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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 2-Zimmer-Wohnung im 10. 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 2-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: 

 2-Zimmer-Wohnung

«Wir bieten Menschen mit  
 ihrer Geschichte ein Zuhause.»

eine Slackline zum Jubiläum

Intuitive Massage
Annlise Helbling

Schenken Sie sich Entspannung 
und Wohlbefinden. 

Berührung kann Schmerzen 
lindern, Energien freisetzen,  
Lebensfreude entfachen 
und beglücken.

• intuitive Massage
• klassische Massage
• Energiearbeit

3007 Bern Weissenbühl
Landhausweg 34

031 372 72 67
079 585 20 99

annlise.helbling@bluewin.ch

2013 feiert die Pfadi Kanton Bern 
ihr 100-jähriges Bestehen im Kan-
ton und in der Stadt Bern. Vor hun-
dert Jahren wurden nämlich die 
stadtbernischen Pfadfinder-abtei-
lungen Patria und Schwyzerstärn 
gegründet. Damals war die Pfadi 
noch eine reine Bubenorganisati-
on. Die Pfadi Kanton Bern organi-
siert heute rund 4‘300 Mitglieder 
und ist damit der zweitgrösste 
Kantonalverband der Pfadibe-
wegung Schweiz. zum Jubiläum 
schenkte die Pfadi Kanton Bern 
nun der Stadt Bern eine soge-
nannte Slackline. auf dem Spiel-
platz Steinhölzli wurden vier Säu-
len einbetoniert, an denen «Seile 
zum tanzen» befestigt werden. 
Eine Stele informiert über das 
Pfadi-Jubiläum und das korrekte 
anbringen von Slacklines an Bäu-
men. am 2. November wurde die-
se Installation der Bevölkerung 

der Stadt Bern in anwesenheit 
von gemeinderat reto Nause und 
Stadtratspräsident rudolf Friedli 
feierlich übergeben. Bei der an-
schliessenden Slackline-Demons-
tration machte sich allerdings der 
morastige Boden bemerkbar. Eine 
der vier Säulen neigte sich ob der 
Belastung bereits bedenklich. Bis 
spätestens im Frühling dürfte das 
geschenk aber einsatzbereit sein.

Die Pfadi habe es meist verstan-
den, sich den veränderten Bedürf-
nissen der Kinder und Jugendli-
chen anzupassen, ohne dabei 
die ursprünglichen zielsetzungen 
über Bord zu werfen. So sei bei-
spielsweise vor fünf Jahren die Bi-
berstufe für Mädchen und Buben 
im Kindergartenalter eingeführt 
worden, ein angebot, das bei Kin-
dern im Vorschulalter auf spieleri-
sche Weise die Sozialkompetenz 
und das Naturerlebnis fördern 
helfe, sagte in ihrer rede Martina 
Barandun, Kantonsleiterin Pfadi 
Kanton Bern. 

Dank einem Mitgliederanstieg 
in den letzten Jahren konnte üb-
rigens auch die Wölfligruppe 
«raschka», welche in den Quar-
tieren Sulgenau, Mattenhof und 
Marzili zuhause ist, wiederbelebt 
werden. Die Meute raschka bie-

tet Kindern von 6 bis 11 Jahren aus 
dem Stadtteil III jeweils ein span-
nendes Programm am Samstag 
Nachmittag. Da gibt es abenteuer 
im Wald, in der Stadt oder im Pfa-
diheim. Vom 28. Juli – 8. august 
2014 findet weiter das erste Ber-
ner Pfadi-Kantonslager am Bie-
lersee statt. Informationen finden 
Sie auf www.pfadipatria.com oder 
schreiben Sie an info@pfadipatria.
com.

«Vision Stadtquartier»
Bis 30.11.2013 ist im Kornhausfo-
rum die ausstellung «Vision Stadt-
quartier – 100 Jahre SWB Schweiz» 
zu sehen. Für den Werkbund war 
und ist das Wohnen ein zentrales 
thema. Wie soll sich die Stadt oder 
ein Quartier entwickeln? Schlecht 
genutzte Flächen, zwischenräume 
und randzonen sollen aufgewer-
tet und intelligent genutzt wer-
den. Mit der ausstellung, welche 
Visionen für das Holligenquartier 
aufzeigt, will der SWB Bern sei-
nen Jubiläumsbeitrag leisten. Die 
Projektgruppe möchte den Spa-
gat zwischen Machbarem und 
Wünschbarem wagen und zeigen, 
wie das untersuchte gebiet au-
sserholligen zum Stadtquartier 
werden kann. Lassen Sie sich in-
spirieren.

chrIStoF BerGer

«Undurchdacht, unnötig, unfair: 
Nein zur irreführenden 
Einbürgerungs-Initiative 
am 24. November!»

