung im Tourismus anzugehen. Ich entschied
mich für die Kauffrau, da mich die Fächer interessierten
und natürlich weiterbringen würden, aber mich dieser
Abschluss nicht auf eine einzelne Berufsrichtung beschränkte. Während meiner KV-Ausbildung im Hotel
Victoria-Jungfrau in Interlaken und in dessen Schwesterhaus, dem Hotel Bellevue Palace in Bern, durfte ich
in einer neuen und auf ihre Art ebenfalls fremden Umgebung viel Erfahrung im Umgang mit einem breiten
Spektrum an Kulturen und Gästegruppen sammeln.
Obwohl die Zeit in der Hotellerie sehr wertvoll
und in vielen Bereichen gewinnbringend war, konnte ich
mir nie richtig vorstellen, mein ganzes Berufsleben darauf aufzubauen. Um mich wieder nicht für eine konkrete
Weiterbildungsrichtung zu entscheiden, musste es wohl
die Berufsmaturität sein. Während diesem Jahr kam mir
dann der Gedanke, dass es an der Zeit sei, die Rückkehr
zur Firma Stämpfli AG zu wagen. Weil aber keine passende Stelle ausgeschrieben war, versuchte ich es mit
einer Blindbewerbung. Der Zufall wollte es, dass genau
zu diesem Zeitpunkt eine Stelle als Assistentin Verkauf,
Marketing und Geschäftsleitung frei wurde. Also wieder
ein wenig von allem – perfekt!
Nun bin ich seit gut einem Jahr dort angestellt
und wohne auch wieder in der Nähe (Ostermundigen).
Für den Moment scheint es das Richtige zu sein, denn
ich darf trotz Bürogummi-Job einen erstaunlich abwechslungsreichen Alltag erleben. Die Unternehmenskultur ist grossartig und wenn ich will, darf ich auch bei
allem Möglichen mitmachen.
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Ein Film, eine Musikproduktion, ein Reisebericht, ein
Vortrag eines Baumgärtelers/einer Baumgärtlerin. Einmal erzählten die Jungen von ihren Auslandjahren, ein
andermal die Alten aus ihrem Leben, einmal hatten wir
den städtischen Wildhüter bei uns (wegen der Krähen),
ein andermal den Denkmalpfleger (wegen der Funde
auf dem Galgenfeld!). Hin und wieder waren wir auch
auswärts: z.B. im Radiostudio Bern oder mit Claude
Longchamps auf Stadterkundigung.
Es war spannend und anregend. Und ich habe
mich immer über euer Echo gefreut. Doch: Nach 15
Jahren möchte ich die Organisation nun abgeben. Vielleicht hat jemand eine neue Idee, oder wir lassen es einfach mal ein paar Jahre sein. Jedenfalls erfülle ich mir
zum Abschluss einen langgehegten Wunsch: wir laden
zu Tisch.
Das heisst: ich habe vier Equipen gefunden, die
an vier Abenden ein festliches Menu kochen. Willkommen sind alle, aber: man muss sich anmelden, denn die
Platzzahl ist beschränkt. Das Programm tönt gluschtig,
die Köche und Köchinnen freuen sich auf euch. Und ich
freue mich auf viele spannende, bunte Tafelrunden und
ebensolche Tischgespräche.
PS. Das Dreikönigs-Jass-Turnier gehört selbstverständlich auch ins Programm 2019. Da haben wir ja Erfahrung mit Tafeln …

