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Sollen wir die Finanzprobleme und 
Nachwuchssorgen des Länggassblatts 
publik machen? Bringen wir das mehr 
als dreissigjährige Blatt damit in ein 
schlechtes Licht und gefährden seine 
Existenz oder können wir auf Solidari-
tät zählen? Diese Fragen sorgten vor 
einem Jahr für Kopfzerbrechen im Team 
des Länggassblatts. Wir entschieden uns 
für die Offensive, informierten an dieser 
Stelle in der Grossauflage 2010 über 
unsere Sorgen, verschickten einen Spen-
denaufruf und warben bei vielen Gele-
genheiten um Abonnentinnen und Abon-
nenten. Das Echo hat die Erwartungen 
weit übertroffen: Überall im Quartier 
wurde diskutiert, die Tagespresse griff 
das Thema auf, Quartierkommission 
und Leist traktandierten die Zukunft des 
Länggassblatts. 
Inzwischen steht fest: Es war richtig, 
unsere Zukunftssorgen zu thematisie-
ren. Ein deutlicheres Bekenntnis zum 
Erhalt des Länggassblatts hätten wir 
uns nicht wünschen können. Nach 
einem Jahr können wir bilanzieren: 
Die Finanzen sind stabilisiert, die 

Anzahl Abonnemente ist um über 
zehn Prozent angewachsen. Besser 
noch: Mehrere Freiwillige aus dem 
Quartier haben sich gemeldet, um 
uns Macherinnen und Macher des 
Länggassblatts in Redaktion und Ad-
ministration zu unterstützen.
Wir möchten an dieser Stelle allen 
danken, die auf die eine oder andere 
Weise zur Rettung des Länggassblatts 
beigetragen haben. Der Grundstein 
für das vierte Jahrzehnt in der Läng-
gassblattgeschichte ist gelegt und 
gleichzeitig Neues im Entstehen:  
Das Länggassblatt ist im Internet 
inklusive Facebook zu finden, eine 
Zusammenarbeit mit dem Schwester-
blatt «Arena» von der Engehalbinsel 
ist andiskutiert. Und natürlich sor-
gen spannende Entwicklungen und 
Menschen im Quartier weiterhin da-
für, dass dem Länggassblatt der Stoff 
noch lange nicht ausgeht. 
Wir wünschen gute Lektüre beim 
Länggassblatt – und noch mehr 
Abonnentinnen und Abonnenten!

Das Redaktionsteam

Erscheint einmal im Jahr in Gross
auflage, sonst exklusiv für Abon
nenten: das Länggassblatt.

Jetzt abonnieren unter
www.laenggassblatt.ch

Das Länggassblatt lebt!

Der Leist der Engehalbinsel lädt 
alle Interessierten zu einem ar-
chäologischen Rundgang auf der 
Engehalbinsel ein: Samstag, 3. 
September 2011, 14.30 bis 16.30 
Uhr. Treffpunkt in der Arena 
beim ref. Kirchgemeindehaus 
Rossfeld, Reichenbachstrasse 112, 
3004 Bern. Eintritt frei, Kollekte
Wir besuchen die sichtbaren ar-
chäologischen Überreste aus 
keltischer und römischer Zeit 
auf der Engehalbinsel (Arena, 
Bad, Keltenwall). Die Führung 

schneidet dabei allgemeine Themen 
zu den Charakteristika einer römi-
schen Stadt an, beschäftigt sich mit 
der Einbettung der Siedlung auf der 
Engehalbinsel in die römische Inf-
rastruktur im Schweizer Mittelland, 
geht auf die Bedeutung von Inschrif-
ten zur Rekonstruktion von Vergan-
genheit ein und soll damit auch einen 
Einblick in die Methoden der histo-
rischen Forschungen zur römischen 
Antike erlauben.
Dr. Christian Körner, Abteilung für 

Alte Geschichte, Universität Bern

InseratLänggassBlatt-RZ.indd   3 20.05.11   07:13

Archäologische Führung: Die gallorömische Siedlung auf der Engehalbinsel
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Von Spielplatz bis Waldstadt 

Hitzige Diskussionen in der Quartierkommission

In der Quartierkommission war 
die Empörung gross, nachdem 
das Gremium beim Entscheid der 
Stadt über den Bau der Aula beim 
grossen Länggass-Schulhaus voll-
ständig übergangen worden war. 
An der Sitzung der Quartierkom-
mission vom 30. Mai 2011 schlug 
den anwesenden Vertretern der 
städtischen Behörden deshalb 
viel Unmut entgegen.

Viererfeld / Waldstadt
verknüpfen?

Stadtplaner Marc Werren (Nach-
folger von Christian Wiessmann) 
orientierte die Quartierkommission 
über die generellen Herausforde-
rungen der Stadtentwicklung und 
den Stand aktueller Planungen. Der 
Wohnraumbedarf der Bevölkerung 
sei gestiegen, sagte er, und auf der 
bestehenden Wohnfläche lebten im-
mer weniger Leute. Daher stelle sich 
die Frage, wo die Stadt   erweitert 
werden könne – im Westen, im Os-
ten oder im Norden. Die Machbar-
keitsstudie zur Waldstadt Bremer 
sei von den Befürwortern deponiert 
worden, und nun müssten die Fragen 
rund um das Projekt betreffend die 
Rodung, die Finanzierung, Umset-
zung, Verkehrsprobleme etc. abge-
klärt werden. Das werde Jahre bis 
Jahrzehnte dauern. Die Überbauung 
des Mittelfelds könne dagegen be-
reits mittelfristig (in wenigen Jah-
ren) angegangen werden.
Verschiedene Kommissionsmitglie-
der wollten wissen, wie Mittelfeld/
Viererfeld und Waldstadt  verknüpft 
seien. Laut Werren besteht keine 
Verbindung – allein schon wegen 

des unterschiedlichen Zeithori-
zonts. David Stampfli (Präsident SP 
Länggasse) zeigte sich von diesem 
Argument nicht überzeugt, zumal 
die Initianten der Waldstadt davon 
ausgingen, dass man im besten Fall 
ab 2015 mit dem Bau beginnen kön-
ne. Aus Sicht des Quartiers wären 
aber zwei derart grosse neue Sied-
lungen nicht zumutbar. So lange das 
Projekt Waldstadt nicht vom Tisch 
sei, werde das Quartier deshalb kei-
nesfalls der Überbauung Viererfeld/
Mittelfeld zustimmen. 

AulaStandort steht fest

Nicht minder hitzig war die Dis-
kussion um die neue Aula auf dem 
Gelände des grossen Länggass-
Schulhauses. Schulleiter Peter 
Kämpfen legte der Kommission dar, 
dass die Aula ein grosses Bedürfnis 
der Schule sei: Der gesamte Schul-
kreis umfasse 1100 Schülerinnen 
und Schüler (56 Klassen) – als Ver-
sammlungsraum stehe aber bloss der 
Hochfeld-Singsaal zur Verfügung, 
der ungefähr 80 bis 100 Personen 
Platz biete. Ausweichstandorte wie 
der Saal der Kirchgemeinde stün-
den nur für wenige Anlässe pro Jahr 
zur Verfügung. Es fehle ein Ort der 
Begegnung, an dem echte Gemein-
schaftserlebisse möglich seien. Über 
den Widerstand gegen den Bau der 
Aula gab er sich «überrascht bis 
konsterniert» – zumal es doch die 
Kinder des Quartiers seien, die von 
ihr profitieren würden.
Konrad Guggisberg, Geschäftsführer 
der Quartierkommission, erklärte, es 
sei nicht das Projekt an sich, das den 
Unmut der Kommission erregt habe, 
sondern das Vorgehen der Stadt. Die 
Kommission sei vor den vollendeten 
Entscheid gestellt worden, dass eine 
Aula auf dem Gelände des Spielplat-
zes errichtet werde, obwohl dieser 
ein wichtiger Treffpunkt für Kinder 
und junge Familien des Quartiers 
ist. Pina Jarrobino vom Verein Kind, 
Spiel, Begegnung bestätigte dies. 

Der Spielplatz sei ein Ort der Vernet-
zung von jungen Eltern. Sie könne 
sich schlecht vorstellen, wie neben 
der Aula ein gleichwertiger Ersatz 
geschaffen werden könne. Einig wa-
ren sich die Kommissionsmitglieder 
zudem darin, dass in der Länggasse 
generell zu wenig Freiflächen vor-
handen seien. Ernst Bodenmann vom 
Schulamt entgegnete darauf, dass mit 
der Neugestaltung des Schulareals 
eine bessere Nutzung des Geländes 
möglich werde – etwa auf der Vor-
derseite des Schulhauses, wo heute 
nur Blumenrabatten liegen. Gleich-
zeitig stellte er klar, dass am Standort 
der Aula nicht mehr gerüttelt werde. 
Das Baugesuch solle etwa im März 
2012 eingereicht werden. 

Übernutzte Grosse Schanze

Für Stirnrunzeln sorgte zudem die 
Zukunft der Grossen Schanze. Hier 
sind die Interessen laut Stadtgärtner 
Christoph Schärer wegen der Eigen-
tumsverhältnisse schwierig unter ei-
nen Hut zu bringen. In der Sommer-
zeit ist mit den zwei Beaches und dem 
Orange-Cinema kaum noch Platz für 
die Öffentlichkeit. Die Stadt hat nur 
begrenzt Einfluss darauf, wie die 
SBB und der Kanton, die mehrheit-
lich Eigner sind, das Gelände nut-
zen möchten. Ein Nutzungskonzept 
wird derzeit erarbeitet. Lediglich 
der Spielplatz wird unabhängig vom 
Nutzungskonzept entwickelt, wobei 
die Interessen der Quartierkommissi-
on berücksichtigt werden. 

Eva Matter

Quartierkommission 
LänggasseFelsenau

Die nächste Sitzung der Quar-
tierkommission findet statt am 
Montag, 5. September 2011, 
19.30 im Länggass-Träff. Die 
Sitzungen sind öffentlich.
www.bern-laenggasse.ch

Waldstadt Bremer:
Machbarkeitsstudie

Die von den Projektinitianten 
der Waldstadt Bremer in Auf-
trag gegebene Machbarkeits-
studie wurde Ende Juni der Öf-
fentlichkeit vorgestellt und der 
Stadt übergeben. Laut Studie 
ist die Waldstadt grundsätzlich 
realisierbar. Download der Stu-
die: www.waldstadtbremer.ch 
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Berns Stadtpräsident Alexander 
Tschäppät verfolgt eine Poli-
tik der Stadtentwicklung, die in 
der Länggasse vielerorts nicht 
populär ist: Er befürwortet die 
Überbauung des Viererfelds/Mit-
telfelds, und er will die Machbar-
keit der Waldstadt genau abklä-
ren lassen. Im Interview mit dem 
Länggassblatt erklärt Tschäppät, 
weshalb er eine Verdichtung der 
Städte befürwortet, und warum 
auch die Länggasse seiner Mei-
nung nach von diesen Vorhaben 
profitieren könnte.

Länggassblatt: Herr Tschäppät, wel-
chen Bezug haben Sie zur Länggasse?
Alexander Tschäppät: Meine 
Mutter ist an der Blumensteinst-
rasse 17 aufgewachsen. Da habe 
ich auch eine Zeitlang gelebt, als 
ich erwachsen war. Das Haus hat 
übrigens einen Bezug zur Weltge-
schichte. In der Wohnung wohnte 
Lenin, als er die Konferenz von 
Zimmerwald abhielt.

Und wann waren Sie das letzte Mal 
in der Länggasse?
In irgend einer Funktion bin ich das 
fast täglich. Ich habe drei Hunde, da 
ist das Tierspital wichtig. Dann gibt 
es viele Veranstaltungen an der Uni, 
und das Casa d‘Italia liebe ich heiss. 

