
QuartIErMaGazIN Stadtteil III Bern, Nr. 168    3

ruBrIkeDItorIAl

Farbtupfer

Manchmal dauert es sehr lange, 
bis ein unort ein lebenswerter Ort 
wird. Der wohl unwirtlichste unort 
im Stadtteil III befindet sich an der 
Grenze zu Bümpliz/Bethlehem in 
ausserholligen. Hier liegt der Eu-
ropaplatz. Ein Platz, der eigentlich 
gar keiner ist und an dem Sie ein 
Strassenschild mit dem Namen 
«Europaplatz» vergeblich suchen. 
Der Europaplatz wird von der au-
tobahn N 12 überspannt und ist 
ein Verkehrsknotenpunkt von zwei 
tram- und zwei Bahnlinien. Das 
Gebiet um diesen sogenannten 
Europaplatz will die Stadt unter 
dem Namen Entwicklungsschwer-
punkt ausserholligen (ESP) seit 
vielen Jahren aufwerten, bisher 
mit mässigem Erfolg. Bis vor kur-
zem konnte hier lediglich der 
Hauptsitz der DEza, der Direktion 
für Entwicklung und zusammenar-
beit, angesiedelt werden.

Die Durststrecke scheint nun zu 
Ende. Bald wird das «Haus der 
religionen» hier gebaut, am Nord-
rand des ESP entstehen zahlreiche 
Wohnungen, eine geschwungene 
Fussgängerpasserelle wird das 
areal besser erschliessen und seit 
Herbst 2011 bevölkern rund 1000 
Personen das neue Bildungszent-
rum Pflege und beleben das Quar-
tier. Diese Pflegeschule werden 
Sie am Samstag, 2. Juni besichti-
gen können. Lesen Sie dazu den 
artikel auf Seite 12 sowie das Por-
trät einer Lehrkraft am Bz Pflege 
auf Seite 13 und reservieren Sie 
sich das Datum!

Eine interessante Fotoausstellung 
ist vom 25. april bis 1. Juni im Schul-
restaurant la CuLtina (Migros-Ge-
bäude, 1. Stock) an der Seftigen-
strasse 1 beim Eigerplatz zu seh-
en. Die ganzjährige Gastronomie-
ausbildung im la CuLtina steht vor 
allem vorläufig aufgenommenen 
Flüchtlingen mit dem ausländer-
ausweis «F» offen. Das erworbene 
Diplom soll ihnen erleichtern, sich 
beruflich und gesellschaftlich in 
ihrer neuen Heimat einzugliedern. 
Peter Eichenberger, absolvent ei-
ner GaF-Klasse (Gruppe autodi-
daktische FotografInnen) in Bern, 
hat während zweier Monate den 
arbeitsalltag im Schulrestaurant 
la CuLtina fotografiert. Seine Bil-
der vermitteln Einblicke hinter die 
Kulissen, wie sie die Gäste norma-
lerweise so nicht zu Gesicht be-
kommen. Die Vernissage findet am 
Dienstag, 24. april 2012, 17.00 bis 
19.00 uhr statt.

Im BuFFet der Berufs-, Fach- und 
Fortbildungsschule BFF BErN, 
Monbijoustrasse 28, zeigt Christi-
ne ribic vom 9. Mai bis 16. august 
«Cartoons, Playful Paintings and 
Drawings». ribic zeichnet jeweils 
auch den Cartoon auf der letzten 
Seite des QuartierMagazins. Ver-
nissage ist am Dienstag, 8. Mai 
2012, 18.00 uhr mit einer Begrü-
ssung von Heinz Salzmann, Di-
rektor der BFF und Musikalischen 
akzenten mit ta två (schwedische 
Folkmusik für Viola und Kontra-
bass). Die ausstellung zeigt eine 
auswahl von Werken aus der zeit-
spanne von 2001 bis 2012. Die 
Cartoons waren teils am Internati-
onalen Cartoonfestival in Langnau 
zu sehen, teils wurden sie im «Ne-

 Freitag, 20. April 2012 15.00 – 16.00 Uhr 
Klaviernachmittag mit Frau Bettina Hummler im Bistro �C’est la vie“ (Eintritt frei) 

 Freitag, 27. April, Freitag, 25. Mai, Freitag, 22. Juni 2012 jeweils um 15.00 Uhr 
Filmnachmittag. Wir zeigen Schweizer Klassiker (Eintritt frei) 

