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Fischermätteli
Wohn- und Pflegezentrum · Bern

Öffentliche Veranstaltungen
Das Bistro «C’est la vie» ist das öffentliche Restaurant im Wohn- und Pflegezentrum Fischermätteli. Bei uns können Sie
sich richtig verwöhnen lassen: 7 Tage in der Woche! Unsere Speisekarte umfasst mehrere hausgemachte, marktfrische
Menüs, à la carte Gerichte, ein reichhaltiges Salatbuffet sowie feine Desserts und Patisserie.
Öffnungszeiten: Täglich von 09.00 – 18:00 Uhr. Tischreservation empfohlen: Telefon 031 970 44 21.

Fremde Stadt am
eigerplatz
aus dem Quartier – für das Quartier; das ist die Devise des theatervereins «Liegende 8», welcher
am 17. Februar im restaurant la
Cultina am eigerplatz Premiere
mit seiner neuen Produktion «Die
fremde Stadt» von John B. Priestley feiert. «Liegende 8», das sind
keine Profi-Schauspieler, sondern
MattenhofbewohnerInnen, welche
sich vor rund 10 Jahren an einem
theaterkurs trafen und beschlossen, das dort gelernte und eingeübte fortan auch zuweilen an die
lokale Öffentlichkeit zu bringen.
zuerst versuchte sich die truppe
mit Sketches und einem einakter,
seit 2007 nun hat sie regelmässig
jährlich ein Stück produziert und
im Stadtteil aufgeführt.
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es sei oft gar nicht einfach gewesen, geeignete Probe- und aufführungslokale im Quartier zu finden,
erzählt ensemble-Mitglied rolf
zimmermann. Im Schloss Holligen
habe man schon gespielt, im Losinger-Hochhaus vor dem umbau,
einem Büroraum an der Schwarztorstrasse und im restaurant la
Cultina. Seit Oktober ist die truppe
dort mit ihrem regisseur Niklaus
Hubler wieder voll am Proben für
ihr neues Stück.

+PLMYLTKL:[HK[

LPU:[ JRPUa^LP(R[LU]VU1)7YPLZ[SL`
7YLTPLYL
-YLP[HN
-LIY\HY 

:HTZ[HN -LIY\HY 

:VUU[HN  -LIY\HY 

+VUULYZ[HN-LIY\HY 

:HTZ[HN -LIY\HY 

:VUU[HN -LIY\HY 

-YLP[HN
4pYa


:HTZ[HN
4pYa


Das Spielfeld des englischen Dramatikers John B. Priestley ist die
menschliche Psyche und ihr sozialer Hintergrund – auch in «Die
fremde Stadt». 9 Personen werden
völlig unvermutet damit konfrontiert, dass sie aus ihrer gewohnten
umgebung herausgerissen und an



■ Freitag, 17. Februar, Freitag, 16. März, Freitag, 27. April und Freitag, 25. Mai 2012 · jeweils 15.00 Uhr
Filmnachmittag. Geniessen Sie klassische Kinofilme! (Eintritt frei. Platzreservation unter Telefon 031 970 44 21)
■ Montag, 13. Februar 2012 · 15.00 Uhr
Klavierkonzert zu vier Händen. Thomas Csuka und Godi Dübendorfer spielen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart (Eintritt frei)

Die Veranstaltungen finden im Bistro «C‘est la vie» im Wohn- und Pflegezentrum Fischermätteli, Könizstrasse 74, 3008 Bern statt.
Auf Ihren Besuch freuen wir uns.

Fischermätteli
Wohn- und Pflegezentrum

Ein Unternehmen der SENIOcare® AG

«Wir bieten Menschen mit
ihrer Geschichte ein Zuhause.»

Bilder: Marcel Spinnler

Könizstrasse 74
3008 Bern

fischermaetteli@seniocare.ch
www.seniocare.ch
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die Mauer einer ihnen unbekannten Stadt versetzt sind, deren tor
zunächst verschlossen bleibt. Was
ist mit ihnen passiert? Sind sie
tot? träumen sie alle denselben
traum? Jede Person repräsentiert
ein Klischee. Wie reagieren die
verschiedenen Charaktere auf diese Situation? Machen die einen
einfach weiter wie bisher, so nutzen die anderen die Situation zum
endgültigen Bruch mit dem Vergangenen, zum Neuanfang. Nach
den Beschreibungen derjenigen,
die in der Stadt gewesen sind,
handelt es sich zum einen um utopia, zum anderen um einen höchst
merkwürdigen Ort mit Menschen,
welche eigenwillige umgangsformen oder keine gefestigten Organisationsstrukturen kennen.

schichte ändert sich das Leben der
Protagonisten. Die höhere tochter
löst sich endgültig vom goldenen
Käfig, ein ehemann entscheidet
zum ersten Mal selber, was für ihn
gut ist und was nicht, und selbst
der Dandy findet etwas an dieser
Stadt, das spannender ist als golfspielen. Bei allen, die sich gegen
die Stadt entscheiden, erkennt
man Mangel an Veränderungswillen. Bei den anderen gibt es Neugierde und aufbruch.