Was fällt Ihnen auf?
Das Quartier ist heute ein ganz ande-
res als vor 30 Jahren. Es ist heute ein 
Universitätsquartier, ein Quartier 
Latin. Das ist zwar toll, die neuen 
Beizen und die jungen Leute. Aber 
ich war eigentlich ein Gegner dieser 
Entwicklung. Ich habe damals die 
Unitobler vehement bekämpft, weil 
ich dachte, hier sollte man nicht stu-
dieren, sondern wohnen. Eine Uni 
kann man – wie Zürich beweist – 
auch am Stadtrand betreiben. Aber 
das wurde anders entschieden. Das 
Tobler-Areal gehört der Uni, und 
jetzt wird sie auf dem Von Roll-
Areal erweitert. Auch die SBB zieht 
aus, und die Uni kommt rein. Es ist 

«Eine Stadt ist nie fertig gebaut»
Alexander Tschäppät im Gespräch
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schade, dass diese Gelände nicht 
fürs Wohnen zur Verfügung stehen.

Mit der Wohnbevölkerung gab es 
im letzten Jahr  Dissonanzen wegen 
der Verkehrsberuhigung. 
Ich denke, das Quartier hat gewal-
tig an Lebensqualität gewonnen. Es 
litt ja massiv unter den vielen Pend-
lern, die hindurch ‚geblocht‘ sind – 
entweder durch die Neubrückstras-
se oder die Länggassstrasse. Dass 
die Befürworter des Autos die Ver-
kehrsberuhigung nicht gern sehen, 
ist klar. Dass die Auswärtigen ge-
gen die Sperrung der Halenstrasse 
waren, verstehe ich auch. Aber ich 
bin Stadtpräsident der Stadt Bern 
und fühle mich denen gegenüber 
verantwortlich, die hier wohnen – 
und nicht jenen, die bequem mit 
dem Auto zum Bahnhof fahren wol-
len. Die Länggasse ist, wie die Lor-
raine und der Breitenrain, ein sen-
sationelles Quartier, zu Fuss vom 
Zentrum erreichbar. Wir müssen 
aufpassen, dass der Pendlerverkehr 
diese Qualität nicht kaputt macht. 

Die Bevölkerung war aber über die 
Sicherheit an der Mittelstrasse und 
Neubrückstrasse nicht zufrieden. 
Hat man der Bevölkerung nicht mehr 
versprochen, als man halten kann?
Man ist vielleicht noch nicht am 
Ziel. An der Mittelstrasse galt zu-
nächst zwar offiziell Tempo 20, aber 
die Strasse war zu einladend breit 
gestaltet. Jetzt ist man am Feinjus-
tieren. Im Ganzen ist die Lage viel 
besser als an der Thun strasse oder 
an der Brunnadernstrasse. Dort ha-
ben wir noch mehr Hausaufgaben 
vor uns, um die Quartiere vor dem 
Verkehr zu schützen.  

Unzufrieden über die Verkehrsbe-
ruhigung waren Teile des Gewer-
bes. Zudem gibt es Klagen, dass die 
Wohnbevölkerung kein Verständnis 
für seine Anliegen mehr habe.
Es ist ein typisches Problem. Die 
Leute entdecken die Stadt als 
Wohnort, sie schätzen die kurzen 
Wege, die hohe Lebensqualität, 
die gute Infrastruktur. Wo es we-
nig Platz gibt, geht das auf Kosten 
von jemand anderem. Und zwischen 
Wohnen und Gewerbe gibt es einen 
generellen Konflikt. Das Gewerbe 

tut immer dem Wohnen weh; jedes 
Restaurant ist der Feind des Wohn-
hauses daneben. Die Stadt Bern lebt 
aber zu achtzig Prozent von den 
Steuern der Einwohner. Nur zwan-
zig Prozent kommen von Gewerbe, 
Industrie und Finanzanbietern. Da 
ist es vielleicht auch richtig, dass 
man zur Wohnqualität derer schaut, 
die das Gros der Kosten tragen. Und 
auch wenn man mit der Verkehrsbe-
ruhigung dem Gewerbe vielleicht 
den kürzesten Weg abschneidet – 
die ganze Quartiersentwicklung der 
Länggasse wurde in Volksabstim-
mungen entschieden. Das ist zu re-
spektieren.

Aber haben Sie eine Strategie, was 
mit dem Gewerbe passieren soll?
Die Stadt muss dafür sorgen, dass 
das Gewerbe an einen andern Ort 
ausweichen kann. Wir haben dafür 
die Gewerbezonen ausgeschieden, 
ein grosses Areal im Wankdorf City. 
Man muss sehen: Von Roll war ein-
mal eine Giesserei. Heute ist die 
Länggasse definitiv nicht mehr der 
richtige Standort dafür. Das Land 
dort ist viel zu wertvoll. Klar wäre 
man auch als Gewerbler am liebsten 
am Bahnhof. Aber das ist schon von 
den Mieten her unerschwinglich. Da-
rauf hat die Stadt keinen Einfluss. 

Die Mieten steigen gerade als Fol-
ge der Verkehrsberuhigung. 
Das ist der Nachteil eines attraktiven 
Quartiers – alle wollen rein. Die Leu-
te haben heute mehr Geld, und sie 
wollen in der Stadt wohnen. Wenn 
kein neuer Wohnraum da ist, neh-
men sie alten Wohnraum. Gerade in 
der hinteren Länggasse sind doch die 
Preise für die kleinen Fabrikhäuslein 
völlig aus dem Ruder gelaufen. Das 
war so nicht gewollt. Das ist für das 
Quartier auch nicht gut. Da fehlt auf 
einmal die Durchmischung, und es 
gibt einen stärkeren Druck auf das 
Bestehende. Deswegen bin ich auch 
der Ansicht, dass eine Überbauung 
des Mittelfelds für das Quartier eine 
Chance wäre. Damit würde man et-
was vom Druck auf die Wohnsituati-
on im Quartier wegnehmen.

Viele in der Länggasse verstehen 
aber nicht, dass der Gemeinderat 
bei dieser Überbauung vorwärts 

machen will, nachdem sie in einer 
Abstimmung abgelehnt wurde.  
Ich sage immer: Einmal abgelehnt 
heisst nicht immer abgelehnt. 
Beim Frauenstimmrecht brauchte 
es auch ein paar Anläufe. Bei der 
Abstimmung ums Viererfeld kam 
eine unheilige Allianz zusammen, 
bestehend aus Grünen, Hausbesit-
zern, Autofreunden und -feinden. 
Man wusste deshalb gar nicht, wie 
man das knappe Nein interpretieren 
sollte. Inzwischen hat der Druck 
aufs Wohnen massiv zugenommen. 
Deshalb wollen wir die Überbau-
ung jetzt nochmals aufgleisen und 
mit dem Quartier diskutieren. Da-
nach werden wir sie dem Volk vor-
legen. Undemokratisch finde ich 
das nicht nach so vielen Jahren. 
Eine Stadt ist nie fertig gebaut. Sie 
verändert sich laufend. Und darum 
muss man auch immer wieder neu 
entscheiden.

Aber Sie sehen das Dilemma – zu-
sätzlichen Wohnraum zur Verfü-
gung zu stellen, und das Quartier 
attraktiv zu erhalten.
Nein, hier gibt es aus meiner Sicht 
kein Dilemma. Ich akzeptiere das 
Argument nicht, dass man damit 
dem Quartier Grünfläche weg-
nimmt. Das Viererfeld ist keine 
Allmend, sondern eine Intensivnut-
zung von einem Bauern, der seinen 
Traktor erst noch von weit herfah-
ren muss. Das Areal sieht zwar grün 
aus, aber Familien können es nicht 
nutzen, wenn sie ihre Kinder auf 
der Wiese und mit Erde spielen las-
sen wollen. Schützenswert für das 
Quartier sind der Studerstein, der 
Fussballplatz und die Familiengär-
ten, die man erhalten will. Aber da-
neben kann man immer noch woh-
nen. Unser Ziel ist es, 50 Prozent 
des Areals als Grünfläche zu erhal-
ten – und zwar zugunsten der gan-
zen Bevölkerung. Es gibt Leute, die 
das sogar als Vergeudung von Land 
ansehen, die meinen, man müsse 
das Mittelfeld dichter bebauen. Wir 
sehen aber, dass es dem Quartier an 
Grün mangelt.
Wir unterstützen die Überbauung 
auch aus ökologischen Gründen – 
nicht nur wegen der Steuererträge. 
Wer im Viererfeld wohnt, verur-
sacht einen kleineren ökologischen 
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Fussabdruck, als jemand der ... sagen 
wir in Meikirch wohnt und mit dem 
‚Charren‘ in die Stadt blocht. Wenn 
wir also im Mittelfeld Wohnungen 
bauen, dann können wir vermeiden, 
dass es mehr Verkehr aus der Ag-
glomeration durch die Quartiere von 
Bern gibt. Die Ökobilanz ist viel bes-
ser. Deshalb ist ja die Diskussion um 
die Waldstadt auch so spannend. Wer 
gegen die Zersiedelung ist, der muss 
die Städte urbaner machen.

Glauben Sie an die Waldstadt?
Ich weiss nicht, ob sie kommen 
wird, aber man muss die Diskussi-
on darüber führen. Man muss sich 
die Frage stellen, welches die ver-
nünftigste Form der Verdichtung 
urbaner Räume ist. Bis jetzt wissen 
wir gar nicht, ob man den Wald für 
die Überbauung roden darf. Es wäre 
wie ein Dammbruch für die Raum-
entwicklung der Schweiz.  

Sie teilen das Argument der Befür-
worter also nicht, dass die Wald-
stadt einzigartig ist und kein Prä-
zedenzfall für weitere Rodungen in 
der Schweiz darstellen würde.  
Das muss man jetzt abklären. Die 
Einzigartigkeit der Waldstadt kann 
man nur nachweisen, wenn man 
zeigt, dass der Wohnraum in die-
ser Lage ökologisch viel besser 
abschneidet als an einem anderen 
Ort. Wenn aber nach der Waldstadt 
alle Gemeinden für sich ableiten, 
dass sie auch roden dürfen, auch 
wenn es ökologisch keinen Sinn 
ergibt, dann glaube ich nicht an die 
Waldstadt. Ich kann nicht sagen, 
ob dieser Beweis gelingt. Aber wir 
sprechen heute über den Atom-
Ausstieg, und wir haben die CO2-
Problematik. Wir müssen Energie 
sparen. Das zwingt uns vielleicht 
auch dazu, uns in Bezug auf die 
Raumplanung neue Gedanken zu 
machen. 

Und was würde Bern als Stadt ge-
winnen oder verlieren?
Die Waldstadt darf nicht nur in Be-
zug auf die Gemeinde Bern beur-
teilt werden. Aber man kann sicher 
sagen, es wäre für die Stadt eine 
Erweiterung an einem idealen Ort, 
nämlich in der Nähe der bestehen-
den Infrastruktur. Natürlich müss-
ten auch neue Probleme gelöst 
werden, denn wo ein paar tausend 
Personen wohnen, ergeben sich 
neue Verkehrsfragen etc. So weit 
sind wir aber noch nicht. Nachdem 
jetzt die Machbarkeitsstudie der 
Befürworter vorliegt, braucht es 
eine kritische Gegenbetrachtung. 
Auch die Länggässler sollen zur 
Diskussion beitragen. Wenn wir 
einsehen, dass die Zersiedelung 
aufgehalten werden muss, können 
wir uns nicht weigern, darüber 
nachzudenken, wo wir einen Bei-
trag leisten. 