 Montag, 7. Mai, Montag, 21. Mai, Montag, 4. Juni, Montag, 18. Juni 2012 jeweils um 14.00 Uhr 
Jassnachmittag im Bistro �C’est la vie“ (Eintritt frei) 

 Donnerstag, 10. Mai 2012 14.30 – 16.30 Uhr 
Tanznachmittag mit dem Oldie-Musik-Sextett Bern im Bistro �C’est la vie“  
(Eintritt frei) 

  
 Sonntag, 3. Juni 2012 15.00 – 16.00 Uhr 

Schwyzerörgelinachmittag mit den Nachtstärn-Örgeler im Bistro �C’est la vie“ 
(Eintritt frei) 

 Donnerstag, 21. Juni 2012 15.00 – 16.00 Uhr 
Klaviernachmittag mit Herr Beat Wenger im Bistro �C’est la vie“ (Eintritt frei) 

 14. – 20. Mai 2012  
Schweizerwoche im Fischermätteli. Lassen Sie sich von unserer Küche mit typischen Schweizer Gerichten  
verwöhnen und testen Sie Ihr �Schweizerwissen“ bei unserem Wettbewerb. 

belspalter» publiziert. Das Spiel 
steht im zentrum der arbeit von 
Christine ribic. «Das Spiel bringt 
mir die Freude und Freiheit, die ich 
brauche, um kreativ zu sein; ein 
thema auf meine art und Weise 
auszudrücken oder eine Geschich-
te in Form einer zeichnung, eines 
Gemäldes oder eines Cartoons zu 
erzählen», sagt sie dazu.

chrIStoF Berger

hinweis in eigener Sache:

Wir suchen
QuartierkorrespondentInnen
für die Quartiere Holligen-Fischer-
mätteli, Weissenstein, Mattenhof, 
Monbijou, Weissenbühl, Schönau-
Sandrain und Marzili.
Sie sind mit dem Stadtteil III ver-
bunden, haben Freude am Schrei-
ben, sind interessiert am Kontakt 
mit Menschen und an teamarbeit.
Sie bringen die zeit auf, 5 x pro Jahr 
für unsere zeitung zu recherchie-
ren und zu schreiben und können 
an ebenso vielen Planungs- und 
redaktionssitzungen teilnehmen.
wir bieten: Inspirierende zusam-
menarbeit in einem eingespielten 
redaktionsteam und Sozialzeit-aus-
weis nach Beendigung der tätigkeit.
Interessiert? Bitte melden Sie sich 
bei: 
Christof Berger (redaktor)
031 381 58 80
quartiermagazin@villastucki.ch
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Öffentliche Veranstaltung
Dienstag, 24. April, 19.30 Uhr, 
Hotel Bern, Zeughausgasse 9, 
3011 Bern (Unionssaal 2)

Begrüssung:
Natalie Imboden, GB-Präsidentin

Podiumsdiskussion:
Alexander Tschäppät, Stadtpräsident; 
Josef Lang, MieterInnenverband Zug; 
Marianne Dutli Derron, Architektin, 
Leiterin Förderstelle gemeinnütziger 
Wohnungsbau Zürich; 
Adrian Haas, Vizepräsident HEV, FDP; 
Christine Michel, GB-Stadträtin, 
Komitee «Wohnen für alle!»

Moderation: Priscilla Imboden, 
Wirtschaftsjournalistin SR DRS

Bern baut und wächst. 
Doch erschwinglicher Wohn-
raum in der Stadt Bern ist 
knapp, die Nachfrage nach 
Wohnungen gross. 
Bern braucht mehr und vor 
allem mehr preisgünstigen 
Wohnraum. www.gbbern.ch

Grünes Bündnis
www.gbbern.ch

WOHNEN FÜR ALLE?
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Das Berner Bildungszentrum Pfle-
ge (Bz Pflege) öffnet am 2. Juni 
seine tore für die Quartierbevöl-
kerung. Der neue Campus in au-
sserholligen ist mit 1000 Studie-
renden und 200 Mitarbeitenden 
schweizweit die grösste ausbil-
dungsstätte für Pflegeberufe auf 
tertiärer Bildungsebene (Höhere 
Fachschule). Die Studiengänge 
dauern 3 Jahre und bedingen ei-
nen vorhergehenden Mittelschul-
abschluss oder den abschluss 
einer dreijährigen Lehre. Noch ist 
das ziel, im Kanton Bern jährlich 
450 Pflegende auszubilden, nicht 
erreicht. Die neue Pflegeschule 
soll nun die Voraussetzungen dazu 
schaffen. Etwa 300 bis 370 Studie-
rende pr Jahr belegen derzeit die 
ausbildungsangebote. «Wir sind 
dringend auf diese Fachleute im 
Gesundheitswesen angewiesen», 
sagt dazu Peter Marbet, Direktor 
Bz Pflege: «Die demografische 

