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Die Sonne scheint, es ist schon 
fast sommerlich warm, aber ge-
mütlichkeit will sich nicht so recht 
einstellen. Die Strassen sind nicht 
menschenleer, aber es sind merk-
lich weniger Personen, die da un-
terwegs sind. und die meisten 
achten darauf, den Mindestab-
stand von zwei Metern zu anderen 
Personen einzuhalten. zu norma-
len zeiten würde man sich jetzt in 
ein Strassencafé setzen. Doch die-
se sind alle geschlossen. Noch vor 
40 Jahren sah die Berner Innen-
stadt jeweils am Sonntag genau 
so aus: Die meisten restaurants 
zu, kein Sonntagsverkauf im Bahn-
hof, nur wenige, meist vereinzelte 
Touristen. Die Bernerinnen und 
Berner hätten nicht sagen können, 
was sie in dieser Leere verloren ge-
habt hätten.

Nun befinden wir uns allerdings im 
Hier und Jetzt. Wir versuchen, uns 
nicht mit dem Covid-19-Virus anzu-
stecken, kaufen noch das Nötigste 
ein und verziehen uns dann nach 
Hause in der Hoffnung, das Virus 
nicht dorthin einzuschleppen. Wer 
jetzt kein gärtchen, einen Balkon 
oder wenigstens ein grosses Fens-
ter richtung Sonnenseite hat, ist 
nicht zu beneiden. und schon gar 
nicht, wer keine feste Bleibe hat. 

und trotzdem. es scheint, dass die 
Massnahmen und Verhaltensemp-
fehlungen der Behörden Wirkung 
zeigen. Die ansteckungsraten 

scheinen sich zu verlangsamen. 
Wichtig ist, dass Sie die Hygiene-
regeln und das empfohlene Ver-
halten konsequent beibehalten. 
Das heisst: Möglichst immer min-
destens zwei Meter abstand zu 
anderen Menschen halten, keine 
Hände schütteln, die Hände häu-
fig und mit Seife waschen, ins-
besondere wenn Sie Handläufe, 
geländer, Türfallen oder andere 
Oberflächen im öffentlichen raum 
angefasst haben, in die armbeuge 
oder ein Taschentuch husten oder 
niesen. und unternehmen Sie kei-
ne Fahrten oder reisen, die nicht 
absolut notwendig sind. 

Nehmen Sie die Warnungen vor 
dem Virus sehr ernst. aber ma-
chen Sie sich auch nicht verrückt. 
Wenn Sie beispielsweise an Blut-
hochdruck leiden, dann ist es auch 
nicht gesund, wenn Sie nur in Ihrer 
Wohnung hocken und sich nicht 
mehr bewegen. Dann steigt Ihr 
Blutdruck nämlich. Machen Sie da-
her auch Spaziergänge oder jog-
gen Sie zu den versteckten ecken 
Ihres Quartiers oder durch den 
Wald, natürlich unter einhaltung 
der abstandsregeln, welche die 
Kommunikationsmenschen zum 
«social distancing» erklärt haben, 
was kreuzfalsch ist. richtigerwei-
se müsste es nämlich «physical 
distancing» heissen, denn sozialer 
austausch ist gerade jetzt nötiger 
denn je. Telefonieren, skypen, mai-
len Sie sich daher. 

inhalt
 4 Neuigkeiten aus der QM3 

 7 haus der religionen: Ver- 
  bundenheit und leere tische

 8 Quartier: ist ein lichtblick  
   in Sicht?

 9 Nachbarschaftshilfe in 
  Zeiten von covid-19

 10 Villa Stucki: Auf eine  
  blühende Zukunft

 12 Junge reporter_innen  
  unterwegs

 13 Menschen im Quartier:  
  Anna Seiler

 15 Soziale Arbeit im Stadtteil 3

 16 hilfsangebote unter 
  Quarantänebedingungen

 17 kirchgemeinden: Frieden, 
  dreifaltigkeit, heiliggeist

 18 Schulkreis / chinderchübu

 19 Quartierverein hFl

 19 Nachbarschaft Bern

 20 Nichts mehr wie gestern

im Ausnahmezustand

Fo
to

:  
Ch

ri
st

of
 B

er
ge

r

Steuer?-
Erklärung!
Kein Problem. Leisten Sie sich einen bezahlbaren Profi.

