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1½- und 2½-Zimmer-Wohnungen 
Die neu renovierten, komfortablen und  
hindernisfreien Wohnungen am Niesenweg 1  
zeichnen sich durch eine moderne Infrastruktur  
aus.   

Résidence
Wohnzentrum · Bern

Fischermätteli
Wohn- und Pflegezentrum · Bern

2- und 3- Zimmer-Wohnung 
An der Könizstrasse 74 offerieren wir für  
Ehepaare eine schöne 2-Zimmer-Wohnung  
im 10. Stock und eine 3-Zimmer-Wohnung  
im 9. Stock.  

Sind Sie interessiert? Zögern Sie nicht, vereinbaren Sie noch heute einen Besichtigungstermin.

Résidence:  Nico Tschanz, as immobilien ag, Telefon 079 853 09 23 
 E-Mail residence-wohnungsvermietung@seniocare.ch

Fischermätteli:  Peider Nicolai, Heimleiter, Telefon 031 970 44 00  
 E-Mail fischermaetteli@seniocare.ch

Sicher und selbstbestimmt wohnen

Seniorenwohnungen mit Service

Steuererklärung

Pauschale (inkl. Hausbesuch) CHF 90.–
für einfache Steuererklärung

Rufen Sie gleich an:
Adrian Schneider
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Telefon 031 829 21 53 oder
Mobile 079 301 53 47

Steuererklärung

SteuererklärungSteuererklärung

EdItorIAl

FRÜHLINGS  

 

 Börse Kinderkleider und Spielzeug

Freitag, 27. März 2015 
16:00 - 18:00 Uhr 
 

im
 
Quartierzentrum Villa Stucki  

Seftigenstrasse 11, 3007 Bern

Weitere Auskünfte: 
Sekretariat Villa Stucki, 031  371 44 40, 

 
sekretariat@villastucki.ch 

Mit gemütlicher Kaffe- und Spielecke. 
Wir nehmen Ihre Kleider (Grösse 56 - 158) und Spielzeuge gerne 
an folgenden Daten entgegen:  
Dienstag,    24.03.15   16:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch,  25.03.15   16:00 - 18:30 Uhr 

Max. 40 Artikel, exklusive 25 Spielsachen* (pro Familie) 
 

 
 

Rückgabe und Auszahlung: 
Mittwoch,  01.04.15   16:00 - 18:00 Uhr 
Bitte kennzeichnen Sie Ihre Ware mit einer Etikette (keine Klebeetiketten): Grösse, Preis,  
Kürzel mit mind. 5 Buchstaben. Vorgängig bitte Kleiderliste (www.villastucki.ch, Rubrik  
Angebote, Kleiderbörse oder 031 371 44 40) ausfüllen und mitbringen. 
Für entwendete oder beschädigte Ware übernehmen wir keine Haftung. 20% der 
Einnahmen gehen als Unkostenbeitrag an die Villa Stucki. Für die Durchführung der Börse 
suchen wir freiwillige Helfer/innen. Bitte melden Sie sich.  
*Wir nehmen keine Plüschtiere, Häfis und sonstige Hygieneartikel entgegen. 
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Bauen geht langsamer als gedacht
Vor rund einem Monat haben die 
Stadt Bern und die Bauherrschaft 
Pat ihre Pläne für das Meinen-
areal vorgestellt. (Wir berichten 
auf Seite 9.) Dabei interessierte 
auch die Frage nach den zu erwar-
tenden Mietzinsen für diese neuen 
Wohnungen. Die Mieten würden 
sicher «quartierüblich» ausfallen, 
äusserte sich dazu Walter Nellen 
als Vertreter der Bauherrschaft re-
lativ vage, immerhin sei man sich 
aber bewusst, dass im Mai 2014 
die Wohn-Initiative mit 72% Ja-
Stimmen klar angenommen wor-
den sei und dass sie, trotz noch 
hängiger einsprache, wahrschein-
lich in Kraft trete. Man geht also 
von der Verpflichtung aus, dass 
ein teil der Wohnungen zu Kosten-
miete angeboten werden müss-
ten. Die Wohn-Initiative verfolgt 
folgende anliegen: Bei um- und 
Neueinzonungen von Wohnzonen 
soll mindestens ein Drittel der 
Wohnnutzung mit preisgünsti-
gen Wohnungen bebaut oder an 
gemeinnützige Wohnbauträger 
abgegeben werden. Für Neu- und 
umbauten von gebäuden soll das 
Nutzungsmass um 20% erhöht 
werden, wenn dies städtebaulich 
verträglich ist und alle Wohnun-
gen im gebäude preisgünstig oder 
durch eine gemeinnützige träger-
schaft erstellt werden. Man darf 
auf demselben Boden dafür also 

mehr bauen, wenn man die Vorga-
ben der Kostengünstigkeit erfüllt. 