Entwicklung wird den Bedarf an 
Pflegepersonal noch erhöhen. 
Der grosse Vorteil des Berufs ist 
somit nicht zuletzt die grosse ar-
beitsplatzsicherheit.» Im Herbst 
würden deshalb auch neue aus-
bildungsangebote lanciert; zum 
Beispiel ein teilzeitangebot, und 
später solle auch ein berufsbeglei-
tendes Studium folgen, so Marbet. 
ausserdem zum angebot gehören 
etliche Weiterbildungen. 

Das Bz Pflege wurde im Oktober 
2011 an der Freiburgstrasse 133 
in ausserholligen eröffnet und 
hat damit seine früheren rund 10 
Standorte im Kanton Bern zen-

tralisiert. Sechs Pflegeschulen 
wurden dabei zusammengeführt. 
Hintergrund der Fusion war 2005 
ein Beschluss des Berner regie-
rungsrates, die Pflegeschulen im 
Kanton Bern zu zentralisieren. 
Dies, nachdem der Bund mit dem 
neuen Berufsbildungsgesetz auch 
die Pflegeausbildung auf neue 
Grundlagen gestellt hatte. Die 
Gesundheitsberufe waren damals 
vom Schweizerischen roten Kreuz 
(SrK) zum Bundesamt für Berufs-
bildung und technologie (BBt) 
transferiert worden. (Lesen Sie 
zum thema auch das Porträt auf 
Seite 13)

chrIStoF Berger

atemluft sind in Bodennähe am 
längsten vorhanden. Öffnen Sie 
türen, wenn überhaupt nötig, nie 
ohne die nötige Vorsicht. Benut-
zen Sie im Brandfall auf keinen Fall 
aufzüge.
3. löschen
Löschversuche sollten nur unter-
nommen werden, wenn:
n der Brand in der Entstehung 

entdeckt wird
n die Löscheinrichtungen in nutz-

barer zeit eingesetzt werden 
können (ein Handfeuerlöscher 
hat eine aktionszeit von 30 – 50 
Sekunden)

n aussicht auf Erfolg besteht
n Sie sich nicht selbst gefährden.
VorBeugeNDer BrANDSchutZ Der 

BeruFSFeuerwehr BerN

www.BeruFSFeuerwehr-BerN.ch

Pflegefachleute lernen in holligen
Besichtigung
Am Samstag, 2. Juni 2012, 
10.00-12.00, haben Sie die 
Möglichkeit, das Berner Bil-
dungszentrum Pflege zu be-
sichtigen. 
Nutzen Sie die Gelegenheit, ler-
nen Sie das markante Gebäude 
beim Europaplatz von innen 
kennen und lassen Sie sich 
über aufgaben und ziele der 
Pflegeschule informieren. Or-
ganisiert wird die Besichtigung 
durch das Bz Pflege in zusam-
menarbeit mit der Quartier-
mitwirkung Stadtteil III (QM3), 
dem Quartierverein Holligen 
Fischermätteli (HFL) und dem 
Quartierbüro Holligen.

Programm: 
10.00 uhr: Einführung in das 
Berner Bildungszentrum Pflege 
und die Pflegeausbildung (Pe-
ter Marbet, Direktor Bz Pflege)
10.45 uhr: Führung durch den 
Campus
11.30 uhr: apéro 

Freiburgstrasse 133, 3008 Bern
tel. 031 630 14 14
Mail: info@bzpflege.ch
www.bzpflege.chPeter Marbet, Direktor Berner Bz Pflege

Die Berufsfeuerwehr 
Bern informiert:
Verhalten im Brandfall
Nach Bränden in Mehrfamilien-
häusern mussten in letzter zeit öf-
ter Bewohnerinnen und Bewohner 
wegen rauchgasvergiftungen von 
der Sanitätspolizei vor Ort betreut 
oder gar hospitalisiert werden. 
Das muss nicht sein! Dieser Bei-
trag soll Ihnen zeigen, wie Sie sich 
im Brandfall richtig verhalten.
Einmal alarmiert, ist die Berufs-
feuerwehr sehr rasch vor Ort. 
Während die Feuerwehrleute ge-
gen rauch geschützt sind, setzen 
Sie sich bei falschem Verhalten 
grosser Gefahr aus. Gelingt es Ih-
nen nämlich nicht, einen Brand im 
Keim zu ersticken, entstehen rasch 

giftige rauchgase. Das Einatmen 
dieser toxischen Gase kann sehr 
rasch zu Bewusstlosigkeit und im 
schlimmsten Fall zum tod führen.

