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Die gute Nachbarschaft in einer Siedlung lebt vor allem durch das Engagement der Bewohnerinnen und
Bewohner. So konnten wir dank Rita Galli jahrelang
AQU-Abende geniessen, dank Simone Kaufmann haben wir ein eigenes Kino in der Siedlung und auch
dieses Jahr gibt es dank unserer Siedlungsjugend ein
Baumgartenfest. Daneben existieren diverse informelle
Gruppen, in denen zum Beispiel Bücher gelesen werden, genäht oder Boule gespielt wird.
Doch nun scheint eine Ära zu Ende zu gehen: Rita
hat die AQU-Abende beendet, zudem wird es immer
schwieriger, ein Organisationskomitee für das Sied-

lungsfest zu finden, und auch wir möchten uns nach
über zehn Jahren aus der Redaktion des Baumgartenblattes zurückziehen.
Ein guter Siedlungsgeist will und soll gepflegt
sein. Dafür braucht es Euch, liebe Nachbarinnen und
Nachbarn. Bitte meldet Euch bei uns, bei Rita oder bei
den Vorständen, wenn Ihr Euch in der Siedlung engagieren möchtet, oder reisst gleich selber eine Aktivität
an. Es würde uns freuen!
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Nachbarschaftshilfe in unserer
Siedlung

Siedlungsgeist ist, wenn …
Marianne Peter

Oh ja, das gibt es – und wie … Das Redaktionsteam hat zwei Texte zum Thema Nachbarschaftshilfe erhalten. Sie zeigen, wie diese im Alltag umgesetzt werden kann – und
hier im Baumgarten auch gelebt wird.
Ursula Lädrach

Ruth Lanz

Die heute noch gültige Grundbedeutung des Begriffs
Nachbar ist eine Zusammensetzung aus dem westgermanischen und heisst «der nahe mit einem zusammenwohnt». So steht’s im etymologischen Wörterbuch.
Damals war die gegenseitige Hilfe eine Existenzfrage.
Mit den heutigen technischen Fortschritten und den
Serviceleistungen in Bezug auf unser Leben und unsere
Gesundheit hat die nachbarschaftliche Hilfe eine andere
Bedeutung erhalten.

Nach meiner Rückkehr vor mehr als einem Jahr aus dem
Spital und anschliessendem Aufenthalt in einer Klinik,
durfte ich in erstaunlich ungewohnter Art eine wunderbare Nachbarschaftshilfe erleben. Obschon ich eigentlich eher zurückgezogen lebte und nur meine direkten
Nachbarinnen und Nachbarn im näheren Umkreis kannte, war ich überrascht, wer nach meinem Wohlbefinden
fragte – und auch gleich handelte.

Mit der Wahl für das Leben in unserer Siedlung
haben wir uns bewusst für verdichtetes Wohnen entschieden. Einerseits in enger Gemeinschaft mit der
Familie, andererseits in gewählter Distanz zur Nachbarschaft. Ohne diese respektvolle Nähe - Distanz kann
Nachbarschaftshilfe nicht funktionieren. Das heisst, sie
kann weder gegeben noch angenommen werden.
Um Nachbarschaftshilfe anzubieten braucht es
das Wahrnehmen einer in ihrer Situation bedürftigen
Person, von dieser Person selbst ihre Bereitschaft, Hilfe zuzulassen. Situativ oder auch regelmässig kann sich
eine Nachbarschaftshilfe entwickeln, spontan, in gegenseitiger Absprache, im gegenseitigen Einverständnis.
Meine erlebten Situationen von Nachbarschaftshilfe sind geprägt von gegenseitigem Respekt, «Miteinander etwas Wollen oder Durchstehen». Ich möchte
diesen Beziehungsreichtum nicht missen. Die Lebensqualität einer Wohnsiedlung heute zeichnet sich unter
anderem aus, dass wir gemeinsam darüber nachdenken,
wie wir miteinander leben und umgehen wollen. Unsere
Baumgarten-Ost Siedlungen tun genau das, danke!

Mehrmals wurde ich besucht und gar eingeladen
zu einem gemütlichen Mittag- oder Abendessen bei
meinen Nachbarinnen neben und unter mir und im nahen Umkreis. Ich möchte an dieser Stelle allen nochmals
danken für ihre Zuwendung: danke Ursina, Marlène, Peter, Estelle, Fränzi, Barbara (sie nimmt sich Zeit mit mir
zu spielen), Nachbarin Rita (sie besorgt bis heute wöchentlich Einkäufe für mich) und natürlich euch lieben
beiden, Martheli und Otto, für eure herzliche Fürsorge.
Ganz besonders danke ich der treuen Ursula, die
regelmässig mit mir, samt Rollator, nach draussen geht,
sei es um Einkäufe zu erledigen oder für einen Spaziergang zum Rosengarten. Wir machen wöchentlich einen
festen Plan, wann und wohin wir gehen wollen. Das kann
auch ein Arzt- oder gar Zahnarztbesuch sein. Nichts ist
Ursula zuviel. Wir beide sind emsige Benutzerinnen unserer Agenden. Und es klappt wunderbar.
Ein lieber Dank gilt ebenfalls unsrer sehr guten
Physiotherapeutin Simone Kaufmann. Ihre professionelle Arbeit schätze ich sehr. Ich bin glücklich, in unserer
Siedlung eine so kompetente und liebenswerte Person
kennengelernt zu haben.
Dank euch allen kann ich meine fortschreitende
Parkinsonkrankheit im Moment noch meistern. Es ist
schön, dass es euch alle gibt.
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Wir wissen nicht genau, wo er zu finden ist, ob er über der Blumenwiese beim Siedlungseingang oder über einem der Höfe schwebt, ob er häufig den Ort wechselt,
sich versteckt … Aber wir wissen, dass Siedlungsgeist ist, wenn …