Aber auch wenn man anerkennt, 
dass stadtnahes Wachstum grund-
sätzlich sinnvoll ist,  weiss man ja 
nicht, wozu man ja sagt bei der 
Waldstadt: zu einem Banlieue-ar-
tigen Beton-Projekt oder zu einer 
lebenswerten Stadterweiterung.
Ich habe alles Verständnis dafür, 
dass das Quartier nicht die Katze 
im Sack kaufen will. Aber deswe-
gen können wir doch nicht sagen: 
Wir wissen nicht, wohin es geht, 
also hören wir auf zu denken. Wenn 
die Waldstadt je kommt, muss sie 
davor viele Hürden überwinden. 
Es braucht eine Rodungsbewilli-
gung, die Mittel für die Infrastruk-
tur müssen bewilligt werden, und es 
gibt eine Umzonung. Das löst im-
mer wieder Abstimmungen aus. Die 
groben Vorstellungen und Raster 
müssen da immer schon im Voraus 
dem Quartier unterbreitet werden, 
sonst werden sie vom Volk nicht 
akzeptiert. 

Glauben Sie, dass sich das Projekt, 
das auch eine Überdeckung der Au-
tobahn vorsieht, überhaupt finan-
zieren lässt? 
Es ist klar, die Waldstadt muss sich 
selber finanzieren. Die Idee der Be-
fürworter ist ja spannend. Sie wol-
len den Ertrag aus der Aufwertung 
des Landes in die Überdeckung der 
Autobahn investieren. Ob das auf-
geht, ist noch nicht geklärt. Das 
müssen wir ebenfalls ansehen. Das 
einzige, was mich aber an der Wald-
stadt-Diskussion stört, sind die vor-
gefassten Meinungen. Das ist doch 
das Spannende, die Enttabuisierung 
dieser wichtigen Fragen.

Eine letzte Frage: Sie kandidieren 
für den Nationalrat. Lässt sich das 
unter einen Hut bringen mit dem 
Engagement für die Stadt? 
Es stellt sich sicher die Frage der 
Organisation und Belastung. Aber 
die Interessenlage der Stadt Bern 
ist klar: Auf der eidgenössischen 
Ebene wird vieles entschieden, das 
die Städte betrifft. Und trotzdem 
sind die Städte in den Parlamen-
ten viel schlechter vertreten als 
die Versicherungslobby, die Berg-
bauernlobby und die Finanzlobby. 
Dabei lebt das Gros der Bevölke-
rung dieses Landes in Städten und 
Agglomerationen. Die Kommunen 
müssen auch die Entscheide, die 
auf nationaler Ebene gefällt wer-
den, ausbaden. Ich fordere deshalb 
seit langem, dass die grossen Städ-
te alle einen Ständerat stellen. Für 
Bern kommt noch hinzu, dass wir 
als Hauptstadt und Sitz von Regie-
rung, Parlament und Verwaltung 
von der eidgenössischen Politik so 
direkt betroffen sind wie keine an-
dere Stadt. Da gibt es doch nichts 
Schlaueres, als direkt im Bundes-
haus Einfluss darauf zu nehmen. 

Interview: Eva Matter
Das Gespräch wurde am 11. Juli geführt.

Christine Waldner Tel. 031 301 23 22
eidg. dipl. Apothekerin FPH Länggassstrasse 28, 3012 Bern

Vertrauen erleben in der
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Wer seine Englisch-Kenntnisse 
auffrischen möchte, muss nicht 
unbedingt auf Reisen gehen. Man 
kann zum Beispiel den «English 
Speaking Club of Bern» besu-
chen. Natürlich in der Länggasse.

Die Beleuchtung vermittelt die At-
mosphäre eines englischen oder iri-
schen Pubs. An der Bar ein paar dis-
krete Spots, über dem Billardtisch 
hängen Lampen aus grünem Glas. 
Eine lange Polstergruppe und ein, 
zwei kleine Tische laden zum Sitzen 
und Plaudern ein. Als ich um zirka 
zehn Uhr abends in den Raum im 
Untergeschoss eines Wohnhauses an 
der Mittelstrasse 55 eintrete, stehen 
ein paar Leute an der Bar und unter-
halten sich zu zweit oder in kleinen 
Gruppen. Ich bestelle bei Terhi ei-
nen «orange juice», mit «ice». Aus-
gerüstet mit Glas und Inhalt gehe 

ich auf «Nik» zu, der mich eingela-
den hat, eigentlich Niklaus Gerber 
heisst und Präsident des «English 
Speaking Club of Bern» ist. Ich 
werde begrüsst und gleich vorge-
stellt. «Hello, nice to meet you.» 
Frido kommt ursprünglich aus den 
«Netherlands». Er ist auch Mitglied 
des «Committee» bzw. Vorstands-
mitglied im Verein und das schon 
seit sieben Jahren. Ein paar Minuten 
später bin ich in ein Gespräch mit 
Susan, Daniela und Corinna verwi-
ckelt. Corinna ist «Vice President» 
im «Committee» und unterstützt Nik 
bei allen administrativen Arbeiten. 
Sie ist in den Club gekommen, weil 
sie nach einem Sprachaufenthalt in 
Schottland die englische Sprache 
weiter pflegen wollte. Im Club hat 
sie ihren Partner aus Belgien kennen 
gelernt. Auch Daniela und Susan 
aus den USA haben ihre Partner hier 

gefunden. Die Atmosphäre im Club 
sei «dangerous», werde ich deshalb 
gewarnt. 

English naturally

Jeden Donnerstag- und Freitag-
abend ist im Club-Lokal die Bar of-
fen, und man kann sich an der Bar 
oder an einem der Tische gemütlich 
unterhalten (natürlich Englisch). 
Oder Billard spielen. Der dienstha-
bende Barkeeper sorgt dafür, dass 
Neuankömmlinge empfangen wer-
den und Anschluss finden. Die Ge-
tränke müssen auf Englisch bestellt 
werden und wenn Niklaus Gerber 
gerade als Barkeeper im Einsatz ist, 
achtet er darauf, dass in seiner Hör-
weite nur Englisch gesprochen wird. 
Doch wenn man ein Wort nicht auf 
Englisch weiss, kann man es auch 

Meeting an der Mittelstrasse
English Speaking Club of Bern



Reportage

9LÄNGGASSBLATT 210

mal auf Deutsch sagen. Es ist be-
stimmt jemand da, der helfen kann.
Kurz nachdem ich im Clublokal an-
gekommen bin, löst sich ein bekann-
tes Gesicht von der Bar und kommt 
auf mich zu. Nachdem wir eine Wei-
le geredet haben, wird mir plötzlich 
bewusst, dass ich eben gerade mit 
einem Deutschschweizer Englisch 
spreche. Ich stocke und versuche 
etwas hilflos, auf Englisch zu über-
setzen, was mir auf Deutsch durch 
den Kopf geht. Vergeblich. Doch die 
Blockade hält nicht lange an. Einfach 
schwatzen und nicht «übersetzen», 
gebe ich mir selber als Ratschlag. 
Mit einem von Nik offerierten «cos-
mopolitan cocktail» geselle ich mich 
zu einem anderen Grüppchen und be-
teilige mich am Gespräch.

Locker Kontakte knüpfen

Der Club will Gelegenheiten bie-
ten, um die englische Sprache zu 
üben, aber auch um Kontakte zu er-
möglichen und zu fördern. Er wur-
de 1978 ursprünglich von Englisch 
sprechenden Leuten gegründet, die 
es schwierig empfanden, in einem 
lockeren Rahmen mit Schweizern 
und Schweizerinnen in Kontakt zu 
kommen und Freundschaften aufzu-
bauen. Der Club zählt heute zirka 
120 zahlende und stimmberechtig-
te Mitglieder. Daneben gibt es aber 
etwa 170 eingetragene «basic mem-
bers», die das Clublokal besuchen 
oder mehr oder weniger regelmäs-
sig an Aktivitäten teilnehmen. Ein 
bestimmtes Mitglieder- oder Gäs-
teprofil lasse sich nicht erstellen, 
meint Niklaus Gerber. Alle Alters-
stufen zwischen 18 und 70 Jahren 
seien vertreten, wobei der grösste 
Teil zwischen 25 und 50 Jahre alt 
sei. Es sind einerseits Leute, die 
ihre Englisch-Kenntnisse aufbes-
sern wollen, andererseits auslän-

dische Arbeitnehmende, die hier 
Freizeit-Kontakte suchen.
Das Clubleben beschränkt sich 
jedoch nicht auf die Abende im 
Club lokal. Die offene Bar fungiert 
vielmehr als Anlaufstelle, wo erste 
Kontakte geknüpft werden. Alles 
Weitere entsteht quasi als natürli-
ches «Nebenprodukt» ohne aktives 
Zutun des Vereins. Leute lernen 
sich kennen, verabreden sich oder 
planen spontan gemeinsame Akti-
vitäten. Niklaus Gerber weiss von 
langjährigen Freundschaften und 
Liebesgeschichten, die hier ihren 
Anfang genommen haben. Der Club 
hat auch eine Facebook-Seite, auf 
der sich die Gäste und Mitglieder 
austauschen können. Daneben gibt 
es auch regelmässig organisierte 
Vereinsanlässe, die je nach Gusto 
besucht werden. Bei der Genera-
tion über 40 sei zum Beispiel das 
gemeinsame Singen von bekannten 
Songs ein gut besuchter Anlass, er-
zählt Niklaus Gerber. Weitere be-
liebte Anlässe sind der Filmabend, 
die Discos oder das Barbecue 

Nur mit Einladung

An der Bar herrsche meist eine eher 
ruhige und gemütliche Stimmung, 

erzählt Gerber, der im Turnus mit 
den anderen Vorstandsmitgliedern 
die Bar betreut. Alle Arbeiten und 
Aktivitäten werden in freiwilliger 
Arbeit erbracht. Etwas umständlich 
erscheint auf den ersten Blick der 
Zugang für erstmalige Besucher 
und Besucherinnen. Man muss sich 
auf der Internetseite des Clubs als 
Gast- oder als Mitglied anmelden 
und erhält dann per E-Mail eine 
Einladung zu einem Clubabend 
zugestellt. Der Grund dafür liegt 
nicht etwa in einem besonders aus-
geprägten Kontrollbedürfnis des 
Clubs, sondern in rechtlichen Rah-
menbedingungen. Damit der Verein 
die Bar betreiben darf, müssen be-
stimmte Bedingungen eingehalten 
werden. Eingelassen werden dürfen 
nur Mitglieder oder eingeladene 
Gäste. Um an den Aktivitäten teil-
nehmen zu können oder das Clublo-
kal besuchen zu können, muss man 
jedoch nicht zahlendes Mitglied 
werden. Eine Registrierung als «ba-
sic member» reicht.
Inzwischen ist es noch später ge-
worden und Nik zieht Spielkarten 
hervor. Der Barkeeper entpuppt sich 
als perfekter «magician». Gekonnt 
lässt er Häufchen abheben, mischt 
und mischelt. Und kann dann doch 
mit absoluter Treffsicherheit die 
gezogene Karte identifizieren. Da 
bleibt nur noch ungläubiges Kopf-
schütteln und ein anerkennendes 
«it‘s awesome». 

Regine Strub
Infos

Der English Speaking Club 
of Bern befindet sich an der 
Mittelstrasse 55. Donnerstag- 
und Freitagabend ab 20 Uhr 
ist die Bar offen. Erstmalige 
Besucherinnen und Besucher 
melden sich im Voraus auf der 
Website www.englishclub.ch 
an oder weisen den abgebilde-
ten Gutschein vor.

Möchten Sie Ihre Liegenschaft in gute Hände übergeben? 
Von drei solventen Parteien zu kaufen gesucht 

Mehrfamilienhaus (Altbau mit Garten) 
am liebsten in der Länggasse. 
Wir freuen uns, alten Wohnraum zu pflegen und wenn nötig 
sanft zu renovieren. Kontakt: 079 727 32 57
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Gutschein
Für einen Besuch des

English Speaking Club of Bern

Bitte an der Bar vorweisen
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Aus «Grümschelilädeli» wurde 
«Geschichtenladen»: In einem 
früheren Ladenlokal an der Freie-
strasse 31 betreibt Roswitha Men-
ke seit einem Jahr ein Geschäft 
der besonderen Art. In ihrem 
«Tausendundzwei Geschichtenla-
den» werden Geschichten ausge-
dacht, erzählt und gehört.

