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3047hilft.ch – Hilfe für Asylsuchende in Bremgarten

Bereits im Wecker vom 22. Dezember wurde dar-
über informiert, dass Andreas Gutweniger und Ma-
riam Semmo sich bereit erklärt haben, die
Freiwilligenarbeit rund um die Notunterkunft in
Bremgarten zu koordinieren. 

Inzwischen gibt es auch eine schön gestaltete Web-
Site www.3047hilft.ch, die laufend aktualisiert und
rege genutzt wird: Mehr als 600 Personen haben sich
dort bereits über Möglichkeiten der Freiwilligenar-
beit für Flüchtlinge informiert.

Für Nicht-Vernetzte fassen wir hier die wichtigsten
Punkte zusammen:
– Einige Bremgärteler fuhren am 15.12. nach Rig-

gisberg, um sich einen Eindruck von der Flücht-
lingshilfe dort zu verschaffen. Die Gemeinde
Riggisberg fand schweizweit Anerkennung für
die vorbildliche Aufnahme der Flüchtlinge im
Dorf. Die Gemeindepräsidentin erhielt im Rah-
men der SRF-Sendung «Swiss Awards» dafür
den Preis in der Kategorie «Politik».

– Die Sammlung von Männerkleidern ist gut an-
gelaufen. Die Aktion wurde u.a. vom FC Gold-
stern mit Sportkleidern unterstützt. Die
gespendeten Kleider werden regelmässig in der
Unterkunft von Freiwilligen sortiert, eingeräumt
und an die Flüchtlinge verteilt. Weiterhin werden
warme Kleider, Schuhe und Sportsachen drin-
gend gesucht. Diese können Mo-Fr von 9-12 und
14-17 Uhr an der Notunterkunft abgegeben wer-
den.

– Zwei engagierte Privatpersonen organisieren seit
dem 20. Januar einen wöchentlichen Lauftreff für
Flüchtlinge in Bremgarten. Weitere Sportange-
bote (u.a. Fussball-Training des FC Goldstern)
sind in Vorbereitung. Der Verein Natura Brem-
garten (VNA) und das Amt für Landwirtschaft
und Natur des Kantons Bern organisieren am 30.
Januar einen Naturschutzeinsatz, bei dem sich

Asylsuchende beteiligen können. Sie erhalten
vom Kanton eine (bescheidene) Entschädigung.
Im Kirchgemeindehaus findet jeden Dienstag-
nachmittag von 14 -17h ein Café-Treff für Asyl-
bewerber und Einheimische statt. Dieser soll
Begegnungen ermöglichen und eine Basis für
Verständigung und Verständnis schaffen. Er kann
auch als Plattform für Freiwillige dienen, um wei-
tere Angebote zu entwickeln.

– Ca. 25 Interessierte nahmen am 12. Januar an
einer Besichtigung der Notunterkunft teil und
trafen sich anschliessend zum informellen Ken-
nenlernen im «Bären». 

– Am 27. Januar fand im Kirchgemeindehaus ein
Informationsanlass der Heilsarmee statt, der of-
fiziell die Freiwilligenarbeit in Bremgarten er-
öffnet.