… Neuzuzüger von den BewohnerInnen nicht aus sicherer Distanz verhohlen begutachtet, sondern zu einem
Willkommenstrunk eingeladen werden und ihnen Hilfe
beim Einrichten angeboten wird;
… Lese-, Wein-, Näh- und andere Freizeit-Gruppen gebildet werden und über Jahre weiter bestehen;
… das Baumgartenblatt, initiiert bereits vor dem Einzug 1996, nach wie vor erscheint und – dem Vernehmen
nach – immer noch zu den bestgelesenen Publikationen
gehört unter den SiedlerInnen;
… schwerkranke Nachbarinnen dank nachbarschaftlicher Hilfe fast bis zuletzt zu Hause bleiben können;
… der Pensionierten-Mittagstisch zehn Jahre alt wird
und keinerlei Ermüdungserscheinungen zeigt;
… eine Bewohnerin nach einem Unfall keine Spitex benötigt, sondern nur aus zahlreichen Hilfsangeboten auszuwählen braucht;
… man spontan sich mit dem Abendessen in den Hof
setzt und sich gleich andere BewohnerInnen zu einem
gesellen;
… beim Wohnungsverkauf dem Prinzip nachgelebt
wird, diese zum Erwerbspreis plus Investitionen zu verkaufen anstatt – was nicht verboten wäre – sie an die
Höchstbietenden zu veräussern;
… sich auf den Aufruf eines Nachbarn im Rollstuhl zwei
BewohnerInnen melden, die fortan regelmässig zu ihm
gehen zur Unterstützung;

… man sich das Freudengeschrei der Kinder beim
Trampolinspringen anhört und akzeptiert, auch
wenn man mit zunehmendem Alter gewisse Tonlagen nicht mehr so gut erträgt – weil einem an einer
durchmischten Wohnumgebung gelegen ist und
man bestimmt nicht in einer Alterssiedlung leben
möchte;
… ein Kulturprogramm, eine Bibliothek und ein Kino
eingerichtet und mit viel freiwilligem Engagement
betrieben werden;
… die BewohnerInnen bei Konflikten in einer Aussprache zusammen eine Lösung des Problems suchen – und finden;
… der Familienmittagstisch mit abwechslungsweisem Kochen solange Bestand hat, bis die Kinder aus
der Schule kommen;
… sich Kinder finden, die als OK ein weiteres Siedlungsfest auf die Beine stellen, wenn den Erwachsenen nach all den Jahren «e chli dr Schnuuf usgangen
isch»;
… dank einer Gruppe von Bewohnerinnen ein Siedlungsgästezimmer unterhalten und vermietet werden kann;
… beim halbjährlichen Siedlungsputz eher zu viele
als zu wenige Leute mitmachen;
… (die Liste kann beliebig ergänzt werden) …

… eine ältere Siedlerin die andere mit dem Rollator auf
Spaziergängen und beim Einkauf begleitet;
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Ende A-QU – und nun?
- Danke Rita!
Annelies Jordi

Wer AQU hört, denkt, «Rita Galli-Jost» oder «Wann ist eigentlich die
nächste Veranstaltung?» Es wird keine mehr geben. Rita beendet die
erfolgreiche Serie mit der Saison 2018/19. Es war die 15. Ausgabe. «Wer
hätte gedacht, dass das so lange dauert», wundert sich Rita selber.
Alles hat so spontan angefangen. Und unkompliziert.
Das ist das Stichwort. Es passt zu Rita und zum AQU. Im
zweiten Jahr der Veranstaltungsreihe hat sie sich hingesetzt und dieses Markenzeichen kreiert: Den hochformatigen Flyer mit der markanten dicken Schrift, die so
viel Druckerschwärze frisst und weit herum sichtbar ist.
Im Alleingang ohne viel Hin und Her und Diskussionen.
Im Jubiläumsbuch zu 20 Jahre Wohnbaugenossenschaft Baumgarten, wo sie einen Rückblick hält auf
die AQU-Zeit, schreibt sie von «wir» – und wir fragen

uns, wer ist «wir»? Drei Leute kann sie aufzählen, die
sie unterstützt haben. Toni Koller, der in den letzten,
immerhin neun Jahren den Wein auswählte und herschaffte. Bärbel Dawo, die Spezialistin für Blut- und Leberwurst, übernahm jeweils die Organisation für dieses
Essen. Genau wie dieses wurde auch der 3-Königs-Jass
mit Chrige Blaser zur Institution. Die Schreibende selbst
war bis 2010, als sie sich nach Südamerika verabschiedete, stets an Ritas Seite. Doch eigentlich ging‘s ganz
flott ohne diese Hilfe. Die Ideen gingen Rita nie aus. Die
Bewohnerinnen und Bewohner waren nicht nur dankba-