Pauschale für einfache Steuer-Erklärung und individuelle  
Finanzplanung (inkl. Hausbesuch) CHF 90.-

Rufen Sie mich an:
Adrian Schneider
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Telefon 031 829 21 53
Mobil 079 301 53 47

Qualis Vita AG | Sulgeneckstrasse 27 | 3007 Bern 
T 031 310 17 55 | www.qualis-vita.ch | bern@qualis-vita.ch

• Private Spitex
• Rundum beraten und versorgt
• Konstante Beziehung
• Langjährige Erfahrung
•	 Krankenkassen anerkannt
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FITNESS  TRAINING FISCHERMÄTTELI

Marta & Hans Vermin, Könizstrasse 74, 3008 Bern, Tel. 077 483 72 44, www.vermin.ch

■   Persönliche Betreuung & Beratung

■   120 m² Trainingsfläche

■   Grosse Auswahl an Trainigsgeräten 

■   7 Tage die Woche geöffnet

■   Jahresabonnement CHF 650.– 

■   Gratis Probetraining

Physiotherapie & Manualtherapie (Krankenkasse anerkannt) 
Voranmeldung unter Tel. 031 311 50 66

• Buchhaltung

• Lohnadministration

• Beratung Rechnungswesen

• Steuerberatung

Steuererklärungen für Geschäft und privat
Beratungen und Buchhaltung für Selbständige, 
Kleinbetriebe und Non-Profitorganisationen

Brunnmattstrasse 47, Postfach 331
CH-3000 Bern 14
Telefon 031 371 43 42
Telefax 031 371 43 45
info@treuhand-mueller.ch
www.treuhand-mueller.ch

Diverse Hotlines hat zudem die 
Stadt Bern eingerichtet: 031 321 
63 65 informiert Sie über unter-
stützungsangebote (Mo bis Fr, 
8.00 – 12.00 uhr und 14.00 – 17.00 
uhr) und ein Sorgentelefon wird 
unter der Nummer 031 321 69 90 
betrieben (Mo bis Fr, 14.00 – 17.00 
uhr). und falls Sie jemanden su-
chen, der für Sie einkauft, melden 
Sie sich bei «Nachbarschaft Bern» 
unter 031 382 50 90 (Mo bis Fr, 
8.30 – 12.00 uhr und 13.30 – 17.00 
uhr) oder den weiteren auf Seite 
9 dieses QuartierMagazins auf-
geführten angeboten. Bleiben Sie 
gesund.

chriStoF BErgEr

PS: Stadtgrün Bern meldet: Infol-
ge der aktuellen Lage kann das 
Bauprojekt Stadtteilpark Holligen 
Nord nicht wie angekündigt am 
25. 04. im Vorpark Holligen dem 
Quartier vorgestellt werden. Wei-
tere Informationen folgen zu ge-
gebener zeit.

PPS: Die Krise wird auch nach dem 
19. april nicht ausgestanden sein. 
auch weitere in diesem Quartier-
Magazin noch aufgeführten an-
lässe werden ziemlich sicher nicht 
stattfinden können. Informieren 
Sie sich dazu über die entspre-
chenden Webseiten.
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«ich habe ein ewiges Spital gestiftet»
es ist der bedeutendste arbeitge-
ber im Stadtteil 3 und belegt mit 
seinen unzähligen gebäuden fast 
das gesamte Linde-Quartier: das 
Kantons- und universitätsspital 
«Insel». und gerade in der zeit der 
Covid-19-Pandemie, der wir ge-
genwärtig ausgesetzt sind, ist man 
froh und dankbar über ein funktio-
nierendes gesundheitswesen und 
eine Spitalinfrastruktur, die hof-
fentlich den Herausforderungen 
durch das Virus genügen kann. auf 
dem «Kreuzmatt-areal» im Linde-
Quartier befindet sich die «Insel» 
seit 135 Jahren. 1885 wurde hier 
das erste gebäude mit 340 Betten 
bezogen. Heute sind es knapp 900 
Betten. zurzeit beschäftigt die In-
selgruppe, zu der auch das Tiefen-
auspital und die regionalen Spitä-
ler aarberg, Belp, Münsingen und 
riggisberg gehören, 10720 Mitar-
beitende.

