
Weiteres Freizeitangebot für Flüchtlinge

Zwei Mitglieder von Active-Asyl.ch bieten im Kirchgemeindehaus einen Compu-
terkurs für Flüchtlinge und ein wöchentliches Internetcafé an.
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Wecker-Serie: «Menschen und ihre Fahrzeuge»

Ein sympathisches Duo. Der 17-jährige Oli mit seinem mehr als doppelt so alten
Kreidler Florett. 
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Korrektur der Aare-Insel zwischen Bremgarten und Bern 

Noch läuft nicht alles rund bei der «Zehendi»-Fähre
Die gleichzeitig mit der Ufersanierung vorgenom-
mene Korrektur der Mittelinsel bei der «Zehendi»-
Fähre bringt nicht das erhoffte Ergebnis.

Lange Gesichter bei den Betreibern der «Zehendi»-
Fähre: Die nach langen Diskussionen und Vorbe-
reitungen vorgenommene Verlängerung der
Mittelinsel bei der Zehendermätteli-Fähre (der
«Wecker» berichtete mehrmals darüber) hat zu-
mindest im ersten Anlauf nicht das gebracht, was
man sich erhoffte – im Gegenteil: Zumindest bei
niedrigem bis mittlerem Wasserstand entwickelte
sich in der Mitte der Aare eine rückwärtige Strö-
mung (Widerwasser), welche die Fahrt bremste und
den noch nicht so routinierten Fährfrauen alles ab-
verlangte, inklusive Stacheleinsätze. Die Situation
sei zum Teil gar gefährlich gewesen, da die Fähre in
diesem Moment kaum mehr steuerbar gewesen sei,
sagte Konzessionär Adrian Hofer auf Anfrage des
«Weckers». Es hätten vorsichtshalber gar teilweise
Schwimmwesten an jüngere Passagiere abgegeben
werden müssen. Mit dem Hochwasser entschärfte
sich groteskerweise zwar die Situation mit dem
mühsamen Widerwasser wieder, doch im Hinblick
auf einen erneut niedrigen Pegelstand beschäftigten
sich alle Beteiligten mit einer Lösung des Problems.
Eines übrigens, das für langjährige Anwohner an der
Aarehalde quasi vorprogrammiert war. 

Aus der Sicht des Gemeindepräsidenten
Gemeindepräsident Andreas Kaufmann, der seit sei-
nem Amtsantritt quasi auch als Informationsminister
amtet, antwortete auf entsprechende (kritische) Fra-
gen der Dorfzeitung auszugsweise wie folgt: «Die
Verlängerung der Aare-Insel wurde gemäss dem Pro-
jekt der Stadt Bern und den Wasserbauingenieuren

durchgeführt. Die Vorgaben zum Wasserlauf waren
zu Beginn umstritten und wurden zwischen der Stadt
Bern, der Bauleitung und dem Fährbetreiber einge-
hend besprochen.» Die gleichmässige Wasservertei-

lung auf beiden Seiten der Insel seien von Adrian
Hofer so gewünscht und im Rahmen des Projektes
umgesetzt worden. Sein Problem sei gewesen, «dass

Erst wenn das Hochwasser zurückgeht, wird sich die Sache endgültig klären lassen. hut



Computerkurs für Flüchtlinge und Internetcafé gestartet
Rias Stalder, Mitarbeiter der NUK Bremgarten
und Ruth Thommen, beide Mitglieder von Active-
Asyl, bieten im reformierten Kirchgemeindehaus
in ihrer Freizeit neu einen Computerkurs für
Flüchtlinge an und gründen ein wöchentliches In-
ternetcafé.

Active-Asyl geht von der Überlegung aus, dass
Grundkompetenzen im Umgang mit dem Compu-
ter, wie sie heute jedes Schulkind mitbringt, eine
wichtige Unterstützung, wenn nicht Voraussetzung
für eine glückende Integration sind. Dass sie ihnen
persönlich auch zahlreiche Möglichkeiten eröffnen
wie z.B.: wichtige Informationen selbständig finden,
vielfältige Hilfen für den Spracherwerb entdecken
etc., durch die sie unabhängiger werden und sich
besser in unserer für sie fremden Kultur zurechtfin-
den können. Das Projekt Active Asyl (www.active-
asyl.ch) ist am 3½-tägigen Workshop «impact»
entstanden. Kursleitende eines Computerkurses für
Asylsuchende müssen aber nicht zwingend den
Workshop besucht haben, Interessierte sind immer
willkommen. Sie haben die Möglichkeit, sich über
das Studium des Leitfadens zu informieren, der auf
der Website aufgeschaltet ist und sich so für eine
Kursleitung zu qualifizieren. Gearbeitet wird mit re-
zyklierten Computern, die teils von der Swisscom,
teils von weiteren Firmen und privaten Spendern
zur Verfügung gestellt werden.

