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Der Berner Grafiker Paul Stämpfli malte, 30 Jahre nachdem er dies erstmals getan hatte, den Baum erneut auf die renovierte Fassade des Contact-Hauses.
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ende 2008 starteten wir einen Ver-
suchsballon. eine Stadtteilzeitung, 
die gratis an alle Haushalte der 
Quartiere Holligen-Fischermätteli, 
Weissenstein, Mattenhof, Monbi-
jou, Weissenbühl, Schönau-San-
drain und Marzili verteilt werden 
und über die relevanten themen 
im Stadtteil 3 berichten sollte. Wir, 
das waren vorerst das Quartier-
zentrum Villa Stucki, die fünf Jahre 
zuvor gegründete Quartiermitwir-
kungs-Organisation QM3 und der 
Holligen-Fischermätteli-Leist (heu-
te Quartierverein HFL).

es war ein abenteuer, denn noch 
wussten wir nicht, ob sich eine 
derartige zeitung überhaupt fi-
nanzieren liesse und ob sie auf 
Interesse stosse. und es war eine 
Flucht nach vorne, denn die ver-
schiedenen Informationsorgane 
der Quartierorganisationen be-
fanden sich damals in der Krise. 
Die Hauszeitung der Villa Stucki, 
gegründet unter dem titel «Fläder-
muus» und später zum Magazin 
«triagonal» weiterentwickelt und 
in einer auflage von 2000 exem-
plaren in diversen Quartierläden 
aufgelegt, suchte nach rücktritten 
eine neue redaktion. ein a5-Heft 
mit gelbem umschlag, das den 
Quartierleisten und Sportvereinen 
als Mitteilungsblatt gedient hatte, 
war kurz zuvor eingestellt worden. 
und die von der Stadt Bern initiier-
te und finanzierte QM3 hatte einen 
Informationsauftrag zu erfüllen 
und war noch auf der Suche nach 

einer Möglichkeit, wie dieser um-
zusetzen wäre.

am mutigsten erwies sich die Vil-
la Stucki. Sie übernahm die trä-
gerschaft der neuen zeitung und 
sprach eine erkleckliche Defizit-
risikogarantie. Im Gegenzug ent-
schlossen wir uns, an die ausga-
bennummerierung des «triago-
nal» anzuschliessen. Die letzte 
Nummer des «tri-
agonal» im März 
2008 war die 
150ste ausgabe 
des Villa Stucki-
Informationsor-
gans gewesen. Fol-
gerichtig trug die 
erste ausgabe des 
QuartierMagazins 
für den Stadtteil 3 
vom 2. Dezember 
2008 die Nummer 
151. In Farbe und Pla-
noformat gedruckt 
erreichte das Heft 
damals 17'780 Haus-
halte. Inzwischen sind 
im Stadtteil neue Woh-
nungen entstanden 
und so beliefern wir 
nun fünf Mal jährlich 19'280 Haus-
halte.

Das QuartierMagazin will zwar 
durchaus auch für das Gewerbe 
im Stadtteil da sein und geht auch 
aktiv auf dieses zu. aufgrund sei-
ner entstehungsgeschichte ist es 
jedoch stets primär das Infoorgan 

der hiesigen Vereine und gemein-
nützigen Organisationen geblie-
ben. Mit dieser zeitung verdient 
sich niemand eine goldene Nase. 
Sie ist vielmehr ein Liebhaberob-
jekt. Der Inserateanteil ist bewusst 
überschaubar gehalten und die re-
gelmässig publizierenden Vereine 
und Organisationen müssen mit-
finanzieren. Kosten fallen bei der 

Produktion, beim Druck und 
der Verteilung an. Das redakti-
onsteam arbeitet grösstenteils 
ehrenamtlich. trotzdem ist es un-
ser ehrgeiz, einen hohen journa-
listischen Standard zu halten und 
wir sind überzeugt, damit zu einer 
hochstehenden Chronik unseres 
Stadtteils beizutragen.

chriStOF Berger
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Wie bekomme ich  
warm, ohne Kohle zu  
verheizen?

Sie fragen – wir antworten:

031 300 29 29
energieberatungstadtbern.ch

Wohin auch immer.
Ferien und Reisen buchen  
Sie am besten bei uns.

BLS Reisezentrum  
im Bahnhof Weissenbühl

Telefon 058 327 21 13
weissenbuehl@bls.ch

Öffnungszeiten
Mo – Fr  9.00 – 12.30 Uhr
 13.30 – 18.00 Uhr

Die letzte ausgabe des «triagonal» und das erste QuartierMagazin.

Sinnvolles tun – 
arbeiten in der Pflege
Machen Sie den beruflichen Einstieg 
mit dem Lehrgang Pflegehelfer/-in SRK 
 
Infos und Anmeldung: www.srk-bern.ch/ph

SRK Kanton Bern, Bildung SRK
Bernstrasse 162 | 3052 Zollikofen | Tel. 031 919 09 19 | bildung@srk-bern.ch

«Steuergeschenke an 
Grosskonzerne bedeuten 
Kürzungen im Sozial-, 
Gesundheits- und 
Bildungsbereich.»

Finanzloch wegen
Steuerbschiss?

zum Steuergeschenk 
für GrosskonzerneNEIN

www.finanzloch.ch

Hasim Sancar, Grossrat Grüne

BERNER MÜNSTER
WEIHNACHTSMARKT
Individuelle Handwerkskunst  
aus eigenem Atelier

THEMA 2018:
STERNSTUNDE
1. Dez. – 24. Dez. 2018
Mo–Mi + Fr 11:00 – 18:30
Do 11:00 – 21:00
Sa+So 10:00 – 18:00
Mo 24. Dez. 10:00 – 16:00
bernerweihnachtsmärkte.ch

Sa+So 1.+2. Dez. und
Sa+So 15.+16. Dez.
auch Handwerkermärit auf 
der Münsterplattform
handwerkermaerit.ch



Die in der türkei mit kurdischen 
Wurzeln geborene Ärztin ayse tur-
gul wohnt seit elf Jahren im Wey-
ermannshausquartier in ausser-
holligen. 2010 konnte die heute 
54-jährige in der Berner Innenstadt 
ihre eigene Hausarztpraxis eröff-
nen und seit august ist sie Mitglied 
der SP-Fraktion im Berner Stadtrat. 
Doch bis dahin hat sie einen stei-
nigen Weg zurückzulegen gehabt, 
denn mit 29 Jahren musste sie aus 
politischen Gründen ihre Heimat 
verlassen.