Regula Tschanz 
Stadträtin GB

www.gbbern.ch
Grünes Bündnis

Hasim Sancar
Grossrat Grüne

tanzen auf der Slackline: Das Jubiläumsgeschenk der Pfadi Kanton Bern kann ab 
sofort auf dem Steinhölzli-Spielplatz ausprobiert werden.
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und unterstützen neue Initiativen. 
So haben wir die Organisation 
der adventsfenster weitergeführt, 
als die Familie wegzog, die diese 
eingeführt hatte», erzählt Franzis-
ka zwahlen. Oft komme eine Idee 
oder ein regelmässiger anlass aus 
der Initiative von Einzelpersonen 
und der Familienverein stelle dann 
lediglich seinen Namen und sein 
Netzwerk zur Verfügung. In den 
letzten zwei Jahren sind viele jun-
ge Familien in den Verein eingetre-
ten und es hat ein regelrechter ge-
nerationenwechsel stattgefunden. 
«Das Organisieren der anlässe 
kann ich jetzt den Jungen überlas-
sen» schmunzelt Carpentieri. 

Einige anlässe für die Mitglieder 
sind bereits tradition und finden 
jedes Jahr statt. So am 6. Dezem-
ber das treffen mit dem Samich-
laus im Wald. Weiter gibts die 
Kinderkleiderbörse, ein Pastaes-
sen im treff 23, den räbeliechtli-
umzug, das Ostereiersuchen und 
einen Wandertag. Neu dazu ge-
kommen ist ein zvieri im Weyerli. 
Der Verein ist auch in der Quartier-
organisation QM3 vertreten, hilft 
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Franziska zwahlen ist eine junge 
Mutter mit zwei Kindern im al-
ter von zwei und vier Jahren. Die 
Pflegefachfrau am Kinderspital 
verkörpert die zweite generation 
im Familienverein Holligen, jene 
generation, welche jetzt aktivitä-
ten umsetzt und Neues entwickelt. 
Nicola Carpentieri, der Vereinsprä-
sident, Vater ebenfalls von zwei 
Kindern, die aber inzwischen er-
wachsen sind, steht für die grün-
dergeneration. Er, der gelernte 
SBB-zugführer (nicht zu verwech-
seln mit Lokführer; zugführer ist 
jener Beruf, den man gemeinhin 
«Kondukteur» nennt), führt weiter-
hin die administration des Vereins. 
Ich treffe beide im Sitzungsraum 
der Eisenbahnersiedlung Holligen. 

Die Idee sei vor 23 Jahren gereift, 
erzählen mir die beiden. auf dem 
Schlossmatte-Spielplatz beauf-
sichtigten damals Eltern ihre spie-
lenden Sprösslinge. Mit dabei 
auch der aus Italien gebürtige Car-
pentieri. Die Eltern kamen zusam-
men ins gespräch, tauschten sich 
aus, auch über die Sprachproble-
me ihrer Kinder (bei Carpentieris 
zuhause wurde beispielsweise 
italienisch gesprochen). Man kam 
zum Schluss, dass es schade sei, 
dass es im Quartier keine Kinder-
spielgruppe gäbe. und aus dieser 
Diskussion entstand schliesslich 
die Idee, warum eine solche nicht 
selbst organisieren? Das war na-
türlich einfacher gesagt als getan. 
Mit Hilfe des damaligen Sozialar-
beiters der Friedenskirchgemein-
de, Markus Singer, wurde das Pro-
jekt vorangetrieben. und als trä-
gerschaft brauchte es einen Verein 
– und so entstand der Familienver-
ein Holligen. Nun, die Spielgruppe 
«Bäremani» gibt es immer noch 
(siehe ausgabe 171, Porträt der 
Spielgruppenleiterin Bernadette 
Wyniger). Sie ist ein Kernangebot 
des Vereins, der gegenwärtig rund 
40 Familien zu seiner Mitglied-
schaft zählt. 

«Wir sehen uns als Drehscheibe 
für die anliegen der Familien im 
Quartier. Wir vernetzen die Men-
schen. Wir garantieren Kontinuität 

jeweils das Quartierfest organisie-
ren und unterhält gute Beziehun-
gen zur kirchlichen Sozialarbeit im 
Steigerhubel sowie zum Quartier-
büro an der Schlossstrasse. Na-
türlich könnte der Familienverein 
noch wachsen und würde gerne 
neue Mitglieder aufnehmen. «Eine 
gute gelegenheit, uns kennenzu-
lernen, ist der Neujahrsapéro am 1. 
Januar um 17 uhr auf dem Schloss-
matt-Spielplatz», meint Franziska 
zwahlen. und Nicola Carpentieri 
ergänzt: «Ein leeres Sektglas müs-
sen die Leute aber selber mitbrin-
gen, wir sorgen dann für den In-
halt.»                           chrIStoF BerGer
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Der Familienverein holligen vernetzt
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meNScheN Im QuartIer

Familienverein holligen
Postfach 283, 3000 Bern 5
www.familienverein-holligen.ch
tel.: 031 382 54 89 (Franziska 
zwahlen)
Mitgliederbeitrag: 
Fr. 50.- pro Jahr für Familien 
und Fr. 25.- für Einzelpersonen.

Nicola Carpentieri und Franziska zwahlen vom fünfköpfigen Vorstand des Familien-
vereins Holligen sorgen für familiengerechte angebote im Quartier.




