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Der Chinderchübu zieht um: Das Haus an der Sulgenbachstrasse 5a, gleich neben dem Monbijoupark, bietet neue Möglichkeiten. (Seite 16)
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ruBrIkedItorIAl

geschätzte Leserschaft

Seit über fünf Jahren informieren 
wir Sie mit dem QuartierMagazin 
fünf mal pro Jahr über Menschen 
und unbekannte Orte im Stadtteil 
III, bringen Infos über anlässe und 
geplante Veränderungen, kurz, 
versuchen, mit dieser zeitung den 
Stadtteil zu beleben, Sie zu infor-
mieren und zu unterhalten. Diese 
Funktion erfüllten zuvor während 
rund 30 Jahren die Vorgänger-
zeitungen von der «Flädermu-
us» bis zum  «triagonal». Ob wir 
unsere Informationstätigkeit ab 
nächstem Jahr in dieser vielseitig 
geschätzten Form weiterführen 
können, liegt allerdings bei der 
städtischen Politik. Nicht weil wir 
schlecht kalkuliert hätten - das 
QuartierMagazin schreibt längst 
keine roten zahlen mehr. Sondern, 
weil die trägerschaft der zeitung, 
das Quartierzentrum Villa Stucki, 
von drastischen Sparmassnahmen 
bedroht ist. und mit der Villa sind 
auch das Quartierbüro Holligen an 
der Schlossstrasse, der Quartier-
treff Marzili, der treffpunkt Cäcilia, 
der zwischenraum Weissenstein 
und der träff 23 im Steigerhubel 
von der drohenden radikalkür-
zung betroffen. 

Weil der Kanton sparen muss, 
hat er im vergangenen November 
kurzfristig entschieden, die unter-
stützung der gemeinwesen- und 
Quartierarbeit bereits ab diesem 
Jahr zu streichen (50 % der Kos-
ten wurden vom Kanton getragen). 
Der gemeinderat der Stadt Bern 
kündigte umgehend an, dass er 
nicht gewillt sei, diesen Wegfall 
mit städtischen Mitteln zu kom-
pensieren.

Seit über 40 Jahren wird bei uns 
im Stadtteil III gemeinwesenar-
beit geleistet. Sie ist auch in un-
serem Stadtteil ein wichtiger und 
unverzichtbarer Beitrag für das 
gute zusammenleben. unzählige 
Stunden Freiwilligenarbeit wurden 
und werden von unserer Bevöl-
kerung geleistet, um in Bern eine 
Infrastruktur von Quartierzent-
ren, treffs, Beratungsstellen zu 

gewährleisten und ein Netzwerk 
aufrecht zu erhalten, welches das 
soziale Leben hier mitgestaltet 
und garantiert. unser QuartierMa-
gazin ist nur eine von vielen Initia-
tiven, die aus dieser arbeit hervor-
gingen. Soll nun die Hälfte dieser 
errungenschaften einfach elimi-
niert werden? Betroffen vom ab-
bau wäre nicht nur das angestellte 
Personal der «Vereinigung Bera-
tung, Integration und gemeinwe-
senarbeit» (vbg) und der diversen 
trägervereine, welche diese In-
frastruktur aufrecht erhalten. Be-
troffen wären ebenso die freiwillig 
Mitarbeitenden und  die Bevölke-
rung, welche auf diese bewährten 
raum- und Begegnungsangebote 
verzichten müssten. und betroffen 
wären auch die Steuerzahler, wel-
che über Kurz oder Lang die sozi-
alen Folgekosten bezahlen müss-
ten, die durch den Kahlschlag ent-
stehen, und welche die geplante 

einsparung weit übertreffen wer-
den.

Wehren Sie sich mit uns, damit 
diese sogenannten «Sparmass-
nahmen» abgewendet werden 
können. unterschreiben Sie die 
Petition, die in der Villa Stucki 
und den Quartiertreffs aufliegen. 
Schreiben Sie Leserbriefe an die 
grossen Berner tageszeitungen. 
Protestieren Sie beim Kanton und 
bei der Stadt. Setzen Sie sich da-
für ein, dass unsere Quartiere 
weiterhin lebenswert bleiben, mit 
einer aktiven gemeinwesenarbeit 
und einer funktionierenden Quar-
tierinfrastruktur. und dafür, dass 
Sie das QuartierMagazin weiter-
hin über unseren vielseitigen und 
lebenswerten Stadtteil informie-
ren kann.

Im Namen der redaktion
chrIStoF BerGer
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Könizstrasse 74
3008 Bern

Tel. +41 (0)31 970 44 00
Fax +41 (0)31 970 44 01

fischermaetteli@seniocare.ch
www.seniocare.ch

Fischermätteli
Wohn- und Pflegezentrum

Fischermätteli
Wohn- und Pflegezentrum · Bern

Möchten auch Sie im Alter entspannt und 
gemütlich wohnen?

Per sofort oder nach Vereinbarung offerieren wir für Ehepaare eine 
grosszügige und lichtdurchflutete 2½-Zimmer-Wohnung im 9. Stock. 
Geniessen Sie von hier den fantastischen Fernblick über die Stadt 
Bern, die Alpen und den Jura.

Besichtigung nach telefonischer Absprache.

Zögern Sie nicht uns noch heute für einen Besichtigungstermin zu 
kontaktieren. Telefon 031 970 44 00.

Unser Angebot

n Alterswohnung Das Angebot umfasst eine gemütliche 2½-Zimmer- 
Wohnung mit praktischem Grundriss, Küche und Nasszelle/Dusche.

n Lage In Gehdistanz zur Haltestelle Fischermätteli und in der Nähe von 
verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten.

n Pflege & Betreuung Die Notfall- und Pflegebereitschaft ist während 24 
Stunden sichergestellt.

n Restaurant Im Obergeschoss laden das attraktive Restaurant «C‘est la 
vie» und die offenen Terrassen zum Verweilen und Plaudern ein. Lassen 
Sie sich hier von unserem Küchenteam mit kulinarischen Köstlichkeiten 
verwöhnen. 

n Freizeitgestaltung Unser attraktives Veranstaltungsprogramm sorgt für 
Abwechslung und Unterhaltung in Ihrem Alltag.