re Besucherinnen, sondern auch gerne bereit sich aktiv
zu beteiligen. «Nie habe ich einen Korb bekommen»,
rühmt Rita. Es ist ihr gelungen, immer wieder andere
Bewohnende zu motivieren, sich immer wieder neue
Themen auszudenken und damit auch immer wieder
andere Leute anzulocken.
Ihr Highlight? Die Retroparty im Jahr des «Rückspiegels». Die Leute brachten Fotos im 60er-Jahr-Look
mit und tanzten zu den entsprechenden Scheiben, die
Ueli Bartly Brönnimann, wie anno dazumal, auflegte. Rita freut sich, wie damals an diesem gelungenen
Abend, und holt gleich die Fotos hervor. Natürlich gab
es noch viele weitere Leckerbissen. All die tollen Abende mit den Jungen. Was war doch der Abend mit Valerie Koller und den Exoplaneten anregend! Und, und,
und… Wenn wir hier all die Baumgärteler, die mitgewirkt haben, nicht namentlich erwähnen, dann soll’s den
paar Profis, die den Weg ins Aquarium gefunden haben,
nicht besser ergehen. Wir überlassen es den Leserinnen
und Lesern, sich an die Namen zu erinnern.
Ein wichtiger Grundgedanke war, dass kleines feines «Qulturelles» aus den eigenen Reihen angeboten
wurde. Oder es sollte wenigstens ein Thema sein, das
mit dem Ort verbandelt ist. Das war fast immer möglich
und hat die Chose billig gemacht. Ein weiteres Prinzip
war, mit wenig Geld was auf die Beine stellen und mit
der Kollekte zu decken. Es ging immer auf. Oft konnten
gar mit dem Geld Blumen für die Referentinnen oder
Referenten gekauft werden. Kein Budget also, keine
Jahresrechnung. Das einer der Ratschläge von Rita an
die Nachfolgerinnen. «Fangt einfach an», unkompliziert
eben.

Gutnachbarliche «Gesprächsqultur» mit einem Glas
Wein …

Wir stehen da, ein bisschen im Regen, winken Rita
zu und bedanken uns für dieses tolle unprätentiöse und
unkomplizierte Engagement für die Siedlungs-«Qultur»
und die Siedler und Siedlerinnen. Wir wünschen ihr viel
Kulturgenuss mit schönen Begegnungen in der gewonnenen freien Zeit. Insgeheim hoffen wir und Rita,
dass es eine Fortsetzung gibt in irgendeinem Rahmen,
irgendeinem Kleid, zu irgendeinem Thema, damit wir
uns weiterhin, neben dem Kino, im Baumgarten-Winter im gemütlichen Aquarium treffen können. Wenn ich
in diesem Text von «wir» schreibe, dann in der festen
Überzeugung, dass alle Baumgärteler, Nussbäumeler
und vielleicht gar 3. Etäppeler gemeint sind.

Surprise aus dem Ofen am 26. April.
Bernhard Kuratli und Bärbel Dawo überraschten uns
mit einem delikaten Frühlingsmenu.

Am zweitletzten AQU-Abend ging’s – wie in der ganzen Saison – ums Essen.
Diesmal gab’s marokkanische Küche.
Rita Galli (rechts) mit den Köchinnen Bea Aebersold und Trudi Rosenberg.
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Treffpunkt Grand Prix von Bern

Vorstellung - Neu im Baumgarten

Anna Bähler

Annelies Jordi

Drei in den letzten Monaten zugezogene Frauen stellen sich vor und
berichten von ihrer Motivation hierher zu ziehen, von ihren ersten Begegnungen und Erfahrungen, ihren Eindrücken und Wünschen. Und,
endlich ist es soweit, im Baumgarten rauscht das Meer …

Man kann ja von den Grossanlässen, die regelmässig in unserer Nähe
stattfinden, halten, was man will. Aber der Grand Prix von Bern ist immer eine gute Gelegenheit, Nachbarinnen und Nachbarn aus allen drei
Etappen zu treffen.

Nach und nach treffen die Leute ein – man begrüsst sich.

Gespanntes Warten, inklusive Blick auf die Uhr…

«Rennt öpper vo dire Familie?» «Wow, das Modi/dä
Gieu isch de schnäu!» «Bisch am Churze gsi?» «Nei,
aber i mache mi de grad parat füre Läng.» «Bisch sicher,
dass du dä präschtiersch?» «Was erwartisch fürne Zit?»
Das sind typische Gesprächsfetzen unter Nachbarinnen
und Nachbarn, die unten an der Ecke Bolligenstrasse/
Nussbaumstrasse stehen, wenn der Grand Prix von Bern
stattfindet, und zwar bei jedem Wetter. Manche im normalen Strassenoutfit, manche in Rennmontur. Man begrüsst sich, tauscht Neuigkeiten – nicht nur über den
Grand Prix – aus, vergleicht die Zeiten von den letzten
Jahren mit Erwartungen heute, bei diesem Wetter…
Und wenn dann das Rennen begonnen hat, jubeln alle den schnellsten Läuferinnen und Läufern zu.
Nicht nur ihnen: Jede und jeder versucht in der vorbei-
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Barbara Schultz