Wer noch umfassender informiert werden möchte
kann unter www.3047hilft.ch zudem einen E-Mail-
Newsletter abonnieren. Dieser bietet engagierten
Freiwilligen neben aktuellen Informationen auch
die Möglichkeit, sich über Ideen und Erfahrungen
auszutauschen und Mitstreiter für gemeinsame
Hilfs-Aktivitäten zu finden. Aktuell nutzen bereits
120 Personen diese Möglichkeit.
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Erfolgreiches erstes TreffpunktCafé
Das erste TreffpunktCafé am 19. Januar ist sehr gut
verlaufen und ist auf eine immense Resonanz der
Asylsuchenden gestossen: Etwa 50 Menschen aus der
Notunterkunft haben die Gelegenheit genutzt, in den
Räumlichkeiten der Felsenstube das Treffpunkt Café
zu besuchen und bei Kaffee, Tee und frischen Früch-
ten ein Stück Normalität und Lebensqualität zu ge-
niessen. Dank des grossen Engagements der
freiwilligen Helfer konnten sich vielzählige Gesprä-
che zwischen Einheimischen und Asylsuchenden er-
geben und so ein gegenseitiges Kennenlernen
er möglichen! Wir sind dabei auf eine enorme Dank-
barkeit gestossen: sei es für die Möglichkeit eines
(warmen) Aufenthaltsortes ausserhalb der Notun-
terkunft, sei es für die Möglichkeit zum gegenseiti-
gen Austausch oder auch für die Bereitschaft, den
Flüchtlingen beim Erlernen der deutschen Sprache
zu helfen. Es hat sich auch gezeigt wie gross das In-
teresse und die Bereitschaft ist Deutsch zu lernen, so
dass hier freiwilliges Engagement auf einen frucht-
baren Boden fallen wird. 

Am 19. Januar hat sich aber auch gezeigt, was für ein
grosser Bedarf an solchen Angeboten seitens der
Asylsuchenden besteht: Es wäre also schön, wenn
sich mehr freiwillige Helfer finden, damit wir das
Café an einem weiteren Tag in der Woche – ggf. auch
am Abend zwecks Vereinbarung von Beruf und so-
zialem Engagement – stattfinden lassen können. Die
Menschen in der Notunterkunft werden es uns dan-
ken!

Freiwillige, die sich beim Café engagieren möchten,
melden sich bitte direkt bei Claudia Brunner, Se-
kretariat, Tel. 031 302 90 46, claudia.brunner@ ref-
bern.ch oder Michelle Faude, Sozialdiakonie, Tel.
031 301 81 17, michelle.faude@refbern.ch 

Mariam Semmo

Unser Häckseldienst steht auch dieses Jahr wie-
derum allen Interessierten zur Verfügung für die
Zerkleinerung von gröberem Material wie Sträu-
cher- und Baumschnitte.

Wir machen die Bevölkerung jedoch darauf auf-
merksam, dass diese Dienstleistung pro Benützer
und Häckselaktion nur während 20 Minuten gratis
zur Verfügung gestellt wird. Nach Ablauf von 20 Mi-
nuten wird für jede weitere Minute ein Unkosten-
beitrag von CHF 2.50 berechnet. Das Inkasso des
Unkostenbeitrages erfolgt gegen Quittung vor Ort
durch die Wegmeister.

Die Dienstleistung kann diesen Frühling nach Vor-
anmeldung (bis am Vortag 10.00 Uhr) an den fol-
genden Dienstagen in Anspruch genommen
werden:

23. Februar 05. April
15. März 31. Mai

Häckselaufträge, welche verspätet oder ohne Vor-
 an meldung erfolgen, werden nur nach Möglichkeit
erledigt.

Hinweise zur Bereitstellung
Das Häcksel-Material muss bis 07.00 Uhr in geord-
neten Haufen an gut zugänglichen Orten am Stras-
sen- oder Trottoirrand bereitgestellt werden. Die
Schnittstellen der Äste und Zweige müssen alle in
dieselbe Richtung zeigen. Äste und Zweige dürfen
einen Durchmesser von 8 cm nicht überschreiten
und keine Dornen enthalten.

Aus arbeitstechnischen Gründen kann das Häck-
selgut nicht direkt in Gefässe und dgl. abgefüllt, son-
dern lediglich auf den Boden gehäckselt werden.

Das gehäckselte Material muss durch den Bereit-
 steller zurückgenommen werden. Eine Abfuhr fin-

det nicht statt. Achten Sie darauf, dass das Häcksel-
gut nicht mit Fremdmaterial wie Steine, Metall,
Schnüre, etc. vermischt ist. Die Messer der Häcksel-
maschine werden sonst beschädigt.