Geboren wurde ayse turgul in der 
Stadt Kayseri im zentrum der tür-
kei. Ihr Vater wurde als unteroffi-
zier der Luftwaffe alle paar Jahre an 
einem neuen Luftwaffenstützpunkt 
stationiert, was zur Folge hatte, 
dass die Familie häufig umzog. Die 
junge ayse war immer eine gute 
Schülerin gewesen, interessierte 
sich für Mathematik und Physik. 
Nach dem Gymnasium bestand 
sie die aufnahmeprüfung an die 
technische universität. Ihre Mutter 
wünschte sich allerdings, dass sie 
Ärztin werden würde. «Obwohl ich 
meist meinen Willen durchsetze, 
gab ich in diesem Fall dem Wunsch 
der Mutter nach, da mir der ein-
satz für das Wohl der Mitmenschen 
auch ein wichtiges anliegen ist», 
erklärt ayse turgul. Sie wechselte 
die Fakultät und begann in ankara 
ein Medizinstudium.

Die Studentinnen und Studenten 
der türkischen universitäten be-
schäftigte in jenen Jahren nicht 
nur der Wissensdurst, sondern sie 
kämpften nach dem Militärputsch 
von 1980 in unzähligen Politgrup-
pen auch um ihre politischen rech-
te. So auch ayse turgul. Sie enga-
gierte sich in leitender Funktion in 
einer sozialistischen Gruppierung 
und geriet dadurch gegen ende 
des vierten Studienjahrs auf den 
radar der Polizei. Sie tauchte ab 
und es folgten sieben Jahre Leben 
im untergrund. Das bedeutete den 
Studienabbruch und den abbruch 
des Kontakts zu den eltern. Dafür 
verliebte sie sich während dieser 

zeit in ihren späteren ehemann. 
Sie jobbte in allen möglichen Bran-
chen, oft unter falschem Namen, 
unter anderem als Näherin,  Buch-
halterin, elektromonteurin, in einer 
Getränkefabrik, als Gründerin und 
Leiterin einer Spital-Cafeteria oder 
als Kioskbetreiberin. So lebten sie 
erst in ankara, später in Istanbul 
– bis sich der Lebensraum immer 
mehr verengte und die politischen 
aktivitäten in einer Sackgasse ge-
landet waren. Ihr Partner war zu 
einer Haftstrafe verurteilt worden, 
setzte sich ins ausland ab und ge-
langte in die Schweiz.

als ayse turgul einige Monate spä-
ter ebenfalls ausreisen wollte, flog 
ihr gefälschter Pass am Flughafen 
auf. Ihr Vater konnte sie vorerst he-
raushauen und nahm sie mit sich 
zurück nach ankara. Dort wurde 
sie jedoch erneut verhaftet, knapp 
einen Monat in untersuchungshaft 
genommen und vorerst drei tage 
lang verhört. rund um die uhr sei-
en die Schmerzensschreie anderer 
Häftlinge zu hören gewesen. «Ich 
wurde geschlagen, aber wohl nur 
deshalb nicht gefoltert, weil ich 
damals hochschwanger war», ver-
mutet sie. aber die psychische Be-
lastung sei enorm gewesen. eine 
Woche nach der Haftentlassung 
wurde ihr Sohn geboren. Im folgen-
den Gerichtsverfahren, in welchem 
ihr bis zu 20 Jahre Haft drohten, 

wurde sie freigesprochen. Da sie 
der türkischen Justiz nicht traute 
und zudem wieder mit ihrem Le-
benspartner zusammen sein woll-
te, bemühte sie sich um ein Visum 
in die Schweiz und stellte dort ei-
nen asylantrag.

Die erste zeit in der Schweiz sei 
recht schwierig gewesen, erzählt 
ayse turgul. Im Kanton thurgau, 
in eschenz bei Stein am rhein hät-
ten sie mit zwei weiteren türken in 
einem hellhörigen Häuschen ge-
haust ohne jegliche Privatsphäre, 
dafür mit einer regelrechten Mäu-
seinvasion. Das asylverfahren, 
das erlernen der deutschen Spra-
che, arbeits- und Wohnungssuche 
seien zermürbend gewesen und 
von den Behörden und einschlä-
gigen Beratungsstellen teilweise 
mehr torpediert denn befördert 
worden. auf dem Berufsinforma-
tionszentrum Winterthur gab ihr 
dann eine junge Berufsberaterin 
den entscheidenden tipp, sie sol-
le doch versuchen, ihr in der tür-
kei begonnenes Medizinstudium 
in der Schweiz fortzuführen und 
abzuschliessen. Dies war natürlich 
ein schwieriges unterfangen. Bei 
der ersten Maturitätsergänzungs-
prüfung (Deutsch, Geschichte und 
Geographie der Schweiz) genügten 
ihre Deutschkenntnisse noch nicht. 
zudem musste das Projekt für das 
Studium aufgrund einer anlehre 

für den ehemann vorerst zurückge-
stellt werden. Die Schwierigkeiten 
führten letztlich auch dazu, dass 
die Beziehung zu ihrem Mann zer-
brach und ayse turgul sich fortan 
mit ihrem Sohn allein durchschla-
gen musste. Beim zweiten anlauf 
klappte es mit der zulassung. zwei 
Jahre ihres Studiums in ankara 
wurden ihr angerechnet und sie 
konnte das Medizinstudium an der 
uni zürich nach vier Jahren erfolg-
reich abschliessen. es folgten noch 
etliche Jahre mit assistenzarztstel-
len an diversen Spitälern und Klini-
ken, bevor sie sich selbständig ma-
chen konnte.