Die geschichte des Inselspitals 
beginnt allerdings lange vor 1885. 
Sie reicht auf das 14. Jahrhundert 
zurück. auch damals litt die Be-
völkerung von Bern unter einer 
Pandemie, der Pest. zudem war 
Lepra verbreitet. Spitalähnliche 
einrichtungen zu betreiben war 
damals aufgabe und Privileg der 
Kirche. zu Beginn des 14. Jahr-
hunderts gab es in Bern das Obe-
re Spital oder Spital zum Heiligen 
geist für die völlig Mittellosen, das 
1307 von Bürgerschaft und rat ge-
stiftete Niedere Spital in der un-
teren altstadt, in dem die etwas 
begüterten Kranken unterkamen, 
sowie für die Leprakranken das 
Siechenhaus, östlich des unter-
tors, ausserhalb der Stadtmauern. 
Diese einrichtungen waren elend 
und schmutzig. Medizinische Be-
treuung gab es praktisch nicht. 
Wer krank war und es sich leisten 
konnte, liess sich in den eigenen 
vier Wänden betreuen.

zu eben jener zeit lebte die Berner 
Patrizierin anna ab Berg, Tochter 
des vermögenden Berner rats- und 
Tuchherrn Peter ab Berg. Ihr ge-
burtsdatum ist nicht überliefert, es 
wird auf ungefähr 1300 geschätzt. 

anna wurde jedenfalls die Frau von 
Heinrich Seiler, des Spitalmeis-
ters oder Vorstehers des Niederen 
Spitals. und als ehefrau des Spi-
talmeisters hat sie die ganze Not 
und das elend des damaligen «ge-
sundheitswesens» mitbekommen. 
Heinrich Seiler leitete das Spital 
bis 1334. als er vier Jahre später 
starb, hinterliess er eine kinderlo-
se, äusserst vermögende Frau, die 
sich auch weiterhin um bedürftige 
Kranke kümmerte, einzelne sogar 
bei sich einquartierte, wenn sie im 
Niederen Spital keine aufnahme 
gefunden hatten. Sie muss einiges 
gesehen und erlebt haben. 1339 
hatten die Berner in der Schlacht 
bei Laupen gesiegt, aus diesem 
Krieg aber auch zahlreiche Ver-
wundete zurückgebracht, die ge-
pflegt werden mussten. und 1349 
wütete in Bern die Pest mit bis zu 
60 Toten an einem Tag. anna Seiler 
hatte medizinische Kenntnisse und 
müsste aus heutiger Sicht als Pfle-
gefachfrau bezeichnet werden. Wir 
müssen sie uns als hilfsbereit und 
philanthropisch, aber durchaus 
auch als resolute Frau vorstellen. 
eine, die sich kraft ihres Standes 
und ihres reichtums in der dama-
ligen patriarchalen gesellschaft 
durchzusetzen wusste.