Die umsetzung der Wohn-Initia-
tive ist wie erwähnt aber durch 
einsprachen aus Kreisen des 
Hauseigentümerverbands HeV 
noch nicht rechtskräftig. Die neue 
Bestimmung sei ein unzulässiger 
eingriff in die eigentumsgarantie, 
moniert der HeV. es ist zwar un-
wahrscheinlich, dass der Kanton, 
welcher die Initiative vorgängig 
auf ihre rechtsgültigkeit geprüft 
hatte, bei der Beurteilung der 
Beschwerde zu einem anderen 
Schluss kommen wird, doch könn-
ten die Beschwerdeführer bis vor 
Bundesgericht gehen, was den 
Volksentscheid bis ca. 2018 blo-
ckieren würde. 

Lange warten mussten auch die 
gemeinnützigen Wohnbauträger, 
die sich für das Bauprojekt auf 

dem Warmbächliareal interessie-
ren, da die Stadt noch keinen Mus-
terbaurechtsvertrag ausgearbeitet 
hatte. Laut einer antwort des ge-
meinderats auf eine diesbezügli-
che dringliche Interpellation der 
Stadträte rithy Chheng und tho-
mas göttin liegt ein solcher jetzt 
im entwurf vor. Wir hoffen, dass 
damit nun Bewegung in die Sache 
kommt. 

auch die Planung Mutachstrasse 
liegt auf eis. Laut einem Bericht 
der Berner zeitung erschwert hier 
unter anderem der «überraschend 
hohe grundwasserspiegel» das 
Bauprojekt für weitere 200 Woh-
nungen. Die Holliger wissen aller-
dings, dass die Schlossmatte seit 
jeher ein Sumpfgebiet war und ist. 
Die Stadt verspricht nun, den Pla-
nungswettbewerb im Herbst die-
ses Jahres zu lancieren.

cHrIStoF BErGEr

In eigener Sache

Das Leitungsteam der Villa 
Stucki ist wieder komplett. 
und wir erhalten dadurch ein 
neues redaktionsmitglied. 
Nina Müller ist seit Januar für 
Quartierarbeit und die aus-
senkontakte des Quartierzen-
trums zuständig und nimmt 
in ihrer Funktion auch in die 
redaktion des QuartierMaga-
zins einsitz. Wir freuen uns auf 
die gute zusammenarbeit. Wer 
Nina Müller – und Clelia gaggi-
oni, die neue Betriebsleiterin 
der Villa Stucki – besser ken-
nenlernen möchte, lese das 
Interview auf Seite 10.



wohnen statt wurst
die Zukunft des Meinen-Areals konkretisiert sich. Bis 2020 sollen im Mattenhof rund 200 neue 
wohnungen entstehen.
Noch steht das markante, grau 
und etwas abweisend wirkende 
gebäude der Meinen-Fabrik mit-
ten im Mattenhof-Quartier. Doch 
sind die tage der Wurst- und 
Fleischproduktion gezählt. Die 
grossmetzgerei hat das areal 2011 
der Personalvorsorgestiftung der 
Ärzte und tierärzte (Pat BVg) ver-
kauft. Diese möchte hier nun Woh-
nungen, Dienstleistungen und ge-
werbe realisieren und arbeitete 
dabei eng mit dem Stadtplanungs-
amt Bern zusammen. Das Meinen-

areal umfasst mehrere Parzellen 
nördlich und südlich der Schwarz-
torstrasse, die unterirdisch mitein-
ander verbunden sind. Die Parzel-
len sind heute Industrie- und ge-
werbezone sowie im südlichen teil 
Dienstleistungs- bzw. gemischte 
zone. es braucht also eine zonen-
planänderung, um ein Wohnpro-
jekt realisieren zu können. Die Be-
völkerung wird somit schon bald 
darüber abstimmen können. 