Sie verhalten sich richtig nach dem 
Grundsatz 
n AlArMIereN
n retteN
n löScheN
1. Alarmieren
telefon 118: Ihre Meldung muss 
rasch erfolgen und soll antwort 
auf folgende Fragen geben:
n Wer ruft an?
n Wo ist etwas passiert (Ortsan-

gabe)?
n Was ist geschehen?
n Wo (im Gebäude) brennt es?
n Gibt es verletzte Personen?
Sagen Sie, wo Sie sich befinden 

und dass Sie (je nach Situation) 
von der Feuerwehr gerettet wer-
den müssen. Beenden Sie die Mel-
dung erst, wenn Sie dazu aufge-
fordert werden.
2. retten
Bleiben Sie ruhig, bringen Sie ge-
fährdete Personen aus dem Gefah-
renbereich, wenn möglich direkt 
ins Freie oder begeben Sie sich 
in einen benachbarten Brandab-
schnitt (rauchfreies zimmer oder 
Korridor), schliessen Sie die tü-
ren und Fenster. In räumen mit 
geschlossenen türen ist Ihre Si-
cherheit viel besser, als wenn Sie 
versuchen, durch den rauch zu 
flüchten (die Feuerwehr ist rasch 
da und hilft).
Bewegen Sie sich in verrauchten 
räumen in Bodennähe, Sicht und 
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ich gleichzeitig weiter an der al-
peneggstrasse, einem der frühe-
ren ausbildungsorte des Bildungs-
zentrums Pflege. Seit die diversen 
Standorte letzten Herbst im Cam-
pus am Europaplatz zusammenge-
legt wurden, ist es etwas anony-
mer geworden. Ich kann jetzt nicht 
mehr alle Leute sofort zuordnen, 
denn wir sind hier rund 1000 Men-
schen. Dafür habe ich jetzt einen 
besseren austausch mit den Leh-
rerkolleginnen und -kollegen. und 
die Studierenden sind ebenfalls 
besser vernetzt.

Der Campus hat das Quartier si-
cherlich belebt. Darum sollten Sie 
sich die Führung am 2. Juni nicht 
entgehen lassen. Das Haus ist im-
posant. Die Klassenzimmer sind 
auf verschiedenste Bedürfnisse 
ausgerichtet und interessant sind 
insbesondere unsere hochmodern 
eingerichteten Patientenzimmer. 
Ich würde mir wünschen, dass 
noch mehr Leute den Pflegeberuf 

ergreifen. aufgrund der alterspy-
ramide steuern wir sonst auf ein 
gesellschaftliches Problem zu. Wie 
gesagt sind die Möglichkeiten des 
Berufs riesig, Sie können mit ho-
her arbeitsplatzsicherheit rechnen 
und sind stets im Kontakt mit inte-
ressanten Menschen.»

Aufgezeichnet von chrIStoF Berger

zu tun hatte. Wir waren in der aus-
bildung je zur Hälfte Männer und 
Frauen, was bis heute und hierzu-
lande selten ist: Der Frauenanteil 
ist im Pflegeberuf wesentlich hö-
her. Ich stamme aus Hamburg, bin 
dort aufgewachsen und habe dort 
1975 auch mein Diplomexamen 
gemacht; habe anschliessend in 
verschiedenen Spitälern gearbei-
tet, überwiegend auf Intensivpfle-
geabteilungen in Deutschland und 
seit 1985 in der Schweiz, zuletzt 
als Leiter der IPS Lindenhofspital.