Im November 1354 verfasste anna 
Seiler ihr Testament («mit erlaub-
nis des Schultheissen, des rates 
und der zweihundert (grossrat) 
sowie mit ermächtigung und zu-
stimmung meines Beistandes Ni-
klaus zu Muhleren, Burger von 
Bern.»), mit dem sie eben nicht, 
wie damals üblich, mangels eige-
ner Nachkommen und erbberech-
tigter die Kirche oder den Staat 
begünstigte, sondern mit ihrem 
Vermögen, das auch aus zahllo-
sen Ländereien bestand, das ers-
te von der Kirche unabhängige 
Spital der Stadt begründete. Sie 
tat dies sehr detailliert: Sie be-
stimmte, dass in diesem Spital 
ständig dreizehn bettlägerige und 
dürftige Personen aufgenommen 
sein sollen, sowie drei weitere ehr-
bare Personen, die den Dienst als 
Pfleger der armen Bettlägerigen 
versehen sollten. Sterbe ein Pfleg-
ling oder Pfleger, so solle man an 
seiner Stelle eine andere bettlä-
gerige und dürftige Person oder 
einen andern Pfleger aufnehmen. 
Sobald ein Pflegling wieder so zu 
Kräften komme, dass er der Spi-
talpflege nicht mehr bedürfe, sol-
le der jeweilige Vogt ihn entlassen 
und an dessen Stelle einen andern 
Dürftigen aufnehmen. Wenn ein 

Pflegling aber unverträglich wäre, 
solle man ihn aus dem Spital wei-
sen. und sie drohte, sollten die 
Burger von Bern ihren Bestimmun-
gen jemals zuwiderhandeln, müs-
se ein Viertel des Stiftungsvermö-
gens ohne Widerrede dem Spital 
und den Dürftigen von Fryburg 
im uechtland, von Thun und von 
Burgdorf abgetreten werden.

zur Stiftung gehörte auch eine Lie-
genschaft in der heutigen zeug-
hausgasse, welche fortan als das 
«Spital vor den Predigern» diente. 
Bis zu ihrem Tod im Sommer 1360 
wird anna Seiler diese Institution 
geleitet haben, nimmt man heu-
te an. Danach wurde das Haus in 
«Seilerin-Spital» umbenannt. 1531 
zog das «Seilerin-Spital» mit mitt-
lerweile 34 Krankenbetten in das 
leerstehende Kloster der Domini-
kanerinnen St. Michaels Insel. Von 
diesem gebäude, am Standort des 
heutigen Bundeshauses Ost gele-
gen, bezog das Inselspital seinen 
heutigen Namen. 1713 brannte die-
ses gebäude vollständig nieder. 
Fünf Jahre später wurde am selben 
Ort mit dem Wiederaufbau begon-
nen und 1724 konnte das neue Spi-
tal eröffnet werden, einem «könig-
lichen Palast ähnlicher denn einem 
Hospital». 1798/99 requirierten 
die Truppen Napoleons die «Insel» 
als Militärspital. So fehlte es den 
knapp 20 000 Bernerinnen und 
Bernern für die medizinische Ver-
sorgung. 1809 enteignet der Kan-
ton Bern der «Insel» das Vermögen 
und beendete damit den Lazarett-
betrieb. Das Spital stand nun wie-
der der zivilbevölkerung offen. ab 
Mitte des 19. Jahrhunderts über-
nahm die «Insel» erstmals die aus-
bildung von Medizinstudenten und 
führte tägliche «Krankenschauen» 
ein. um 1880 wurden die Platzver-
hältnisse zu eng und man begann 
mit dem Neubau des Inselspitals 
am heutigen Standort im Holligen-
Linde-Quartier. zum 600-Jahre-Ju-
biläum der Institution 1954 wurde 
das gebäude neben dem Loryspi-
tal zu ehren der Insel-gründerin 
«anna-Seiler-Haus» benannt.