Am Sonntag, 5. Juni fand
von 11 bis 16 Uhr ein er-
ster Kurs in Bremgarten
statt. Etwa zwölf Laptops
waren im Birchizimmer
eingerichtet worden, wei-
tere waren in Reserve.
Dazwischen sorgten
kleine Sträusse mit Feld-
blumen in Plastikbechern
für ein freundliches Am-
biente, ein Beamer war
installiert. Fürs Erste nah-
men 6 Flüchtlinge teil,
wegen Kollisionen mit an-
deren Events zunächst
also weniger als erwartet.
Für weitere Kurse rech-
net das Team aber mit
einem wachsenden Inter-
esse. Ausserdem sollen
die Kurse auch Teilneh-
menden aus anderen
Flüchtlingszentren offen
stehen (z.B. Zollikofen,
Halenbrücke). 

Zu Beginn des Kurses berichtete ein seit 3 ½ Jahren
in der Schweiz lebender und kürzlich anerkannter sy-
rischer Flüchtling über seine Erfahrungen im Inte-
grationsprozess. Diese Art des Einstiegs soll auch bei
zukünftigen Kursen beibehalten werden.

Abwechselnd führten danach die Kursleitenden über
den Beamer in die Grundlagen der Arbeit am PC ein,
mit Schwerpunkt auf Hilfen, auch spielerischen, beim
Deutsch lernen. Den Umgang mit Smartphones ge-
wohnt, lernten die Teilnehmer schnell. Zwischen-
durch wurde auf der Terrasse der katholischen
Kirche, zufälligerweise gerade bei sonnigem Wetter,
ein Picknick mit informellem Austausch angeboten.

Wöchentliches Internetcafé im Birchizimmer
Anknüpfend an den Kurs fand bereits am 9. Juni, zum
Einüben und Vertiefen des Gelernten, aber auch für
eigene Projekte ein erstes Internetcafé statt. Diesmal
erweiterte sich der Kreis auf 14 Teilnehmer, wobei die
Neulinge überhaupt erst eingeführt werden und die

verschiedenen Programme kennenlernen mussten.
Die meisten nutzten diverse Angebote zum Deutsch-
lernen und die Übersetzungsmöglichkeiten, andere
liessen sich ins Tastaturschreiben einführen. Es
herrschte eine konzentrierte Stimmung und die Kurs-
leitenden hatten alle Hände voll damit zu tun, von
Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz Hinweise und Anre-
gungen zu geben. mah

Das Internetcafé im Birchizimmer ist im Prinzip
jeden Donnerstag von 18h bis 21h offen, fällt
aber während der Sanierung der NUK bis zum
13.7. aus.

Das engagierte Team von @ctive-asyl würde sich
über Unterstützung durch computeraffine Frei-
willige sehr freuen. Zur Vorbereitung ist ein Blick
auf die Homepage www.active.asyl.ch und die
dort aufgeschalteten Links sicher hilfreich, es
sind jedoch keine besonderen Kenntnisse erfor-
derlich. Es wird ohne Maus gearbeitet! Anmel-
dung an rias.stalder@swi.salvationarmy.org
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Ruth Thommen von Active-Asyl hilft bei technischen Problemen am Labtop. hut

Während die zwei Eritreer die Kartoffeln hacken, gibt Initiantin Marjan Steenbeck im Plastikhaus Unterstützung beim Giessen der Tomaten. hut

Der Garten der Eritreer
Westlich der katholischen Kirche liegt der Garten
der Eritreer, angrenzend an das Weideland, das von
Familie Hadorn genutzt wird.

Das Land für den Gemüsegarten wurde für die
Dauer eines Jahres von der katholischen Kirche zur
Verfügung gestellt, einschliesslich eines abschliess-
baren Kellerraums für Geräte und Gartenhand-
schuhe und -stiefel.

Im März war der Garten noch ein Rasenstück und
musste erst umgestochen, die Erde aufbereitet, die
Grenze zum Pfarrgarten mit Platten markiert wer-
den, was aber innert kürzester Zeit und ohne
Schwierigkeiten gelang. Wie sich zeigte, sind die acht
beteiligten Eritreer effiziente, erfahrene Gärtner,
einer ist sogar ein Profi. Das zur Verfügung gestellte

Tomatenhaus wurde aufgestellt, die gespendeten
Setzlinge angepflanzt. Inzwischen muss, trotz viel
Kälte und Nässe, im Juni schon darauf geachtet wer-
den, dass vor allem die Salate auch wirklich geern-
tet und in der Küche der NUK verwendet werden.
Zwiebeln, Krautstiele und erste Kohlräbli sind auch
schon «nache», viele weitere Gemüsesorten auf
gutem Weg. Alle sind mit laminierten bebilderten
Etiketten gekennzeichnet. Besonders imposant prä-
sentiert sich der stattliche Härdöpfelblätz mit sei-
nen ordentlichen Furen.