Zu vermieten per sofort: 

 2½-Zimmer-Wohnung

«Wir bieten Menschen mit  
 ihrer Geschichte ein Zuhause.»

Lesen Sie zu den drohenden Spar-
massnahmen auch den Beitrag 
auf Seite 7.

kommt bald das Aus für das QuartierMagazin?

grossdemonstration: auch der VBg demonstrierte am 16. März 2013 auf dem Bun-
desplatz gegen die drakonischen Sparmassnahmen des Kantons Bern.
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vbg  Vereinigung für Beratung, Integrationshilfe und Gemeinwesenarbeit

logförderung und Vermittlung bei 
Streitigkeiten unter der Quartier-
bevölkerung? Was bliebe von der 
gemeinwesenarbeit überhaupt 
noch übrig?

auch wenn es unwahrscheinlich 
ist, dass die Stadt gar nichts kom-
pensiert – die einschnitte werden 
so oder so schmerzlich spürbar 
sein. Dazu kommt die ungewiss-
heit beim fest angestellten Perso-
nal und den zahlreichen Freiwil-
ligen, die nun unter dem Damok-
lesschwert des Kahlschlags weiter 
arbeiten müssen. Drohen uns also 
bald griechische Verhältnisse? Wir 
werden uns weiter dagegen weh-
ren und hoffen, dass Sie uns dabei 
unterstützen!

chrIStoF BerGer

ein teil davon – und alle müssten 
Federn lassen. Die Villa Stucki 
wäre als grosses Quartierzentrum 
nicht mehr finanzierbar. und was 
schwerer wiegt: ein in 40 Jahren 
aufgebautes soziales Netz müss-
te aufgedröselt und grobmaschi-
ger neu geknüpft werden. Man 
möge sich die Diskussionen und 
auseinandersetzungen vorstel-
len: Welche Bevölkerungsgrup-
pen werden nicht mehr beraten 
und unterstützt? Welche Vereine 
verlieren ihre Lokalitäten? Soll die 
eben eingeführte und vom Stadt-
rat beschlossene Frühförderung 
eingeschränkt werden? Sollen die 
Qualifizierungsplätze für Langzeit-
arbeitslose aufgehoben werden? 
Soll das QuartierMagazin einge-
stellt werden? Die präventive Dia-

Die gemeinwesenarbeit und die 
Quartierzentren in der Stadt Bern 
sind in ihrer existenz akut bedroht. 
ab nächstem Jahr könnten 1,6 Mil-
lionen Franken in den Budgets der 
«Vereinigung für Beratung, Integ-
rationshilfe und gemeinwesenar-
beit» (vbg) und der darin zusam-
mengeschlossenen trägerorgani-
sationen fehlen. Das sind 50 % der 
Mittel, welche für die Mieten und 
den Betrieb der Quartierzentren, 
Quartiertreffs und sozialen an-
laufstellen nötig sind. es sind auch 
50 % der Mittel, die es braucht, 
um die Stellen der Menschen zu 
finanzieren, welche hier eine un-
verzichtbare arbeit leisten, um das 
zusammenleben und die gute Le-
bensqualität in unseren Quartie-
ren zu garantieren. 

Weshalb droht dieser Kahlschlag? 
Was ist passiert? Dem Kanton 
Bern fehlen Steuereinnahmen. In 
den letzten Jahren wurden mehr-
mals die Steuern gesenkt und mit 
der annahme des Volksvorschlags 
zu den Motorfahrzeugsteuern feh-
len dem Kanton weitere rund 120 
Millionen Franken. Deshalb muss 
er nun sparen. Bisher finanzier-
te er die gemeinwesenarbeit der 
gemeinde Bern im rahmen des 
Lastenausgleichs zu 50 %. und 
genau diese Mitfinanzierung hat 
der grossrat des Kantons Bern 
kurzfristig aufgekündigt, als eine 
der ersten Sparmassnahmen. Der 
gemeinderat der Stadt Bern reich-
te umgehend gegen diesen Be-
schluss Beschwerde ein. Ob die-
se erfolg haben wird, ist jedoch 
ungewiss. Im laufenden Jahr wird 
die Stadt den Fehlbetrag noch aus 
eigenen Mitteln finanzieren, doch 
kündete der gemeinderat bereits 
an, dass er die Finanzlücke in den 
Folgejahren nicht mehr kompen-
sieren werde. Sollte dies eintref-
fen, müssten alle sieben grossen 
städtischen Quartierzentren sowie 
die Hälfte der kleineren Quartier-
treffs ihre türen schliessen und 
rund 40 Mitarbeitenden müsste 
gekündigt werden. eine solch ra-

dikale Kürzung würde alle bisher 
in der Stadt Bern je umgesetzten 
abbaumassnahmen bei weitem 
übertreffen. 

Heisse Diskussionen im Stadtrat 
sind somit vorprogrammiert. einen 
Vorgeschmack gab es am 4. april. 
Der Nachkredit, mit welchem die 
Stadt die Finanzierungslücke für 
2013 sichern will, wurde zwar gut-
geheissen, doch lehnte der Stadt-
rat gleichzeitig eine Motion knapp 
ab, welche die heutigen Mittel 
auch für die Folgejahre sicherstel-
len wollte. auch wenn alle redne-
rinnen und redner betonten, wie 
wichtig die gemeinwesenarbeit 
und wie unverantwortlich der Kan-
ton sei, liess der rat ab 2014 alles 
offen. Der gemeinderat seiner-
seits kündigte eine Portfolioana-
lyse an, um Sparmöglichkeiten zu 
eruieren.

und was bedeutet das für den 
Stadtteil III? Nichts gutes! Bei uns 
wären das Quartierzentrum Vil-
la Stucki, das Quartierbüro Hol-
ligen und die vier Quartiertreffs 
Marzili, Cäcilia, zwischenraum 
Weissenstein und träff 23 Stei-
gerhubel von der radikalkürzung 
betroffen. Nicht alle dieser Insti-
tutionen müssten schliessen, aber 