chriStoF BErgEr 

MEN SchEN iM QuArtiEr:  ANNA SEilEr

Jungreporter_innen unterwegs
Mein leben im 
Quartier
Ich heisse Metehan, ich bin 10 Jah-
re alt und gehe in die 4. Klasse. Ich 
fühle mich sehr wohl in diesem 
Quartier mit meinen Freunden, 
meiner Familie, Nachbarn und al-
lem, was es hier in diesem Quar-
tier gibt.
Nachdem die Schulen geschlossen 
sind, darf ich nicht mehr raus und 
das macht mich traurig, weil ich 
nicht mit meinen Freunden spielen 
kann. Normalerweise gehe ich in 
die Schule, und nach dem unter-
richt rede ich mit meinen 3 bes-
ten Freunden in der Pause über 
games, Lego, Ingenieure und er-
findungen. Manchmal spielen wir 
auch selbst erfundene Spiele oder 
z.B. «Street Fighter» und nicht 
nur draussen, sondern auch bei 
mir zuhause auf meiner Playsta-
tion. Sehr selten bin ich mit mei-
nen Freunden beim europaplatz 
einkaufen gegangen und danach 
waren wir immer bei meinem Vater 
im Subway und kauften uns da ein 
Sandwich. Jeden Donnerstag ging 
ich nach der Nachmittagsschule in 
die Bibliothek, wo meine Mutter 
arbeitet. In der Bibliothek lese ich 
immer ein Buch, egal ob «Lustiges 
Taschenbuch» oder «Naruto». und 
wenn ich nicht lese, dann rede ich 
mit meinen Freunden.
endlich ist dann Freitag, mein 
Lieblingstag. Weil ich oft ganz 
lang wach bleibe. Meistens spie-
le ich mit meinem Vater «Fortni-
te» auf der Playstation oder wir 
machen Kinoabend. am Wochen-
ende schaue ich meistens fern, 
aber weil meine Mutter das nicht 
will, lese ich in der letzten zeit viel 
«Lustiges Taschenbuch».
Ich finde das Quartier meistens 
ruhig, bis auf andere Kinder, die 
draussen spielen und die züge, die 
vorbeifahren. Manchmal gibt es im 
Sommer kleine Quartierfeste mit 
einer Bar, einmal sogar mit einem 
Hotdog-Stand und Kinder machten 
einen Flohmarkt. zum glück woh-
nen meine Freunde ganz in der 
Nähe, so dass ich jeder zeit zu ih-

nen spielen gehen kann. Ich freue 
mich, dass ich hier wohne. Kurz 
gesagt, das ist das beste Quartier, 
das ich mir vorstellen kann!

MEtEhAN

was haben die kin-
der vom Steigi für 
hobbys?
Wir sind eine der gruppen von re-
porter/innen unterwegs und ha-
ben uns fürs Thema «Was haben 
die Kinder vom Steigerhubel für 
Hobbys?», entschieden. als wir ein 
bisschen über spannende  Themen 
nachgedacht haben, sind wir auf 
die Frage gekommen, ob viele ver-
schiedene Hobbys in diesem Quar-
tier ausgeübt werden und wollten 
dies herausfinden. 

Wir haben schon 4 Kinder über ihr 
Hobby interviewt und dabei fol-
gende Fragen verwendet:

- was ist dein hobby?
- trainierst du in einem club?
- wann und wie oft und wo 

trainierst du?

- was gefällt dir an deinem 
hobby?

- wem empfiehlst du dieses 
hobby?

Wenn du interessiert daran bist, 
noch mehr über unsere arbeit zu 
erfahren, dann gehe auf www.re-
porterinnenunterwegs.ch > Aktu-
ell > Quizersteller (Bild oben links) 
und dort sind alle unsere Beiträge. 
Wenn du Lust hast, kannst du auch 
noch den Fragebogen ausfüllen. 
Wir würden uns sehr freuen über 
deinen Beitrag, also schaue doch 
mal vorbei.

BAlduiN uNd VAltoN

Zu Besuch bei re-
porter_innen unter-
wegs
Ich war am 14. Februar 2020 als 
gast beim gruppentreffen der re-
porterinnen und reporter dabei. 
zu diesem Treffen kamen die Men-
torinnen und Mentoren mit ihren 
Schülerinnen und Schülern. alle 
gruppen zeigten auf der Karte, wo 
sie im Quartier schon überall wa-

ren und schrieben diese Orte mit 
zetteln an. So erfuhren alle grup-
pen, wo die einen schon waren und 
über was sie berichten werden. es 
entstehen zum Beispiel Kurzfilme 
über die Schulen Steigerhubel/
Brunnmatt oder zum Thema «Wer 
bin ich?» sowie reportagen über 
Kinder im Quartier und ihre Hob-
bys. alle sammelten auch schon 
Ideen für den abschluss vor den 
Sommerferien... doch dazu verrate 
ich noch nichts!                        MANoN

