
Freiwillige helfen das Warten erträglich zu gestalten

An die 100 Männer aus Eritrea, Afghanistan, Syrien, Sri Lanka und weiteren Län-
dern bewohnen seit anfangs Jahr die unterirdische Zivilschutzanlage an der Chut-
zenstrasse. Die gut angelaufene Freiwilligenarbeit will in den monotonen Alltag
Abwechslung bringen. Seiten 6 /7 hut

Neue Wecker-Serie: «Menschen und ihre Fahrzeuge»

Dank einem Glücksfall, als er Ende 1984 gratis ein Auto «zum Entsorgen» er-
hielt, ist Fredy Stahlberger zu seinem Hobby gekommen. Noch heute nennt er die-
ses Auto, einen Peugeot 404, Jahrgang 1963, sein eigen und wartet schon sehnlichst
auf schönes Wetter um damit auszufahren. Seite 11 mon
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Sanierung des Ufers und der Insel bei der Fähre bedingt umfangreiche Vorarbeiten

Wenn die Baggerführer mutig in der Aare wühlen
Seit Mitte Januar sind die zum Teil spektakulären Ar-
beiten für die Sanierung des Aare-Ufers und der
Flussinsel bei der Fähre in Bremgarten in vollem
Gang. Doch bevor es vor Ort zur Sache ging, musste
die Aare umgeleitet werden. Unterhalb der Insel
wurden unabhängig davon drei neue Leitungen ins
Zehendermätteli gezogen.

2014 beschäftigte die Sanierung des Reckwegs bei
der Fähre in Bremgarten zweimal die Gemeindever-
sammlung, welche dafür nach einer Redimensionie-
rung bzw. einem Verzicht auf eine Öffnung für Velos
einen Bruttokredit von 595 000 Franken sprach.
Nachdem der Serpetinenweg von der Aeschen-
brunnmattstrasse hinunter ans Aareufer bereits vor
der Jahreswende mehrheitlich vollendet war (der
«Wecker» berichtete), werden nun die beiden ande-
ren Teilprojekte realisiert. Doch zuvor mussten die
Zufahrt und die Umleitung der Aare an die Hand ge-
nommen werden. Als erstes wurde die Baupiste von
der Aeschenbrunnmattstrasse entlang der Gemein-
degrenze Bremgarten/Zollikofen bei der Schloss-
matte bis an die Aare erstellt. Der bestehende
Flurweg wurde verbreitert, gegen Schluss wurde
wegen der schweren Baumaschinen und Lastwagen
das Gefälle minimiert. Auf einem Teil der Schafwiese
der Bremgartner Familie von Mühlenen wurden
Baucontainer aufgestellt und das aufgeschüttete Ter-
rain so bearbeitet, dass schwere Gefährte dort auch
wenden können. Die Baustelle ist im übrigen für
Fussgänger gesperrt; die Anwohner wurden recht-
zeitig informiert.

Aare umleiten
Im Hinblick auf die Sanierung des Uferwegs zwi-
schen Gemeindegrenze und Zehendermätteli-Lan-

desteg musste dann als erstes die Aare auf Brem-
gartner Seite halbwegs trocken gelegt werden. Am
oberen Ende der Insel errichteten die Bauarbeiter
der Firma Kästli Bau mit den schweren Baumaschi-

nen einen Damm, damit das Wasser auf die Berner
Seite der Aare-Insel vorbeifliessen konnte. Die Fach-
leute gelangten zuvor auf der Höhe der Gemeinde-

Hohe Kunst: der Baggerführer bewegt die Schaufel wie ein eigenes Körperteil.  hut
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Infoveranstaltung für Freiwillige vom 27.1.2016 im  Kirchgemeindehaus 

Grossandrang beim Infoanlass
Um die 130 Personen folgten der Einladung der
Flüchtlingshilfe der Heilsarmee und liessen sich im
kleinen Saal des Kirchgemeindehauses über Mög-
lichkeiten und Grenzen der Freiwilligenarbeit rund
um die Notunterkunft informieren.

Gasim Nasirow als Vertreter der schweiz. Flücht-
lingshilfe (SFH), der Dachorganisation der schwei-
zerischen Flüchtlingshilfswerke, machte den Anfang
und informierte über Zuständigkeiten, Akteure und
Verfahren im schweizerischen Asylwesen. Wir druk-
ken unten das Schema des Staatssekretariats für Mi-
gration (SEM) ab:

Wer eine ausgedeutschte Fassung vorzieht, kann
sich auf www.fluechtlingshilfe.ch/Asylrecht weiter-
gehend informieren.