Nicht ordnungsgemäss platziertes Häckselmaterial
wird von den Gemeindeangestellten nicht verarbei-
tet.

Anmeldung
Der Fachbereich Bau und Betriebe nimmt ab sofort
telefonischeVoranmeldungen entgegen, Tel. 031 306
64 60.

Die Anmeldungen werden auch online entgegen ge-
nommen. Das Anmeldeformular finden Sie unter:
www.3047.ch, Rubrik: Verwaltung / Bau und Be-
triebe / Häckseldienst.

Fachbereich Bau und Betriebe

Häckseldienst

Abfallentsorgung
Im Februar 2016 finden folgende Separatsamm lun-
gen statt:

Altpapiersammlung:
Mittwoch Vormittag 10. + 24. Februar 2016

Grünabfuhr
Donnerstag Vormittag 11. + 25. Februar 2016

Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material ab 06.30 Uhr (nicht bereits am Vortag) an
den gewohnten Kehrichtabfuhrstandorten bereit-
zustellen. Fachbereich Bau und Betriebe

PRIVATE SPITEX
KANTON BERN

Krankenkassen anerkannt – Verständnisvolle,
einfühlsame und individuell angepasste
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Eröffnung der Notunterkunft in der Zivilschutzanlage Bremgarten

Zur Erinnerung: die Gemeinde Bremgarten stellt
dem Migrationsamt des Kantons Bern ihre unter
den Alterswohnungen liegende Zivilschutzanlage
befristet als Notunterkunft (NUK) zur Verfügung.
Anders als in den Durchgangszentren (Bsp.: DZ
Bern-Viktoria) können in unterirdischen NUK nur
asylsuchende Männer, ev. vorläufig Aufgenommene
untergebracht werden. Die Dauer ihres Aufenthalts
hängt von der Verfügbarkeit von Plätzen in anderen
Zentren ab. Die Leitung der NUK in Bremgarten
hat die Heilsarmee Flüchtlingshilfe übernommen.

Zwei Tage vor Eintreffen der ersten Bewohner
herrscht grosse Betriebsamkeit in der Anlage. Das
Team richtet den Wohnbereich ein, Handwerker
gehen ein und aus und schliessen ihre Arbeiten ab.
Zwischenwände werden erstellt, in der Küche fünf
Kochfelder mit je vier Platten montiert, im Essraum
nebenan stehen bereits zwölf schlanke Kühl-
schränke mit Gefrierteil wie Soldaten in Reih und
Glied. Verschiedenfarbige Sofas stehen in den Auf-
enthaltsräumen, ein Pingpongtisch und ein Schüt-
terlispiel haben Platz gefunden. Alle Matratzen sind
schon mit farbiger Bettwäsche bezogen und gesta-
pelt, die Schlösser für die individuellen Schränke
liegen bereit. In einem Lagerraum ist eine freiwil-
lige Helferin mit dem Ordnen der zahlreich aus
Bremgartner Haushalten gespendeten Kleider
beschäftigt. Da der Waschraum nicht mit Du-
schen  ausgestattet ist, kann ein Duschraum im
Garderobegebäude der Sportanlage benützt wer-
den.

Die Leitung der NUK hat Rebekka Gemperle inne,
das Team besteht aus 4 weiteren hauptamtlich täti-
gen Männern und Frauen, die auch die Nacht- und
Wochenenddienste abdecken müssen. Auch in näch-
ster Zeit muss noch viel organisiert und aufgegleist,
Einrichtungsarbeiten müssen abgeschlossen wer-
den. 