MENtoriNg-ProJEkt PhBern

Planug der reportagen für die jungen reporter_Innen

«reporter_innen unterwegs» ist 
ein Mentoring-Projekt der Päda-
gogischen hochschule PhBern. 
Schülerinnen und Schüler schlüp-
fen in die rolle von reporterin-
nen und reporter. Sie erkunden 
in ihrer Freizeit ihr Quartier und 
führen Interviews mit Menschen, 
machen kurze Film- oder Fotore-
portagen. In Ihrer arbeit werden 
sie durch Studierende der PHBern 
begleitet. 
www.reporterinnenunterwegs.ch

Die Brunnenfigur in der Marktgasse hat mit der wirklichen anna Seiler wohl nur 
wenig gemeinsam.
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kirchgEMEiNdE hEiliggEiSt

bestenfalls

«bestenfalls
trifft ein
worauf wir hoffen

bestenfalls 
erfüllt sich
woran wir glauben

selbst
andernfalls
wird es immer
der beste
aller fälle
gewesen sein
sich
für das lieben
entschieden 
zu haben»

VoN ruth NäF BErNhArd

Solidarität und 
Nächstenliebe
Seit mehr als 25 Jahren wohne ich 
nun bereits im Schönau-Sandrain-
quartier. Ich habe in all den Jahren 
noch nie so viel generationenüber-
greifende Solidarität erlebt und 
gesehen, wie in diesen Tagen und 
Wochen. es tut gut, dass wir Men-
schen uns in Krisenzeiten aufein-
ander verlassen können.
Obwohl die Türen des Kirchlichen 
zentrums Bürenpark im Moment 
für alle anlässe geschlossen sind, 
bleiben wir dennoch da für Sie. 
gerne unterhalten wir uns mit Ih-
nen am Telefon. Wenn Sie anlie-
gen haben, den Wunsch für ein 
gespräch oder auch wenn Sie froh 
sind um Botengänge, bitte kontak-
tieren Sie uns. Das Team der Sozi-
aldiakonInnen, PfarrerInnen und 
unser zivildienstleistender sind 
für Sie da, jetzt ganz besonders!
alle Telefonnummern finden Sie in 
der zeitschrift reformiert oder auf 
unserer homepage www.heilig-
geistkirche.ch .

Für dAS tEAM, 
MAJA AgyEMANg, SoZiAldiAkoNiN

kirchEN

Evangelisch-reformierte kirch-
gemeinde Bern-heiliggeist
Bürenstrasse 8, 3007 Bern
Telefon 031 372 22 02
sekretariat@heiliggeistkirche.ch
www.heiliggeistkirche.ch

pfarrei dreifaltigkeit   
Taubenstrasse 4
3011 Bern
031 313 03 03
dreifaltigkeit.bern@kathbern.ch
www.dreifaltigkeit.ch

PFArrEi drEiFAltigkEit

coroNA
es ist leider zur zeit nicht mehr 
möglich, uns für gottesdienste zu 
versammeln. alle Veranstaltungen 
sind bis auf Weiteres abgesagt. 
Das gemeinschaftsleben wird in 
den nächsten Wochen weiterhin  
empfindlich beeinträchtigt. In die-
ser zeit der Not ist es wichtig, mit-
einander verbunden zu sein. auch 
wenn wir uns nicht mehr begegnen 
können, ist es unsere aufgabe, zu-
einander zu stehen und in Kontakt 
zu bleiben. Wir sind weiterhin tele-
fonisch oder per Mail erreichbar.