In der Schweiz ist sie bereits 1996 
der Sozialdemokratischen Par-
tei beigetreten, «denn politisches 
engagement bedeutet ja nichts 
anderes, als die eigenen Lebens-
umstände mitzugestalten». Mit ei-
nem Protestleserbrief gegen einen 
öffentlichen, aber «für ausländer 
verbotenen» Grillplatz hatte sie 
einen kleinen Medienrummel ent-
facht. In der Ostschweiz hätten 
sich die Parteivorstände allerdings 
nicht sonderlich für das neue Mit-
glied interessiert. Das änderte, als 
sie nach Bern umzog. «Da hat mich 
Niklaus Olibet von der SP Holligen 
angerufen und mich nach meinen 
Bedürfnissen und Motiven gefragt, 
was mich sehr gefreut hat. Ich wur-
de persönlich angesprochen und 
begleitet», meint sie. ab da brach-
te sie sich in Quartierarbeitsgrup-
pen und im Vorstand ein. Sie findet 
den Stadtteil 3 schön und liebens-
würdig und es freut sie zu sehen, 
wie er sich positiv entwickelt. Im 
Haus der religionen am europa-
platz besucht sie jeweils anregen-
de Veranstaltungen. Doch Freizeit 
hat sie fast keine. Die arztpraxis 
und nun die arbeit im Stadtrat sind 
sehr arbeitsintensiv. «Der direkte 
Kontakt mit den Patientinnen und 
Patienten und die zusammenar-
beit mit Menschen in der Politik be-
leben mich», sagt sie. «Belastend 
ist allerdings der mit dem Beruf 
verbundene Bürokram.»

chriStOF Berger
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ayse turgul, Ärztin

es ist ein Privileg, wenn man mitgestalten kann

ayse turgul in ihrer Praxis an der Speichergasse 29.
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la casa chilena in der Villa Stucki
«La Casa Chilena» ist ein Famili-
enunternehmen, welches aus Lie-
be zur Gastronomie und dem Hei-
matland entstanden ist. «La Casa 
Chilena» ist seit Jahren bekannt 
für ihre hausgemachten empana-
das (chilenische teigtaschen) und 
Caterings. Seit ende Juni 2018 ko-
chen eric antipan und sein team 
jeden Dienstag abend empana-
das und weitere chilenische Spe-
zialitäten in der Villa Stucki. Das 
Küchenteam der «La Casa Chile-
na» hat in zusammenarbeit mit 
dem Gastronomischen Partner 
«Ch.ile» seither neue Kreationen 
auf die teller gebracht. Die Nach-
frage ist weiter gewachsen und 
die «La Casa Chilena» kann nun 
ihre fixe Speisekarte präsentie-
ren. Im Übrigen wird das angebot 
wie folgt erweitert: 

• Im Januar wird die «La Casa Chi-
lena» auch am Freitag abend 
ihre Gerichte in der Villa Stucki 
anbieten (jeweils 18.00 – 22.30 
uhr).

• Die Dienstagabende werden 
mit live Musik umrandet.

• empanadas und verschiedene 
Gerichte sind auch als take-
away erhältlich (Preise ange-
passt). 

Wir legen sehr grossen Wert auf 
die Herstellung. So achten wir 
streng auf die hohe, regionale 
Qualität der Produkte. Die mu-
sikalischen Darbietungen – pas-
send zum kulinarischen angebot 
– werden von südamerikanischen 
Künstlern präsentiert. es lohnt 
sich also, einen abstecher in die 
Villa Stucki zu wagen und Neues 
auszuprobieren. Das team der 
«La Casa Chilena» erwartet Sie 
und freut sich, Ihnen einen schö-
nen abend zu bescheren. 

weihnachtstipp:
Schenken Sie Ihren Liebsten zeit, 
z.B. mit einem Gutschein für ein 
gemeinsames abendessen bei 
der «La Casa Chilena» in der Villa 
Stucki.

chileNiSche gaStrONOMie
iN Der Villa StucKi

Öffnungszeiten:
Dienstag 18:00 – 22:00

Infos & reservationen:
+41 79 314 36 36

info@lacasachilena.ch
www.lacasachilena.ch

Villa Stucki
Seftigenstrasse 11

3007 Bern

Die Gründer-Familie antipan

Bon
gegen abgabe dieses 

Bons erhalten Sie 

1 nichtalkoholisches 

getränk (oder Pisco 

Sour) oder Kaffee



empanadas, gefüllte teigtaschen

Pastel del Choclo, Maisauflauf



QuartierVereiN hFl

Parkanlage holligen Nord
Der Stadtrat hat anfang November 
den Projektierungskredit für den 
neuen Stadtpark durchgewinkt. Wie 
der Stadtteilpark am Schluss aus-
sehen wird, wissen wir erst, wenn 
das Projekt vorliegt. Gemäss Kon-
zept soll der Park aus drei teilen be-
stehen: Spiel, Sport, Begegnung/
erholung. Offenbar stehen vor al-
lem Spiel und Sport im Vordergrund 
und dies erst noch in Parkmitte. Wir 
hoffen, dass hier nicht einfach ein 
gigantischer neuer Spielplatz ent-
steht. Wir sind der auffassung, dass 
ein Park vor allem eine Grünanlage 
sein soll, die sich von der Betrieb-
samkeit der Siedlung abhebt. Der 
Quartierverein hat sich in den Mit-
wirkungsphasen immer für einen 
Quartiertreffpunkt eingesetzt, wo 
zum Beispiel eine 1. augustfeier 
oder ein räbeliechtliumzug statt-
finden kann. Die Vertreter der Stadt 
haben uns auf die restfläche ver-
wiesen, die sie «allmend» nennen. 
Diese ist bei nassem Wetter nicht 
benutzbar und auch ohne Wasser 
und Strom. Offenbar hört die Stadt 
lieber auf interessierte einzelperso-
nen und Nutzergruppen. Sie nennt 
dies Mitwirkung.

casaBlanca = sauberes haus
Mitte 2015 trug sich eine Quartier-
bewohnerin ernsthaft mit dem Ge-
danken, wegzuziehen. eine derma-
ssen versprayte umgebung machte 
ihr keine Freude mehr. Sie schloss 
sich dann aber mit weiteren verär-
gerten Bewohnern und mit Orga-
nisationen aus dem Quartier zu-
sammen. auch der Quartierverein 
ist in der IG CasaBlanca Holligen-
Brunnmatt dabei. Schritt für Schritt 
konnten Gebäudeeigentümer von 
CasaBlanca überzeugt werden und 
es entwickelte sich eine erfeuliche 
zusammenarbeit mit der Geschäfts-
leitung von CasaBlanca und der Po-
lizei. Sicher haben Sie als Quartier-
bewohner festgestellt, dass sich das 
«Quartierbild» stark verbessert hat. 