ursprünglich hatte die Firma Mei-
nen noch eine umnutzungsstudie 
erstellen lassen. Diese kam aber 
zum Schluss, dass die bestehen-
den gebäude nicht sinnvoll wei-
terverwendet werden können. 
rund eine halbe Million Franken 
wurden deshalb durch die Pat 
BVg in einen Studien-Wettbewerb 
unter acht architekturbüros in-
vestiert. Diese architekturteams 
hatten in einem ersten Schritt die 
aufgabe, schlüssige städtebauli-
che Konzepte zu erarbeiten. Fünf 
dieser Konzepte wurden anschlie-
ssend für eine vertiefte Weiterbe-
arbeitung und zur ausarbeitung 

von konkreten Projektvorschlä-
gen für die einzelnen teilgebiete 
ausgewählt. Die Jury bestand u.a. 
aus architekturprofis, Vertretern 
der Bauherrschaft, der Stadt, und 
auch der Quartierkommission 
QM3.

Vom 26. Januar bis 6. Februar wa-
ren nun die verschiedenen Vor-
projekte im Kirchgemeindehaus 
Steigerhubel vorgestellt worden, 
darunter das Siegerprojekt des ar-
chitekturbüros gWJarCHIteKtur 
ag aus Bern. es sieht eine quali-
tativ hochwertige und nachhaltige 
Wohn-, gewerbe- und Dienstleis-
tungsüberbauung mit 190 – 200 
Wohnungen mit mehrheitlich 2 ½ – 
3 ½ zimmern vor. gleichzeitig soll 
die Brunnmattstrasse im Bereich 
der tramhaltestelle «Brunnmatt» 
zu einem attraktiven Quartierzent-
rum mit Bäumen umgestaltet wer-
den. ebenfalls eine Baumreihe soll 
die Schwarztorstrasse säumen. 
Die Stadt erwarte eine aufwertung 
des Quartiers, sagte Stadtplaner 

Mark Werren anlässlich der Prä-
sentation der Projekte.

Ein neuer Quartierplatz
Nördlich der Schwarztorstra-
sse sieht das Siegerprojekt eine 
Blockrandbebauung vor. Im 1. un-
tergeschoss sowie im erdgeschoss 
sollen Verkaufsflächen für die 
Quartierversorgung, zum Beispiel 
eine kleine Filiale eines gross-
verteilers, bereitgestellt werden, 
Wohnungen sind im erdgeschoss 
sowie in den Obergeschossen vor-
gesehen. Der südlich der Schwarz-
torstrasse gelegene teilbereich 
wird durch einen Solitär (ein 8 
bis 9-stöckiges gebäude), und ei-
nen daran anschliessenden, ent-
lang der Schwarztorstrasse ver-
laufenden Längsbau geprägt. Im 
erdgeschoss und den beiden ers-
ten Obergeschossen des Solitärs 
möchte die Bauherrschaft Läden 
und Büros realisieren. Die restli-
chen Obergeschosse sowie der 
Längsbau sind für Wohnungen 
vorgesehen. Sämtliche Parkplätze 

werden in einer ab der Schwarz-
torstrasse zugänglichen unterirdi-
schen einstellhalle untergebracht. 
In beiden teilbereichen sollen at-
traktive private und halböffentli-
che grün- und Freiräume geschaf-
fen werden. es soll in mehreren 
etappen gebaut werden können.

Noch sind Details der Planung 
nicht unumstritten, so der Wohn- 
resp. gewerbeanteil, und Quar-
tiervertreter wünschen sich zudem 
einen grösseren Quartierplatz. 
Nach der Überarbeitung des Sie-
gerprojekts gemäss den empfeh-
lungen des Beurteilungsgremiums 
wird das Planerlassverfahren für 
die umzonung voraussichtlich im 
zweiten Quartal 2015 starten. Die 
abstimmung über das Projekt re-
spektive die zonenplanänderung 
wird vermutlich 2017 stattfinden. 
gibt es keine Verzögerungen, wer-
den die ersten Wohnungen 2020 
bezogen werden können.

cHrIStoF BErGEr
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Visualisierung Brunnmattstrasse von Süden. Projektstudie des teams gWJarCHIteKtur ag, Bern mit aSP Landschaftsarchitek-
ten ag, zürich und aStOC gmbH & Co. Kg, Köln. Bilder zvgFITNESS  TRAINING FISCHERMÄTTELI