Ob es nun «Storytelling» genannt 
wird oder einfach Geschichtener-
zählen: Die Kunst des Erzählens 
erlebt in jüngster Zeit einen eigent-
lichen Boom. Dem freien Erzählen 
hat sich auch der Tausenundzwei 
Geschichtenladen verschrieben, den 
die Texterin und Erzählerin Roswi-
tha Menke im September 2010 in der 
Länggasse eröffnet hat. Seit einem 
Jahr wird hier ein vielfältiges Pro-
gramm geboten.  Im Laden finden 
regelmässig Abendveranstaltungen 
mit  professionellen Erzählern, aber 
auch Erzählforen, Kurse und Ge-
schichtenwerkstätten für Erwachse-
ne oder Kinder statt.  

1001 Geschichte

Das Spektrum des kleinen Veran-
staltungsorts ist beeindruckend: 
Von Walliser Sagen über Märchen 
bis zu erotischen Geschichten, von 
Spoken Word Poetry bis zu Gesamt-
kunstwerken wie dem «Knopfkino», 
bei dem eine Geschichte improvi-
siert, live über Beamer illustriert 
und mit Musik untermalt wird. 
«Roswitha und ihre Freunde» lautete 
der Arbeitstitel, als Menke das Kon-
zept für ihren Laden entwickelte. 
Dieser Formel ist sie treu geblieben: 
Ins Programm kommt nur, was ihr 
persönlich gefällt und vielen auftre-
tenden Künstlern ist Menke freund-
schaftlich verbunden. In Anlehnung 
an die Geschichten aus 1001 Nacht 
erhielt der Laden schlussendlich den 
Namen «Tausendundzwei». Obwohl 
eine uralte Tradition, sei Erzählen 
auch in der heutigen Medienwelt 
wieder gefragt, sagt Erzählprofi 
Ros witha Menke:  «Mit Geschichten 
kann man abschalten, beim Zuhören 
eigene Bilder und Welten entstehen 
lassen. Ich möchte alle einladen, das 
Geschichtenerzählen wieder oder 
neu zu entdecken.» 

Büro mit Minitheater

Dass sie im Alter von 52 Jahren den 
ersten Schweizer Geschichtenladen 
eröffnet hat, sei eigentlich eine Zu-
fallsgeschichte, berichtet Menke. Vor 
zwei Jahren absolvierte sie an einer 
Erzählakademie eine Ausbildung zur 
Geschichtenerzählerin. Gleichzeitig 
suchte Menke, die hauptberuflich 
als selbständige Texterin arbeitet, 
ein neues Büro. Über einen Aufruf 

via Facebook fand sie das Lokal in 
der Länggasse. «Früher war hier ein 
‚Grümschelilädeli‘, später ein mit 
Designmöbeln eingerichtetes Be-
ratungsbüro. Bei der Besichtigung 
realisierte ich, dass der Laden auch 
genügend Platz bieten würde für ein 
Minitheater.» Damit war die Idee 
des Geschichtenladens, der Menke 
gleichzeitig als Arbeitsplatz dient, 
geboren.  Jetzt ist an der Freiestrasse 
31 eine Mischung aus Laden, Büro 
und gemütlicher Erzählstube mit 
Samtsesseln und Regalen voll Bü-
chern entstanden. 
Roswitha Menke wohnt in Bern-
Bümpliz und hat im ersten Betriebs-
jahr des Geschichtenladens noch 
nicht viel Zeit gefunden, um sich 
im Länggassquartier umzusehen. 
Sie hofft deshalb, dass möglichst 
viele aus dem Quartier den Weg zu 
ihr suchen.  «Wenn die Türe offen 
ist, kann jeder reinschauen, sich 
ein Buch aus dem Regal mitnehmen 
oder sich Erzählwünsche erfüllen 
lassen.»  Darauf darf man gespannt 
sein, denn Menke sagt über sich: 
«An sich bin ich eine witzige Per-
son, beim Geschichtenerzählen mag 
ich es jedoch am liebsten ernst oder 
gar unheimlich.»

Carmen Steimann  

Geschichtenladen Bern
Ein Jahr Tausendundzwei

Geschichtenladen Bern

Tausendundzwei
Freiestrasse 31, 3012 Bern

Jubiläumsprogramm

22. September: Boozu Team er-
zählt Sagen aus dem Wallis.
23. September: Guy Krneta er-
zählt Grossvatergeschichten.
25. September: Roswitha und 
Christine erzählen  Geschich-
ten vom Wachsen (Musik: 
Amelia).
Gesamtprogramm und weitere 
Informationen:
www.geschichtenladenbern.ch
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Für alle statt Für wenige

aus der Länggasse-Felsenau | 2× auf Ihre Nationalratsliste 

«Wir stehen ein für eine Schweiz, die integriert statt ausgrenzt, allen eine gute Bildung 
ermöglicht und die mit ökologischen Innovationen punktet.»

UrsUla Marti nicola von greyerz 

LIste 2  www.sp-laenggasse.ch

Tag der offenen Tür

Samstag, 24. September 2011, 9 bis 16 Uhr

Komplettes Programm, Zeiten und Jubiläumsveranstaltungen: 
www.geography.unibe.ch

Hallerstrasse 12, Ecke Gesellschaftsstrasse
Im Institutsgebäude, HalleR Café und Innenhof

125 Jahre Geographisches Institut

• «Entdeckungsspiel» im Länggass-Q uartier mit Wettbewerb
• Zielflug-Ballonwettbewerb
• P erformance «Sicherheit aus  Perspektive der Politischen Geographie»
• Film über Raumaneignung bei Demonstrationen
• Klimapoker
• Eros ionss imulator
• Radiosondenaufs tieg
• «P fannenreinigen für Hausmänner»
• P odiumsdiskuss ion mit ehemaligen Geographiestudent und 
  -s tudentinnen
• Forschen anno dazumal
• …

• Kinderecke mit Betreuung: Legostadt bauen, L ieblingsort malen
• HalleR C afé
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Als einzige Universität der 
Schweiz führt Bern dieses Jahr 
die europäische «Nacht der For-
schung» durch. Der Anlass för-
dert den Dialog zwischen Wissen-
schaft und Gesellschaft – und die 
Bevölkerung der Länggasse ist 
hautnah mit dabei.

PD. Bei den Physiologen den Elek-
trik-Trick erproben, bei archäolo-
gischen Ausgrabungen mit anpa-
cken oder beim Poker Klimagott 

spielen – Ausprobieren heisst es an 
der schweizweit einzigen «Nacht 
der Forschung» an der Universität 
Bern. Am Freitag, 23. September 
von 17 bis 24 Uhr zeigen über 100 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler aus allen Fachrichtungen, 
für welche Themen sie sich mit 
Herzblut engagieren. Mit originel-
len und interaktiven Präsentationen 
und Podiumsdiskussionen werden 
sie an rund 50 Ständen auf unter-
haltsame Art aktuelle Forschungs-
felder vorstellen. Den Anwohnerin-
nen und Anwohnern der Länggasse 
bietet sich die einmalige Chance, 
vor ihrer Haustüre nicht nur Spit-
zenforschung zu erleben, sondern 
auch mit den Forschenden in per-
sönlichen Kontakt zu treten und sie 

Die Uni Bern lädt ein
Forschung zum Anfassen direkt vor der Haustüre
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Nacht der Forschung

Freitag, 23. September 2011, 
17 bis 24 Uhr. Eintritt frei. 
www.nachtderforschung.unibe.ch
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zu ihrem Arbeitsalltag zu befragen. 
Über diesen Dialog können die Ein-
wohnerinnen und Einwohner des 
Quartiers hautnah erfahren, wie re-
levant universitäre Forschung für 
die Gesellschaft ist und wie diese 
den Weg in den Alltag findet. Tags 
darauf öffnet das Geographische 
Institut für seinen 125-jährigen Ge-
burtstag die Türen (siehe Kasten).

Fest des Wissens
Die Nacht der Forschung findet im 
Hauptgebäude der Universität, im 
Haus der Exakten Wissenschaften, 
in der UniS und auf dem Gelän-
de rund um diese Gebäude statt. 
So steigt an diesem Abend in der 
vorderen Länggasse ein Fest des 
Wissens. Ein breites kulinarisches 
Angebot mit Essständen und Bars 

sowie kulturelle Intermezzi – un-
ter anderem mit der Uni BigBand 
– runden das Programm der gros-
sen Wissensnacht ab. Die Nacht der 
Forschung basiert auf einer Initia-
tive der Europäischen Kommission, 
welche den Anlass gemeinsam mit 
der Berner Kantonalbank, dem Lot-
teriefonds des Kantons Bern und 
der Stiftung Vinetum unterstützt.

Geburtstagsfest am GIUB

Das Geographische Institut (GIUB) 
feiert seinen 125. Geburtstag. Was 
die rund 200 Mitarbeitenden und 
800 Studierenden täglich erfor-
schen und lernen, präsentieren sie 
in einer grossen Ausstellung im 
Institutsgebäude. Aber auch hand-
festes Zupacken ist am Tag der of-
fenen Tür möglich: einen Bohrkern 
aus einem Baumstamm ziehen, den 
Boden erfühlen oder die Länggasse 
neu entdecken, Und in der betreu-
ten, geographischen Kinderecke 
kommen die kleinen Quartierbe-
wohner auf ihre Rechnung.
Samstag, 24. September 2011, 9 
bis 16 Uhr, Hallerstrasse 12.
Ausführliches Programm: www.
geography.unibe.ch

Kürbisfest 10.00 Uhr – 17.00 Uhr  
Spielfest ab 13.00 Uhr

Begegnungszone  
Mittelstrasse

 17 2011

09

Kürbis &
Spiel fest
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Im Haus Felsenau leben Men-
schen, die Mühe haben, sich in 
der Gesellschaft zu integrieren. 
Manche kommen direkt aus dem 
Gefängnis, andere kämpfen mit 
der Drogensucht. Ein Augen-
schein.

Tief unterhalb des Autobahnvia-
dukts, hinter der Shedhalle der al-
ten Spinnerei, liegt das Haus Felse-
nau. 32 Menschen leben dort. Zum 
Haupthaus mit Einzelzimmern, 
Gemeinschaftsräumen, Büros, ei-
ner Schreinerei und einer Küche 
gehören drei Nebengebäude mit 
einer Keramikwerkstatt, einer Nä-
herei und einem Kraftraum. Es ist 
ein kleines Dorf, in dem jene ein 
Zuhause gefunden haben, die Mühe 
haben, ein selbstständiges Wohnen 
zu bewältigen.
Es ist 10 Uhr, Pause. Die Bewohner 
sitzen auf den Bänken vor dem Haus, 
plaudern angeregt und rauchen eine 
Zigarette oder zwei. Sie alle könnten 
einiges aus ihrem Leben erzählen. 
Doch die meisten mögen nicht. Auch 
Urs Jäggi*, 42, wohnt im Haus Fel-
senau. Er lässt andere gern an seiner 

Haus Felsenau
Mit wackligen Füssen auf sicherem Boden

Geschichte teilhaben. Es ist die Ge-
schichte eines Mannes, der früh auf 
die schiefe Bahn geriet, am Tod vor-
beischrammte und vor zwei Jahren im 
Wohnheim endlich Halt gefunden hat.
«Mit 13 kam ich zum ersten Mal 
mit Drogen in Kontakt», erzählt 
Jäggi. «Das war im ‚Bermuda-Drei-
eck‘, der Ausgehmeile von Biel.» 
Es folgte eine Lehre als Koch, und 
als er die Ausbildung beendet hatte, 
war er bereits stark abhängig. Der 
junge Mann arbeitete auf dem Bau, 
machte eine zweite Lehre als Stras-
senbauer. «Danach rutschte ich tief 
in die Szene.» Wenn Jäggi aus sei-
nem Leben berichtet, dreht es sich 
vor allem um Drogen. Kein Wun-
der: Heroin, Kokain und Alkohol 
bestimmten seinen Tagesrhythmus 
während vieler Jahre. Um die Sucht 
zu finanzieren, dealte Jäggi mit dem 
Stoff. Er wurde geschnappt und ver-
brachte vier Monate in der Strafan-

stalt Witzwil. Von den Drogen kam 
er auch danach nicht mehr los. Die 
Leber war durch den starken Alko-
holkonsum schwer geschädigt, und 
irgendwann, als ihn die Drogen bei-
nahe zerstört hatten, habe er seine 
Eltern angerufen: «Ich glaube, ich 
muss sterben.» Nachdem ihn die 
Polizei im Bahnhof Bern mit einer 
grossen Menge Heroin und Kokain 
gefasst hatte, musste er ein zweites 
Mal hinter Gitter, diesmal für 18 
Monate. Nach der Entlassung kam 
er direkt ins Haus Felsenau.