Christine Triet

Seit Juli 2018 wohne ich an der Nussbaumstrasse 28 im
Turm. Die Siedlung ist mir vertraut durch mein Atelier, in
dem ich seit fast 20 Jahren arbeite und durch die Familie meiner Tochter, die in der 3. Etappe wohnt. Es war
sehr schwierig, eine Wohnung zu finden im Baumgarten, es klappte erst beim dritten Anlauf.
Es gefällt mir hier. Plötzlich sehe ich viel Himmel, Wolkenbilder, Vogelzüge, wunderbare Sonnenuntergänge
und die wildgepflegten Dachgärten der Nachbarn. Ich
höre die Boulekugeln zusammenstossen, das Lachen
der Spielenden, Kindergeschrei und in der Ferne ein feines Rauschen, das Meer. Zum Atelier ein Katzensprung,
zu meinen Enkeln auch, zum Briefkasten 51 Treppenstufen, zur Bushaltstelle 4 Minuten: ein guter Ort!

Nach einem grösseren Umbau bin ich im Dezember mit
meinen beiden Wohnungs- und Terrassenkatzen in dieses schöne, lebendige und farbige Quartier gezogen.
Ich hatte grosses Glück und bin dankbar, dass ich die
2½–Wohnung im 38gi kaufen konnte. Hatte ich mir
doch vorher jahrelang gewünscht, in diesem Quartier
zu leben.
Ich habe meine Arbeitsjahre als MTRA im Spital verbracht. Jetzt bin ich glücklich, das «Dolce-far-niente»
hier verbringen zu dürfen und mich vielleicht auch ins
Quartierleben einbringen zu können. Inzwischen habe
ich mich gut eingelebt und viele Bekanntschaften gemacht – wenn nur mein Namensgedächtnis besser
wäre …

links: Rita und Johanna waren zwei Jahre alt, als sie im
Baumgarten Nachbarinnen wurden. Heute wohnen sie
zwar nicht mehr da, trotzdem laufen sie den Altstadt
Grand Prix gemeinsam und lachen locker den ehemaligen Nachbarinnen und Nachbarn zu.
rechts: Schwierig, eine bestimmte Person in der
schnell vorbeirennenden Masse auszumachen!

Auch von der guten Nachbarschaft konnte ich schon
profitieren: Ich hatte Sorgen mit meinem «Platten» am
Auto, weil ich die Schrauben nicht lösen konnte. Daniel
Gyger hat mich «gerettet». Er hat das Rad souverän gewechselt und mein Problem war gelöst.
Jetzt ist Frühling und ich beobachte das Erwachen der
Natur. Das Gärtnern vor meinen Fenstern macht mir viel
Freude und ich hoffe, dass die Wildblumen vor meiner
Terrasse viele Insekten anlocken werden. Ich freue mich,
während den Sommeraktivitäten im Quartier noch einige Bekanntschaften zu machen … Bis gly!

rennenden Masse bekannte Sportlerinnen (gerne auch
aus anderen Disziplinen, dieses Jahr Dario Colonia)
oder Berner Prominenz, aber auch Nachbarinnen und
Nachbarn auszumachen. «Hei, das isch dr vo Graffenried – dä rennt doch immer.» «Lueg, dr Mats!» «Was,
dä chunnt scho?» Und so weiter… Ich habe es nie
geschafft, bis zum letzten Läufer, zur letzten Läuferin
auszuharren. Dieses Jahr schon gar nicht, bei diesem
nasskalten Wetter, sogar mit Hagel. Aber cool war’s
trotzdem, wie immer.
47 / Juni 2019
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Das Laubengangfest in der
1. Siedlungsetappe

Anna Dätwyler
Seit Januar 2019 wohnen meine Tochter Kerstin (geboren April 2018) und ich nun beim Gesicht in der ersten
Etappe. Wie schnell die Zeit vergangen ist! Schon viele
nette Begegnungen haben wir in der Siedlung machen
dürfen und schon viele Hilfsangebote, Kinderkleide
r
übergaben und Kaffeebesuche sind vonstatten gegangen. Nun freuen wir uns beide auf die Zukunft hier.
Zurzeit vergeht kaum ein Spazier- oder Einkaufsgang
zum Paul Klee, in den Rosengarten oder zum Freudenberg, ohne dass ich eine/-n Altbekannte/-n treffe. Die
Welt ist eben ein Dorf, das ist schön.
Ich, Anna, bin beim Egelsee aufgewachsen, habe
Schul- und Unizeit hier gemacht. Ich habe Anglistik und
Medienwissenschaft studiert und bin dann ins Korrektorenbusiness gegangen. Da arbeite ich auch heute noch,
und zwar mit leidenschaftlicher Pingeligkeit. Bis Januar
2019 war ich zehn Jahre in der Zentralschweiz, wo auch
Kerstins Papa wohnt. Bevor die Bodenreinigung unter
Kerstins Stühli nach jeder Mahlzeit zu meinem Hobby
wurde, habe ich 16 Jahre lang für den Rugby Club Bern
und die Nati Rugby gespielt, mit der Krönung Schweizermeistertitel 2016. Nun geniesse ich den Sport passiv
jeweils am Six-Nations-Turnier vor dem Bildschirm.
Warum die Siedlung Baumgarten? Kinderfreundlich!
Grün! Unesco-Arbeitsweg (Rosengarten–Bärengraben–
Nydeggstalden). Kluge Architektur. Sympathische Vorbesitzerin und Vorbesitzer. Pflegeleichte Wohnung.
Helle Küche. Freundlichkeit überall in allen Formen.