Je nach Charakter und Vorge-

chriStOF Berger
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Was erwartet sie wohl in der fremden Stadt?

■ Dienstag, 13. März 2012 · ab 15.00 Uhr
«Spinnet». Wir lassen den «Spinnet» aufleben. Mit dem weitbekannten und humorvollen Schwyzerörgeli-Duo Fluehblüemli.

Tel. +41 (0)31 970 44 00
Fax +41 (0)31 970 44 01
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■ 1. Montag im Monat · ab 14.00 Uhr
Jassen im Bistro (Eintritt frei)

■ Mittwoch, 29. Februar 2012 · ab 17.30 Uhr
Candle-Light-Dinner. Lassen Sie sich richtig verwöhnen! Bei Kerzenlicht und dezenter Klaviermusik servieren unser Küchenchef,
Bernhard Zbinden, und seine Küchenbrigade ein herrliches Fünf-Gang-Menü. Preis pro Person: CHF 28.–, ohne Getränke.
Reservation unter Telefon 031 970 44 21; beschränkte Platzzahl.
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Stadtteil iii: Atraktive und
belebte Spielplätze
7 Menschen im Quartier:
Michael Bettschen, Bezirkschef der Kantonspolizei
Bern
8 Villa Stucki: Frühlingsbörse,
Vater-Kind-Kochen
12 Quartierverein hFl
12 evangelische täufergemeinde
13 Kirchen: Friedenskirche,
dreifaltigkeit, heiliggeist
14 Soziale Arbeit im Stadtteil iii
16 Sozialwegweiser Bern

Haben wir Sie «gluschtig» gemacht? Dann wünschen wir Ihnen
einen spannenden theaterabend.
und falls Sie Lust bekommen haben, selbst theater zu spielen,
freut sich die «Liegende 8» immer auf neue ensemblemitglieder
(www.liegende8.ch).
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Wir beraten Sie gerne!
Der Gesundheitsladen im Quartier
In unserem Laden geben wir Ihnen einen Überblick über die
energetisch-physikalisch wirkenden Produkte von Phiten.
Wir zeigen Ihnen viefältige Anwendungsmöglichkeiten.
Herzlich willkommen.
Monbijoustrasse 22 - 3011 Bern

JOLIS PIEDS

Marianne Messerli
Dipl.
Fusspflege + Kosmetik

Montag - Freitag 09 00-12 00/13 30 - 18 00

Seftigenstrasse 115A
Atelier 1+2
3007 Bern
079 426 54 91

Goldene Zeiten
ermöglicht älteren und
alleinstehenden Menschen
einen persönlichen Service
bei Ihnen Zuhause und bei
Ihrer Freizeitbeschäftigung
von der Administration über
Kleinstreparaturen bis zum
Theaterbesuch
Tom Elser I 031 372 73 93
info@goldenezeiten.biz
www.goldenezeiten.biz

MeN ScheN i M Q uArt i er
Kš rperarbeit/Shiatsu
(Krankenkassenanerkannt)

Schmerzen, Verspannungen, Beschwerden,
kš rperliches oder psychisches Unwohlsein
sind deutliche Warnsignale unseres Kš rpers.
Wenn wir diese Signale ernstnehmen,
bietet Kš rperarbeit die Mš glichkeit auf
eine ganzheitliche, sanfte Art unsere
LebensqualitŠ t zu verbessern.
Die Praxis befindet sich in einem wunderschš nen Raum im Dachstock eines
Bauernhauses.

CHF 50.-- Bon
bei Abschluss eines Abos

Auskunft und Anmeldung fŸ r Einzelsitzungen
Claudia Greco, Zinggstrasse 19, 3007 Bern
031 371 63 73
claudia.greco@gmx.ch
078 710 22 70
www.koerper-arbeit.ch

Begleitung von Veränderung – die Lösung
steckt im Selbst
Ich bin Coach in Ausbildung und benötige für
meinen Kompetenznachweis im April 2012 Erfahrungscoachings. Darf ich dich/Sie in einem
ressourcen-orientierten Coaching von 60 Min. zu
einer Lösung begleiten? Gerne gewähre ich einen
reduzierten Preis.
Ich freue mich auf dich/Sie!
Annette Stoffel | 079 573 63 93
mindsense@bluewin.ch | www.ascons.ch
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Bewährte Kita, neuer Name, aufgrund einer Vergrösserung des Betriebs haben wir wieder freie Plätze. Für Informationen wenden Sie sich an die Leiterin, Frau C. Cina. Wir freuen uns, Ihr Kind zu betreuen! www.sgfbern.ch

Von ausgebüxten Kühen und Schlangen
Michael Bettschen, Bezirkschef
der Kantonspolizei Bern, zuständig für den Stadtteil iii.

zusammenarbeit mit der Bevölkerung und den Quartierorganisationen.