Vor zehn Jahren habe ich als Be-
rufsschullehrer an der Linden-
hofschule begonnen und mich an 
der eidgenössischen Hochschule 
für Berufspädagogik und in Pfle-
gewissenschaft in zürich dafür 
qualifizieren lassen. Neben dem 
Hochschulstudium unterrichtete 

MeN ScheN IM QuArtIer

Ich kenne keinen vielfältigeren Beruf
Michael Bernard, Fachlehrer am 
Berner Bildungszentrum Pflege

«Sie können es sich vielleicht kaum 
vorstellen, aber die Lehrtätigkeit 
ist nicht weniger stressig als die-
jenige auf der Intensivstation. Es 
macht mir aber dennoch sehr viel 
Spass, mit den jungen Leuten zu-
sammenzuarbeiten. Ich bin jetzt 
über 40 Jahre im Pflegeberuf und 
finde es wichtig, dass die Leute gut 
ausgebildet werden. Es reizt mich, 
sie zu motivieren, damit sie sich 
kritisch und selbständig im Be-
ruf weiterentwickeln können. Ich 
unterrichte verschiedene Module. 
Dazu gehören die Pflege, anato-
mie, Physiologie und Pathologie. 
Dann begleite ich einzelne Studi-
engänge über die gesamte drei-
jährige ausbildungszeit und arbei-
te in Fachgruppen mit, z.B. derje-
nigen für fachorientiertes Lernen.

unsere Schülerinnen und Schüler 
beginnen mit sehr unterschiedli-
chen Voraussetzungen. Einige ha-
ben bereits Praxis, beispielsweise 
als Fachperson Gesundheit (FaGe), 
andere kommen direkt von einer 
Fachmittelschule. Das anfangen 
mit Neulingen ist hochspannend; 
auch deren starke Motivation zu 
spüren und ihre Hochs und tiefs 
mitzuerleben. Viele haben anfangs 
noch keine Vorstellung davon, was 
sie mit ihrem Wissen später mal al-
les anfangen können. 

Ich kenne keinen andern Beruf, 
welcher derart vielfältig ist wie der 
Pflegeberuf: Kinder-, Erwachse-
nen-, Psychiatrie-, Langzeit- und 
Spitexpflege, das ist alles in der 
generalistischen ausbildung ent-
halten. Dazu gibt es zahlreiche 

Nachdiplomstudiengänge. Damit 
können Sie im Notfall, in der anäs-
thesie, im Management oder auch 
in der Gesundheitsprävention ar-
beiten. Viele Menschen schreckt 
unser Beruf ab, weil sie unseren 
Beruf mit Intimpflege etcetera as-
soziieren und weniger mit den pri-
mären tätigkeiten des Berufs, wie 
der Behandlung, Betreuung und 
Beratung in allen Bereichen des 
Gesundheitswesens. Es ist ein sehr 
kommunikativer Beruf – für junge 
Leute mit Interesse am umgang 
mit anderen Menschen. Falls ich 
nochmals neu anfangen müsste, 
würden mich vor allem die immen-
sen Karrieremöglichkeiten reizen.

Weshalb ich Pfleger geworden bin? 
Na ja, das lag damals um 1970 in 
der Luft. Viele wollten etwas ma-
chen, was mit Sozialkompetenz 

Michael Bernard wünscht sich noch mehr Leute, die den Pflegeberuf ergreifen.  

«Das Anfangen mit 
Neulingen ist hoch-

spannend; auch deren 
starke Motivation  

zu spüren.»
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Das richtige Stecken einer Infusion will gelernt sein.  

büro für  
Jörg Matter Seftigenstrasse 36 3007 Bern
031 382 74 13 matter@mattersbuero.ch 
www.mattersbuero.ch
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kIrcheN

kIrchgeMeINDe heIlIggeISt

Alte und neue Musik
am 1. Februar 2012 hat unser neu-
er Organist Marc Fitze seine arbeit 
in unserer Kirchgemeinde aufge-
nommen. Er tritt in die Fussstap-
fen von Jürg Brunner, der die kir-
chenmusikalische Landschaft der 
Stadt Bern in den letzten Jahren 
massgeblich geprägt hat.