Wichtigstes Ziel des Informationsabends war aber
die Organisation der Freiwilligenarbeit rund um die
Notunterkunft Bremgarten und ganz speziell um die
Themen Freizeitgestaltung und Beziehungspflege.
Gasim Nasirow verwies auf die erfolgreiche Ko-
operation mit der Gemeinde Riggisberg und das
gute Ergebnis, das dank dem grossen, strukturierten
und selbstorganisierten Engagement der Freiwilli-
gen zustande kam. Zur Zeit ist eine Broschüre über
die Riggisberger Freiwilligenarbeit und ihre Teil-
projekte in Arbeit.

Bei der Konzeption von Beschäftigungsmöglichkei-
ten ist zu beachten, dass bezahlte Arbeitsaufträge
als Schwarzarbeit gelten (wobei sich zusätzlich auch
Haftungsfragen ergeben..) und dass generell keine
Einmischung ins Asylverfahren erfolgen soll. Für

solche Fragen sind gegebenenfalls die unentgeltli-
chen spezialisierten Rechtsberatungsstellen zustän-
dig.

Aufgaben der Freiwilligenarbeit sind: 
• Förderung der Alltagskompetenz, Zurechtfin-
dung im neuen Umfeld, Kontaktpflege

• Deutschunterricht
• Beschäftigungsprogramme
• Arbeitseinsätze, vom Zentrum und behördlich be-
willigt (Bsp.: Büsselimoos)

Katrin Buchmann von der Kirchlichen Kontakt-
stelle für Flüchtlingsfragen (KKF)
stellte als nächste das Angebot der
KKF als Fachorganisation im Kan-
ton Bern vor:
Zur Unterstützung der Freiwilligen
("auf Augenhöhe") werden zweitä-
gige Kurse (der nächste Ende April,
Kurskosten Fr. 50.-), Beratung und
Begleitung angeboten. 
Die KKF berät und unterstützt
auch die Flüchtlinge selbst bei allen
Verfahrensschritten; in Gemeinden
und Organisationen, z.B. Schulen,
führt sie Sensibilisierungs- und In-
formationsanlässe durch mit dem
Ziel, Ängste abzubauen und die
Willkommenskultur zu stärken.

Andreas Flury von der Heilsarmee
Flüchtlingshilfe erläuterte noch-
mals die grosse Bedeutung des
Deutschunterrichts für die Flücht-
linge, nicht zuletzt im Hinblick auf
eine sinnvolle Tagesstruktur. Wün-

schenswert sind zwei Doppellektionen pro Woche,
idealerweise in Klassen von ca. 10 Teilnehmern, was
aber nicht immer realisierbar ist. Da Asylsuchende
(noch) keinen Anspruch auf Integrationsmassnah-
men haben, muss dieses Angebot auf freiwilliger
Basis organisiert werden. Die Heilsarmee schliesst
mit geeigneten Freiwilligen einen Einsatzvertrag ab,
erteilt eine erste Einführung (umfassendere Schu-
lungsangebote sind z.Zt. leider ausgebucht), stellt
die Lehrmittel zur Verfügung, organisiert die Schu-
lungsräume (die katholische Kirche bietet an der
Versammlung an bestimmten Tagen Räume an!)

und stuft die Flüchtlinge ihrem Können entspre-
chend in Lerngruppen ein. An dieser Aufgabe in-
teressierte Personen sollten sich vorderhand für 6
Monate verpflichten können, da Kontinuität und
Konstanz wichtig sind. Zusätzlich ist vorgesehen,
dass weitere Freiwillige wöchentlich in Kleingrup-
pen die Funktion von "Lern-Coaches" überneh-
men.
Darüber hinaus sind weitere Angebote aus dem
Dorf natürlich sehr erwünscht, so weitere Treffs
(Männertreff?), sportliche Aktivitäten, Ausflüge,
Besichtigungen, handwerkliche und kreative Tätig-
keiten, gemeinsam Essen, günstig Einkaufen und
Kochen (die Flüchtlinge müssen bekanntlich mit Fr.
9.50 pro Tag für alle Auslagen ausser Unterkunft
und medizinischer Versorgung aufkommen) etc.

Ideen und Angebote können über die Web-Site
www.3047hilft.ch kommuniziert werden, die An-
dreas Gutweniger geschaffen hat und auf der alle
zur Zeit bereits laufenden Aktionen und Aktivitä-
ten aufgeführt sind (s. dazu auch den «Wecker» vom
28.1.2016). Diese wurden an der Versammlung
nochmals vorgestellt, mit Hinweisen auf aktuell
dringend benötigte weitere Hilfskräfte. Die Flücht-
linge werden von allen, die mit ihnen bisher in Kon-
takt kamen, als sehr freundlich und dankbar
geschildert.