Wir fördern Talente im ICT-Sektor!
Computerschule Bern AG, CsBe
Zieglerstrasse 64, 3000 Bern 14, 031 398 98 00

mehr: www.csbe.ch

Einfühlsamer Umgang
mit Ihren Tieren,
kompetente 
Behandlung und Beratung,
mitten im grünen 
Süden von Bern

www.dr-philipson.ch
Seftigenstrasse 10b 3007 Bern Tel 031 371 14 71

Kleintierpraxis
Dr.Philips  n

FusspFlege + Manicure
Könizstrasse 74, 3008 Bern
031 371 12 56 / 079 244 13 63
jsakalch@bluewin.ch Jsabelle Kalchofner

Für Ihr Wohlbefinden

O     Seelen Coaching was und für wen?
Info-Abend: 18 – 19.00Uhr
Daten: 30.04.13 / 21.05.2013
Kollekte CHF 20.–/Person

O     AURA-SOMA® Farb-Energie Therapie
Erlebnis-Abende 18 – 20Uhr
Daten: 17.04. / 17.6.2013
Kollekte CHF 20.–/Person

O     Frauen Heil Kreise 1x monatlich
MI abends 18 – 20Uhr oder FR nachmittags 13 – 15Uhr
Daten: MI 3.4. – FR 5.4. / MI 1.5. – FR 3.5.2013
Kollekte CHF 25.–/jeweils

Anmeldung: praxis@franziskabaumgartner.ch
weiterführende Informationen: www.franziskabaumgartner.ch

kooPerAtIoNSPArtNer
n	Quartierkommissionen
n	Quartiervereine/Leiste
n	Verschiedene Verwaltungsstellen
n	Kinder- und Jugendarbeit DOK/tOJ
n	Kirchen
n	Kompetenzzentrum arbeit
n	Kompetenzzentrum Integration
n	gesundheitsdienst
n	Sozialdienst
n	Schulen/Schulsozialarbeit
n	Kitas und tagesstätten
n	Städtische Liegenschafts-
 verwaltung/Hauswarte
n	Baugenossenschaft Fambau/ 

Holag/Brünnen-eichholz

n	Pinto
n	Polizei  
n	Caritas

FActS ANd FIGureS 2012
n	NutzerInnenzahlen: 368'542
n	 vbg angstellte: 38 
 vbg Lernende: 4 
n	Vereinsangestellte: 22 
n	 Freiwilligenstunden: 37'000
n	 trägervereine: 21
n	Subventionen: chF 3.2 Mio.

Sulgeneckstrasse 64
3005 Bern

www.wauhundehort.ch
wauhundehort@bluewin.ch
079 531 36 46

14. Mai 2013
8.45 – 16.15 Uhr
Kornhausforum Bern

Städtisches Altersforum

Stadt Bern

Direktion für Bildung
Soziales und Sport 

Alters- und Versicherungsamt

Referate, Gespräche und Film
Eintritt frei | keine Anmeldung nötig
Programm: 031 321 63 11 | www.bern.ch/ava

drohender kahlschlag bei der  
Gemeinwesenarbeit

Kein abbau: Der vbg appelliert vor dem rathaus an die Verantwortung des Stadtrats.
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eine phantastische Spieloase für 
Kinder von 6 bis 12 Jahren war der 
Chinderchübu schon immer. 1979 
wurde das Spielparadies im Korn-
hauschübu eröffnet und zog dann 
alle paar Jahre um, bis es seit 1999 
an der ecke Kappellenstrasse/
Seilerstrasse in den räumen ei-
nes gewerbebetriebs seine letzte 
längere Bleibe fand. Der Standort 
hier zwischen Hirschengraben 
und Kocherpark war zwar zentral, 
hatte aber wie bereits die meisten 
früheren Standorte den Nachteil, 
dass das stationäre angebot auf 
geschlossene räume beschränkt 
blieb. Dies wird sich nun ändern. 

In den nächsten Wochen zieht der 
Chinderchübu um in ein geräu-
miges Backsteinhaus mit garten 
gleich neben dem Monbijoupark 
(titelbild). Dies erweitert das an-
gebot ungemein. Denn bei schö-
nem Wetter können die Kinder 
nicht nur den garten (mit Piz-
zaofen) benützen, es wird auch 
noch ein direkter Durchgang in 
den seit jeher als Spielparadies 
bekannten Monbijoupark erstellt, 
so, dass der Park seinerseits zur 
erweiterung des Chinderchübu 
wird.

Das schmucke Haus an der Sul-
genbachstrasse 5a gehört der 
Stadt Bern und wurde in den letz-
ten Wochen zweckmässig und 
liebevoll saniert. es liegt immer 
noch zentral, erreichbar von den 
ÖV-Haltestellen Monbijou, Has-
ler oder eigerplatz. Das Chinder- 
chübu-team sieht im umzug prak-
tisch nur Vorteile, weshalb es sich 
dem zügelstress mit gelassen-
heit stellt. «Wir freuen uns auf die 
neue umgebung, denn gerade bei 

schönem Wetter 
müssen Kinder die 
Möglichkeit haben, 
an der frischen Luft 
zu spielen», meint 
teammitglied Sa-
muel Schärrer.  
am 25. Mai steigt 
das einwei-
hungsfest. 

Der Verein Chinderchübu ist Mit-
glied des Dachverbands für offe-
ne arbeit mit Kindern in der Stadt 
Bern (DOK). er bietet eine um-
gebung, in der Kinder selbstbe-
stimmt spielen, sich bewegen und 
ihre Kreativität ausleben können. 
Wo sonst findet ein Kind Werk-
statt, Keller, estrich, tanzboden, 
Nähzimmer, Lese- und Kusche-
lecke, Spielplatz, garten, Feuer-
stelle und einen Pizzaofen? und 
dies alles offen für alle, Kinder mit 
und ohne ihre Begleitpersonen, 
ohne Voranmeldung? Nutzen Sie 
mit Ihren Kindern dieses einmali-
ge angebot!