René Lüthi

Die Idee entstand, weil wir kurz vor den Weihnachtstagen 1996 unsere
neue Wohnung beziehen konnten. Kälte, wenig Tageslicht und fehlende
Begegnungen prägten den Beginn. Das Kennenlernen von Menschen
in der neuen Umgebung war schwierig. Die Lösung, wenn man gerne
unter Menschen ist: ein Fest und einen gemeinsamen Abend mit den
Nachbarn verbringen.

Meine Wünsche an die Siedlung? Für meine Tochter
wünsche ich mir, dass sie hier so Dorf-ähnlich wie möglich aufwachsen kann: ohne Strassenstress, mit Freiraum fürs Austoben, sozialer Halt, Natur, soweit das in
der Stadt eben geht. Für mich wünsche ich mir offenen
Austausch, Leben im Bewusstsein, dass die Ressourcen
endlich sind, leben und leben lassen, gegenseitige Unterstützung, wenns nötig ist.

Unser Nähkurs im Aquarium
Franziska Koch, Nussbaumstrasse 34
Seit ein paar Jahren bietet uns das Aquarium Platz für einen Nähkurs. Unsere Gruppe traf sich bis zur Pensionierung unserer Nählehrerin bereits über Jahre hinweg in
der Migros-Clubschule. Da wir unterdessen eine zusammengeschweisste Gruppe waren, wollten wir gerne weiter zusammen nähen – und natürlich auch quatschen! So
schauten wir uns nach einem passenden Raum um und
machten das Aquarium zu unserem neuen Nähatelier.
Leider sind die Lichtverhältnisse in den Wintermonaten
etwas eingeschränkt, da diverse Lampen immer wieder
ausfallen, und auch eine Überprüfung der Steckdosen
wäre sicherlich mal eine gute Investition! Wir haben uns
aber damit arrangiert und wissen unterdessen, welche
Steckdose mehr oder weniger belastbar ist. Der Raum
ist ideal und lässt uns unsere Kreativität ausleben. Häufig bekommen wir auch Besuch aus der Siedlung und
freuen uns über die Kontakte mit Bibliothekbenutzerinnen und -benutzern sowie Kindern und Hunden!
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In welcher Form es sein sollte, ergab sich aus der Umgebung. Täglich über den Laubengang gehen, in die
beleuchteten Fenster schauen, die Nachbarn grüssen
ohne sie zu kennen. Also ein Fest auf dem Laubengang.
Wer ist einzuladen? Erste Idee, der Sektor. Wenig Platz,
also sehr enges Zusammensitzen: das muss ja neue
Kontakte geben.
Die erste Information mit Anmeldeblatt ging an
alle BewohnerInnen von Sektor 5. Termin Mitte Juni.
Beim gemeinsamen Aufbauen der Tische haben sich
genug Freiwillige gemeldet. Erstes Thema: Raclette.
Bei 30 Grad wäre das auch ohne die Öfen gegangen.
Zwei Mal wurde der Anlass wirklich auf dem Laubengang durchgeführt. Beim dritten Mal war die Witterung
schlecht und so zügelte der Anlass auf die Ebene der
Waschküche, gedeckt. Weil der Hof 2 umgestaltet wurde, konnten wir diese Gelegenheit nutzen und fühlen
uns dort zu Hause, dann auch bei gutem Wetter. Durch
das Kennenlernen weiterer Bewohner hat sich der Kreis
vergrössert. Mit unseren nächsten Nachbarn des Sektors 3 ist nun der Laubengang in der B Reihe komplett.
Jedes Jahr geben wir ein Thema vor. Es bestimmt
die Beilagen, denn immer kommt auch der Grill zum
Einsatz. Folgende Themen haben wir mit schönen hausgemachten Buffets und Dessert erleben können: Griechisches Buffet, Spanisches Buffet, Italien, Hackfleisch,
Hackfisch, Gratins, Europa, Wallis, Mediterrane Küche
und Tapas. Fleisch, Fisch oder Gemüse sowie die Getränke bringen alle selber mit.
Meine Idee, Nachbarn näher kennen zu lernen,
hat sich nicht nur für mich erfüllt und zeigt sich auch
in den guten nachbarlichen Beziehungen. An diesem
Anlass sind auch die Weingruppe und einige Whisky
Degustationen entstanden. Was uns leicht die Freude
trüben kann, ist einzig kaltes und schlechtes Wetter. Das
Laubengangfest findet aber trotzdem statt.