Jeden Freitagmorgen trifft sich das insgesamt aus ca.
sechs Personen bestehende Team der Freiwilligen
samt zwei kleinen Kindern mit den Männern, die sehr
selbständig die anfallenden Arbeiten verrichten. Aus
dem gemeinsamen Tun ergeben sich viele Ge-

sprächsmöglichkeiten, neue Wörter werden durch die
Anschauung leichter integriert und es findet ein Aus-
tausch über Sitten und Gebräuche beider Kulturen
statt. Natürlich gibt es auch ein kräftiges Znüni, das
inoffiziell wohl auch das Frühstück und eventuell
sogar das Mittagessen ersetzen dürfte. Zwischenzeit-
lich nötige Arbeiten, wie z.B. das Bewässern (was sich
allerdings in diesem Frühjahr erübrigt hat!) über-
nehmen die Männer von sich aus, der Garten ist von
der NUK aus ja sehr gut erreichbar. 

Leider sind zwei wichtige Stützen der Gruppe nach
Jegenstorf in eine oberirdische Unterkunft weiter-
gezogen, das Leben in einer NUK bleibt eben zum
Glück ein Provisorium. Zu den Unvorhersehbar-
keiten gehört auch die Verlegung der Männer nach
Hindelbank und Münchenbuchsee während der Sa-
nierung der NUK. In dieser Zeit sind wohl oder übel
die Freiwilligen stärker beansprucht.

mah

Konzentration am Bildschirm. hut
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Die Leiterin der Notunterkunft (NUK) Bremgar-
ten, Rebekka Gemperle, blickt vor ihrer Babypause
zurück auf die Aufbauphase und die ersten fünf Mo-
nate in der NUK Bremgarten.

Die studierte Sozialanthropologin (und Longboard-
Weltmeisterin 2012!) verfügt über viel praktische
Erfahrung im Asylbereich. Angefangen hat sie als
Praktikantin, dann als Angestellte in verschiedenen
Kollektivunterkünften, zuerst in Lyss und später in
Biel, ab September 2015 war sie Stellvertreterin der
Leiterin in der NUK Gümligen. Schon am Informa-
tionsanlass für die Bevölkerung vom 25.11.2015 im
reformierten Kirchgemeindehaus hat sie, gestützt
auf ihre Erfahrung, darauf hingewiesen, wie wichtig
strukturierende Beschäftigungs- und Lernangebote
und ganz speziell auch sportliche Tätigkeiten für das
Wohlbefinden und das friedliche Zusammenleben
der Asylsuchenden sind.

Im Dezember 2015 übernahm sie, zunächst prak-
tisch im Alleingang, die Leitung der NUK Brem-
garten, wobei es zunächst ums Organisieren und
Einrichten der Zivilschutzanlage ging. Das Team, al-
lesamt Mitarbeitende ohne einschlägige Erfahrung
in Asylbereich, begann seine Tätigkeit erst Anfang
Januar. Eine Phase des Einarbeitens und der Team-
entwicklung folgte, bis Mitte Januar die ersten Asyl-
suchenden aus Riggisberg eintrafen, fast 70 an der
Zahl. Sehr rasch kamen weitere Asylsuchende aus
verschiedenen Erstaufnahmezentren an der Grenze
hinzu, die Zahl 100 war bald erreicht. Parallel dazu
entwickelte sich die Freiwilligenarbeit mit vielfälti-
gen Angeboten, koordiniert durch Andreas Gutwe-
niger. Wenn dies auch Mehrarbeit für das Team mit
sich brachte, wurden die Freiwilligen doch bereit-
willig unterstützt und in die Abläufe einbezogen. So
wird z.B die gespendete Sportkleidung, die leih-
weise abgegeben wird, fleissig gewaschen und in
Stand gehalten. 