Marta & Hans Vermin, Könizstrasse 74, 3008 Bern, Tel. 077 483 72 44, www.vermin.ch

■   Persönliche Betreuung & Beratung

■   120 m² Trainingsfläche

■   Grosse Auswahl an Trainigsgeräten 

■   7 Tage die Woche geöffnet

■   Jahresabonnement CHF 650.– 

■   Gratis Probetraining

Physiotherapie & Manualtherapie (Krankenkasse anerkannt) 
Voranmeldung unter Tel. 031 311 50 66

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

Eigerplatz 5, 3007 Bern-Eigerplatz

Sabrina Bürki
Kundenberaterin
031 376 45 12
sabrina.buerki@bekb.ch

«Planen Sie die Zukunft mit 
unserer Vorsorgeberatung» FusspFlege + Manicure

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

Für Ihr Wohlbefinden

Sieka von Däniken-Westra
Dipl. DH SRK

Eigerstrasse 20
3007 Bern

T 031 537 11 04

info@dentalhygiene-vondaeniken.ch
www.dentalhygiene-vondaeniken.ch

Gerne berate und betreue ich Sie 
fachkompetent in meiner Praxis.  

Sie können sich ab sofort anmelden!
www.acek.ch, Wabernstrasse 71, 3007 Bern

Wohlbefinden für Körper, Geist und das Gemüt.

Akademie für Coaching und
energetische Körperarbeit
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Familie räber und ihre «wildrose»

Frischer wind im alten Haus
Viele Jahre stand das herrschaftli-
che, erhaltenswerte Haus am May-
weg 7 leer. Haus und garten boten 
uns Nachbarn einen öden und 
traurigen anblick. «In so ein Haus 
gehört doch eine Familie» dach-
ten wir. Doch dann kamen plötz-
lich Licht und Bewegung ins Haus, 
erste gerüchte machten die run-
de: es wolle hier jemand ein Bed 
and Breakfast eröffnen… Im Früh-
ling 2014 zogen Stefan räber und 
Sonya Brosy ein, richteten sich im 
Haus ein, machten Nägel mit Köp-
fen und heirateten noch im Som-
mer. Mit ihnen kamen drei Kinder 
aus früheren ehen. eine richtige 
bunte Patchworkfamilie – doch 
mehr dazu später. 

Bed&Breakfast «wildrose»
und tatsächlich, das gerücht be-
wahrheitete sich! Im oberen Stock 
des Hauses wurden nach aufwändi-
ger renovation, bei der Modernes 
mit Historischem verschmolz, zwei 
stilvoll gestaltete zimmer mit eige-
nem Bad eingerichtet – das B&B 
Wildrose konnte ende Herbst eröff-
net werden. Informationen finden 
Sie unter: www.bnb-wildrose.ch

Dass Sonya räber-Brosy, geb. za-
chev die geborene gastgeberin ist, 
wird sofort klar. Die schweizerisch-
kanadische Doppelbürgerin mit 
bulgarischen Wurzeln väterlicher-
seits hat eine bewegte Vergangen-
heit in verschiedenen Kulturen. In 
Kanada mit englisch und Deutsch 
als Muttersprachen aufgewach-
sen, Kunstgewerbeschule in genf, 
ausbildung und langjährige tä-
tigkeiten im tourismus, 10 Jahre 
englischlehrerin im Weissenbühl-
quartier, und vieles mehr. Sonya 
räber ist eine spontane, herzliche 
und sehr kontaktfreudige Frau. 
Die Freude am umgang mit den 
verschiedensten Menschen ist die 
wichtigste Voraussetzung für den 
Betrieb eines B&B. «Wer Men-
schen nicht grundsätzlich mag 
und nicht bereit ist, seine Privat-
sphäre zu teilen und ihnen zu ver-
trauen, der sollte es lieber bleiben 

lassen» bestätigt ihr Mann Ste-
fan. auch tochter Selin findet die 
Sache «cool». Sie freue sich über 
die neue Kontakte und könne sich 
gut vorstellen, das B&B zu führen, 
wenn die eltern mal in die Ferien 
wollen.