herbstmärit loryplatz
Bei strahlendem Wetter trafen sich 
Quartierbewohner und Passanten 
auf dem beliebt gewordenen Mä-
rit. es herrschte kein Gedränge, 
aber immer waren Besucher da, 
so dass am abend alle anbieter 
zufrieden ihren Platz räumten. Be-
dauerlich ist, dass  einige anbieter 

wegen der städtischen Vorgaben 
für Mehrweggeschirr nicht mehr 
kamen. einige Besucher waren 
enttäuscht, dass man sich nicht zu 
einem Kaffeeschwatz zusammen-
setzen konnte und gingen gleich 
wieder. Schmuck, Handarbeiten 
(warme Socken und Mittli), ori-
ginelle und kreative Geschenke, 
herrlich durftende Kräuter und 
teemischungen, Honig, Chutneys, 
Flohmärit boten ein buntes Bild. 
Beliebt und spannend ist immer 
das zwirbele.

Der Wettbewerb des Quartierver-
eins bot einmal mehr gute Gele-
genheit für interessante Gesprä-
che. aus den richtigen Lösungen 
wurden drei Gewinner mit Bücher-
gutscheinen belohnt: Luciana Cig-
nola, ursina Jakob und Lena ruth. 

Der erste holligen-Kalender 
ist da!
ein Kalender mit alten, neuen und 
«visionären» Bildern aus dem 
Quartier wird Sie durch das neue 
Jahr begleiten. Vielleicht auch ein 
hübsches Geschenk für Heimweh-
Holliger? Der Kalender kann für Fr. 
8.– bestellt werden bei 
annemarie Flückiger, 031 371 81 29 
(Beantworter) oder 
annemarie.flueckiger@holligen.ch     

aNNeMarie FlücKiger

Quartierverein Holligen-Fischermätteli
Der Verein, der sich fürs Quartier 
einsetzt

HFL, Postfach 297, 3000 Bern 5 
info@holligen.ch, www.holligen.ch
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FITNESS  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

Kultur

abyssinia social club
es hat sich etwas getan am Beau-
montkreisel. Wo sich früher das 
Fumoir – teil des äthiopischen re-
staurants abyssinia – befand, steht 
nun auf einem Schild «Bar» ange-
schrieben. Wo einst ein Kiosk war, 
sind durch die Scheiben Mischpult 
und Plattenspieler erkennbar. Men-
schen stehen davor, trinkend, rau-
chend, in Gespräche vertieft... Neu-
gierige Quartierbewohner*innen 
kommen nicht umhin, den Schritt 
durch die tür zu wagen. Wer sie 
öffnet, betritt eine eigene kleine 
Welt. ein tresen in einem raum 
im Schweizer alphüttenstil mit  
Kachelofen und allem was dazu ge-
hört. ein raum, der bricht mit dem 
nordafrikanischen ambiente der 
angrenzenden räumlichkeiten. Die 
Irritation verfliegt leicht, die Gren-
zen verschwimmen, es fühlt sich 

passend an. Die Wärme der Musik 
strömt in die Glieder – Vynil fürs 
Herz. Hier wird eine Platte auch mal 
von anfang bis ende gespielt, eine 
Wohltat für die Ohren. Die Geträn-
kekarten sind optisch und inhalt-
lich liebevoll gestaltet, Intimität 
wie austausch und Offenheit sind 
spürbar. Der raum lässt raum für 
alle träumenden, trinkenden, Den-
kenden, Schaffenden und solchen, 
die einfach anwesend sind. «abys-
sinia social club» nennt sich der 
neue treffpunkt. zuvor als punktu-
elle Veranstaltung organisiert, ist 
sie im Oktober zu einem teil des 
Quartiers geworden. eine Bar mit 

integriertem radiostudio von radio 
Bollwerk – vom Quartier fürs Quar-
tier. Das ist die Idee hinter dem Kul-
turprojekt, welches von Housi und 
Nadia ins Leben gerufen wurde. 
Wer schon einmal an einem «Sun-
set» gelandet ist, wer sich im «Cos-
mic tiger» von Live-Musik oder lite-
rarischen Leckerbissen berauschen 
liess oder in der Dampfzentrale die 
Singles feierte, der kann die atmo-
sphäre erahnen, mit der man es 
hier zu tun hat. aber auch alle an-
deren werden schnell merken, wo-
rum es geht: Musik und Gemein-
schaft. Menschen zusammenbrin-
gen, sich von Musik mit höchster 
Qualität inspirieren lassen und ei-
nen kleinen Flecken in der urbanen 
Landschaft kreieren, der die Welt 
ein wenig besser macht. Dienstag 
bis Samstag von 16 bis 24 uhr darf 

man sich einfinden. Der Mittwoch 
ist der tag des «Beaumont Soul», 
der Freitag gehört musikalisch den 
Sendungen von radio Bollwerk. 
Das Programm ist wandelbar und 
die Ideen sprühen. Von Live-Musik 
über aperos, Jass-turniere und ra-
clette-abende ist alles zu erwarten. 
authentizität, austausch und Kul-
tur haben sich hier zur Freude der 
anwohner*innen eingefunden. 

Informationen zu den Veranstaltun-
gen finden sich auf Facebook oder 
vor Ort – an der Bar (Seftigenstras- 
se 32, 3007 Bern).

Mila erNi
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Kreative erobern holligen
an was erkennt man, dass ein 
Quartier interessant wird? Wohl 
am ehesten, wenn sich Kunst- und 
Kulturschaffende dort installie-
ren. ein Haus für eine kombinierte 
Wohn- und arbeitsnutzung an zen-
traler Lage und zu günstigen Kon-
ditionen entsteht derzeit an der 
Bahnstrasse 44. In die Wohn- und 
arbeitsräume bei der unterfüh-
rung zwischen Steigerhubel und 
Weyermannshaus ziehen auf rund 
2000 m2 Kulturschaffende unter-
schiedlichster Sparten und Diszi-
plinen, von Kunst und Musik über 
text, architektur, Computerpro-
grammierung, Design, Film und Fo-
tografie, bis zu Grafik, Illustration, 
Publikationen und Veranstaltun-
gen ein. alle Bewohnerinnen und 
Bewohner arbeiten hauptberuflich 
im Haus, weitere Kulturschaffende 
werden nur dort arbeiten.