Den Chinderchübu können Sie 
übrigens auch mieten – für Kinder-
geburtstage, Familienfeste, Work-
shops oder Kurse. und er ist im-
mer mal wieder mobil unterwegs; 
mit Spielanimation im öffentlichen 
raum und an Quartierfesten.

chrIStoF BerGer
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chINderchÜBu

den chinderchübu zieht's zum Monbijoupark

Der Chinderchübu bleibt vom
15. April - 6. Mai wegen Umzug ge-
schlossen.

Ab 7. Mai findet ihr uns neu an 
der Sulgenbachstrasse 5a, direkt 
neben dem Monbijoupark!

Freies Spiel und
Festvorbereitungen
7. und 8., 14.-17., 21.-24. Mai
(9. und 10. Mai zu wegen Auffahrt)

     EINWEIHUNGSFEST
    Samstag 25. Mai 2013, 14-19Uhr
          mit Essen, Spiel und der Band
           TOMAZOBI

Spielen drinnen&draussen
28.-31. Mai, 4.-7. Juni / 11.-14. Juni

 Gieletag
8. Juni am Studerstein

 Moditag
15. Juni, 11-17Uhr im Kocherpark

 Villa Stucki Fest
15. Juni in der Villa Stucki

 

Hüsli bauen
18.-21. Juni / 25.-28. Juni / 2.-5. Juli

Sommerferienspass
im Garten
in den ersten zwei
Sommerferienwochen

April-Juni 2013

SchlIchtuNGSBehörde BerN MIttellANd

Stellen Sie sich vor, Ihr Arbeitge-
ber hat Ihnen fristlos gekündigt, 
und dies mit einer Begründung, 
die Sie hinten und vorne nicht 
akzeptieren können. oder Sie 
sind hausbesitzer und Ihr Mieter 
ist einfach weggezogen ohne zu 
kündigen und hat auch die Miete 
nicht mehr bezahlt. oder Sie sind 
Mieterin und haben in der Zeitung 
gelesen, dass der hypothekar-
zins gesunken ist und verlangen 
von Ihrem Vermieter, dass er Ih-
ren Mietzins entsprechend senkt. 
das lehnt dieser jedoch ab. was 
tun? das wollen Sie sich nicht 
bieten lassen. Sie müssen etwas 
unternehmen. Sie kommen rasch 
darauf, dass Sie Ihr recht vor Ge-
richt einfordern müssen. Aber wie 
geht man da vor? und was kostet 
das schlussendlich?

an der effingerstrasse 34, am west-
lichen rand des Kocherparks, in 
einem markanten, weissen Büro-
gebäude, sind seit 2011 das Berner 
regionalgericht und die Schlich-
tungsbehörde Bern Mittelland zu-
hause. Hierhin können Sie sich mit 
Ihrem anliegen wenden. Wenn es 
sich um Miet- oder arbeitsrecht 
handelt, so verlangen Sie zuerst 
eine rechtsberatung. Sie erhalten 
diese hier kostenlos. ausgebildete 
Juristinnen und Juristen erläutern 
Ihnen die rechtslage und erklären 
Ihnen das weitere Vorgehen. Oft 
ist die Situation komplizierter, als 
Sie im ersten Moment annehmen. 
Deshalb ist es wichtig, dass Sie 
sachdienliche unterlagen wie ar-
beitsvertrag, Mietvertrag, je nach-
dem die Kündigung etc., bereits 
zur Beratung mitbringen. Nur so 
können die Fachleute Ihren Fall re-
alistisch einschätzen und Sie kom-
petent beraten.

Bevor es effektiv zu einem ge-
richtsfall kommt, sieht das schwei-
zerische recht ein Schlichtungs-
verfahren vor. Das heisst, bevor 
Sie vor gericht eine Klage ein-
reichen können, müssen Sie ein 
Schlichtungsgesuch stellen. Die 
beiden Parteien, Kläger/in und 
Beklagte/r, werden dann zu einer 

Verhandlung vorgeladen, an wel-
cher versucht wird, die Fronten 
zu klären und eine Lösung zu fin-
den, mit welcher beide Parteien 
leben können. «Das ist ein sehr 
einfaches, bürgernahes und laien-
freundliches System», sagt dazu 
Sibylle Frech, Vorsitzende an der 
Schlichtungsbehörde.

Die Schlichtungsverhandlung wird 
von einer vorsitzenden Juristin 
oder einem Juristen geleitet, assis-
tiert von zwei Fachrichtern. Diese 
lassen sich den Fall von den bei-
den gegnerischen Parteien schil-
dern, schätzen das Prozessrisiko 
ein und präsentieren Lösungsvor-
schläge. Wird eine gemeinsame 
Lösung akzeptiert, erwächst dem 
ergebnis, dem Vergleich, der Sta-
tus eines gerichtsurteils. Oft wird 
ein Streit so beigelegt. In miet- 
und gleichstellungsrechtlichen 
Fällen sowie in arbeitsrechtlichen 
Fällen mit einem Streitwert bis Fr. 
30'000 ist das Verfahren für die 
Parteien gratis. Nicht aber für die 
Steuerzahler. Deshalb ist es eine 
Frage des anstands der gesell-
schaft gegenüber, wenn man sich 
auf eine solche Verhandlung gut 
vorbereitet und der Schlichtungs-
behörde auch alle notwendigen 
und vorhandenen schriftlichen un-

terlagen zur Verfügung stellt. es 
erleichtert die Sache ungemein, 
wenn sich die Schlichterinnen und 
Schlichter seriös auf eine Verhand-
lung vorbereiten können. 

Kommt in der Schlichtungsver-
handlung eine einigung der Partei-
en zustande (Vergleich, Klagean-
erkennung oder Klageverzicht), 
so hält die Schlichtungsbehör-
de dies schriftlich fest. Wird kei-
ne einigung erzielt, so erteilt die 
Schlichtungsbehörde der klagen-
den Partei die Klagebewilligung. 

Sie kann aber in gewissen vom ge-
setz vorgesehenen Fällen auch ei-
nen schriftlichen urteilsvorschlag 
unterbreiten (kommt vor allem im 
Mietrecht vor). Die Parteien haben 
dann 20 tage zeit, um die Sache 
zu überdenken. Innert dieser Frist 
können sie den urteilsvorschlag  
ohne weitere Begründung ableh-
nen. Wird der urteilsvorschlag von 
den Parteien nicht abgelehnt, gilt 
er als angenommen. Bei ableh-
nung fällt er dahin und die klagen-
de oder – je nach anwendbarer ge-
setzesvorschrift – die ablehnende 
Partei erhält die Klagebewilligung.