Ab Mittwoch, dem 13. Januar sind die ersten Be-
wohner eingezogen, aus anderen Zentren oder aus
den Empfangsstellen an der Grenze kommend.
Laufend ziehen weitere bis zur Kapazitätsgrenze
von 100 Männern ein. Die grösste Gruppe bilden
z.Zt. die Eritreer, dazu kommen Afghanen und
Männer aus Sri Lanka und aus einzelnen weiteren
afrikanischen Nationen, wenig Syrer. Wo sinnvoll
und möglich werden Kleingruppen nach Nationali-
täten gebildet und auf die verschiedenen Räume

verteilt, um so eine gewisse Durchmischung zu ge-
währleisten. Die meisten Männer haben 80er und
90er Jahrgänge, der z.Zt. Älteste hat Jahrgang 1972.
Es wurde vereinbart, dass sich die Männer nicht auf
den Pausenplätzen der Schulen aufhalten dürfen.
Da sie selber kochen und einkaufen, wird man sie
u.a. auch im Kalchackerzentrum sehen. Zwar sind
die Lebensmittel bei unseren Grossverteilern teu-
rer als z.B. im Caritas-Markt an der Brunnmatt-
strasse oder in gewissen anderen kleinen Läden,
dafür kosten die öffentlichen Verkehrsmittel um
dorthin zu gelangen. Offen ist z.Zt. ob «Schweizer
Tafeln» und «Tischlein deck dich» auch in die NUK
Bremgarten gratis Lebensmittel liefern können, da
sie momentan an ihre Grenzen stossen. 

Ursprünglich hatte die Heilsarmee vorgesehen, die
Flüchtlinge zuerst ankommen zu lassen und die

Freiwilligenarbeit dann am Freiwilligen-Informati-
onsanlass vom 27.1. im Kirchgemeindehaus aufzu-
bauen. Da sich aber zahlreiche freiwillige Helfer
und Helferinnen über die Plattform «3047hilft» be-
reits mit konkreten Angeboten gemeldet haben, hat
die Heilsarmee den Zeitplan etwas modifiziert, so-
dass einige Anlässe schon früher anlaufen konnten.
So das bereits erwähnte Sortieren der Kleiderspen-
den, der Lauftreff ab 20.1. und ab Dienstagnach-
mittag, 19.1., der von der reformierten Kirch -
gemeinde organisierte Treffpunkt «Café für Asyl-
bewerber und Einheimische» von 14-17h in der Fel-
senstube des Kirchgemeindehauses, für das sich
ebenfalls Freiwillige zur Verfügung stellen. Der FC
Goldstern plant, ein wöchentliches Fussballtraining
anzubieten, das Amt für Landwirtschaft und Natur
eine Pflegeaktion im Büsselimoos. 
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Rechts im Bild der Eingang zur unter den Alterswohnungen liegenden Notunterkunft. mon

Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons
Bern, Abteilung Naturförderung

Pflegeeinsätze im
Natur schutzgebiet
Büsselimoos
Sa, 20. Februar 2016, 8:00–15:00 Uhr

Der Grundpfeiler zur Sicherung der Vielfalt der Or-
ganismen ist der Erhalt ihrer Lebensräume. Natur-
schutzgebiete verkörpern seltene und natürliche
Lebensräume für viele, oft bedrohte Tier- und Pflan-
zenarten. Schutz und Erhalt dieser Gebiete ist von
grosser Bedeutung und erfordert Pflege- und Auf-
sichtsmassnahmen. Zu diesem Zweck sind während
den Wintermonaten die Freiwilligen Naturschutz-
pfleger/innen des Kantons Bern im Einsatz.

Helferinnen und Helfer sind herzlich eingeladen bei
der Biotoppflege im Büsselimoos mitzuwirken!

Anmeldungen bitte bis spätestens drei Tage vor dem
Einsatz an: Stefan Steuri, 079 695 13 42
ampiystufi@bluewin.ch

Bigler & Co. AG

Holzbau Bern
Strandweg 72
3004 Bern-Felsenau
Telefon 031 301 29 36
Telefax 031 302 29 36

• Zimmerarbeiten

• Schreinerarbeiten

• Umbauten

• Parkettböden

• Zäune

• Isolationen