«unsere arbeit kann man kurz und

Der Beruf ist in den letzten Jahren
komplexer und schwieriger geworden, die erwartungshaltung von
Bevölkerung und Politik deutlich
gestiegen. Nicht zuletzt aufgrund
von gesetzlichen Vorschriften hat
sich auch der administrative aufwand wesentlich erhöht. gleichzeitig stellen wir teilweise eine
abnahme der Höflichkeitsformen
und des allgemeinen respekts
fest. Das Stadtleben führt offenbar
zu einer gewissen anonymität und
das enge zusammenleben auch zu
empfindlichkeiten. Ich wünschte
mir von den Leuten manchmal etwas mehr zivilcourage; dass die
Menschen bei unangenehmen
Dingen nicht wegschauen, aber
auch, dass sie gewisse nachbarschaftliche Konflikte erst einmal
im gespräch selbst zu lösen versuchen.»

bündig definieren: es ist unsere
aufgabe, die öffentliche Ordnung
und Sicherheit aufrecht zu erhalten. Was aber einfach tönt, ist in
der täglichen umsetzung äusserst
vielschichtig. Wenn die Leute nicht
wissen, an wen sie sich mit einem
anliegen wenden sollen, rufen
sie meist erst mal bei uns an. Da
können einem die wunderlichsten
Dinge begegnen: Jemand telefoniert, weil gerade eine Kuhherde
durch die Strasse zieht oder eine
andere Person hat eine Schlange
gesichtet. Nie ist ein tag gleich wie
der andere. Wir kommen mit den
unterschiedlichsten Menschen in
Kontakt: alten und Jungen, Doktoren und arbeitern, Menschen aller
erdenklichsten Herkunft und Sprachen. es darf keine rolle spielen,
wer vor einem steht. Mit Vorurteilen kann man diesen Beruf nicht
ausüben. als Polizist sollte man
den Leuten helfen können. Dafür
sind wir da.

aufgezeichnet von chriStOF Berger

Michael Bettschen, Bezirkschef Kantonspolizei Bern

Ich bin Stadtberner und jetzt seit
15 Jahren als Polizist in den Südquartieren von Bern tätig, gegenwärtig als zuständiger Bezirkschef
für den Stadtteil III, also das gebiet vom Marzili bis Holligen und
vom Mattenhof bis zur grenze zu
Köniz. ursprünglich hatte ich Biologielaborant gelernt. es lag mir
aber nicht, immer im Labor zu
hocken. Der Beruf des Polizisten
ist sehr vielseitig und interessant.
Deshalb wechselte ich. und ich
würde den Beruf auch sofort weiterempfehlen. Man muss natürlich
schon ziemlich belastbar sein und
mit Konflikten umgehen können.
rambo-typen sind bei uns fehl
am Platz. Wir sehen natürlich auch
viele menschliche Schicksale und
Dramen. ganz schlimm wird es
für mich, wenn Kinder zu Schaden
kommen und wenn ich dann die eltern informieren muss.
unser Posten befindet sich seit an-

Foto: Christof Berger

fang 2008 beim Bachmätteli an der Wir sind ja nicht nur mit repressiBernstrasse 100 in Bümpliz. Hier ven Mitteln tätig – wenn beispielssind wir zuständig für Bümpliz, weise Straftaten verübt oder Verden Stadtteil III und Köniz. Für den kehrsregeln verletzt worden sind
Stadtteil III habe ich etwa 30 Leute – sondern setzen auch auf Prävenzur Verfügung, deren Dienste sich tion; ergreifen Massnahmen, um
auf sieben tage die Woche rund Straftaten gar nicht erst entstehen
um die uhr verteilen. Diese anzahl zu lassen. Das geht nicht ohne die
ändert natürlich je nachdem, welche Schwerpunkte wir gerade setzen müssen. ein teil dieser Leute
ist stets auf Patrouille, je nach JahJetzt erschienen
reszeit und aufgabe mit dem auto,
per Velo oder zu Fuss. Der Stadtteil
III ist ein durchschnittliches, eher
ruhiges gebiet. Die Menschen
können sich hier sicher fühlen. Natürlich gibt es gewisse Örtlichkeiten, wo manchmal nachts gelärmt
wird, wenn einige Jugendliche ihr
Mütchen kühlen. Oder es kommt
im Sommer in den Freibädern vermehrt zu Diebstählen. aber es hält
Kalender online unter
sich in überschaubarem rahmen.
www.natur-umweltkalender.ch

POlizeiwAche BüMPliz
(zuständig für Bümpliz, den
Stadtteil III und Köniz)
Bernstrasse 100
031 634 86 11
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 07-18 uhr
Sa: geschlossen
anzeigebüro:
Mo-Fr: 10-18 uhr
Sa: geschlossen

Natur- und
Umweltkalender
2012
Über 200 Veranstaltungen im
Themenbereich Natur und Umwelt.
Kostenlos erhältlich bei:
Stadtgärtnerei
031 321 69 11, stadtgaertnerei@bern.ch
Amt für Umweltschutz
031 321 63 06, umweltschutz@bern.ch