Rebekka Gemperle, die Leiterin der NUK Brem-
garten, bedankte sich, vom Publikum mit Applaus
unterstützt, bei Andreas Gutweniger herzlich für
seinen grossen und kompetenten Einsatz. Sie freut
sich über die bereits angelaufenen Aktivitäten. Die
Stimmung unter den 87 inzwischen in der Unter-
kunft lebenden Männern ist gut. Weiterhin stammt
die grösste Gruppe aus Eritrea, die meisten Be-
wohner sind Asylsuchende (N). Bis zum Erscheinen
dieses "Weckers" wird die maximale Belegung von
hundert Bewohnern erreicht sein. 
Das Team bewährt sich, ein Zivildienstleistender ist
noch dazu gekommen.

Im zweiten Teil der Veranstaltung wurden zu den
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten Gruppen von
Interessierten gebildet zwecks Austausch und
Selbstorganisation. Die Ergebnisse werden auf der
Homepage www3047hilft.ch publiziert. 
Inzwischen sind bereits genügend Lehrpersonen ge-
funden worden, sodass mit dem regelmässigen
Deutschunterricht in kleinen Klassen voraussicht-
lich Ende Februar begonnen werden kann. Dage-
gen fehlen noch Lern-Coaches, die wöchentliche
Übungseinheiten mit 1-3 Flüchtlingen gestalten.

mah

Töpferkurse
Auf der Töpferscheibe und Modellieren.

Individuelle Kurse à 2–3 Personen

NEU:

Workshop in der Töpferei für

Ihren ganz persönlichen Tag
Erleben Sie Ihren speziellen Anlass mit 

einem Workshop in der Töpferei, z.B. bei 

• einem runden Geburtstag,

• einem Polternachmittag,

• einer Abschlussfeier,

• einer Feier im kleinen Rahmen.

Teilnehmerzahl: max 8 Personen

Mo-So nach Absprache

töpferei "an der aare"

barbara villiger-ammon

dipl. töpferin

ländlistrasse 21

CH-3047 bremgarten

031 931 53 17 www.keramikbern.ch

«CHUTZE»

TEA-ROOM
RESTAURANT

FREUDENREICHSTRASSE
3047 BREMGARTEN

TELEFON 031 301 33 97

Karfreitag-Brunch
von 9.00 – ca. 14.00 Uhr

Ostern offen ab 9.00 Uhr
Geniessen Sie an Ostern unser 

3-Gang-Menu oder auch feine Gerichte 
à la Carte

Gerne nehmen wir Ihre Reservation unter
Tel. 031 301 33 97 entgegen.

Das Chutze-Team
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3047hilft – Aktuelles zusammengefasst

Büsselimoos: Während 6 Stunden haben 20 pünkt-
lich erschienene Asylsuchende zugepackt und eine
Fläche von 400 Quadratmetern vom Faulbaum be-
freien helfen. Weitere Einsätze sind in Planung.

Der FC Dynamo-Liebefeld hat 3 grosse Kisten
Sportschuhe und -kleider gesammelt und freut sich
auf ein Freundschaftsspiel

Fünf Schülerinnen verkauften im Dorf Bastelarbei-
ten und erzielten einen Gewinn von fast Fr. 300.- zu
Gunsten der Flüchtlinge 

Aushänge mit Einladungen und Angeboten an die
Asylsuchenden können an die Leitung der NUK
(nuk.bremgarten@heilsarmee.ch) geschickt werden.
Sie sollten wenig Text in englischer Sprache, wenn
möglich ein Bild und so viele Zeilen enthalten, wie
sich Interessenten anmelden dürfen. Neuste Ange-
bote: Einkaufen im Supermarkt, Imkern mit Flücht-
lingen. 

Weiterhin werden Freiwillige als Deutsch-Coaches
gesucht, die mit festen Gruppen à 1-3 Personen ca.
2 Stunden wöchentlich die im Unterricht erworbe-

nen Deutschkenntnisse einüben und vertiefen hel-
fen. Es wird eine Einführung angeboten, spezielle
Vorkenntnisse sind nicht verlangt. Die Coachings
können frei gestaltet werden. 

Ausserdem: wer helfen möchte,wöchentliche Spiel-
abende zu organisieren, meldet sich bei Urban Fel-
der (urbanfelder@bluewin.ch).