unsere Kirchgemeinde setzt nicht 
nur akzente in Gemeindeleben, 
theologie oder ganz speziellen, 
kirchlichen anlässen, uns ist auch 
die Kirchenmusik ein wichtiges 
anliegen. unsere Heiliggeistkirche 
bietet sich dafür an: Das schwung-
volle Oval der Kuppel, die kla-
re akustik, der lichtdurchflutete 
raum strahlen eine spielerische 
Fröhlichkeit und Erlöstheit aus und 
laden zum Musizieren und zuhö-
ren ein. So wie sich in unserer Kir-
che alte architekturelemente aus 
Griechenland, Italien, Frankreich 
und England harmonisch zusam-
menfügen, so soll auch musika-
lisch Verschiedenes Platz haben: 
alte und neue Musik, Klassisches 
und Populäres, bernische Musi-
zierpraxis und internationale Klän-
ge. all dies hören Sie bei unserer 
wöchentlichen Konzertreihe «Or-
gelpunkt» oder bei den internati-
onalen «Barockzentrum»-Konzer-
ten; daneben bieten wir zahlreiche 
Konzerte zu bestimmten anlässen 
an wie etwa die «zibelesounds». 
Marc Fitze ist neben seiner tätig-
keit bei uns auch Lehrer für Orgel 

FrIeDeNSkIrch geMeINDe

Im Steigi fägts.
chömet cho luege
Der Steigi ist ein offenes Haus für 
alle Menschen aus dem Quartier. 
«Hie louft fasch immer öppis»:

n	angehende Coiffeusen der Ge-
werbeschule Steigerhubel und Se-
nioren aus dem Quartier sahen im 
Februar gemeinsam den Film 70 
Jahr‘ – graues Haar und diskutier-
ten bei Kaffee und Kuchen: «Mir 
hei gar nid so viu übere Coiffeur-
Bruef verzellt, sondern über ds 
Läbe!» lautete eines von vielen 
positiven Feedbacks der Jungen. 
auch die ältere Generation war 
zufrieden: «Es isch eifach guet 
gsi mit dene Junge!». Fortsetzung 
folgt. Wann, wird publiziert.

n	am Quartierzmorge im März 
war die Jüngste ein paar Monate, 
die Älteste fast 90 Jahre jung! Bei 
«huusgmachter Confi», frischem 
Brot und Kaffee überraschte die 
Musikgruppe der Steigerhubel-
Schule, unter der Leitung von Su-
sanne tschannen, die bunte Schar 
aus dem Quartier mit «Musik aus 
aller Welt». «Es isch läbig gsi!» «D’ 
Lüt hei klatschet»! «Mir hei zäme 
gässe»! Wann geht es weiter? Das 
nächste Quartierzmorge findet 
am Mi., 13.06., 9.00 uhr statt, 
das Quartierfest Holligen am So., 
02.09., von 11.00 bis 17.00 uhr.

Haben Sie Ideen und anliegen, 
würden Sie gerne mithelfen? tele-
fon 031 381 59 06, Barbara Berner 
oder Combox.

FotoS uND text: BArBArA BerNer, SoZI-
AlArBeIterIN Fh, kg FrIeDeN 

PFArreI DreIFAltIgkeIt

n	Schreiben …und dabei sein 
eigenes glück entdecken! Die 
Schreibwerkstatt bietet Ihnen die 
Möglichkeit Ihren persönlichen 
Schreibstil zu entdecken und da-
bei heraus zu finden, wo bei Ihnen 
das Glück «zu Hause» ist.
Dienstags 22./29. Mai und 
5./12./19. Juni, von 19.30 – 21.00 
uhr, taubenstrasse 4, Bern 
Leitung: Madeleine Cohen. 
Kosten: Fr 75.- (5 treffen). anmel-
dung bis 10. Mai im Sekretariat.
n	Feierabend! Märchenhafte 
klänge und klangvolle Märchen 
für gross&klein:
Mit Simone Peyer-Vuille, Märchen-
erzählerin; Christoph Schär, Oud, 
Blasinstrumente, Perkussion; Di-
dier Limat, Ägyptische Oud, Der-
wischgesang, Perkussion
Freitag: 25. Mai, Musik: 19.00 – 
20.00 uhr (Kollekte). Suppe & Brot 
ab 18.30 uhr, taubenstrasse 4 im 
Saal 1(uG)
n	talk and walk: Feierabendtreff': 
Männer 60 plus. Stadtspaziergang 
mit Denkanstössen! Do. 26 april, 
Start 18.30 uhr, Pro Senectute, 
Muristrasse 12, Bern. abschluss: 
Kirchgemeindehaus Paulus.
n	Maiausflug St. Antoni und tafers
Do. 24. Mai, nachmittags.
ausflug mit Car. Eucharistiefeier in 
der Kirche St. antoni und Führung 
Jakobskapelle in tafers. Es besteht 
die Möglichkeit für eine Pilgerwan-
derung von Schwarzenburg nach 
St. antoni und Weiterreise mit dem 
Car. Detailinformationen finden 
Sie im Flyer im Schriftenstand der 
Kirche oder Homepage.
n	Sonntagstreff Senioren
Sich mit einer Gruppe gut gelaun-
ter Senioren aus den Kirchgemein-
den Paulus, Dreifaltikkeit, Heilig-
geist und Frieden an den gedeck-
ten tisch setzen und ein feines 
Essen geniessen! So. 29. april um 
12.15 uhr im Domicil Schönegg, 
Seftigenstrasse 111, Bern (tram Nr 
9 bis Haltestelle «Schönegg»)