Gitarrenkonzert
am 11. Januar 2019 im Aquarium 20:00 Uhr
mit
Flavia Haller
Urs Eckard
Stephan Brunner
Wädi Gysi
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Sonntag, 6. Januar 2019, 18.30 Uhr:
Dreikönigsjass
Nach dem Suppeznacht jassen wir um den begehrten
Pokal! Spielbeginn um ca. 19.15 Uhr, Suppe um 18.30
Uhr. Startgebühr Fr. 10.–.
Anmelden bis 3. Januar bei rita.jost@icloud.com
Freitag, 25. Januar 2019, 18.30/19.00* Uhr:
Schwedenbuffet
Barbro Sodermark und Annelies Jordi bereiten uns ein
winterliches Buffet aus Barbros Heimat vor. Anmelden
bis 21. Januar bei barbro.sodermark@bluewin.ch
Freitag, 22. Februar 2019, 18.30/19.00* Uhr:
Walliser Abend
Weinbauer Pascal Bonvin aus Flanthey VS bringt Weine zum Degustieren und Bestellen. Dazu gibt’s Walliser
Brot und Käse. Keine Anmeldung nötig!
Freitag, 29. März 2019, 18.30/19.00* Uhr:
Marokkanische Küche
Bea Aebersold und Trudy Rosenberg kochen nordafrikanisch.
Anmelden bis 25. März bei bea.aebersold@bluewin.ch
Freitag, 26. April 2019, 18.30/19.00* Uhr:
Surprise aus dem Ofen
Bernhard Kuratli und Bärbel Dawo überraschen uns mit
einem Frühlingsmenu.
Anmelden bis 22. April bei baerbel.dawo@gmail.com
* Diese Zeitangabe bedeutet: Apero um 18.30 Uhr/
Nachtessen um 19.00 Uhr
Für Speis und Trank wird jeweils am Abend ein Unkostenbeitrag bar eingezogen.

17

Kermani-Abend im Aquarium
Die Bibliotheksfrauen
Die Bibliotheksfrauen freuen sich, euch zum dritten literarischen Anlass ins «Aquarium» einzuladen:
Ein iranischer Apero mit Palaver zu Navid Kermanis
neustem Buch «Entlang der Gräben».
Donnerstag, 31. Januar 2019, 20.00 Uhr,
im Aquarium
Kurz vorher, am 20.1.2019 (17.00), ist der deutsch-iranische Autor Navid Kermani Gast in der Kornhausbibliothek. Sein Buch «Entlang der Gräben: Eine Reise durch
das östliche Europa bis nach Isfahan» hat uns sehr beeindruckt. Deshalb möchten wir es zum Thema nehmen
für eine vertiefende Diskussion. Kermani beschreibt in
seinem Reisetagebuch ein immer noch fremd anmutendes, von Kriegen und Katastrophen gezeichnetes Ge-

biet, das sich von Deutschland über Russland bis in den
Orient erstreckt. Mit untrüglichem Gespür für sprechende Details erzählt der bekannte Journalist und Schriftsteller von vergessenen Regionen, in denen noch heute
Geschichte gemacht wird. Er hat die Trümmer zerstörter
Kulturen und die Spuren alter und neuer Verwüstungen
gesehen. Vor allem aber ist er Menschen begegnet, die
mit ihm ihre Erfahrungen und Erinnerungen teilen. Ein
interessanter Autor und ein absolut lesenswertes Buch!
Ruth Baeriswyl hat noch einige Tickets für die
Lesung vom 20.1.2019 im Kornhaus. Man kann sie bei
ihr im Chinderbuechlade bestellen.
Das Palaver im Aquarium wird von Therese
Jungen moderiert. Die ehemalige Sekundarlehrerin
(Deutsch und Geschichte) und Schulleiterin spricht arabisch und hat zahlreiche Reisen in den Nahen Osten
geleitet. Sie leitet bei Collegium 60+ eine literarische
Wandergruppe und hat sich intensiv mit dem Buch von
Kermani auseinandergesetzt.