ende 2016 gründeten drei Initi-
anten die tatraum aG für Kultur, 
raum und Produktion. Diese kauf-
te anfang 2017 das Gebäude und 
baut es derzeit um. auf rund der 
Hälfte der Nutzfläche entstehen 
Wohnateliers, der rest soll als rei-
ne ateliers oder Gewerbe mit Kul-

turbezug genutzt werden können. 
am Haus wurden die Fassaden iso-
liert, eine Sonnenkollektoren-an-
lage für Heizung und Warmwasser 
installiert und neue, teils deutlich 
grössere Fenster eingebaut.

alle räume wurden ästhetisch und 
funktional möglichst roh belas-
sen und mit einfachen Materialien 
umgebaut. Bewohnbare räume 
sind mit einer einfachen Küche 
und Bad ausgestattet. Innerhalb 
der mietbaren einheiten werden 
jedoch keine weiteren raumun-
terteilungen vorgegeben, um alle 
räume möglichst flexibel und in-
dividuell nutzbar zu machen. um 
eine vielseitige Durchmischung 
(Nutzung, alter, etc.) im Haus zu 
erreichen, entstanden räume von 
sehr unterschiedlicher Grösse, von 
kleinen Studios bis zu grösseren 

Lofts oder auch Clusterwohnun-
gen. Der umbau wurde durch die 
Holzhausen zweifel architekten 
ausgeführt. alle räume sind bereit 
vergeben und sind im Dezember 
2018/Januar 2019 bezugsbereit.

In einzelnen direkte von der Stras- 
se zugänglichen Gewerberäumen 
sollen öffentliche oder halböffent-
liche aktivitäten stattfinden kön-
nen. So beispielsweise ein vom 
Verein «Prozess» kuratierter und 
bespielter 4.4 m hoher raum mit 
Galerie und einer Grundfläche von 
168 m2 und einem grossen tor zum 
Quartier hin. Der Verein «Prozess» 
will diesen raum auch für tempo-
räre, prozessbezogene und kul-
turelle Nutzungen zur Verfügung 
stellen.

tatrauM/chriStOF Berger

Quartier

Hier wird eine Vynil-Platte auch mal von anfang bis ende gespielt.

So soll das Haus Bahnstrasse 44 nach der 
Sanierung aussehen.
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PFarrei DreiFaltigKeit

• Duo Bordum: Musik und Poesie 
durch Stimmen erweckt. Lisa Läng: 
Gesang und text, rebecca Lakomy; 
Gitarre und Gesang., Do. 23. Nov., 
19.00–20.00 uhr, La Prairie, Sulgen- 
eckstrasse 7. Freier eintritt/Kollek-
te. Suppe und Brot ab 18.30 uhr. 
• Faszien-Fitness: Mehr Bewe-
gungsspielraum durch aktivierung 
des Bindegewebes. Workshop mit 
Jan Schnurrbusch, Körperthera-
peut im Feierabendtreff Männer 60-
plus: Do. 22. Nov., 18.30–20.30 uhr, 
Kirchgemeindehaus Paulus, Freies-
trasse 20, Bern
• eltern-Kindtreff: Neue Öffnungs-
zeiten: Mo.–Do., jeweils vom 9.30 
–11.30 uhr, im Innenhof, unter der 
Kirche. Für Kinder von 0–4 Jahren 
und ihre Bezugspersonen. Kontakt-
person: angelika Stauffer, tel. 031 
313 03 39.
• Sonntagstreff Senioren: So. 25. 
Nov., 12.00 uhr im Domicil Schön-
egg, Seftigenstrasse 111, Bern. 
3-Gang-Menü, Fr 20.–. anmeldung: 
031 313 03 03 bis Di. abend 20. Nov.
• einweihung Kryptahof: So. 2. 
Dez. nach dem 11 uhr adventsgot-
tesdienst mit apéro.
• Verkauf adventskränze: Sa, 1. 
Dez., 17.30–19.30 uhr und So. 2. 
Dez. 10.30–12.30 uhr in der Kirche. 
erlös zu Gunsten der Pfarreicaritas.
• Familiengottesdienste: So. 2. 
Dez., 7.00 uhr; Familienrorate mit 
anschliessendem Frühstück.
Mo. 24. Dez.,16.30 uhr; Festlicher 
Weihnachtsgottesdienst mit Krip-
penspiel.
• Orgelkonzerte: So. 2.Dez., 20.00 
uhr,  Concerts Spirituels: Maurizio 
Croci; Orgel. Schola gégorienne de 
la trinitè; Kurt Meier, Leitung.
Mo. 31. Dez., 17.00 uhr. Sylvester 
Orgelkonzert, Jürg Lietha, Orgel. 
Werke von Bach, Widor, Franck.
• advents Flyer: Detaillierte Infor-
mationen zu den Veranstaltungen 
in der adventszeit finden Sie im 
Schriftenstand der Kirche oder un-
ter www.dreifaltigkeit.ch

KircheN

Sekretariat: 
Friedensstrasse 9, 3007 Bern
031 371 64 34
katrin.klein@refbern.ch
www.frieden.refbern.ch 

evangelisch-reformierte Kirch-
gemeinde Bern-heiliggeist
Bürenstrasse 8, 3007 Bern
telefon 031 372 22 02
sekretariat@heiliggeistkirche.ch
www.heiliggeistkirche.ch

pfarrei dreifaltigkeit   
taubenstrasse 4
3011 Bern
031 313 03 03
dreifaltigkeit.bern@kathbern.ch
www.dreifaltigkeit.ch

KirchgeMeiNDe heiliggeiSt

Musikalischer advents-
kalender
1. – 24. Dezember, 12.30 – 13 uhr
in der Heiliggeistkirche Bern

D‘chrischtrose
Lassen Sie sich einmal mehr von 
unserem musikalischen Weih-
nachtstheater verzaubern!
Sa, 17. Dez. 2018, 17 uhr
Kirchliches zentrum Bürenpark, 
Bürenstrasse 8
Die beiden Kinder, Hannes und 
emilie, haben mitten im tief ver-
schneiten Winter eine herausfor-
dernde aufgabe angenommen: 
eine abenteuerliche reise ins Win-
terland hoch im Norden. Die vielen 
Helfer, denen die beiden unter-
wegs begegnen, dürften auch dem 
Publikum nicht gänzlich unbe-
kannt sein. Lassen Sie sich überra-
schen und vom tanz der Nordlich-
ter verzaubern.
Gerne laden wir Sie im anschluss 
an das theater zu zopf und Ham-
me ein.
Wer mit dem auto abgeholt wer-
den möchte, melde sich bitte bei 
Maja agyemang, 031 370 15 61.