Unsere Nähgruppe in Aktion
47 / Juni 2019
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Laubengang (fest) geht auch im Hof (Juni 2017).

PS: Zweifellos im Namen aller Nachbarn darf ich hier
René Lüthi für seinen Einsatz für diesen nun zur Tradition gewordenen Anlass danken. Und er stiftet jeweils
erst noch den Apero … (Erich Nejedly)
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Nachruf auf unseren Nachbarn
Jürg Künzle-Schellander

Bücher für den Baumgarten
Für Erwachsene

Für Kinder

Susanne Zumstein

Rita Galli-Jost

Ruth Baeriswyl

Tommi Kinnunen: Wege, die sich kreuzen
DVA 2018, 331 S.

Nadia Budde: Krake beim Schneider
Hammer Verlag 2019

Gerade noch, so scheint es mir, hatte ich mich im
Bus mit Jürg auf der Heimfahrt nach der Arbeit unterhalten, über das Geschäft, darüber, wie sich die Tochter Jeannine an der Leitung des Optikergeschäfts in der
Berner Altstadt beteiligt. Jürg freute sich sichtlich darüber. Er hatte die Absicht, etwas kürzer zu treten.
Wie unvermittelt erreichte uns da die traurige
Nachricht, dass Jürg Künzle-Schellander am 5. Februar
2019 an einer Hirnblutung verstorben ist.

Vor mir sehe ich das Bild, wie sich Jürg mit seiner Tochter Helene von der Wohnung aus auf den Weg macht.
Sie marschieren los und durchqueren die Siedlung.
Das grösste Hudelwetter scheint ihnen nichts anzuhaben. Eine Begrüssung hier, vielleicht ein kurzer Schwatz
da. Beide waren sich bei diesen gemeinsamen Unternehmungen nah. Früher sei Jürg mit Helene auch gelegentlich auf dem Motorrad ausgefahren, sagen mir
Nachbarn. Ich kann mir die beiden gut vorstellen. Wie
wertvoll die gemeinsam erlebten Momente für Helene
bleiben, können wir nur erahnen.
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Viele Siedlungsbewohnerinnen und -bewohner
kannten Jürg; schliesslich wohnten er und Roswitha, in
den ersten Jahren auch die beiden Töchter Helene und
Jeannine, seit Siedlungsbeginn in der ersten Etappe
beim ovalen Hof. Jürg war als Heimwehbasler begeisterter Fasnächtler. Er war ein engagierter Geschäftsmann
und gleichzeitig ein Familienmensch – und ausserdem
ein begnadeter Koch!
Zu Hause, im Geschäft, bei der Betreuung von
Helene, bei Familien-Gesprächen und beim tatkräftigen Mitwirken im Alltag – überall erlebt seine Familie
den Verlust des Ehemanns und Vaters schmerzlich. Als
Nachbarinnen und Nachbarn teilen wir die Trauer um
den Verlust von Jürg. «Man lebt zweimal: das erste Mal
in der Wirklichkeit, das zweite Mal in der Erinnerung» –
dieser Sinnspruch von Honoré de Balzac stand auf der
Todesanzeige. Uns bleibt die Erinnerung an kleinere und
grössere Begegnungen mit Jürg in unserer Siedlung.
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Eine finnische Tragödie: Maria, Lahja, Kaarina. Drei
Frauennamen, die für drei Schicksale stehen. Frauenleben im Norden Finnlands, am Polarkreis. Maria die Hebamme, Lahja die Fotografin, die beide ein uneheliches
Kind zur Welt bringen und Kaarina, die als Schwiegertochter von Lahja unter deren Traumata zu leiden hat.
Die drei Frauennamen geben dem Roman «Wege, die
sich kreuzen» von Tommi Kinnunen Struktur. Ihre Leben
werden beschrieben in einer Familiensaga, die über
100 Jahre abbildet. Erlebt, gelebt, erlitten wird die Geschichte zur Hauptsache im Haus an der Wegkreuzung.
Dieses Haus, einst von Maria, der Hebamme erbaut, bekommt über die Jahre immer mehr Zimmer. Und mit den
Zimmern wächst die Geschichte, wachsen aber auch die
Geheimnisse, über die in diesem Buch immer nur andeutungsweise die Rede ist. Erst ganz zum Schluss wird
ein Geheimnis gelüftet, das im ersten Kapitel undeutlich
aufscheint. Es sind diese verschwiegenen Wahrheiten,
die das Leben der Protagonistinnen überschatten, ja zur
Qual werden lassen.
Geschrieben hat diesen Roman Tommi Kinnunen,
ein junger finnischer Lehrer, Sohn einer Fotografenfamilie aus Rovaniemi. Dieser Hintergrund – der berufliche
und geografische – ist im Buch allgegenwärtig. Er macht
für mich auch den besonderen Charakter dieses Romans
aus: die Geschichte lebt von einer kargen Bildhaftigkeit.
Kinnunen schuf mit diesem Erstling einen grossen Roman, für den er einige Auszeichnungen erhielt, und der
– beiläufig, aber sehr eindringlich – auch finnischen Geschichte vermittelt, insbesondere jene während des 2.
Weltkriegs, als die Finnen zuerst im so genannten Winterkrieg den übermächtigen Russen trotzten, und dann
von den Deutschen besetzt wurden.