Zwischenstation Felsenau

Urs Jäggis Drogenkarriere ist eine 
von vielen im Wohnheim. «Wir bie-
ten Menschen die Möglichkeit, von 
der Sucht wegzukommen», sagt die 
stellvertretende Heimleiterin und 
hauswirtschaftliche Betriebsleite-

Fo
to

 C
h

ri
st

o
f 

R
am

se
r



Wohnen

15LÄNGGASSBLATT 210

rin Fabienne Gerber. Unter den 16 
Mitarbeitenden sind die meisten in 
den betreuten Werkstätten, im in-
ternen Sozialdienst oder als Nacht-
wache tätig. Im Wohnheim wird 
Methadon abgegeben, der Drogen-
konsum ist nicht erlaubt. Der Be-
trieb ist niederschwellig und nicht 
abstinenzorientiert, sagt Gerber, 
und für manche habe das Haus ei-
nen Drehtüreneffekt. «Mit Unter-
stützung finden sie eine Wohnung, 
vielleicht einen Job und landen ir-
gendwann wieder auf der Gasse und 
schliesslich bei uns oder in einer 
ähnlichen Institution.» Einzelne ha-
ben bessere Aussichten und können 
dauerhaft in ein selbstständig gere-
geltes Leben zurückkehren.
Im Haus Felsenau können sie sich 
auf dieses Leben vorbereiten. Am 
Morgen müssen die Bewohner je-
weils drei Stunden arbeiten. Dafür 
gibts 10 Franken Lohn. Das Mit-
tagessen ist obligatorisch, danach 
geniessen die meisten ihre Freizeit. 

«Die Tagesstruktur ist wichtig», 
sagt Fabienne Gerber. Und sie wird 
auch durchgesetzt. Wer sich nicht 
an die Regeln halte, müsse mit 
Konsequenzen rechnen. «Schliess-
lich sind die Bewohner weitgehend 
freiwillig hier.» Die allermeisten, 
so glaubt Gerber, schätzen die ge-
regelte Struktur.
Auch Urs Jäggi wohnt gerne im Haus 
Felsenau. «Vor allem das reichhal-
tige Mittagessen ist sehr wichtig.» 
Jetzt sitzt er in der Näherei, um ihn 
herum rattern die Nähmaschinen. 
Jäggi malt mit einem Pinsel bunte 
Blumen auf einen Karton.  An Weih-
nachten werden an ungefähr 900 
Gefängnisinsassen im Kanton Bern 
Päckchen abgegeben. Da braucht es 
einiges an Vorbereitung.

Wohnung als Wunschtraum

Wer glaubt, das Haus Felsenau sei 
ein trister Ort mit gedrückter Stim-

mung, irrt. «Wir haben es oft lustig 
miteinander», sagt Fabienne Gerber. 
Sie habe sich schnell daran gewöhnt, 
sich abzugrenzen von den teilweise 
tragischen Lebensgeschichten der 
Bewohner. Im schnelllebigen Betrieb 
ist auch viel Spontanität gefragt. 
Zum Beispiel, wenn der Lieferwagen 
der «Schweizer Tafel» gegen 11 Uhr 
vorfährt und Lebensmittel bringt. 
Dann muss der Koch improvisieren. 
Einige Bewohner helfen tüchtig mit, 
damit rechtzeitig 40 Menüs auf den 
Tisch gezaubert werden können.
Während es in der Küche dampft und 
die Pfannen klappern, ist es 11.30 
Uhr geworden. Die Arbeitszeit in den 
Werkstätten ist um, und die Bewoh-
ner stehen vor der Empfangstür im 
Parterre und warten auf die Tagesaus-
zahlung. Auch Urs Jäggi ist dabei. Er 
habe den Entzug geschafft und hier 
den «Rank» wieder gefunden, sagt 
er. Auch die Leber habe sich erholt. 
Irgendwann wolle er den Austritt aus 
dem Wohnheim schaffen. «Ich habe 
zwar alles, was ich brauche. Aber 
alt werden will ich hier nicht», sagt 
er. «Eine eigene Wohnung, das wäre 
schon gut.»
Nach dem Mittagessen wird es ruhig 
im Haus Felsenau. Einige Bewohner 
ziehts in die Stadt, andere sind er-
schöpft und gehen in ihre Zimmer, 
um zu schlafen. Am nächsten Morgen 
um 8.30 Uhr sind sie alle wieder in 
der Werkstatt, um einen neuen Tag in 
Angriff zu nehmen.

Christof Ramser

* Name von der Redaktion geändert

Das Haus Felsenau hat 1980 seinen Betrieb aufgenommen. Träger ist 
der Bernische Verein für Gefangenen- und Entlassenenfürsorge. Der 
Betrieb wird vom Kanton teilsubventioniert. Die ursprüngliche Idee, 
Strafentlassenen ein Obdach zu bieten, gilt nach wie vor, doch woh-
nen heute viele Drogenkonsumenten und psychisch kranke Menschen 
im Haus Felsenau. Die 32 Plätze sind begehrt, es gibt manchmal eine 
Warteliste. Die Institution versteht sich als Übergangswohnheim und 
bietet Unterkunft, Betreuung, Beratung sowie Beschäftigung an. Ziel 
ist die Stabilisierung der meist schwierigen Lebenssituation und die 
Integration der Aufgenommenen in der Gesellschaft. Es bestehen Plä-
ne, das Haus zu renovieren und zu erweitern, um auch ältere, pflege-
bedürftige Süchtige betreuen zu können.

Für die Beste medizin. heute und morgen.

Für alle Einwohner der

Region Bern 

sante24: 044 404 86 86

auch im gesundheitszentrum Bern

Jederzeit ein medizinischer Rat 
für eine optimale Behandlung

Bei Fragen rund um Ihre Gesundheit erhalten Sie bei der telefonischen Gesundheitsberatung sante24 
 kompetenten medizinischen Rat. 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr. Für eine optimale Behandlung 
 vereinbart sante24 auf Wunsch kurzfristig Arzttermine, auch im Gesundheitszentrum Bern.

SWICA Gesundheitszentrum, Schwanengasse 10, 3011 Bern 
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Pension Bois Fleury am Ried-
weg, um 1935. Das alte Bild zeigt 
die ehemaligen Häuser Riedweg 
17 (Pension Bois Fleury) und 19 
(rechts). Der Riedweg verbindet 
die Neubrückstrasse mit der Enge-

strasse. Heute erschliesst er vorab 
das Alterswohnheim Engeried im 
früheren Spital und das neue En-
geriedspital, der östliche Abschnitt 
ist nur noch Fussweg. Die Pension 
Bois Fleury war – wie viele andere 
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Pensionen in Bern – im Hinblick auf 
die Landesausstellung 1914 eröffnet 
worden. Die beiden villenähnlichen 
Häuser auf dem alten Bild mussten 
Anfang der 60er Jahre dem Neubau 
Engeriedspital weichen.



Kurs auf die 
Zukunft nehmen.

Mitten in Ihrem Quartier:

Fachkompetenz für Fairness am 
Arbeitsplatz
Wir setzen unsere Ideen und Analysen in konkrete Ange-
bote und Projekte um.

Zum Beispiel:

• in der Personalvermittlung für ältere Erwerbstätige.

• im fairen Personalverleih.

• in massgeschneiderten Aus– und Weiterbildungen 
und in unserem öffentlichen Seminarangebot.

• mit dem Angebot «proper job» , das faire Arbeitsbe-
dingungen für Haushalthilfen und Reinigungskräfte 
schafft.

Unser Credo ist die Fairness

fairness at work gmbh
Länggassstrasse 70
Neufeldstrasse 3 («proper job»)
3012 Bern

031 305 10 30
info@fairness-at-work.ch
www.fairness-at-work.ch
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Die Interessensgemeinschaft Mit-
telstrasse, die die Begegnungszo-
ne besser beleben will, hat ihre 
Feuertaufe bestanden: Flohmarkt 
und Spielfest am 22. Mai 2011 wa-
ren bestens besucht und von Wet-
terglück gekrönt. Quartierkom-
missionsmitglied Orrin Agoues 
hat dem Länggassblatt seine Ein-
drücke zukommen lassen:

«Als ich durch die Begegnungszone 
an der Mittelstrasse flaniere, fällt 
mir das grosse orange Plakat für den 
Flomi und das Spielfest vom 22. Mai 
2011 auf. Super Idee der IG Mittel-
strasse, denke ich. Das wäre doch 
eine gute Gelegenheit, den Keller 
zu räumen. Vielleicht hat ja noch je-
mand Freude am alten Geschirr aus 
WG-Zeiten und den Spielsachen von 
unserem Nachwuchs. 
Am Samstagabend überrede ich die 
Familie, die Bücher und Spielsa-
chen auszusortieren. Die alten Sa-
chen aus WG-Zeiten werden aus 
dem Keller geholt, wo sie schon 
seit Jahren keiner mehr beachtet 
hat. Mit all unseren Sachen kom-
men wir am Sonntagmorgen nicht 
mal bis vorne bei uns um die Ecke! 
Die Nachbarin im ersten Stock ist 
interessiert, wo wir denn hinwol-
len. Der Spielzeug-Rasenmäher 
bleibt schliesslich schon vor der 
Haustür für den Enkel der Nachba-
rin und schafft es nicht mal bis in 
die Mittelstrasse. 
Gegen halb elf in der Begegnungs-
zone angekommen stellen wir fest, 
dass sich bereits Stand an Stand 
reiht. Wir finden schliesslich noch 
ein Plätzli für unsere Decke. Men-
schen aller Generationen schlen-

dern von Stand zu Stand, fragen 
nach Preisen, feilschen und alle 
möglichen Dinge wechseln den Be-
sitzer. Im Sattler und im Tingelkrin-
gel erholt man sich oder zeigt dem 
Tischnachbarn stolz das ergatterte 
«neue» Küchenset. Zwischendurch 
zwängt sich ein Auto durch die Be-
gegnungszone. Eine gute Idee, die 
Begegnungszone nicht zu sperren! 
Gerade die Autofahrer sollen mer-
ken, dass diese Zone allen gehört, 
Begegnung von Menschen zu Fuss, 
auf dem Velo oder eben auch im 
Auto dazugehören. 