Diese kann nun vor dem regional-
gericht eine Klage einreichen. Hier 
beginnt es allerdings teuer und 
nervenaufreibend zu werden. Oft 
muss man sich anwaltlich vertre-
ten lassen (anwälte arbeiten nicht 
gratis) und die Kläger müssen die 
gerichtskosten bevorschussen. 
Im günstigsten Fall gewinnt man  
den Prozess auf der ganzen Linie 
und der Prozessgegner muss ei-
nem die Kosten bezahlen. Verliert 
man jedoch, bezahlt man auch 
noch die Kosten der gegenpartei. 
Die meisten Menschen sind daher 
froh, wenn sie die Streitsache  mit 
einem Vergleich bei der Schlich-
tungsbehörde erledigen können. 
und der Staat ist zufrieden, wenn 
er so die gerichte entlasten kann.

chrIStoF BerGer

Ch
ri

st
of

 B
er

ge
r

Vermitteln, bevor es zum Gerichtsfall kommt

Schlichtungsbehörde Bern-Mittelland 
effingerstrasse 34, 3008 Bern, tel. 031 635 47 50

rechtsberatung:
(nur Miet-/Pacht- und arbeitsrecht sowie gleichstellungsfragen)  
telefonische rechtsberatung:
Montag - Freitag 9:00 - 11:00 uhr, 15:00 - 17:00 uhr unter der Nummer 
031 635 47 60

Sprechstunden vor ort:
Montag - Freitag 9:00 - 11:00 uhr 
(nur nach tel. Voranmeldung unter der Nummer 031 635 47 50)
Montag - Donnerstag 15:00 - 17:00 uhr 
(walk in = ohne Voranmeldung)
achtung: Keine rechtsberatung per e-Mail! 
Beratungen bieten in der regel auch Interessenverbände wie 
gewerkschaften, arbeitgeber-, Mieter- und Hauseigentümer-
verbände etc. an.

chinderchübu
Sulgenbachstrasse 5a, 3007 Bern 
(eröffnung 25. Mai 2013)
tel. 031 328 05 10
www.spieleninbern.ch

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag 13.30 – 17.30 uhr

Mitgliedschaft Verein Chinderchübu: 
einzelmitglied Fr. 30.-, 
gönnermitglied Fr. 100.- 
chinderchuebu@spieleninbern.ch

Im gebäude des Berner regionalgerichts ist auch die Schlichtungsbehörde Bern 
Mittelland zuhause.

Das Chinderchübu-team anna Schädelin, Claudia Martens, Samuel Schärrer und Ilja 
Fanghänel.



eine phantastische Spieloase für 
Kinder von 6 bis 12 Jahren war der 
Chinderchübu schon immer. 1979 
wurde das Spielparadies im Korn-
hauschübu eröffnet und zog dann 
alle paar Jahre um, bis es seit 1999 
an der ecke Kappellenstrasse/
Seilerstrasse in den räumen ei-
nes gewerbebetriebs seine letzte 
längere Bleibe fand. Der Standort 
hier zwischen Hirschengraben 
und Kocherpark war zwar zentral, 
hatte aber wie bereits die meisten 
früheren Standorte den Nachteil, 
dass das stationäre angebot auf 
geschlossene räume beschränkt 
blieb. Dies wird sich nun ändern. 

In den nächsten Wochen zieht der 
Chinderchübu um in ein geräu-
miges Backsteinhaus mit garten 
gleich neben dem Monbijoupark 
(titelbild). Dies erweitert das an-
gebot ungemein. Denn bei schö-
nem Wetter können die Kinder 
nicht nur den garten (mit Piz-
zaofen) benützen, es wird auch 
noch ein direkter Durchgang in 
den seit jeher als Spielparadies 
bekannten Monbijoupark erstellt, 
so, dass der Park seinerseits zur 
erweiterung des Chinderchübu 
wird.

Das schmucke Haus an der Sul-
genbachstrasse 5a gehört der 
Stadt Bern und wurde in den letz-
ten Wochen zweckmässig und 
liebevoll saniert. es liegt immer 
noch zentral, erreichbar von den 
ÖV-Haltestellen Monbijou, Has-
ler oder eigerplatz. Das Chinder- 
chübu-team sieht im umzug prak-
tisch nur Vorteile, weshalb es sich 
dem zügelstress mit gelassen-
heit stellt. «Wir freuen uns auf die 
neue umgebung, denn gerade bei 

schönem Wetter 
müssen Kinder die 
Möglichkeit haben, 
an der frischen Luft 
zu spielen», meint 
teammitglied Sa-
muel Schärrer.  
am 25. Mai steigt 
das einwei-
hungsfest. 

Der Verein Chinderchübu ist Mit-
glied des Dachverbands für offe-
ne arbeit mit Kindern in der Stadt 
Bern (DOK). er bietet eine um-
gebung, in der Kinder selbstbe-
stimmt spielen, sich bewegen und 
ihre Kreativität ausleben können. 
Wo sonst findet ein Kind Werk-
statt, Keller, estrich, tanzboden, 
Nähzimmer, Lese- und Kusche-
lecke, Spielplatz, garten, Feuer-
stelle und einen Pizzaofen? und 
dies alles offen für alle, Kinder mit 
und ohne ihre Begleitpersonen, 
ohne Voranmeldung? Nutzen Sie 
mit Ihren Kindern dieses einmali-
ge angebot!

Den Chinderchübu können Sie 
übrigens auch mieten – für Kinder-
geburtstage, Familienfeste, Work-
shops oder Kurse. und er ist im-
mer mal wieder mobil unterwegs; 
mit Spielanimation im öffentlichen 
raum und an Quartierfesten.

chrIStoF BerGer
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chINderchÜBu

den chinderchübu zieht's zum Monbijoupark

Der Chinderchübu bleibt vom
15. April - 6. Mai wegen Umzug ge-
schlossen.