Eine bunte Patchworkfamilie 
Der Begriff kommt von den Patch-
workdecken, bei denen verschie-

denste Stoffe zu einer Decke zu-
sammengenäht werden. Die stän-
digen und teilzeitlichen Bewohner 
und Bewohnerinnen des Hauses 
Mayweg 7 sind tatsächlich aus 
verschiedenen «Stoffen» und Far-
ben. Da ist die temperamentvolle 
Sonya mit ihrem rötlich-braunen 
Lockenschopf und den weichen 
zügen. Daneben ihr Mann Stefan. 
Dieser strahlt ruhe und Sicherheit 

aus. Das ist nicht weiter verwun-
derlich, arbeitet der studierte His-
toriker aus dem aargau doch für 
das VBS. Dort ist er verantwort-
lich für Szenarien für die grossen 
armeeübungen. Seine freundli-
che und offene art will irgendwie 
gar nicht zum üblichen Bild eines 
Obersten der Schweizer armee 
passen. Sohn Philipp Brosy ist 
erwachsen, arbeitet bei einer Ver-
sicherung und wohnt in der Nähe 
im Quartier. Die 15-jährige toch-
ter Selin Brosy wohnt im Haus, 
gleich neben den gästezimmern. 
Die hübsche blonde Selin hat das 
quirlige temperament und die 
Kontaktfreudigkeit der Mutter ge-
erbt, was sich in ihren vielfältigen 
Hobbies zeigt: Neben unterschied-
lichsten Sportarten – am liebsten 
tennis – ist sie als Verkehrskadet-
tin aktiv und sucht Möglichkeiten 
zum Babysitten. Die Jüngste in der 
Familie heisst Anne-Sophie räber. 
Die 12-Jährige lebt bei ihrer Mut-
ter und besucht ihre zweite Fami-
lie regelmässig an Wochenenden 
und in den Ferien. anne-Sophies 
Mutter stammt aus afrika. Von ihr 
hat die tochter die ebenmässige 
dunkle Haut und die geschmeidi-
ge langgliedrige Figur geerbt. Bü-
cher lesen und das Klavierspiel 
sind ihre liebsten Hobbies. etwas 
weniger Spass macht ihr Judo – 
aber schliesslich müsse sie doch 
irgendetwas Sportliches tun… sagt 
sie ohne grosse Begeisterung.

Die ganze Familie fühlt sich sehr 
wohl im Quartier. Neben der ruhe, 
der grünen umgebung und den 
schönen alten Häusern schätzen 
sie den herzlichen empfang durch 
die Nachbarn. Das Haus sei «Lie-
be auf den ersten Blick» gewesen. 
und dass die ruhe gelegentlich 
durch ein Fest in der Villa Stucki 
nebenan beeinträchtigt werden 
könnte, das sei doch kein Problem. 
Herzlich willkommen im Quartier, 
Familie räber!

BArBArA MArtI

Fo
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Sonya räber-Brosy, Stefan räber mit Selin und anne-Sophie.

Das zimmer «Belle epoque», eines von zwei B&B-zimmern der Familie räber.
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Shiatsu, was ist das?
Im einzugsgebiet des QuartierMa-
gazins bieten rund ein Dutzend 
Shiatsu-Praxen ihre Dienste an. 
Wir wollten deshalb genauer wis-
sen, was es mit dieser therapie-
form auf sich hat, und sind auf fol-
gende erklärungen gestossen: 

Shiatsu ist eine Körper- und Mas-
sagetherapie, die in Japan entwi-
ckelt wurde und auf der chinesi-
schen gesundheitslehre basiert. 
Wörtlich übersetzt bedeutet Shiat-
su «Fingerdruck», umfasst jedoch 
einiges mehr. Die therapeutinnen 
und therapeuten arbeiten acht-
sam, in fliessender und kontinu-
ierlicher Bewegung aus der eige-
nen Körpermitte heraus und dies 
in meditativer Stille. Im unter-
schied zu akupunktur und aku-
pressur werden im Shiatsu nicht 
nur einzelne Punkte am Körper sti-
muliert, sondern es wird entlang 
der verbindenden «Meridiane» be-
handelt. gelenke werden bewegt 
und Faszienketten (Muskelsträn-
ge, Bänder, Sehnen etc.) sanft ge-
dehnt.

Während der Shiatsu-Behandlung 
liegt die Klientin resp. der Klient 
in bequemen Kleidern auf einem 
Futon oder auf einer Liege. Der 
Behandlung geht eine Befunder-
hebung voraus, die auf gespräch, 
Beobachtung und Berührung der 
energetischen zonen basiert. So 
werden energie-ungleichgewichte 
erfasst und ziel und Verlauf der 
Behandlung bestimmt. Im be-
gleitenden gespräch werden bei 
Bedarf anleitungen zu gezielten 

Körperübungen gegeben, sowie 
Massnahmen zur selbstverant-
wortlichen gesundheitsförderung 
und -vorsorge besprochen.