Ein neues Plüschtier

Wir haben noch nicht mal alle unse-
re Dinge auf der Decke ausgebreitet, 
findet der alte Dampfkochtopf für 
sechs Franken bereits einen neuen 
Besitzer. Kinderbücher und -spiele 
sind besonders gefragt. Auch die 
Krimis, meistens nordischer Her-
kunft, finden guten Absatz und bie-
ten die Gelegenheit, den einen oder 
anderen Schwatz inkl. Literaturkri-
tik zu halten. Mittlerweile seilt sich 
mein Sohn Richtung Spielplatz ab, 
meine Frau braucht unbedingt einen 
Kaffee und so bin ich plötzlich al-
leine am Stand. Alleine nicht wirk-
lich, denn mit den Standnachbarn 
ist man schon voll im Gespräch, 
hilft einen aus mit dem Münz, fragt 
sich, warum die Plüschtiere nicht 

Die Belebung setzt ein
Begegnungszone Mittelstrasse

so gut laufen und ob das Wetter 
hält, denn mittlerweile hat es doch 
ein paar bedrohliche Wolken am 
Himmel.
Das Wetter hält, meine Frau ist nach 
fast einer Stunde voller Begegnun-
gen zurück. Das Kinder-Putzwägeli 
hat auch einen Abnehmer gefunden 
und ein Namensvetter meines Soh-
nes zieht glücklich mit der Plastik-
Stossbänne von dannen. Die Lampe, 
leicht defekt, wird nun doch noch 
gratis abgeholt. Mittlerweile ha-
ben wir Hunger, es ist ja schon fast 
drei Uhr und glückliches Kinderge-
jauchze erhellt die Begegnungszo-
ne. Das Spielfest hat begonnen. 
Wir entscheiden, die wenigen üb-
riggebliebenen Dinge einzupacken, 
mit der Idee, diese bald auf ande-
re Weise weiter zu geben, und ma-
chen uns auf den Weg nach Hause. 
Neben ein paar Franken für das 
Kässeli meines Sohnes und einem 
neuen Kollegen für die daheimge-
bliebenen Plüschtiere nehmen wir 
vor allem die guten Begegnungen 
mit, mit unseren Nachbarn, mit 
neuen Bekanntschaften, aber auch 
mit vielen Unbekannten. Wir sind 
uns wieder einmal bewusst, wie toll 
es ist, in der Länggasse / im Brück-
feld zu leben, in einem Quartier, 
das voller Leben ist, mit einer Be-
gegnungszone an der Mittelstrasse, 
die sich weiter entwickeln wird. 
Wir werden die Mittelstrasse weiter 
beleben, dies ist für uns klar.»

Wochenmarkt und weitere Feste
Die IG Mittelstrasse hat sich dafür eingesetzt, 
dass seit 18. August jeden Donnerstag von 9 bis 
14 Uhr ein Markt in der Begegnungszone statt-
finden kann. An den Ständen werden Gebäck, Ge-
müse, Käse und frische Pasta angeboten. Weitere 
Anbieter sind willkommen. Auch die Festtradition 
wird fortgesetzt mit einem Kürbis- und Spielfest, 
das am Samstag, 17. September 2011 stattfindet. 
Infos zur IG Mittelstrasse und zur Beteiligung an 
den Aktivitäten erhalten Sie bei Jörg Heiniger, 
Quartierarbeit, Länggassträff, Tel. 031 302 40 60, 
laenggasstraeff@bluewin.ch

Bio isst einfach besser!

Hallerladen
der Biomarkt

Länggasstrasse 30
3012 Bern

www.hallerladen.ch

Mo bis Do 7.30 bis 19.00 Fr 7.30 bis 21.00 Sa 8.00 bis 16.00
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Leserbriefe

Ja, wirklich, ein beeindrucken-
der Innenhof – wie er im letzten 
Länggasblatt im Leserbrief von 
Reto Zanoni beschrieben wurde, 
mit und ohne grosse Kerle (ge-
meint ist eine ca. 30m hohe Tan-
ne, die gefällt wurde). 

So lange wohne ich noch nicht an 
diesem urbanen Ort mit viel Poten-
tial. Ich habe mich immer gefragt, 
wer vor vielleicht 85 Jahren auf die 
Idee kam, hier diesen Tannenbaum 
zu pflanzen. Meinen Kindern habe 
ich immer erklärt, dass Tannen im 
Wald wachsen, dass sie dort will-
kommenen Unterschlupf für Hasen 
und Rehe bieten und ihre Zapfen 
von den Eichhörnchen geknabbert 
werden. Ich gebe ja zu, der grosse 
Kerl mitten in dem Hof hat mich 
nicht überzeugt, vermutlich gehöre 
ich auch eher zu denen, die lieber 
einen klaren, ungedämpften Blick 
haben. Komisch an der ganzen Sa-
che ist nur, dass niemand weiss, 
wer denn nun den Auftrag gegeben 
hat, diesen grossen Kerle flachzu-
legen. Das wäre doch wirklich ein 
Thema, dem wir (alle BewohnerIn-
nen dieses schönen Hofes) mal bei 
einem guten Glas Wein oder einer 
feinen Fruchtbowle auf den Grund 
gehen könnten. 
Und jetzt komme ich wirklich ins 
Träumen: Wenn ich mir vorstelle, 
dass es vielleicht dunkelblaue Bän-
ke gäbe, auf denen man mal mitei-
nander schwatzen könnte, unter ei-
ner gemeinsam erbauten Loggia mit 
Weinreben oder mit rosa Clematis 
umrankt, eine Tischtennisplatte für 
ein Abendmatchli –  Petanque kann 

man übrigens recht gut auf dem ge-
stampften Mergel spielen – oder 
an Stelle der grossen Pilze farbige 
Malvenbüsche und Sonnenblumen 
wachsen würden, da werde ich ganz 
zuversichtlich, dass es vor allem an 
uns selbst liegt, was wir nun mit die-
ser Aufforderung, unseren „neuen“ 
Aussenraum zu erobern anfangen 
werden. Vermutlich wäre dann etwas 
weniger Platz zum Parkieren für Au-
tos da, aber die oben beschriebene 
Idee mit hundert Variationen wäre 
das allemal wert. 
Nun denn, im Spätsommer an einem 
schönen Sonntag werden wir bei ei-
nem gemeinsamen Hofbrunch wei-
tere Pläne schmieden – Infos fol-
gen – und vielleicht die eine oder 
andere Tulpenzwiebel setzen, dann 
hätte ich auch die Gelegenheit Reto 
Zanoni kennenzulernen, er muss ir-
gendwo in den oberen Geschossen 

Von grossen Kerlen
und starken Ideen 

wohnen, aber hinter welchem Fens-
ter? Ich freue mich auf die Begeg-
nung. Bis dahin

Jutta Strasser

 
Poetischer Abschied

Ich danke Reto Zanoni für den poe-
tischen Abschiedsbrief an die 33 m 
hohe Tanne. Sicher hat er damit vie-
len aus dem Herzen gesprochen. Auch 
ich stand an diesem Morgen traurig 
auf dem Balkon und habe mich von 
ihr verabschiedet und bedankt für 
die Begleitung in all den Jahren. 
Auch ich habe mich gewundert, dass 
es möglich ist, dass sie einfach so 
klang- und sanglos verschwindet, 
brutal niedergehackt wird.
Am 1. Mai fand ein Hof-Apero 
von den Familien Ritzenthaler und 
Strasser organisiert,  in diesem Hof, 
wo die Tanne jetzt fehlt,  statt. Im 
September  wird ein  2. Hof-Ape-
ro stattfinden. Eine gute Gelegen-
heit doch, auf den verschwundenen 
grossen Kerl anzustossen und ihm 
die letzte Ehre zu erweisen! Ich 
hoffe, dass viele sich angesprochen 
fühlen, vorbeikommen und mithel-
fen, dem Innenhof, der jetzt durch-
sichtiger geworden ist, zu neuem 
Leben, als Ort der Begegnung zu 
verhelfen.

Raymonde Casetti

B u c h h a n d l u n g  -  L i b r a i r i e

Alle Bücher
dieser Welt
Länggasse 12 – 031 305 30 30
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Meine 92-jährige Mutter ruft 
mir das Erlebnis mit dem Sport-
wagen im Sommer immer wieder 
in Erinnerung. Es muss in den 
1950er Jahren gewesen sein. Mei-
ne Schwester konnte noch kaum 
gehen, als wir einen gebrauch-
ten Sportwagen bekamen. Es war 
Sommer und ich durfte die kleine 
Schwester spazieren fahren. Ich 
selber war in der Unterschule. 
Der geschlossene Kinderwagen 
war schwer für mich, den Sport-
wagen aber, so nannten wir den 
offenen Kinderwagen, vermochte 
ich samt Schwesterlein zu stossen. 

Ich spazierte Richtung Dorf, als 
ich merkte, dass das rechte Vorder-
rad des Wagens immer weiter nach 
aussen rutschte, bis es schliesslich 
an den Strassenrand rollte. Ich hat-
te Glück, das kleine Schwesterlein 
konnte sich im Wagen halten. Ich 
drückte das Rad wieder zurück auf 
die Nabe und weiter gings. Leider 
hielt das Rad immer nur ein paar 
Meter, danach musste ich es wieder 
nach innen drücken. Mit der Zeit 
hatte ich es im Griff und konnte mit 
einem Schuhkick das Rad an die 
richtige Stelle zurück drücken. 
Auf diesen Spaziergängen schaute 
uns Mutter nach. Meistens war sie 
im Garten am Jäten oder Umestäche 
oder Erdünnern. Von da aus hatte 
sie einen guten Überblick auf un-

sere Spaziergänge. Ich muss schon 
damals ziemlich viel Durchhalte-
willen gehabt haben, denn die Freu-
de einen Sportwagen zu stossen, 
überwog die Mühe, das Rad stän-
dig wieder anzudrücken. Eines war 
klar, mit stossen, meiner Schwester 
den Nuggi immer wieder zurück in 
den Mund stecken, Rad mit dem 
Fuss an Nabe kicken und schliess-
lich noch spazieren fahren, leistete 
ich vollen Einsatz. 

Heutzutage scheinen die Kinder-
wagen besser ausgestattet zu sein 
– oder auch einfacher. Häufig sehe 
ich Wagen mit nur drei Rädern und 
denke: Eines weniger zum an die 
Nabe kicken. Aber das erübrigt 
sich heute wahrscheinlich. Ich sehe 
viele Mütter und Väter, die ihre 
Sprösslinge in einem Veloanhänger 
spazieren fahren. Diese Kinderve-
loanhänger sind in genialen Ausfüh-
rungen zu haben. Mit Lackfarben 
gespritzt, mit Labels beschriftet, 
sehen sie aus wie Sportwagen, mit 
runter gefalteten Dächern gar wie 
Cabrios und das Fähnchen an der 
Fahnenstange erinnert mich ein 

bisschen an den Fuchsschwanz an 
einem Manta. 

Auch hätten die Väter und Mütter 
wohl kaum mehr Zeit, ein Rad zu-
rück an die Nabe zu kicken. Kürz-
lich kommt mir ein solches Gefährt, 
ich glaube man nennt es Chariot,  
entgegen; glänzend grellfarben, ge-
faltetes Dach, flatterndes Fähnchen 
oben am Fahnenmast, stromlinien-
förmig, elegant, ans Fahrrad mon-
tiert. Die junge Mutter trampelt 
sich durch die Erlachstrasse, im 
Anhänger oder «Fast-Cabrio» zwei 
Kinder, die eine Hand an der Lenk-
stange und die andere mit Smart-
phone am Ohr. Das Ganze in fröhli-
cher Fahrt, die Kinder zwitschernd, 
die Mutter lachend und redend und 
zuweilen mit dem andern Arm frei-
händig gestikulierend.

Ich dachte zurück an meine Sport-
wagenspaziergänge mit nur einem 
Kind, ohne Telefon, ohne Velo 
– und doch mit allen Händen und 
Füssen voll zu tun.