Sekretariat: 
Friedensstr. 9, 3007 Bern
tel. 031 371 64 34
rutishauser.kathrin@friedenskirche-
bern.ch /www.frieden.gkgbe.ch 

pfarrei dreifaltigkeit   

taubenstrasse 12
3011 Bern
031 313 03 03
dreifaltigkeit.bern@kathbern.ch
www.dreifaltigkeit.ch

evangelisch-reformierte kirchge-
meinde Bern-heiliggeist
Bürenstrasse 8, 3007 Bern
telefon 031 372 22 02
manfred.stuber@heiliggeistkirche.ch
www.heiliggeistkirche.ch
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am Konservatorium Bern. Von ihm 
gibt es zahlreiche radio- und CD-
aufnahmen, und seine Konzert-
tätigkeit führt ihn um die ganze 
Welt. ab und zu gastiert er in Kon-
zertreihen dem Lucerne Festival, 
der Minato Mirail Hall, Yokohama, 
Eglise St. Clothilde de Paris und 
einigen mehr. ausserdem hat er 

sich auf das Kunstharmonium spe-
zialisiert, und er besitzt eine Pri-
vatsammlung historischer Mustel-
Harmoniuminstrumente.

Wenn Sie Lust haben, eines unse-
rer Konzerte zu hören, wäre dies 
die nächste Gelegenheit:
Freitag, 11. Mai 2012, 19.30 uhr, 
«Artiste étoile»: Es musiziert Di-
ego Innocenzi, titularorganist der 
Victoria Hall Genève mit Werken 
von J.S. Bach, J.P. Sweelinck, a. 
van Noordt.

Weitere Konzerte finden Sie auf 
unserer Homepage www.heilig-
geistkirche.ch oder in der zeit-
schrift «reformiert.». Es würde uns 
freuen, Sie bei einem unserer Kon-
zerte begrüssen zu dürfen!

Marc Fitze, der neue Organist in der Heliggeistkirche
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Die welt des Spiels erkunden
Kennen Sie Serata oder Kalaha? 
Serata (oder Kalaha) ist eine mo-
derne Variante eines uralten Stra-
tegiespiels, das unter dem Gat-
tungsbegriff Mancala bekannt ist. 
Im deutschsprachigen raum wer-
den solche Spiele traditionell als 
Bohnenspiele bezeichnet. Manca-
la (von arabisch naqalah ‚bewe-
gen‘) wird meist von zwei Perso-
nen, vor allem in afrika und asien 
gespielt. Die ältesten Spielbretter, 
welche aus dem 6. - 7. Jahrhundert 
n. Chr. stammen, hat man in Erit-
rea und Äthiopien gefunden. Cha-
rakteristisch ist, dass bei ihnen 
Spielstücke (Steine, Bohnen, Sa-
men oder Knöpfe), die in Mulden 
liegen, umverteilt werden. Das 
Spielbrett besteht aus zwei Mul-
denreihen mit jeweils sechs Spiel-
mulden. ausserdem befindet sich 
an jedem Ende eine grössere Ge-
winnmulde, welche im Laufe der 
Partie die gefangenen Steine auf-
nimmt. Jedem Spieler gehören die 
sechs Spielmulden auf seiner Sei-
te des Brettes und die rechts von 
ihm gelegene Gewinnmulde. Das 
ziel des Spiels ist es, mehr Steine 
zu sammeln als der Gegner. Wenn 
Sie genauer erfahren möchten, 
wie's geht, sollten Sie demnächst 
mal an der Mühlemattstrasse 53 
beim Eigerplatz vorbeischauen. 
Dort gibt es nämlich seit rund ei-
nem Jahr den Indoor-Spielpark 
«Spielfalt».