Bücher für den Baumgarten – Lesetipps
Marilynne Robinson: Lila
S. Fischer Frankfurt a.M. 2015, 255 S.
«Literatur tritt dann in Erscheinung, wenn irgendetwas
im Leben aus den Fugen gerät», schreibt Simone de
Beauvoir in ihren Memoiren. Dieses Zitat könnte über
dem Roman «Lila» von Marilynne Robinson stehen. In
der Welt des Findelkinds Lila und ihrer Beschützerin, der
Landstreicherin Doll, ist alles aus den Fugen geraten. Wir
sind im Amerika der Dreissigerjahre, tiefste Depression,
Arbeitslosigkeit, ein Heer von Tagelöhnern, die auf der
Suche nach einem Auskommen umherziehen.
Doll und Lila, die auf nicht ganz legale Weise zusammengekommen sind, gehören dazu. Sie haben nichts ausser
einander. Das ist aber eine ganze Menge. Und es muss
reichen. Denn da ist auch eine ständige Angst, weil Doll
etwas verbrochen hat. Was, bleibt geheimnisvoll, hat
aber wohl mit dem Messer zu tun, das Lila nach dem Verschwinden von Doll an sich nimmt. Die Erinnerungen an
Doll, an eine Kindheit, die trotz aller Entbehrungen, Ängste und Heimatlosigkeit so etwas wie Geborgenheit und
Zuversicht vermittelt, tragen die erwachsene Lila durch
das Leben, das irgendwann einmal bei einem alten Pfarrer zur Ruhe kommt. Zwischen diesem längst verwitweten
Mann und der wilden, ungebildeten Lila entsteht eine eigenartige, aber sehr berührende Liebe, und am Schluss
des Buchs wird sogar ein Kind geboren. Ein schwächliches Bübchen, aber es steht für das Weiterleben – trotz
allen Brüchen, Unüberbrückbarkeiten, Widrigkeiten.
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Kurse Gemeinschaftsraum Baumgarten 3plus
(Nussbaumstrasse 14)

Was

Wann

Kontaktperson

Yoga

Montags, 12–13 Uhr

Dunja Gasser, 079 395 96 08

Yoga
(Kurssprache: Italienisch)

Montags und mittwochs,
19.30–20.30 Uhr

Elisa Driussi, 076 337 19 84

Pilates

Mittwochs und freitags,
8.30–9.30 Uhr

Anna Schädeli, 079 375 71 89

Yoga im blauen Atelier
Joy Krippendorf

«Lila» ist ein Roman mit vielen Rückblenden und Ein
schüben. Aber auch mit Leerstellen, die man «aushalten»
muss. Es ist aber auch ein wunderbar erzähltes Stück
amerikanische Geschichte aus dem heute oft herablassend als «biblebelt» bezeichneten Mittleren Westen der
USA. Und die Autorin ist – das steht auf meiner Ausgabe – die Lieblingsschriftstellerin von Barack Obama. Ich
kann’s verstehen.
Rita Galli-Jost

Eric Vuillard: Die Tagesordnung
Matthes & Seitz Berlin 2018, 118 S.
(Prix Goncourt 2017)

Seit April dieses Jahres unterrichte ich in meinem Atelierraum 3 an der Nussbaumstrasse 39 Yoga für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Yogastunde
beinhaltet Körperübungen, Atemübungen, Entspannung, Konzentration und
positives Denken.
Kinder fällt es oft leicht sich dem Moment hinzugeben.
Wir Erwachsenen nutzen dazu die Beobachtung unseres Atems, um loszulassen und den Körper in einen
entspannten Zustand zu lenken, in dem wir neue Kraft
schöpfen können. Durch die Beobachtung und Wahrnehmung unseres eigenen Körpers wird es möglich, den
alltäglichen Herausforderungen mit mehr Gelassenheit
zu begegnen. Durch regelmässige Praxis baut der Körper Kraft, Flexibilität, Gleichgewicht und der Geist mehr
Bewusstsein auf.
Im Kinderyoga werden die jungen Menschen in
ihrer Entdeckungslust und ihrem Wissensdurst abge-