Ab 7. Mai findet ihr uns neu an 
der Sulgenbachstrasse 5a, direkt 
neben dem Monbijoupark!

Freies Spiel und
Festvorbereitungen
7. und 8., 14.-17., 21.-24. Mai
(9. und 10. Mai zu wegen Auffahrt)

     EINWEIHUNGSFEST
    Samstag 25. Mai 2013, 14-19Uhr
          mit Essen, Spiel und der Band
           TOMAZOBI

Spielen drinnen&draussen
28.-31. Mai, 4.-7. Juni / 11.-14. Juni

 Gieletag
8. Juni am Studerstein

 Moditag
15. Juni, 11-17Uhr im Kocherpark

 Villa Stucki Fest
15. Juni in der Villa Stucki

 

Hüsli bauen
18.-21. Juni / 25.-28. Juni / 2.-5. Juli

Sommerferienspass
im Garten
in den ersten zwei
Sommerferienwochen

April-Juni 2013

SchlIchtuNGSBehörde BerN MIttellANd

Stellen Sie sich vor, Ihr Arbeitge-
ber hat Ihnen fristlos gekündigt, 
und dies mit einer Begründung, 
die Sie hinten und vorne nicht 
akzeptieren können. oder Sie 
sind hausbesitzer und Ihr Mieter 
ist einfach weggezogen ohne zu 
kündigen und hat auch die Miete 
nicht mehr bezahlt. oder Sie sind 
Mieterin und haben in der Zeitung 
gelesen, dass der hypothekar-
zins gesunken ist und verlangen 
von Ihrem Vermieter, dass er Ih-
ren Mietzins entsprechend senkt. 
das lehnt dieser jedoch ab. was 
tun? das wollen Sie sich nicht 
bieten lassen. Sie müssen etwas 
unternehmen. Sie kommen rasch 
darauf, dass Sie Ihr recht vor Ge-
richt einfordern müssen. Aber wie 
geht man da vor? und was kostet 
das schlussendlich?

an der effingerstrasse 34, am west-
lichen rand des Kocherparks, in 
einem markanten, weissen Büro-
gebäude, sind seit 2011 das Berner 
regionalgericht und die Schlich-
tungsbehörde Bern Mittelland zu-
hause. Hierhin können Sie sich mit 
Ihrem anliegen wenden. Wenn es 
sich um Miet- oder arbeitsrecht 
handelt, so verlangen Sie zuerst 
eine rechtsberatung. Sie erhalten 
diese hier kostenlos. ausgebildete 
Juristinnen und Juristen erläutern 
Ihnen die rechtslage und erklären 
Ihnen das weitere Vorgehen. Oft 
ist die Situation komplizierter, als 
Sie im ersten Moment annehmen. 
Deshalb ist es wichtig, dass Sie 
sachdienliche unterlagen wie ar-
beitsvertrag, Mietvertrag, je nach-
dem die Kündigung etc., bereits 
zur Beratung mitbringen. Nur so 
können die Fachleute Ihren Fall re-
alistisch einschätzen und Sie kom-
petent beraten.

Bevor es effektiv zu einem ge-
richtsfall kommt, sieht das schwei-
zerische recht ein Schlichtungs-
verfahren vor. Das heisst, bevor 
Sie vor gericht eine Klage ein-
reichen können, müssen Sie ein 
Schlichtungsgesuch stellen. Die 
beiden Parteien, Kläger/in und 
Beklagte/r, werden dann zu einer 

Verhandlung vorgeladen, an wel-
cher versucht wird, die Fronten 
zu klären und eine Lösung zu fin-
den, mit welcher beide Parteien 
leben können. «Das ist ein sehr 
einfaches, bürgernahes und laien-
freundliches System», sagt dazu 
Sibylle Frech, Vorsitzende an der 
Schlichtungsbehörde.

Die Schlichtungsverhandlung wird 
von einer vorsitzenden Juristin 
oder einem Juristen geleitet, assis-
tiert von zwei Fachrichtern. Diese 
lassen sich den Fall von den bei-
den gegnerischen Parteien schil-
dern, schätzen das Prozessrisiko 
ein und präsentieren Lösungsvor-
schläge. Wird eine gemeinsame 
Lösung akzeptiert, erwächst dem 
ergebnis, dem Vergleich, der Sta-
tus eines gerichtsurteils. Oft wird 
ein Streit so beigelegt. In miet- 
und gleichstellungsrechtlichen 
Fällen sowie in arbeitsrechtlichen 
Fällen mit einem Streitwert bis Fr. 
30'000 ist das Verfahren für die 
Parteien gratis. Nicht aber für die 
Steuerzahler. Deshalb ist es eine 
Frage des anstands der gesell-
schaft gegenüber, wenn man sich 
auf eine solche Verhandlung gut 
vorbereitet und der Schlichtungs-
behörde auch alle notwendigen 
und vorhandenen schriftlichen un-

terlagen zur Verfügung stellt. es 
erleichtert die Sache ungemein, 
wenn sich die Schlichterinnen und 
Schlichter seriös auf eine Verhand-
lung vorbereiten können. 

Kommt in der Schlichtungsver-
handlung eine einigung der Partei-
en zustande (Vergleich, Klagean-
erkennung oder Klageverzicht), 
so hält die Schlichtungsbehör-
de dies schriftlich fest. Wird kei-
ne einigung erzielt, so erteilt die 
Schlichtungsbehörde der klagen-
den Partei die Klagebewilligung. 

Sie kann aber in gewissen vom ge-
setz vorgesehenen Fällen auch ei-
nen schriftlichen urteilsvorschlag 
unterbreiten (kommt vor allem im 
Mietrecht vor). Die Parteien haben 
dann 20 tage zeit, um die Sache 
zu überdenken. Innert dieser Frist 
können sie den urteilsvorschlag  
ohne weitere Begründung ableh-
nen. Wird der urteilsvorschlag von 
den Parteien nicht abgelehnt, gilt 
er als angenommen. Bei ableh-
nung fällt er dahin und die klagen-
de oder – je nach anwendbarer ge-
setzesvorschrift – die ablehnende 
Partei erhält die Klagebewilligung.