heiligabend
gemeinsam essen · singen · feiern
Montag, 24. Dez. 2018, 17.00 uhr
Kirchliches zentrum Bürenpark
Herzlich eingeladen sind Familien 

und alleinstehende jeden alters. 
Wir feiern den Heiligabend bei ei-
nem traditionellen Weihnachtses-
sen, geschmücktem tannenbaum, 
Kerzenlicht, Geschichten, Lieder 
und Singen.
eintreffen und apéro: ab 17.00 uhr
Nachtessen: ab 18.00 uhr
unkostenbeitrag: p.P. Fr. 25.00
Wer bei den Vorbereitungen mit-
helfen möchte, melde sich bitte 
bei Maja agyemang.
anmeldung: Bitte bis Freitag, 21. 
Dezember an tel. 031 370 15 61, 
maja.agyemang@refbern.ch

5 gemeinden, 3 Konfessio-
nen, 1 anlass: Die Kinder-
kirche
Seit fünf Jahren singen, beten, 
basteln und essen wir einmal im 
Monat gemeinsam. und vor allem 
hören wir Geschichten. Manchmal 
biblische, manchmal andere. So-
gar taufen können wir in unserer 
Kinderkirche zusammen. Die re-
formierten Kirchgemeinden Müns-
ter, Nydegg und Heiliggeist, die 
Katholische Pfarrei Dreifaltigkeit 
und christkatholische Gemeinde 
St. Peter & Paul haben gefunden, 
dass das doch möglich sein muss. 
es ist möglich, ganz problemlos. 
Jahr für Jahr feiern wir in einer an-
deren unserer fünf Kirchen. Kinder 
ab drei Jahren, zusammen mit ih-
ren eltern oder Grosseltern. Dür-
fen wir Sie auch einmal willkom-
men heissen? Im nächsten Jahr 
werden wir mit unseren Geschich-
ten in viele ferne Länder auf der 
ganzen Welt reisen!
Daten 2019, jeweils um 10.30 in 
der heiliggeistkirche: 26. Januar / 
23. Februar / 23. März / 27. april / 
25. Mai / 22. Juni / 26. Oktober / 
23. November / 24. Dezember.

Steigerhubel: ersatz der chüngeliställe
einfach sind die letzten Monate für 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Steigerhubelquartiers nicht 
gewesen. Sie hatten einige un-
ruhe zu erdulden. Der abriss und 
Neubau zweier Liegenschaften an 
der Bahnstrasse verlief nicht ganz 
ohne Nebengeräusche.

aber der reihe nach: um 1957 
wurden in der Stadt Bern die ers-
ten Hochhäuser gebaut, nämlich 
im Wylerquartier, im Fischermät-
teli die drei markanten roten Back-
steinbauten beim Könizbergwald 
sowie die drei Hochhäuser an der 
Bahnstrasse auf dem Steigerhu-
bel. Hochhäuser dürfen laut Bau-
ordnung nicht zu dicht neben- 
einander gebaut werden und um 
die zwischenräume zwischen den 
Hochhäusern an der Bahnstrasse 
auszunutzen, errichtete die Bau-
herrschaft dort zweistöckige Flach-
bauten mit kleinen Wohneinhei-
ten, welche als alterswohnungen 
gedacht waren (Bahnstrasse 69 
und 89). In den 80er-Jahren über-
nahm der Verein Bettwärme diese 
zum Immobilienportfolio der Stadt 
Bern gehörenden Flachbauten als 
Mieterin. Der Verein Bettwärme 
war teil der vom zürcher Pfarrer 
ernst Sieber ins Leben gerufenen 
Hilfswerke und die im Volksmund 
«Chüngeliställe» genannten Woh-
nungen wurden fortan an Men-
schen untervermietet, welche von 
Obdachlosigkeit bedroht waren 
und sind. Der Verein Bettwärme 
fusionierte vor 10 Jahren mit dem 
ähnliche ziele verfolgenden Verein 
Obdach und ist heute unter dem 
Namen WOhnenbern tätig. Mit der 
Stadt Bern besteht seit der Fusion 
ein Leistungsvertrag.

Vor rund einem Jahr beschloss die 
Stadt Bern, die in die Jahre gekom-
menen «Chüngeliställe» abzurei-
ssen und durch Neubauten zu er-
setzen. Der ersatz für die beiden 
Häuser ist jeweils dreigeschossig 
und besteht aus je 27 vorgefertig-
ten Modulen, die während weni-
ger Wochen mittels Kran auf dem 
Fundament platziert und zusam-
men verankert werden. zusammen 

mit der Montage der Balkone und 
treppenhäuser, weiterer Detailar-
beiten und der umgebungsgestal-
tung beträgt die gesamte Bauzeit 
für ein solches Haus weniger als 
ein halbes Jahr. So schafft man 
heute guten und günstigen Woh-
nungsbau. Die Module erlauben 
diverse Kombinationen und somit 
Flexibilität. So können im Neubau 
neben einzimmerwohnungen auch 
zwei- und einzelne Familienwoh-
nungen angeboten werden. Mie-
terin bleibt weiterhin der Verein 
WOhnenbern, welcher die Woh-
nungen untervermietet und an der 
Bahnstrasse 69 auch ein Büro und 
ein kleines Café betreiben wird. 
es soll auch der Nachbarschaft 
als treffpunkt und anlaufstelle 
dienen. Der Neubau an der Bahn-
strasse 69 wurde teilweise bereits 
bezogen. Das alte Haus Nr. 89 wird 
gegenwärtig abgerissen.