Ganz besonders geschätzt wird von den Asylsu-
chenden die Möglichkeit, drei- bis viermal pro
Woche im Unterricht, beim Coaching und im Café-
Treff Deutsch zu lernen, dann auch die sportlichen
Aktivitäten und die weiteren Betätigungsmöglich-
keiten, die alle ausserhalb der NUK und am Tages-
licht stattfinden. Dazu gehören auch diverse
kleinere Jobs in der Umgebung, so das Pflegen von
Gehwegen und «Hotpots» wie z.B. dem Brätliplatz
an der Aare. Einzelne Männer wurden bereits vom
Kompetenzzentrum Integration ins Team Sauber in-
tegriert, ein Beschäftigungsprogramm, in dem
Trams und Busse von Bern Mobil und Züge der
SBB vom Abfall gereinigt werden. Ein internes Pro-
jekt der NUK ist das Rezyklieren von Flaschen. Bei
solchen Arbeiten tragen die Männer jeweils spe-
zielle Westen.

Für den Freizeitbereich gibt es Absprachen mit der
Gemeinde: die Pausenplätze sind tabu, für die
Sportplätze bestehen Nutzungsvereinbarungen, die
festlegen, dass die Plätze zweimal täglich zu be-
stimmten Zeiten benützt werden dürfen.

Rebekka Gemperle stellt
denn auch fest, dass es
erstaunlich selten zu
Konflikten kommt und
dass das Leben in der
NUK trotz der Enge
recht geordnet verläuft,
obschon gewisse Bevöl-
kerungsgruppen einan-
der nicht besonders nahe
stehen. Dazu trägt we-
sentlich das gute Einver-
nehmen und die
kollegiale Zusammenar-
beit im Team bei. An der
wöchentlichen Haussit-
zung können die Asylsu-
chenden ihre Anliegen
einbringen und es wird
versucht, im Rahmen des
Möglichen nach Lösun-
gen zu suchen. Für die
verschiedenen Bevölke-
rungsgruppen überneh-
men geeignete Bewoh-
ner jeweils die Übersetzungsarbeit. Eritreer und Af-
ghanen bilden zur Zeit die grössten Gruppen.

Natürlich müssen sich die Asylsuchenden auch an
die Hausordnung halten und Sanktionen gewärti-
gen, wenn sie dagegen verstossen. Diese sehen aus
wie im richtigen Leben: mündliche Verwarnung,
schriftliche Verwarnung, als schärfste Massnahme
das Hausverbot. Betroffene Sünder erhalten ihr
Geld dann ausserhalb der NUK, übernachten im
Passantenheim der Heilsarmee und werden nach
Beendigung der Strafzeit in eine andere Kollektiv-
unterkunft platziert. 

Die Heilsarmee versucht, die Asylsuchenden nach
einer gewissen Zeit in oberirdischen Zentren un-
terzubringen, was aber erstaunlicherweise gar nicht
von allen geschätzt wird, da sie sich in der NUK mit
den zahlreichen Beschäftigungsmöglichkeiten, der
freundlichen Aufnahme durch die Bevölkerung und
nicht zuletzt der Stadtnähe wohl fühlen. Darauf
kann jedoch nicht immer Rücksicht genommen wer-
den. Bereits sind etliche Flüchtlinge permanent
oder temporär in oberirdische Unterkünfte wie
Schafhausen, Schüpbach, Aarwangen und Jegen-
storf verlegt worden, was für die Freiwilligen oft
nicht einfach war, den Asylsuchenden letztlich aber

doch gut tut. Viele leiden unter Schlafstörungen und
tun sich schwer mit dem Aufstehen nach unruhigen
Nächten.

Kürzlich fand ein (obligatorischer) Polizeikurs mit
den Elementen Verkehrskunde, Aufgaben und
Rolle der Polizei, Umgang miteinander statt, der gut
ankam. Im Hinblick auf die Sommerzeit sollen die
Männer demnächst auf Freuden und Tücken des
Schwimmens in der Aare vorbereitet werden.

Ab Juli und bis Ende Jahr, während der Babypause
von Rebekka Gemperle, übernimmt Florent Bod-
mer, ein Mitarbeiter, die interimistische Leitung.
Voraussichtlich wird Rebekka Gemperle ab Januar
2017 die Leitung wieder übernehmen. 

Leider haben sich nun aber Bettwanzen in der NUK
eingenistet, so dass diese vom 22. Juni bis zum 12.
Juli 2016 während der Sanierungsarbeiten geschlos-
sen werden muss. Während dieser Zeit werden die
Flüchtlinge in den Notunterkünften in München-
buchsee und in Hindelbank untergebracht. Alle An-
gebote der Freiwilligen sind so lange sistiert, der
Schulunterricht fällt bis zum Ende der regulären
Schulferien aus.

mah

Blick zurück auf fünf Monate NUK Bremgarten

Rebekka Gemperle inmitten eines Teils ihrer Schützlinge. hut
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