Diese kann nun vor dem regional-
gericht eine Klage einreichen. Hier 
beginnt es allerdings teuer und 
nervenaufreibend zu werden. Oft 
muss man sich anwaltlich vertre-
ten lassen (anwälte arbeiten nicht 
gratis) und die Kläger müssen die 
gerichtskosten bevorschussen. 
Im günstigsten Fall gewinnt man  
den Prozess auf der ganzen Linie 
und der Prozessgegner muss ei-
nem die Kosten bezahlen. Verliert 
man jedoch, bezahlt man auch 
noch die Kosten der gegenpartei. 
Die meisten Menschen sind daher 
froh, wenn sie die Streitsache  mit 
einem Vergleich bei der Schlich-
tungsbehörde erledigen können. 
und der Staat ist zufrieden, wenn 
er so die gerichte entlasten kann.
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Vermitteln, bevor es zum Gerichtsfall kommt

Schlichtungsbehörde Bern-Mittelland 
effingerstrasse 34, 3008 Bern, tel. 031 635 47 50

rechtsberatung:
(nur Miet-/Pacht- und arbeitsrecht sowie gleichstellungsfragen)  
telefonische rechtsberatung:
Montag - Freitag 9:00 - 11:00 uhr, 15:00 - 17:00 uhr unter der Nummer 
031 635 47 60

Sprechstunden vor ort:
Montag - Freitag 9:00 - 11:00 uhr 
(nur nach tel. Voranmeldung unter der Nummer 031 635 47 50)
Montag - Donnerstag 15:00 - 17:00 uhr 
(walk in = ohne Voranmeldung)
achtung: Keine rechtsberatung per e-Mail! 
Beratungen bieten in der regel auch Interessenverbände wie 
gewerkschaften, arbeitgeber-, Mieter- und Hauseigentümer-
verbände etc. an.

chinderchübu
Sulgenbachstrasse 5a, 3007 Bern 
(eröffnung 25. Mai 2013)
tel. 031 328 05 10
www.spieleninbern.ch

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag 13.30 – 17.30 uhr

Mitgliedschaft Verein Chinderchübu: 
einzelmitglied Fr. 30.-, 
gönnermitglied Fr. 100.- 
chinderchuebu@spieleninbern.ch

Im gebäude des Berner regionalgerichts ist auch die Schlichtungsbehörde Bern 
Mittelland zuhause.

Das Chinderchübu-team anna Schädelin, Claudia Martens, Samuel Schärrer und Ilja 
Fanghänel.
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Wohin auch immer.
Ferien und Reisen 
buchen Sie am
besten bei uns.

BLS-Reisezentrum im Bahnhof 
Weissenbühl.

Telefon 058 327 21 13
E-Mail weissenbuehl@bls.ch

Offen:
Mo–Fr   9.00 – 12.30 Uhr
 13.30 – 18.00 Uhr

 
   

Körperarbeit/Shiatsu  
(Krankenkassenanerkannt) 
  

Schmerzen, Verspannungen, Beschwerden,  

körperliches oder psychisches Unwohlsein  

sind deutliche Warnsignale unseres Körpers. 
  

Wenn wir diese Signale ernstnehmen,  

bietet Körperarbeit die Möglichkeit auf  

eine ganzheitliche, sanfte Art unsere  

Lebensqualität zu verbessern. 
  

Die Praxis befindet sich in einem wunder- 

schönen Raum im Dachstock eines  

Bauernhauses.  
      

Auskunft und Anmeldung für Einzelsitzungen  

Claudia Greco, Zinggstrasse 19, 3007 Bern  

031 371 63 73          claudia.greco@gmx.ch  

078 710 22 70          www.koerper-arbeit.ch 

Energie von der Sonne
Thermische Anlagen für Warmwasser 
und Heizungsunterstützung. 
Bereits 5 m2 Kollektoren 
decken zwischen 60 – 70% 
des jährlichen Warmwasser-
bedarfs einer 4-köpfigen 
Familie.

Photovoltaik-Anlagen 
für Ihr Solarkraftwerk auf 
dem Dach.
Mit 30 m2 Solarmodulen 
produzieren Sie den 
Strombedarf eines durch-
schnittlichen Haushaltes 
von 4000 kWh/Jahr.

Ihr Partner für Planung und Realisierung 
Ihrer Solaranlage
Mächler Sanitär- und Solartechnik, Energieberatung, GEAK
Gerberngasse 23, 3011 Bern, Tel.031/3115252
www.sanitaer-bern.ch, www.solar-bern.ch

HerzlicH willkommen zur Praxiseröffnung
am rosenweg 37, 3007 Bern-weissenbühl

samstag, 27. april 2013 von 14-18 uhr
regina munter, Polarity-Therapie (Demo 15h)

willi grimm, klangtherapie (Demo 16h)
gesund sein und sich wohl fühlen 
033 345 04 06 oder 031 964 26 31

Tanzfitness die Spass macht!   Gratis-Schnupperstunde   031 371 64 83
www.jazzercise.ch  Dein Jazzercise studio an der Belpstrasse 41, Bern

23.04.2013 - 15.00 Uhr
Kaffeehausmusik mit Dessislava Genova
26.04.2013 - 14.00 Uhr
Hausbesichtigung, ohne Voranmeldung
01.05.2013 - 10.00 Uhr
Röm-kath. Gottesdienst
10.05.2013 - 15.00 Uhr
Frühlingskonzert mit Trio Papillon
22.05.2013 - 10.00 Uhr
Ev.-ref. Gottesdienst, mit Abendmahl
31.05.2013 - 14.00 Uhr
Hausbesichtigung, ohne Voranmeldung
04.06.2013 - 15.00 Uhr
Diavortrag «Dem Rhein entlang», K.-H. Rüttger
12.06.2013 - 10.00 Uhr
Ev.-ref. Gottesdienst 
18.06.2013 - 15.00 Uhr,
Kaffeehausmusik mit Dessislava Genova
Domicil Mon Bijou, Mattenhofstr. 4, 3007 Bern
031 384 30 30, www.monbijou.domicilbern.ch

ruBrIk

Ich empfinde den schwarz-
amerikanischen Musikstil 

nicht etwa als traurig, sondern 
spüre darin eine starke, lebensbe-
jahende Kraft. Von Soul und Blues 
habe ich mich schon immer ange-
zogen gefühlt. am meisten faszi-
niert hat mich stets die menschli-
che Stimme. Was Stimmen zustan-
de bringen können, zeigten mir 
die Opernarien, die wir in meiner 
Kindheit zuhause ab radio hörten, 
oder beispielsweise ab Platten 
der tiefe Bass von Ivan rebroff, 
die grosse Stimme von Mahalia 
Jackson. aufgewachsen bin ich in 
Schaffhausen und habe da eine 
klassische gesangsausbildung bei 
der Sopranistin Margrit ebner ge-
macht. Sie hat mir die Stimm- und 
atemtechniken beigebracht. 