Reime in Kinderbüchern sind oft konventionell oder unglaublich gesucht. Nicht so bei Nadia Budde. Sie reimt
kurz und knapp und vermag mit zwei Begriffskombinationen auf einer Doppelseite eine kleine Geschichte zu
erzählen.
«Verpasster Flug. Ente im Zug.»
«Krake beim Schneider. Zwei lange Kleider.»
Zwischen den beiden Illustrationen findet jeweils eine
entscheidende und überraschende Veränderung statt.
Auf dem ersten Bild sieht man etwa eine Ente am Flughafen. Auf dem zweiten sitzt sie stattdessen gemütlich
in der Bahn, während draußen eine Wildentenformation vorbeifliegt. Oder man erblickt den titelgebenden
Kraken, der beim Schneider war und auf der zweiten
Seite in zwei Kleider gehüllt – schließlich hat er ja auch
vier Arme und vier Beine die es zu bekleiden gilt. Diese
Kürzestcomics sprühen auf der Text- und der Bildebene gleichermaßen vor Fantasie, Witz und Ironie. Alles
minimal illustriert mit maximalem Ausdruck und das für
junge und alte Menschen.
Anmerkung der Redaktion:
Das Buch ist erhältlich im Chinderbuechlade an der Gerechtigkeitsgasse 26, chinderbuechlade.ch
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Bettgeschichten - am Ende
des Lebens
Natalie Nell

Die Geschichten in Eva Hardmeiers erstem Buch erzählen vom Ende
des Lebens, vom Sterben und vom Moment, wenn der Tod sich ankündet. Entstanden ist eine Reihe von behutsam erzählten Situationen von
Menschen am Übergang vom Leben zum Tod.
Sie schrieb das Vorwort in meinem Buch. Sie und die
Präsidentin der Krebsliga waren zu meinem Glück begeistert. In Constance Lotz fand ich eine wunderbare
Herausgeberin. Es vergingen dann nochmal fast zwei
Jahre, bis alles konkret wurde. Das Buch wurde von
den obengenannten Organisationen finanziert. Sabina
Stucky gestaltete das Cover und den Inhalt, Nora Ryser
machte passende Illustrationen und die Druckerei Reitschule druckte mit viel Sorgfalt.
Die Geschichten sind sehr persönlich und berührend.
Ich kann mir vorstellen, dass die Abgrenzung in deinem
Beruf nicht immer einfach ist. Ist das Aufschreiben der
Geschichten ein Teil deiner Verarbeitung?

Die Autorin Eva Hardmeier beim Signieren ihres Erstlingswerks im Anschluss an die Lesung.

Eva Hardmeier wohnt seit Anfang an in der Siedlung
Baumgarten. Seit mehreren Jahren arbeitet sie auf einer onkologischen Pflegeabteilung. Das Begleiten von
schwerkranken Menschen prägt ihren Arbeitsalltag und
ihre Arbeit als Autorin.
Anlässlich der Vernissage im Botanischen Garten vom
30. Mai 2019 durften wir der Autorin einige Fragen zu
ihrem Buch stellen:
Liebe Eva, kannst du uns kurz schildern, wie dieses Buch
entstanden ist?
Ich habe die Texte, an denen ich seit ca. 2013 arbeite, an
die Präsidentin der Onkologiepflege Schweiz geschickt.
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Zuerst war da die Leidenschaft fürs Schreiben, dann
begann ich 2011 mit meiner Arbeit auf einer onkologischen Pflegeabteilung und eine neue Leidenschaft
entstand. Das Begleiten von schwererkrankten und
sterbenden Menschen ist oft traurig und energieraubend, es ist aber auch enorm dankbar und durch unsere Teamkultur oft auch humorvoll. In unserer Abteilung
ist vieles möglich. Die Grenzen sind ausgefranst, individuell und werden immer neu definiert von den PatientInnen, den Angehörigen und uns. Nur in so einem
Umfeld entsteht eine Situation, wo Geschichten und
meine Texte möglich werden. Neben all dem Traurigen,
passiert so viel Liebevolles und oft Skurriles, das mich
inspiriert. Trotz allem sitzt mir die Endlichkeit manchmal
schon sehr im Nacken. Das Schreiben darüber verstärkt
dies eher. Ich hoffe, dass die Leidenschaft gross genug
bleibt, um diese Arbeit bis zu meiner Pensionierung zu
tun – mal schauen.

verletzen. Dazu kommt, dass wir unsere PatientInnen oft
schon gut kennen, nicht selten jahrelang. Sie kommen
und gehen und am Ende des Lebens werden wir oft zu
ihrem Zuhause.

unterstützt und ermuntert weiter zu schreiben. An dieser Stelle möchte ich Grazia Pergoletti und Vera von
Gunten für ihre Lesung an der Vernissage sowie Adrian
Balmer für sein schönes Saxophonspiel danken.

Sind die Geschichten biografisch, also würde sich jemand in den Texten wiedererkennen können?