In einem Interview mit der BZ sagte Andreas Flury
von der Heilsarmee Flüchtlingshilfe: «Bremgarten
wird für mich nach der Schliessung von Riggisberg
zum neuen Vorzeigebeispiel.» mah

Feste Termine
• Café/Treffpunkt im ref. Kirchgemeindehaus,
dienstags, 14-17h

• Fitness-Boxen für Flüchtlinge, freitags, 17.45-
19.30

• Lauftreff für Flüchtlinge, mittwochs, 16-17.30
• Musik-Workshop am 1.Montag des Monats 11-
16h, bei Carola Bestgen (es werden noch Hel-
ferInnen gesucht)

CaféTreff im Kirchgemeindehaus

Weiterhin ist der CaféTreff im Kirchgemeindehaus
sehr gut besucht, besonders bei schlechtem Wet-
ter. Gegen 60 Flüchtlinge und geschätzte 20 Frei-
willige und Besucherinnen und Besucher aus dem
Dorf versammeln sich dann um die Tische und

beugen sich über die Arbeitsblätter zum Deutsch
lernen. Die Flüchtlinge lassen sich die in Bild und
Wort dargestellten Begriffe erklären, üben sich im
Aussprechen und notieren eifrig in ihren dekora-
tiven Schriften Bedeutung und Aussprache auf

ihre Blätter. Getränke und Snacks finden grossen
Anklang.

Einer der Teilnehmer hat sich bereit erklärt, für den
Wecker seine Geschichte auf Englisch zu notieren.
Wir haben sie übersetzt und drucken sie unten ab:

«Ich verliess Syrien im Mai 2014. Die ganze Welt
weiss, was in Syrien geschieht, wie viele Menschen
schon getötet wurden. Nach Angaben der UN sind
es jetzt mehr als 4 Millionen Menschen, die vor dem
Krieg in die Nachbarländer geflohen sind. Dazu
kommen viele Vermisste und viele inhaftierte Per-
sonen, die vermutlich gefoltert und getötet wurden,
aber leider haben ihre Angehörigen keine Nachricht
von ihnen. Das Schockierendste, das ich sah, bevor
ich Syrien verliess, war ein älterer Mann, der von
einem Heckenschützen am Kopf getroffen worden
war auf der Hauptstrasse, die Damaskus mit seinen
Vororten verbindet (die Strasse von Damaskus nach
Homs). Dieser Mann blieb einen ganzen Monat auf
der Strasse liegen, weil niemand sich in seine Nähe
getraute, aus Angst, das gleiche Schicksal zu erlei-
den, mit Ausnahme der Hunde, die ihn ausweideten,
bis nur noch sein Skelett übrig war. Dies werde ich
nie vergessen, so lange ich lebe. 

Ich hatte alle Botschaften in Beirut abgecheckt um
abzuklären, ob ich ein Visum nach Kanada, USA,
oder Dänemark erhalten könne, was jedoch abge-
lehnt wurde. Deshalb entschloss ich mich, in die Tür-
kei zu reisen und von dort weiter nach Europa. Ich
durchquerte das Meer und gelangte anfangs dieses
Jahres zuerst nach Griechenland. Eigentlich wollte
ich nach Luxemburg. Über Luxemburg habe ich
schon vor der Reise nach Europa Informationen ge-
sammelt, es ist ein sehr gutes Land. Als ich an der
Schweizergrenze ankam, nahm mich die Polizei in
Gewahrsam und wollte mich nach Österreich zu-
rückschicken. Deshalb entschied ich mich, hier
einen Asylantrag zu stellen. Bei der Befragung im
Empfangszentrum habe ich alle Fluchtgründe an-
gegeben.

Ich kenne hier niemanden, ich bin allein und einsam
hier. Der Tiefpunkt in meinem Leben war, dass mein
Vater starb, kaum war ich in der Unterkunft ange-
kommen. Er war krank gewesen und meine Familie
hatte sich bemüht, für ihn einen Arzt oder wenig-
stens Medikamente zu finden. Infolge des lang an-
dauernden Kriegsgeschehens in Syrien und dem
daraus folgenden Mangel an Ärzten und Medika-
menten gelang dies jedoch nicht. Ich hoffe, dass ich
hier ein neues Leben anfangen kann ohne Krieg
und Gewalt.

Ich danke Euch herzlich für die menschliche Auf-
nahme, die Ihr uns bereitet habt.»

Übersetzung: mah

Diese Gruppe aus Afghanistan hängt der Freiwilligen, welche erste Worte auf Deutsch erklärt, förmlich an
den Lippen. hut

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