Ich bin dann bald einigen Leuten 
aufgefallen, die mich auch weiter-
empfohlen haben. So wurde ich für 
verschiedenste Studio- und Live-
produktionen engagiert und sang 
bei Che&ray, Pepe Lienhard, geor-
ge gruntz, dem Vienna art Orches-
tra, Phil Carmen, Polo Hofer, Sina 
und vielen anderen. Nicht alles 
entsprach völlig meiner Stilrich-
tung, jedoch habe ich dabei enorm 
viel gelernt. und wenn einem ein 
udo Jürgens anfragt, ob man mit 
ihm auf tournee gehen oder ein 
Duett aufnehmen will, sagt man 
natürlich nicht nein. In den letzten 
15 Jahren habe ich mich auf mei-
ne eigenen Projekte konzentriert, 
aber viele dieser Musiker sind 
heute noch meine Freunde. auch 
wenn die Schweiz im internationa-
len Vergleich ein gutes Pflaster für 
Kultur ist, braucht es Leidenschaft 
und Stehvermögen, um mit Musik 
erfolg zu haben. Man muss dran-
bleiben und es wird einem nichts 
geschenkt.

1998 lernte ich meinen Partner und 
ehemann Mat Callahan kennen. er 
ist ein Vollblutmusiker, stammt 
aus San Francisco und produzier-
te damals in der Schweiz diverse 
Schweizer Bands. Seitdem arbei-
ten wir zusammen, haben mehrere 
CDs herausgebracht und treten bis 

heute auch im Duett auf. Dies sind 
sehr intime Programme, nur seine 
akustische gitarre und unsere bei-
den Stimmen. Manchmal wird die 
Intensität unserer zusammenar-
beit auf der Bühne so stark, dass 
es schon magisch ist. Mat lehrte 
mich viel über arrangement und 
Komposition, wie ein Song verän-
dert werden kann. aus unserer zu-
sammenarbeit sind auch das neue 
Programm meiner Bluesband und 
die beiden «BlueWisdom»-CDs 
entstanden. Für die Yvonne Moore 
Bluesband konnte ich einige her-
vorragende Musiker aus Bern en-
gagieren wie z.B. andi Hug, Hank 
Shizzoe, andré Pousaz, Oli Har-
tung und Michel Poffet. «BlueWis-
dom Vol.2» ist seit wenigen tagen 
in den Läden. am 24. Mai ist in der 
Mühle Hunziken Plattentaufe.

Nach Bern bin ich durch zufall 
gekommen. Ich suchte eine Woh-
nung und erhielt ein angebot – in 
Bern. zuerst lebte ich für ein Jahr 
im Spiegel, dann an der Lentulus-
strasse und jetzt seit über 10 Jah-
ren mit Mat an der Weissenstein-
strasse in einem Haus, dessen Be-
sitzer ich ebenfalls über die Kunst 
kennengelernt habe. er unterstützt 
uns, indem wir zu einem modera-
ten Mietzins wohnen und arbeiten 
können. Das Weissenbühlquartier 
gefällt mir. Ich gehe oft im Biolino 
Fischermätteli-Laden einkaufen. 
auch der Cäcilienplatz ist toll mit 
seinem treff, der zar-Bar, dem Ma-
xi-Markt-Laden und dem Bauern, 
der jeweils am Dienstag an seinem 
Marktstand gemüse und Blumen 
anbietet. Weniger schön sind halt 
der Verkehrslärm der Weissen-

steinstrasse und die total überfüll-
ten Busse der Linie 10. eigentlich 
müsste der öffentliche Verkehr viel 
besser ausgebaut werden und zu-
dem gratis sein.

Mir ist wichtig, dass ich meine 
Musik auch in den Dienst meiner 
Überzeugungen stellen kann. auch 
Mat setzt sich seit jeher für gleich-
berechtigung auf allen ebenen 
ein. Wir organisierten ein Benefiz-
konzert für die im Orkan Katharina 
zerstörte «New Orleans Musicians’ 
Clinic», spielten in gefängnissen 
für das gefangenen-Selbsthilfe-
projekt «reform 91», oder traten 
auch mal am Cäcilienfest auf. es 
ist unethisch, wenn Menschen kei-
ne arbeit und kein Dach über dem 
Kopf haben, während bei anderen 
der reichtum «angeboren» ist. Ich 
singe für gerechtigkeit, Liebe und 
Leidenschaft.»

AuFGeZeIchNet VoN chrIStoF BerGer

Yvonne Moore: Musik ist ein grenzenloses land

MeNScheN IM QuArtIer

Nächste Auftritte:
Mittwoch, 22. Mai 2013
Yvonne Moore Bluesband
Baden Blues Festival
restaurant Spedition, Baden

Freitag, 24. Mai 2013, 21.00 h
Yvonne Moore Bluesband, 
CD-taufe, Mühle Hunziken, 
rubigen

Die neuen CDs von Yvonne 
Moore – «BlueWisdom» und 
«BlueWisdom Vol. 2» – mit 
Hank Shizzoe, andré Pousaz 
und andi Hug sind erhältlich 
unter http://www.yvonne-
moore.ch/shop.html oder im 
gut assortierten CD-geschäft, 
in Bern bei roody Be-gOODe.

Mit blauen Weisheiten zu den Wurzeln des Blues: Die gesangskünslerin Yvonne Moore.
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