Laut Shiatsu-therapeutin Sabine 
Dombrowski, welche ihre Praxis an 
der Chutzenstrasse im Weissen-
bühl betreibt, wirkt die therapie 
bei einer Vielzahl von Beschwer-
den und begleitet Veränderungs-
prozesse auf körperlicher und see-
lischer ebene. Mit Shiatsu würden 
somit nicht nur Krankheiten oder 
Symptome behandelt, sondern es 
werde auch das gesunde im Men-
schen gestärkt. Die Behandlung 
beabsichtigt, den energiefluss 
wieder herzustellen und Blocka-
den auflzuösen. Körper, geist und 
Seele können so das Krankma-
chende besser beseitigen. Shiat-
su kann auf diese Weise durchaus 
gegen Schmerzen wirken und wird 
oft auch bei psychosomatischen 
Beschwerden oder zum Wieder-
aufbau nach Krankheit, unfall 
oder während der Schwanger-
schaft eingesetzt.

Shiatsu hat sich entsprechend dem 
japanischen Vorbild als therapie 
etabliert und ist eine anerkannte 
Methode der Komplementär-the-
rapie. zusatzversicherungen be-
teiligen sich an den Behandlungs-
kosten. Die Krankenkassen bieten 
dazu unterschiedliche Modelle an. 
ausgebildete Shiatsu-therapeut-
Innen haben zusätzlich auch eine 
ausbildung in schulmedizinischen 
grundlagen.

cHrIStoF BErGEr

cHorProJEKt

Johann Sebastian Bach 
aus 150 Kinderkehlen
Im Juni 2013 realisierte der Ver-
ein SingBach erstmals in Bern ein 
Chorprojekt mit 150 unterstufen-
kindern. rund 1100 Personen be-
suchten damals die beiden ausge-
buchten aufführungen in der Fran-
zösischen Kirche. 

Im März wird nun ein weiteres 
Projekt in Bern mit Schulkindern 
aus den Berner Quartieren Mar-
zili, Sulgenbach und Bethlehem/
Bümpliz durchgeführt. Die Leitung 
der Projektwoche vom 2. Bis 7. 
März übernimmt wieder die Mu-
sikpädagogin Friedhilde trüün aus 
tübingen. In einem Kirchgemein-
dehaus werden die Lieder mit al-
len Kindern unter der anleitung 
von Frau trüün und zusammen 
mit den Lehrkräften eingeübt. Hö-
hepunkte der Projektwoche sind 
dann die beiden Chorkonzerte am 
6. und 7. März 2015 in der Franzö-
sischen Kirche in Bern.

entlang der Biografie von Johann 
Sebastian Bach, die in kinder-
gerechter Weise wiedergegeben 
wird, erklingen die von den Kin-
dern eingeübten Lieder. Sie bilden 
die musikalischen glanzlichter in 
der erzählung. Die aufführungen 
werden durch das SingBach-en-
semble Frank Schlichter beglei-
tet. Die Premiere wird visuell do-
kumentiert und alle Beteiligten 

sollen später zu einer Kinoauffüh-
rung eingeladen werden. als Dank 
für die geleistete arbeit erhalten 
die Schüler/innen, Lehrkräfte und 
Helfer/innen eine DVD der auffüh-
rung und eine Dokumentation der 
Projektwoche.

Kindern mit wenig Bezug zur klas-
sischen Musik und zum Chorsin-
gen sollen mit dem Projekt einen 
kindergerechten zugang zu dieser 
Kulturform erhalten, schreibt der 
Verein SingBach. Dazu komme das 
gemeinschaftserlebnis eines gros-
sen auftritts und ein emotionaler 
zugang zu Sakral- und Konzerträu-
men. Durch den positiven Bezug 
zu einem solchen raum bestehe 
die Chance, dass die Kinder spä-
ter gerne wiederkommen, um ein 
Konzert oder eine Veranstaltung 
zu geniessen. Dem Verein ist es 
ein wichtiges anliegen, dass Kin-
der aus unterschiedlichen Milieus 
gemeinsam vom Projekt profitie-
ren können. 