Problematisch war die Übergangs-
zeit zwischen alt und neu, weil ers-
tens die Mieterinnen und Mieter 
während der Bauzeit eine Über-
gangsunterkunft brauchten. Die-
ses Problem war lösbar. Die meis-
ten konnten im Obergeschoss des 
ehemaligen zieglerspitals unter-
gebracht werden. aber zweitens 
war weder WOhnenbern noch die 
Stadt Bern darauf gefasst, dass 
die vor dem abbruch leerstehen-

den Wohnungen des alten Hauses 
Nr. 69 besetzt würden, was in der 
Folge ziemliche unruhe ins Quar-
tier brachte, da einzelne dieser 
Besetzer durch schwieriges Ver-
halten auffielen. es kam auch zu 
diversen Polizeieinsätzen. einzel-
ne Bewohnerinnen und Bewohner 
der Hochhäuser trauten sich laut 
eigenen angaben des Nachts fast 
nicht mehr aus ihren Wohnungen. 
Beim Haus Nr. 89 hatte man dann 
aus der erfahrung gelernt und leer-
stehende Wohnungen bis zum ab-
riss an Künstlerinnen und Künstler 
als ateliers zwischenvermietet.

robert Mäder, Sozialarbeiter und 
Mitglied des Leitungsteams von 
WOhnenbern zeigt sich zuversicht-
lich, dass wieder ruhe ins Quartier 
einziehen wird. Der Verein habe 
eine echogruppe mit den Nachbarn 
gebildet, deren Gespräche bereits 
sehr viele konstruktive ergebnis-
se erzielt hätten. auch zukünftige 
Bewohnerinnen und Bewohner 
sollen teil dieser echogruppe sein. 
auch sei die als Hauswart vorgese-
hene Person in der Nachbarschaft 
wohnhaft und dort gut vernetzt. 
WOhnenbern strebt für die Häuser 
zudem eine ausgewogenere sozi-
ale Durchmischung als bisher an. 
es sollen neu auch Personen Woh-
nungen mieten können, die nicht 
zur Klientschaft des Vereins gehö-

ren. «Wir haben eine solche Durch-
mischung bereits in einem unserer 
anderen Häuser realisiert und das 
hat zu einer enormen Stärkung der 
Nachbarschaftshilfe geführt», er-
klärt robert Mäder. Dafür beste-
he WOhnenbern auf ein striktes 
Hundeverbot in den neuen Liegen-
schaften. zu gross seien die Prob-
leme gewesen, welche in den alten 
Häusern durch Hunde haltende 
Kunden verursacht worden seien. 

Im Büro an der Bahnstrasse 69 sol-
len, gemeinsam mit einem Stütz-
punkt der PFaPP, Praxis für ambu-
lante psychiatrische Pflege, vier 
teilzeitarbeitsplätze eingerichtet 
werden. Für das Café werden re-
guläre Öffnungszeiten angestrebt.

chriStOF Berger
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wOhNeN BerN

wOhnenbern
betreut rund 200 von Obdach-
losigkeit bedrohte Menschen, 
die der Verein in 6 Liegenschaf-
ten sowie ca. 90 einzelwoh-
nungen in der ganzen Stadt 
Bern unterbringt. Die Klien-
tinnen und Klienten sind auf-
grund psychischer Krankhei-
ten, einer Suchtproblematik 
oder anderer besonderer Le-
bensumstände eingeschränkt 
wohnfähig und benötigen un-
terschiedlich intensive Betreu-
ung. Der Verein arbeitet mit Be-
treuungsteams, die für einen 
fest definierten Kundenkreis 
zuständig sind. Daraus abge-
leitet stehen die beiden Fach-
konzepte Personenzentrierung 
und Sozialraumorientierung im 
zentrum: im Dialog wird fest-
gelegt, welche unterstützung 
die Kunden und Kundinnen von 
WOhnenbern benötigen, um 
ein möglichst selbstbestimm-
tes und autonomes Leben zu 
führen. Sie sollen professionel-
le Begleitung soweit wie mög-
lich in ihrer unmittelbaren Le-
benswelt erhalten.

Infos: wohnenbern.ch

KirchgeMeiNDe FrieDeN

KriPPeNauSStelluNg
28. 11. 2018–07. 01. 2019
Friedenskirche, Friedensstr. 9 
Jeweils zur adventszeit wird die 
beliebte weihnächtliche Darstel-
lung in der eingangshalle der Frie-
denskirche präsentiert.
eröffnung: 1. Dez. 17.30–19.30 uhr
Bewundern Sie auch unser wun-
derschönes, beleuchtetes ad-
ventsfenster!
Inmitten der Krippenausstellung 
wird die Weihnachtsgeschichte 
«Daniel» erzählt und dargestellt.
Musikalische umrahmung mit 
Claudia Peter und ihren Bambus-
flötenschüler*innen.
Mit warmen Getränken lassen wir 
den anlass gemütlich ausklingen. 
Öffnungszeiten 28. 11.–25. 12. 2018
Mo.–Fr. 8–20 uhr / So. 9–12 uhr
24. Dez. 9–23.30 uhr
25. Dez. + 6. Jan. 9–18 uhr
lichterFeSt iM Steigi
Verschiedene Kulturen, Generatio-
nen und religionen feiern gemein-
sam ein Lichterfest mit Show und 
grossem umzug.
Sa. 15. Dezember, im Kirchgemein- 
dehaus Steigerhubel (Steigerhu-
belstr. 65)
11–16 uhr essen und Getränke
14–16 uhr Workshops
16 uhr Show der talente
17 uhr umzug durchs Quartier mit 
Feuerritual u. Kerzen
18 uhr Schlusspunkt beim Hindu- 
tempel am europaplatz, Infos u. 
anmeldung: B. Berner, 031 381 59 
06, barbara.berner@refbern.ch
weihNachtSKONzert
Sonntag, 16. Dezember, 17 uhr, 
Friedenskirche Bern
Josef Gabriel rheinberger
«Der Stern von Bethlehem»
eine romantische Weihnachtkan-
tate in 9 Bildern für Solisten, Chor 
und Orchester.
weihNachtSFeier
für gross und Klein
24. Dez. 15.00 uhr, Friedenskir-
che, mit Krippenspiel «wenn dr 
himu uf d Ärde chunnt»
aufgeführt von Kindern aus dem 
Quartier und musikalisch beglei-
tet von einem ad hoc-Chor.
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Musikalischer 
Advents kalender

1. – 24. Dezember 2018, 12.30 – 13 Uhr

in der Heiliggeistkirche Bern

Musikalische Mittagspause und Unterstützung  

des Magaria Kinderspitals in Niger
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Lassen Sie sich einmal mehr von unserem musikali-
schen Weihnachtstheater verzaubern!