Herzlichen Dank, liebe Eva, und viel Erfolg mit dem
Buch!

Das war schon ein Thema. Eine Fachperson vom Kanton
unterstützte mich bei solchen Fragen. Meine obersten
Vorgesetzten und die hauseigene Juristin gaben dann
grünes Licht, nachdem ich einen Text ziemlich überarbeiten musste. Die Texte sind natürlich anonymisiert
und meine künstlerische Freiheit spielt auch eine Rolle.

Illustrationen von Nora Ryser, noraryser.ch

Im Buch hat es eine sehr passende Illustration. Wie kam
es dazu?
Ganz einfach, Nora Ryser ist mein «Gottemeitli». Ich
habe sie sehr lieb und sie ist eine wirklich tolle Illustratorin. Die schöne Zeichnung im Buch kenne ich schon
lange und ich bat Nora, ob die ins Büchlein dürfte -;).
Die Zusammenarbeit mit ihr und der Grafikerin war wunderschön und sehr professionell.
Wer hat dich sonst noch bei deinem Buchprojet unterstützt?
Viel Feedback von Probeleserinnen, darunter waren
auch Betroffene und Angehörige sowie Onkologinnen.
Constance Lotz ist seit jeher meine Lektorin. Sie hat
mich immer, schon lange vor den «Bettgeschichten»,

Jetzt online verfügbar:
Handbuch «_walk on the wild side»
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, welche im Dezember/Januar im Kornhaus in der
Ausstellung «_walk on the wild side» gezeigt und auch
hier im letzten Baumgartenblatt vorgestellt wurden, sind
in einem 200-seitigen Handbuch zusammengefasst, das
jetzt auch online verfügbar ist.

Die Erzählungen sind feinfühlig geschrieben und doch
manchmal mit ein wenig Humor. Die Gratwanderung ist
sicher nicht einfach. Hast du ein spezielles Rezept um
dabei niemandes Gefühle zu verletzen?
Wie oben schon erwähnt, ist Humor ein wichtiger Teil
in unserer Arbeit. Ich fühle mich selten auf einer Gratwanderung. Meine Art, meine Lebenserfahrung und
professionelle Nähe helfen, um eben keine Gefühle zu
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Bettgeschichten - am Ende des Lebens,
Edition Lotz, 60 S.
Erhältlich über die Münstergass-Buchhandlung Bern

https://www.bern.ch/themen/umwelt-natur-und-energie/stadtnatur/naturliche-vielfalt/biodiversitat-im-siedlungsraum/wohnumfeld/walk-on-the-wild-side
47 / Juni 2019

15

Pinnwand

Mit der Einführung des neuen Layouts haben wir vor einem Jahr den Marktplatz als Rubrik aus dem Baumgartenblatt gestrichen. Auf vielseitigen Wunsch
führen wir diesen wieder ein – aber bitte, vergesst trotzdem die Pinnwand auf
unserer Website nicht!
Gesucht: 2 – 2,5-Zimmer-Wohnung

Auto teilen?

Der Besitzer der Wohnung, in der ich seit Juni 2011
wohne, wird im Herbst 2020 seine Wohnung beziehen. Ich suche deshalb auf spätestens Herbst 2020
eine (geräumige) 2–2,5-Zimmer-Wohnung.
Natürlich wäre es schön, in der Siedlung wohnen
bleiben zu können, aber ich nehme jeden Tipp gerne entgegen!
Katharina Müller / Nussbaumstrasse 22 A
kae.mueller@bluewin.ch

Gibt es jemanden in der Siedlung, der/die
sein/ihr Auto auch nur selten gebraucht und
sich ein Auto-Teilen vorstellen könnte?
Sich bitte melden bei:
Ruth Aebersold, 031 352 27 55

Babysachen
Die im Februar 2019 geborene Chloé hätte gern
eine Babyschale (Maxi-Cosi, Babywippe, Kindersitz) und andere nützliche Babysachen.
Wer kann solche gratis abgeben?
Sich bitte melden bei:
Dalinne Tchato, Nussbaumstr. 28,
Tel. 077 506 72 81

Leser*innenbriefe
Herzliche Gratulation zum neuen Baumgartenblatt vom Januar 19. Inhalt, Zusammensetzung
und wie immer auch das Layout sind einfach
überzeugend!
Freunde von mir liebäugeln damit, in der Ostschweiz etwas Ähnliches aufzubauen. Das
vorliegende Blatt gibt einen prima Einblick in
(auch) spannungsgeladene Bereiche und in
die Professionalität und das Engagement, das
es von Einzelnen und Teams bedarf, um Kultur und Ideologie zu pflegen und zu erhalten zeitgemäss anzupassen und Extremen auf allen
Seiten entgegenzuwirken.
Barbara Reutlinger

Nicht vergessen:
Auch in diesem Jahr findet
das Siedlungsfest statt, und
zwar am Wochenende vom
17./18. August 2019!
Den Wanderpokal vom 3-Königsjassturnier holte
sich in diesem Jahr Fritz Lüthi.
Flankiert wird er von Therese Bernet (2. Rang) und
Chrige Blaser (3. Rang).
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