cHrIStoF BErGEr

AuFFÜHruNGEN:
Französische Kirche, Bern: Freitag, 
6. März um 19.00 uhr und Sams-
tag, 7. März um 11.00 uhr. Die 
Platzzahl ist beschränkt (rund 600 
Plätze). Priorität haben die Famili-
enangehörigen der Kinder und die 
Projektbeteiligten.
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Ein geschichtsträchtiges Haus
es ist auffällig, das kleine Back-
steinhaus an der Sulgenbachstra-
sse 5a, gleich neben dem Monbi-
joupark, in dem heute der «Chin-
derchübu» untergebracht ist. und 
es hat eine bewegte geschichte. 
gebaut wurde es im Jahr 1891 und 
diente damals wahrscheinlich als 
remise für die danebenstehen-
de Villa. Die Stadt als eigentüme-
rin vermietete später die Liegen-
schaft und in den 50er Jahren be-
zog die ungarische Botschaft die 
räumlichkeiten. Dort kam es im 
Jahr 1958 zu einem spektakulären 
Vorfall: am 16. august, kurz vor 10 
uhr, betraten die ungarnflüchtlin-
ge Sandor Nagy und Laszlo Papp 
die Botschaft unter einem Vor-
wand. Dort zogen sie Pistolen und 
forderten vom Botschafter Jozsef 
Marjai, er solle ihnen Dokumente 
des berüchtigten geheimdienstes 
aVO aushändigen. Die Mitarbeiter 
der Botschaft waren ebenfalls be-
waffnet und es kam zu einer Schie-
sserei, bei welcher Nagy ange-
schossen wurde und tags darauf 
im Spital starb. Offenbar wollten 
Nagy und sein Freund Papp Spio-
ne des ungarischen regimes unter 
den Schweizer ungarnflüchtlingen 
entlarven. Sie hatten es auf die 
in der Botschaft gelagerten Per-
sonalakten des geheimdienstes 
abgesehen. 14'000 ungarnflücht-
linge hatte die eidgenossenschaft 
nach dem ungarischen Volksauf-
stand von 1956 aufgenommen. Die 

Schweizer Bevölkerung hegte da-
mals grosse Sympathie für diese 
«Kämpfer gegen den Kommunis-
mus», so auch für Nagy und Papp.

Besetzung nach Schiesserei und 
leerstand
Die ungarische Botschaft verliess 
daraufhin das gebäude und das 
Haus stand über 30 Jahre lang leer, 
resp. wurde ab 1988 als Lager für 
Mobiliar und akten benutzt. ein 
Verein «Wohn- und Interessen-
gemeinschaft Sulgenbachstra-
sse 5a» (Wigs) empfand dies als 
«Verschwendung von Wohnraum», 
besetzte die Liegenschaft, und 
stellte das inzwischen baufällig 
gewordene gebäude liebevoll in-

stand. Die Stadt wollte das Haus 
damals mehrmals räumen, doch 
gelang es der Besetzergruppe 
nach einem Jahr, mit der Stadt ei-
nen gebrauchsleihevertrag aus-
zuhandeln. Dieser hielt 23 Jahre 
lang, da die Bewohner und Be-

wohnerinnen «das Haus renovier-
ten und zum garten schauten». 
Die Wigs sahen sich als «Hort der 
menschlichen gemeinschaft» und 
boten oft Menschen in Not einen 
unterschlupf. es kam allerdings 
auch zuweilen zu Konflikten mit 
der Nachbarschaft, meist wegen 
ruhestörung.

2011 kündete die Stadt den Vertrag 
mit der Wigs zugunsten des «Chin-
derchübus», welcher im Frühjahr 
2013 einzog (das QuartierMagazin 
berichtete). Wegen der Notlage 
bei der Kindergarten- und Schul-
raumplanung im Quartier stellt der 
«Chinderchübu» nun während des 
ganzen Jahres 2015 ein zimmer ei-
nem Kindergarten zur Verfügung. 
Die Kinder seien hell begeistert 
vom vielfältigen angebot im Haus. 
Die durch das «zusammenrücken» 
resultierende enge störe sie kei-
nesfalls. 
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Haus mit bewegter geschichte: Die Sulgenbachstrasse 5a. 

ungarnflüchtling Laszlo Papp wird am 16. august 1958 aus der ungarischen Botschaft 
abgeführt. Bild: rDB/atP