Heidi Gassner

Sommerzeit –
Sportwagenzeit

Z Ä H R I N G E R  A P O T H E K E

BALLINARI

www.apotheke-ballinari.ch
die Schildkrötenapotheke an der Gesellschaftsstr. 36
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Regelmässige Veranstaltungen
im LänggassTräff

Jeden Montag bis Freitag: Träff und Träff-Restaurant
offen: Morgen, Mittag und Nachmittag.
Träff-Benutzung/Träff-Miete nach Voranmeldung je-
derzeit möglich inkl. Abende/Samstag/Sonntag.
Mittag: Menü. Jederzeit: Warme und kalte Getränke, 
warme Speisen, Pizzas etc. auch zum Mitnehmen.
(Restaurant Ali Baba mit eigener Tel. Nr. 031 305 39 00)
Den LänggassTräff, 65 Plätze, mit Küche, Geschirr, 
Herd/Backofen, Abwaschmaschine, CD-Anlage etc. 
können Sie während der Woche am Abend und am 
Sams tag oder Sonntag mieten. Mietkosten: Am Abend 
Fr. 20.– pro Stunde, am Wochenende pauschal Fr. 240.– 
tagsüber mit Abend. Das Büro ist für Vermietungen of-
fen: Donnerstag 13.00 bis 16.00 Uhr (Jörg Heiniger) 
und Freitag von 13.00 bis 17.00 Uhr (Jörg Heiniger). 
Reservationen auch telefonisch oder per Mail möglich.
vbg-Quartierbüro Stadtteil II im LänggassTräff: Ter-
mine täglich nach Vereinbarung. Zuständig: Jörg Hei-
niger.

Samstag, 3. September und 1. Oktober
10.00 bis 23.30 Uhr: Borana Restaurant im Länggass-
Träff: Aethiopische & Eritreische Gerichte – Schmack-
haft und Preiswert! Mittagessen ab 12.00 Uhr, Abend-
essen ab 17.30 Uhr. Kommen Sie vorbei – wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

Montag, 5. September 
Sitzung Quartierkommission QLä im LänggassTräff, Be-
ginn: 19.30 Uhr. Siehe auch: www.bern-laenggasse.ch

Samstag, 17. September 2011
Kürbisfest und Spielfest in der Begegnungszone Mit-
telstrasse. 10.00 bis 17.00 Uhr, Spielfest ab 13.00 Uhr.

Freitag, 23. September
Spielnacht ab 19.30 Uhr – freier Eintritt. Organisation 
«Drachenäscht» und «Verein QZ Länggasse»

Freitag, 30. September und 28. Oktober
Espaco Cultural zeigt brasilianische Filme. Ab 19.30 
Uhr Barbetrieb – 20.30 Uhr Filmvorstellung. Eintritt 
frei – Kollekte.

Jeden Dienstag, 19.00 Uhr, Go-Spiel (traditionelles 
Japanisches Brettspiel). Neue Spielerinnen und Spieler 
sind jederzeit willkommen!

Jeden Donnerstag, 12.00 Uhr, Stammtisch/Mittag-
essen für SeniorInnen.

Einmal pro Monat: Vätertreff (Bitte Daten im Sekre-
tariat erfragen).

Interessengemeinschaft Begegnungszone Mittel stras-
se: Koordination Jörg Heiniger, vbg-Länggass Träff/
Quartierarbeit Stadtteil II

Informationen zum LänggassTräff: www.vbgbern.ch, 
zum Restaurant Ali Baba: www.alibaba-ps.ch. Informa-
tionen zur Quartierkommission unter www.bern-laeng-
gasse.ch. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Veran-
staltungshinweise in den Quartierkästen.

Auf unserer Homepage finden Interessierte aus-
führliche Informationen: www.pauluskirche.ch

Gottesdienste in der Pauluskirche
Die Gottesdienste finden jeweils am Sonntag um 9.30 
Uhr statt mit anschliessendem Kirchenkaffee. Wenn 
nichts anderes vermerkt ist, gilt folgendes: Ursula 
Heim, Orgel.
•	 28.	 August: Schöpfungs-Gottesdienst mit Taufen.

Mit Pfarrer Andreas Vögeli, Kantorin Ursula Heim 
und dem Paulus-Chor. Bei schönem Wetter im Plata-
nenhof (unter den Bäumen zwischen Unitobler und 
dem Kirchgemeindehaus). Ab 8 Uhr unter 032 392 
14 89 Auskunft über den definitiven Durchführungs-
ort (ein Kinderhütedienst ist organisiert).

•	 4.	 September: Gottesdienst mit Taufe. Anlässlich 
seines 100-jährigen Jubiläums wird der Jodlerklub 
Länggasse Bern den Gottesdienst zusammen mit 
Pfrn. A Masshardt gestalten. Anschliessend: Einla-
dung zum Apéro für alle.

•	 11.	 September: Gottesdienst mit Pfarrerin Lisbeth 
Rieger und der Flötengruppe Prätorius Consort, 
Orgel: Lee Stalder. Anschliessend Kirchenkaffee. 
17.00 Uhr: Fyre mit Chlyne u Grosse mit Lisbeth 
Rieger, Pfarrerin, Christin Schori, Verena Flücki-
ger (Musik). Gottesdienst für Familien mit Kindern 
zwischen 3 und 7 Jahren, jüngere und ältere Ge-
schwister und weitere Interessierte.

LERCHENWEG 35   3012 BERN
TEL / FAX     031 302 40 60
laenggasstraeff@bluewin.ch

Der Länggassträff ist eine Organisation der vbg

Vereinigung für Beratung Integrationshilfe und 
Gemeinwesenarbeit
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•	 Bettag,	 18.	 September: Abendmahlsgottesdienst 
mit Pfarrer Uli Geisler und dem PaulusChor. An-
schliessend Kirchenkaffee.

•	 25.	 September: Gottesdienst mit Pfarrer Andreas 
Vögeli, Orgel: Dora Hegg. Anschliessend Kirchen-
kaffee.

•	 2.	Oktober: Gottesdienst mit Pfarrerin Anita Mass-
hardt. Anschliessend Kirchenkaffee.

•	 9.	Oktober: Gottesdienst mit Pfarrer Rudolf Ram-
ser. Anschliessend Kirchenkaffee.

•	 16.	 Oktober: Gottesdienst mit Pfarrerin Anita 
Masshardt. Anschliessend Kirchenkaffee.

MittwochTreff
31.8. «Die Geschichte des Kaffees» mit Ruth Zimmermann. 
7.9. Zitherensemble Oberdiessbach. 14.9. Ausflug. 21.9. 
Dokumentarfilm «Eine Appenzellerin in Kenia». 19.10. 
Zämesy am Nachmittag, Beginn 14.30 Uhr. Auskunft: M. 
Burckhardt, 031 302 50 33; H. Muster, 031 302 58 07.

PaulusMusik
Donnerstag, 8. September 19.00 Uhr: Orgelvesper 
mit Orgelführung. Lee Stalder (Studierender SAMP/
SMPV) spielt bekannte Werke von J. S. Bach, F. Men-
delssohn und N. Lemmens (Dauer: 30 Minuten). An-
schliessend Orgelführung für alle Interessierten mit 
Ursula Heim; Eintritt frei.

Frauennachmittag
Freitag, jeweils 14.15 Uhr im Kirchgemeindehaus. 9. 
September, 7. Oktober und 21. Oktober: Themen ge-
mäss Programm. Auskunft/Kontakt: Anita Masshardt, 
Pfarrerin, 031 301 37 82.

Mittagtisch für alle
14. September, 12 Uhr, der Preis inkl. Getränke, Des-
sert und Kaffee beträgt für Erwachsene Fr. 12.–, für 
Jugendliche (10 bis 16 Jahre) Fr. 8.–, für Kinder (6 bis 
9 Jahre) Fr. 6.–, Kleinkinder essen gratis. Wir bitten 
um frühzeitige Anmeldungen – spätestens bis Montag 
vorher 12 Uhr, 031 309 00 01 oder daniela.studer@pau-
luskirche.ch oder hinterlassen Sie ihre Anmeldung auf 
dem Anrufbeantworter (Vegi- oder Fleischmenü).

Lesekreis «Lust auf Lesen und Diskussion?»
für Frauen und Männer 
Im Kirchgemeindehaus, Freiestrasse 20. Nächstes Da-
tum: Mittwoch, 21. September, 20 Uhr: Max Frisch 
«Montauk». Wir freuen uns immer auf neue interessier-
te Frauen und Männer! Auskunft erteilen: B. Dannegger  
031 301 75 22 / M. Klopfenstein 031 301 74 22.

Feierabendtreff Männer + - 60
«Pensionierung – Sprung in eine neue Lebensphase». 
29. September: «Talk & Walk: Stadtspaziergang mit 
Denkanstössen und kurzen Inputs rund um Bewe-
gung». Auskunft: Sieglinde Gertig, SDM, 031 309 00 
02 oder sieglinde.gertig@pauluskirche.ch oder www.
pauluskirche.ch/Männer.

Zämesy am Nachmittag
19. Oktober, 14.30 Uhr, für alle Interessierten, Kirch-
gemeindehaus, Freiestr. 20. «Kannst du pfeifen, Johan-
na», Spielfilm von Rumle Hammerich. Filmeinführung 
von Pfarrerin Anita Masshardt. Kontakt: L. Akra, SDM, 
031 309 00 03.

PaulusKino
Start der neuen Filmreihe Mittwoch, 26. Oktober, zum 
Thema «Von himmlischen Klängen und anderen Tö-
nen». Kirchgemeindehaus, 19.30 Uhr; Pfrn. A. Mass-
hardt, 031 301 37 82.

miChor
Gemeinsam singen unter fachkundiger Leitung. Ein 
kostenloses Angebot des «MittwochTreffs», jeden Mitt-
wochnachmittag (ausser in den Schulferien) von 14.00-
15.00 Uhr. Kontakt: Marianne Walter, 031 381 08 65.

Näh- und Flickatelier
Jeweils Montagmorgen von 9 bis 12 Uhr (ausser Schul-
ferien) nähen, flicken und bügeln erfahrene Schneide-
rinnen für Sie. Auskunft : Sieglinde Gertig, SDM, 031 
309 00 02 oder sieglinde.gertig@pauluskirche.ch

Kinderspielgruppe Neufeld
Von Dienstag bis Freitag, jeweils 8.45 bis 11.45  Uhr, 
im Dachstock, Neufeldstr. 6 (ausser Schulferien). Aus-
kunft/Kontakt: Caroline Dedrick-Stahl, 079 440 77 34.

Eltern-Kind-Treff
Jeden Montag von 15.30 bis 17.00 Uhr (ausgenommen 
Schulferien) treffen sich Mütter und Väter mit ihren 
Kleinkinder an der Neufeldstrasse 6, im Dachstock. 

Vielleicht hilft die Stiftung L/E/B ?

Die Stiftung L/E/B entrichtet finanzielle Beiträge an kranke, 
behinderte oder betagte Personen, sowie an Mitmenschen, 
die sich in schwierigen Lebensumständen befinden. Die Hilfe- 
suchenden müssen in den Berner Quartieren Länggasse oder 
Engehalbinsel oder in der Gemeinde Bremgarten Wohnsitz 
haben. 

Die Stiftung hilft Einzelpersonen mit dem Ziel, einen Aufent-
halt in einer stationären Einrichtung zu vermeiden. Ebenso 
unterstützt sie Institutionen im gleichen Einzugsgebiet, die 
ambulant in den Bereichen Gesundheitspflege (Prävention), 
Krankenpflege, Haushaltführung und Betreuung tätig sind. 

Brauchen Sie Hilfe? Senden Sie einen kurzen Brief mit Anga-
be des Grundes an die Gesuchsstelle:

Regula Vuilleumier, Reichenbachstr. 4, 3004 Bern

Stiftung L/E/B 
zugunsten Einwohner und Einwohnerinnen und ambulan-
ter Dienste Länggasse, Engehalbinsel und Bremgarten
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Auskunft/Kontakt: Franziska Glaus 031 301 85 31, Di-
ana Rotzer 031 534 90 35.