Das kurze, stark verdichtete Büchlein erzählt in knappen
brillanten Sätzen von der Vorgeschichte des 2. Weltkrieges. Ohne zu belehren, in kurzen Szenen von Treffen
der damaligen Eliten. Da erscheinen die Ribbentrops,
Görings, Schuschniggs, Chamberlains und Hitlers. Sie
schwitzen, leiden, schimpfen, ducken sich. Insgesamt
ein sarkastischer, manchmal philosophischer Blick auf
die damalige aus den Fugen geratene Welt. Mit Blick
auf heutige Populisten ist das kleine Meisterwerk auch
topaktuell.
Erich Nejedly
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holt. Mit Geschichten, Entspannungsübungen, Konzentrationsspielen und Massagen tauchen die Kinder
in eine Welt voller Abenteuer und Spass ein. Mit Yoga
finden die Kinder zu Ruhe und Ausgeglichenheit. Der
stetige Wechsel zwischen Bewegung und Ruhe ermöglicht ihnen, ein gesundes Körpergefühl zu erlangen. Sie
haben Zeit sich zu spüren, Kraft zu tanken und Spannungen loszulassen.
Gerne begrüsse ich dich in einer meiner Yogastunden zum Schnuppern. Falls du dazu Lust hast, melde
dich vorher bei mir: 078 840 63 36 / joy@2nd.ch

Kinderyoga

1.-3. Klasse

Freitag, 13.45 Uhr / 60min

Yoga für Mädchen

4. - 6. Klasse

Samstag, 11 Uhr / 60 min

Yoga 60 +
Yoga A / M
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Donnerstag, 10 Uhr / 60 min
Anfänger / Mittelstufe

Freitag, 15 Uhr / 60 min.
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Informationen zum Siedlungsleben
Liebe Baumgarten-Leute
Ja, wir wissen es: Einige von Euch vermissen im Baumgartenblatt die Rubrik «Marktplatz». Doch zum selben Zweck
gibt es schon seit längerem die Pinnwand auf unserer Siedlungswebsite www.siedlung-baumgarten.ch.
Die Pinnwand kann von Siedlerinnen und Siedlern aller 3 Etappen für Inserate Kaufen/Verkaufen, Suchen, Anlässe,
etc. genutzt werden. Schaut doch mal dort vorbei – es kostet Euch nur einige Klicks.
Auf der Website www.siedlung-baumgarten.ch findet ihr alle wichtigen Informationen zu unseren drei Etappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorstand 1. Etappe
Vorstand 2. Etappe
Ausschuss Stockwerkeigentümergesellschaft Baumgarten 3plus
Verwaltung
Gemeinschaftsräume Etappe 1 und 3
Kino
Gästezimmer
Baumgartenblatt (Redaktion und PDFs seit 2011)
PDF «20 Jahre Baumgarten. Das Buch zum Jubiläum»
Pinnwand

Ausserdem gibt es im Baumgarten ganz analog:
•

Die 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.
•

Der Marktstand (beim Siedlungsplatz, Durchgang 1./2. Etappe)

Gemüse, Früchte, Eier, Fleisch. Saisongerecht und aus biodynamischem Anbau. Mittwoch, 17:00 bis 18:30
(kein Markt während der Schulferien und zwischen Winter- und Sportferien).
Und ja nicht vergessen: Auch in diesem Jahr findet das Siedlungsfest statt, und zwar am Wochenende
vom 17./18. August 2019!

Die erste Etappe hat neu einen mobilen Pizzaofen!
Das Kompetenzzentrum Arbeit der Stadt Bern
hat ihn extra für uns gemacht, er steht im Labyrinth (Turm 2) und kann jederzeit ausgeliehen
werden – ihr braucht lediglich Holz, Pizzateig
mit Zutaten und gute Ohren: beim Rumschieben wird es laut! Wir freuen uns auf reges Benützen.
Weitere Infos bei Hannes Meuli oder
Kathrin Rufener.
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