Samstag, 17. Dezember 2018, 17 Uhr
Kirchliches Zentrum Bürenpark, Bürenstr. 8

Die beiden Kinder, Hannes und Emilie, haben 
mitten im tief verschneiten Winter eine 
herausfordernde Aufgabe angenommen: Eine 
abenteuerliche Reise ins Winterland hoch im 
Norden. Die vielen Helfer, denen die beiden 
unterwegs begegnen, dürften auch dem Publi-
kum nicht gänzlich unbekannt sein. Lassen Sie 
sich überraschen und vom Tanz der Nordlich-
ter verzaubern. Was es aber mit der blühen-
den Rose besonderes auf sich hat, erfahren Sie 
dann erst am 17. Dezember…

Gerne laden wir Sie im Anschluss an das Thea-
ter zu Zopf und Hamme ein.

Wer mit dem Auto abgeholt werden möchte, 
melde sich bitte bei Maja Agyemang,
031 370 15 61.

Es freuen sich auf Sie: 
Die Kinder des Weihnachtsspiels und das  
Projektteam der Kirchgemeinde Heiliggeist

D‘Chrischtrose

Heiligabend



Nachbarn aus dem Steigerhubel lassen sich von Kathrin reinmann von WOhnenbern (l.) 
die neuen Modulbauten zeigen.
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VOrweihNachtS- uND SilVeSterPrOgraMM iM Quartier
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Ein- & Durchschlafstörungen? TCM hilft

www.be-tcm.ch, info@be-tcm.ch
Jetzt Gratis-Erstgespräch buchen: 076 758 5667

Ich höre Ihnen zu!
Von Krankenkassen anerkannt (Zusatzversicherung)

不二 Bu‘Er – Praxis für Chinesische Medizin
Weissenbühlweg 6, 1. Stock, 3007 Bern

hotzenplotz, Schneiderlein und Oma Maggie
Vorweihnachtszeit ist Weihnachts-
märchenzeit. und falls Sie mit ih-
ren Kindern oder Grosskindern auf 
der Suche nach einem anregenden 
theatererlebnis sind, werden Sie 
durchaus auch in unseren Quartie-
ren fündig.

Bereits seit Oktober bringt das 
«theater Szene» am rosenweg 36 
den «räuber Hotzenplotz» auf die 
Bühne. Otfried Preusslers Klassi-
ker wurde dabei zeitgemäss umge-
setzt und vom gesamten team bis 
ins Detail liebevoll ausgearbeitet. 
Der räuber Hotzenplotz (Daniel 
rothenbühler) poltert drauf los 
und nimmt sich, was er will. und ist 
dabei nicht einmal unsympathisch. 
Mit wem soll man nun mitfiebern? 
eigentlich ja mit Kasper und Sepp 
(Mägie Kaspar und Miriam Jenni), 
welche der Grossmutter (Fabien-
ne trüssel) die gestohlene Kaf-
feemühle wieder zurückbringen 
möchten. auf der Nebenbühne 
steht ein Schlagzeug, welches das 
Stück live mitgestaltet. auf der 
Bühne verwandelt sich das Büh-
nenbild von links nach rechts und 
wird im Handumdrehen vom Grosi- 
haus zum Wald und zur räuber-
höhle (Bühne Nadine Mrkwitsch-
ka und Markus Blaser). Bis 13. 02. 
2019 und vom 27. 4. bis 19. 05. 
2019 immer Mittwoch, Samstag 
und Sonntag um 14:30 uhr. www.
theaterszene.ch

auch im theater National gibts ein 
Weihnachtsmärchen: Vom 9. De-
zember 2018 bis 20. Januar 2019 

spielt die «Märchen Bühne Bern» 
unter der regie von alain thélin 
«Das tapfere Schneiderlein». Wer 
schon immer mal eine Wildsau, 
zwei mächtige riesen oder ein 
prächtiges einhorn sehen woll-
te, wird sich diese im National-
Saal zu Gemüte führen können. 
zu sehen ist die Geschichte vom 
schmächtigen armen Schneider, 
welcher mit einem Schlag sieben 
Fliegen erschlug, daraufhin «sie-
ben auf einen Streich» auf seinen 
Gürtel stickte und auszog, um die 
grosse, weite Welt zu erkunden, 
um schlussendlich die Prinzessin 
zu heiraten. Sie wird mit grossem 
ensemble und viel Musik und Ge-
sang umgesetzt. www.studiobu-
ehnebern.ch

auch erwachsene kommen in den 
nächsten Wochen auf ihre rech-

nung. zum Beispiel an einem Kon-
zert im Wörkshophus am rosen-
weg 37: am Freitag, 23.11., 20.00 
uhr steht dort Hannes Walthert 
und Band (folkig, popig, rockig, 
easy) auf der Bühne, am Samstag, 
15.12., 20.00 uhr gibts «Klänge im 
Dunkeln» mit Sandro Schnebeeli & 
Max Pizio und am Samstag, 22.12., 
20.00 uhr steigt das Konzert von 
Navidad Flamenca. ebenfalls im 
Wörkshophus ist am Freitag 30.11 
ab 18.00 uhr Kunst- und Buchver-

nissage mit raoul ris und Stephan 
Mathys. www.musigboerse.ch/
wörkshophus/

Komödiantisches erleben Sie dann 
ab Silvester in der theater remi-
se an der Laupenstrasse 51. «Wo-
chenend und Sonnenschein» ist 
eine turbulente musikalische Ko-
mödie mit tollen urlaubsschlagern 
aus den 50er und 60er Jahren über 
eine Spritztour einer Familie an 
den Gardasee. Diese wird von zwei 
italienischen Ganoven verfolgt und 
Oma Maggie entdeckt in Italien 
ihre wilden Seiten. Premiere: Mon-
tag, 31. Dezember, 17.00uhr; Sil-
vestervorstellung: 31. Dezember, 
21.00 uhr mit Silvesterapéro; Wei-
tere Vorstellungen bis 9.2.2019.
www.studiobuehnebern.ch

chriStOF Berger

theater Szene: Kasper und Sepp (Mägie Kaspar und Miriam Jenni) bei der Grossmutter 
(Fabienne trüssel) mit ihrer musikalischen Kaffeemühle in «Der räuber Hotzenplotz».