Krabbelgruppe
Jeden Dienstag von 15.30 bis 17.00 Uhr (ausgenommen 
Schulferien) treffen sich Mütter und Väter mit ihren 
Babies, Kindern im Krabbelalter und Laufanfänger an 
der Neufeldstrasse 6, im Dachstock. Auskunft: Eva Ma-
noussi, 031 301 84 06 (spricht englisch) oder Brigitte 
Schletti, 031 309 00 04 (Mo/Mi/Do).

Café Paulus
Wir bedienen Sie gerne Montag bis Freitag 9.30 bis 
11.30 Uhr. Ausserhalb dieser Zeiten: Selbstbedienung, 
(während Schulferien geschlossen). Sie sind herzlich 
willkommen und Ihre Kinder sind auf unserer Spielin-
sel gut aufgehoben.

Freiwillige gesucht für Café Paulus: Haben Sie Freu-
de am Kontakt und Austausch mit anderen Menschen, 
und wollten Sie schon immer einmal in einem Cafe 
freiwillig mitwirken? Wir suchen aufgestellte Men-
schen, die zweimal monatlich von 9 bis 12 Uhr in un-
serem kinder- und familienfreundlichen Café Paulus 
unsere kleinen und grossen Gäste bedienen möchten. 
Interessierte melden sich bitte bei Sieglinde Gertig, 
Sozialarbeiterin, 031 309 00 02 oder Laila Akra, Sozi-
alarbeiterin, 031 309 00 03 oder www.pauluskirche.ch.

Fahrdienst für das Länggassquartier
Eine Dienstleistung für ältere oder gehbehinderte Men-
schen. Anmeldungen Fahrdienst an einen Senioren-
anlass: Jeweils bis Dienstag, 11 Uhr, 031 309 00 16. 
Anmeldung für den Fahrdienst an den Gottesdienst: Je-
weils bis Samstag, 18 Uhr, 031 309 00 17. Kosten pro 
Fahrt: Fr. 2.—.

Besuchsdienst
Der freiwillige Besuchsdienst der Kirchgemeinde Paulus 
bietet älteren oder behinderten Menschen ein Stück Le-
bensqualität und schafft ein wertvolles Engagement für 
Menschen, die gerne Mitverantwortung in der Gesell-
schaft tragen wollen. Auskunft: Sieglinde Gertig, SDM, 
031 309 00 02 oder sieglinde.gertig@pauluskirche.ch

Tischlein Deck Dich –
Lebensmittelhilfe für die Schweiz 
Jeden 2. Montag (12.9.) von 14 bis 15 Uhr erhalten 
bedürftige Menschen Lebensmittel für einen Franken. 
Ausgabestelle: Pauluskirche. Ausgabe nur mit gültigem 
Bezugsschein. Es gibt noch Bezugsscheine für das Jahr 
2011. Achtung: Ab 29. August wird die Pauluskirche nur 
noch alle 2 Wochen bedient. Neue Ausgabestelle ist alle 
2 Wochen montags (5.9.) Kirchgemeinde Bethlehem. 

Einzelfallhilfe in der Kirchgemeinde Paulus
Die Sozialarbeiterinnen der Kirchgemeinde Paulus  
bieten Beratung, Unterstützung und Begleitung an. 
Auskunft erteilen: Laila Akra, SDM, 031 309 00 03 
oder Sieglinde Gertig, 031 309 00 02.

Taubenstrasse 12, 3011 Bern 
Telefon 031 313 03 03 (Sekretariat)
info@dreifaltigkeit.ch www.dreifaltigkeit.ch

Informationen zu regelmässig stattfindenden Veran-
staltungen, beispielsweise Gottesdiensten, finden Sie 
im kath. Pfarrblatt, unter www.dreifaltigkeit.ch, oder 
wenden Sie sich an das Sekretariat.

Senioren-Sommer – ein Hit!
Es hat sich schnell 
herumgesprochen, 
wie fein die Köchin 
Olga Breda und das 
F r e i w i l l g e n t e a m 
kocht: täglich tra-
fen sich mehr und 
mehr Senioren der 
K i r c h g e m e i n d e n 
Heiliggeist, Frie-
den, Paulus und 
Dreifaltigkeit im 
Garten der Dreif. 
Ein besonderer Le-
ckerbissen war das Wiener-Cafe. Der Charme von Erna-
Maria Fries, Zithermusik und Gesang hat uns alle ein 
bisschen «verzaubert» – vielen Dank!

Wandern im Zeichen der Kunst
27. September, 12. 50 Treffpunkt HB, Fahrt mit Zug 
(ab 13.08) nach Langenthal-Lotzwil. Durch den Wald-
geister-und Figurenweg im Burgerwald bei Lotzwil 
(Steigung/Gefälle 120 m). Dauer ca. 2 1/2 Std. Bil-
lett Bern-Lotzwil retour selber lösen. Mitnehmen: 
Getränke, kleiner Snack. Wettertelefon Regionalinfo 
Nr.1600/Kirchen/1. Detailinformationen finden Sie im 
Flyer. Kontakt: René Setz 079 627 79 77.

Begleitung von Menschen in Trennung und Trauer
Montag 5. und 19. September, 17.00 bis 18.30 Uhr im 
Dreifsaal. Schmerz und Trauer durch den Verlust eines 
lieb gewordenen Menschen – Frauen und Männer füh-
len sich dann oft einsam und verlassen. Wir laden Sie 
ein, sich mit uns auf einen andern Weg zu machen: den 
Weg einer geführten Gemeinschaft, die Kraft aus neu-
en Begegnungen, aus dem Gespräch und gemeinsamen 
Unternehmungen schöpft. Anmeldung und Kontakt: 
Regina Moscato, Theologin 031 313 03 16

Kurs: Selbständig und im
Gleichgewicht durch Bewegung
Ab Montag 3. Oktober, 14. 00 bis 16.00 (6 Mal). In 
diesem Kurs können Sie mit einfachen und gezielten 
Übungen die Beweglichkeit verbessern und erhalten. 
Sie gewinnen dadurch mehr Sicherheit und Wohlbe-
finden im Alltag. Detailinformationen finden Sie im 
Flyer. Kontakt: René Setz 079 627 79 77 oder Sekre-
tariat.
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Täglich 11.45 Uhr, offener Mittagstisch, Domicil Ahornweg, Anmeldung 09.00 – 11.00 Uhr unter Tel. 031 300 39 32
Täglich 14.30–16.30 Uhr, Cafeteria Treffpunkt im Domicil Ahornweg, Ahornweg 6
Jeden Montag, 14.00 – 15.00 Uhr, Tischlein deck Dich – Lebensmittelhilfe, bedürftige Menschen erhalten Le-

bensmittel für Fr. 1.–. Ausgabestelle: Pauluskirche. Bitte nur mit gültigem Bezugsschein
Jeden Montag, 9–9.50 Uhr, sanfte Fitness-Gymnastik für Frauen im Fecht-Saal des Fecht-Clubs, Gewerbestrasse 

36. Anmeldung + Auskunft: Frau Lisa Flink, Tel. 031 971 34 79.
Jeden Montag, Probe Paulus-Chor, von 19.45–21.15 Uhr, im Kirchgemeindehaus. Keine Proben während Schulfe-

rien. Leitung: Ursula Heim, 031 721 43 77. Auskunft/Kontakt: P. Schuler, Präsident, Bern, 031 301 36 51.
Jeden 3. Dienstag im Monat wird mit der Wandergruppe ein spannender Ausflug in die Region gemacht. Nächste 

Daten: 20. September, 18. Oktober. Auskunft: M.L. Fricker, 031 301 51 60, M. Klopfenstein, 031 301 
74 22, T. Widmer, 031 301 82 34, J. Spori, 031 305 70 33.

Jeden letzten Dienstag, Tauschnetz – Tauschen von Wissen, Fähigkeiten und Dienstleistungen. Nächstes Treffen: 
Dienstag, 25. Oktober, 19 Uhr, CaféPaulus: Auftakt der Tauschsaison mit Kürbissuppe. Alle Interessierte 
sind herzlich eingeladen! Info: Monika Clemann, 031 309 00 05, monika.clemann@pauluskirche.ch

Jeden Mittwoch, 8.45–9.45 Uhr, Walking, ab Stadion Neufeld, Seite Tribüne (Pro Senectute)
Jeden Mittwoch, 18.30–19.45 Uhr, Turnen für alle, Turnhalle Hochfeld, Hochfeldstrasse 4
Jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr, im Restaurant Casa d‘Italia, Bühlstrasse 57: Mittwochabend-Treff für Alleinste-

hende (Ring i der Chetti Bern)
Jeden Donnerstag, Turnen/Gymnastik der Pro Senectute Region Bern. Im Kirchgemeindehaus Paulus: 9–10 Uhr, 

10–11 Uhr. Auskunft: Julia Kriszbacher, Tel. 031 359 03 03. Im Domicil für Senioren, Ahornweg 6: 
9.30–10.30 Uhr. Anmeldung: 031 300 39 39.

Jeden 1. Donnerstag, Arbeitskreis, Nächstes Treffen: 1. September. Auskunft: Ottilia Hofer, Tel. 031 302 07 81.
Jeden Freitag Probe Blockflöten-Gruppe «Praetorius-Consort», 20 – 22 Uhr, im Kirchgemeindehaus. Aus-

kunft: J. Singer, 031 301 78 03
Claro-Weltladen, Produkte des gerechten Handels. Öffnungszeiten: Di bis Sa, 9–12 Uhr (Herbstferien vom 24. 

September bis 10. Oktober).
Alle Wissensdurstigen und Lesehungrigen treffen sich in der Bibliothek am Vereinsweg: Di – Fr 11.00 – 18.30 

Uhr, Sa 11.00 –16.00 Uhr
SchülerInnen und Jugendtreff Bronx, Öffnungszeiten: Mittwoch, 14 – 18 Uhr; Freitag, 15 – 22 Uhr, Der Jugend-

treff Bronx ist für Modis und Giele ab 12 Jahren geöffnet. Ein professionelles Team bietet Beratung, Un-
terstützung und Begleitung bei allen möglichen Fragen und Anliegen, die euch beschäftigen, in schwie-
rigen Lebenslagen oder bei der Lehrstellen- und Arbeitssuche. Der grosse Garten mit Ping-Pong-Tisch, 
gemütliche Räume zum Abhängen und Chillen, diverse Spiele für draussen und drinnen, Töggeli-Kästen, 
Billard, Internet, Wii und Playstation warten auf Euch! Wir organisieren mit euch Spielturniere, Film- 
und Grillabende, Partys und vieles mehr. Unterwegs: Auch im öffentlichen Raum wollen wir für euch 
Ansprechpersonen sein, deshalb sind wir draussen im Quartier unterwegs. Wann und wo könnt ihr auf 
unserer Facebookseite sehen. Vermietungen: Jeden zweiten Freitag könnt ihr im Disco-Keller eine Par-
ty organisieren. Programm: Detaillierte Infos auf www.toj.ch oder www.facebook.com/JALaenggasse. 
Kontakt/Auskunft/Anmeldungen: BRONX, Jugendarbeit Länggasse, Rebecca Zingg, Thomas Neuen-
schwander, Florian Binder, Neufeldstrasse 6, 3012 Bern, 031 301 56 65, 079 509 67 86, bronx@toj.ch.

Spitex Bern, Länggasse, Mittelstrasse 9, Tel. 031 388 50 50. 

Abo-Talon
Ich/wir möchte/n das LÄNGGASSBLATT abonnieren
(6x im Jahr für Fr. 30.–)

Name:

Vorname:

Adresse:

Datum:

Unterschrift:

Bitte einsenden an:

Schulungs- und Wohnheime Rossfeld, Bürozentrum, Sandra Zaugg,
Reichenbachstr. 122, 3004 Bern, e-mail: abonnemente@laenggassblatt.ch