In «Spielfalt» suchen Sie den rou-
lette-tisch und Geldspielautoma-
ten vergeblich. und «Spielfalt» 
ist auch keine Ludothek. Dafür 
lernen Sie zum Beispiel eben das 
Serata-Spiel kennen. «Spielfalt» 
richtet sich primär an Erwachsene, 
die den Spieltrieb noch nicht ver-
loren haben oder ihn reanimieren 
möchten. Die Eheleute Susanne 
und theo rickenbacher haben die 
räume beim Eigerplatz auf priva-
ter Basis eingerichtet und führen 
den Betrieb auch gemeinsam. 

auf 250 m2 gibt es Swisshomecur-
ling und Shuffle-Board, aber auch 
tischfussball, Dart und armbrust. 
Es hat Spiele der Grosseltern-Ge-
neration (Halma, Eile mit Weile 

usw.), jedoch ist auch ein Monitor 
mit einer Wii Sports Spielkonsole 
zu finden. Mit dem tischfussball-
kasten, der sitzend (im rollstuhl) 
und mit nur 3 töggeli zu bedie-
nen ist und mit der rollstuhlgän-
gigkeit des Spielparks haben die 
rickenbachers auch an die ältere 
Generation und an Menschen mit 
einer Behinderung gedacht. Wei-
ter gehört ein Sinnen-raum zum 
angebot: Hier finden sich optische 
Spielereien, können Sie Dinge er-
tasten und erkundet man unkon-
ventionelle Geräusch-Instrumen-
te. «Spielfalt» ist ein neuartiger, 
unkonventioneller Spiel- und Be-
gegnungsort. apropos Begeg-
nungsort: «Spielfalt» ist auch ein 
Café und eine Chnöpfli-Beiz. Von 
Mittwoch bis Freitag werden Ihnen 
von 11.45 - 13.15 diverse Chnöpf-
li-Gerichte serviert. Deshalb ist 
das Lokal auch zum beliebten 
Mittagessen-restaurant der Be-
legschaften der benachbarten 
Geschäfte und Büros avanciert. 
Die Gäste zeigen sich überrascht, 
wie hell und freundlich das Café 

ist und wie schön der Blick aufs 
Pärkli vor den Fenstern. auch der 
Cappuccino zum Dessert wird sehr 
geschätzt.

Der Spielpark werde hauptsäch-
lich von Menschen mittleren alters 
besucht, erzählt theo rickenba-
cher. Leute ab 30 Jahren, präzisiert 
seine Frau Susanne. Das angebot 
eignet sich sehr gut für Gruppen. 
Man kann den Spielpark auch au-
sserhalb der offiziellen Öffnungs-
zeiten buchen. Firmen haben ihn 
für Personalanlässe entdeckt und 
Privatpersonen für ganz spezielle 
Geburtstagsfeiern. ausgewählte 
Spiele-Events bereichern das Pro-
gramm: z.B. ein Lotto-Spiel mit at-
traktiven Preisen, ein Quartett mit 
nostalgischen Karten aus verschie-
denen Jahrzehnten, ein Jass-Nach-
mittag oder ein Grosseltern-Enkel-
tag; Grossmütter und Grossväter 
können hier mit Enkelinnen und 
Enkeln (ab 12 Jahren) einen ver-
gnügten Nachmittag erleben. Im-
mer wieder organisiert «Spielfalt» 
auch Spezialanlässe. So waren 

auch schon mal Matthias Etter, der 
Erfinder der Cuboro-Kugelbahn, 
oder ein andermal Warenhaus-
gründer und alt Nationalrat Fran-
çois Loeb zu Gast. Jeden ersten 
Sonntag im Monat findet ab 10 uhr 
ein öffentlicher Sonntagsbrunch 
statt. Im anschluss daran gibt es 
oft einen talk mit einem Spiele-Er-
finder oder mit sonst einer interes-
santen Persönlichkeit.

chrIStoF Berger

«Spielfalt» 
Mühlemattstr. 53 
(Eingang hinten), 
3007 Bern, beim Eigerplatz

Öffnungszeiten: 
Mittwoch – Freitag 11 - 18 uhr, 
Samstag + Sonntag 14 - 18 uhr
telefon: 031 371 65 20 
www.spielfalt-bern.ch
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Domino-Effekt: am schönsten ist das Gleichgewicht, kurz bevor's zusammenbricht.