SEElSorgE
Terminvereinbarung via Sekretari-
at: 031 313 03 03 
info@dreifaltigkeit.ch

SoZiAl-uNd BErAtuNgSdiENSt
Nicole Jakubowitz; 031 313 03 41 
nicole. jakubowitz@kathbern.ch
rené Setz; 031 313 03 42
rene.setz@kathbern.ch

kirchE
Mo. bis So. von 7.00 bis 19.00 uhr 
offen: Bitte beachten Sie die Dis-
tanzempfehlungen des Bag!

lA PrAiriE
Bis auf weiteres geschlossen. Die 
kirchliche gassenarbeit, Spycher-
gasse 8, Bern, bietet Obdachlosen 
jedoch Überlebenshilfe und Le-
bensmittel. Kontakt: 031 312 38 68.

rAdioPrEdigtEN
SrF 2, Kultur und SrF Musikwelle:
Jeden Sonn- und Feiertag:
10.00 uhr katholische und
10.15 uhr reformierte Predigt

tElEBiBEl 031 372 03 03
Seit vielen Jahren besteht ein Hör-
angebot von andachten via Tele-
fon oder online. Die Beiträge aus 
Bern sind täglich über Nummer 
031 372 03 03 zu hören. Das tolle 
Projekt erlebt durch das Coronavi-
rus ein revival und hat neue Popu-
larität verdient.

oNliNEANgEBotE gottES-
diENStE 
https://www.kathbern.ch/home/
feiern-in-corona-zeiten/
Wiederaufnahm der gottesdienste 

und der Veranstaltungen: Bitte be-
achten Sie die Informationen auf 
der Webseite www.dreifaltigkeit.ch 
oder kontaktieren Sie das Sekreta-
riat: 031 313 03 03, 
info@dreifaltigkeit.ch

JuBlA SoMMErlAgEr:
reise nach Hogart: zeltlager 5. bis 
15. Juli in Sangernboden für Kinder 
und Jugendliche von 5 – 15 jährig. 
Detailinformationen:
Miriam Kissling 079 555 62 26

SoMMErtAgE iN BErN
essen, Bildung ausflüge, zämesy 
für Frauen und Männer 60-plus: 
Mo. 13 – Fr. 24. Juli. Programm 
unter www.aktiv-sein.ch oder im 
Schriftenstand der Kirche.

SoFewo
Jeden abend ein anderes Land zu 
gast im garten der Dreif. 
Mo. 3. – 7. august.

wErdE MiNiStrANt/iN!
Wir sind eine gruppe von rund 40 
Jugendlichen (9 bis 22-jährig) und 
wirken meist zu viert ca. zweimal 
pro Monat im gottesdienst mit. 
Wir machen auch ausflüge, Spiel-
nachmittage und gehen auf rei-
sen.
Detailinformationen: Joséphine 
Sanchez garcia
minis.dreif@hotmail.com

kirchgEMEiNdE FriEdEN

100 Jahre Friedenskirche: 
Jubiläum trotz krise

Die meiste zeit über steht sie ein-
fach nur da, hoch über dem Quar-
tier. Wirklich freundlich sieht sie 
nicht aus, eher grau und ein biss-
chen streng. aber wenn mitten in 
der Nacht ihr glockengewölbe be-
leuchtet ist, wird sie für nicht we-
nige Schlaflose im Quartier und im 
Inselspital zu einem Leuchtturm, 
der vielleicht so etwas wie Halt und 
Orientierung gibt. 2020 feiern wir 
das 100-Jahre-Jubiläum der Frie-
denskirche. gebaut wurde sie ganz 
bewusst als Monument für Stabili-
tät nach dem ersten Weltkrieg. Das 
Jubiläum fällt ausgerechnet ins Jahr 
der Coronakrise. Das hat niemand 
gewollt. aber die Kirche im Quartier 
ist da und bleibt da, wenn du dich 
freust, aber auch wenn du mit dem 
Leben gerade nicht fertig wirst.
geplant sind drei grosse Feste an 
drei wochenenden:
5. und 6. Juni «Stairway» Jugend-
Musik-Contest und ein internatio-
naler Brunch mit Familien.
29. und 30. August die ausstellung 
«Kreativ im Quartier» mit lokalen 
Künstler*innen und am 28. und 29. 
august das Ciné Social.
21. November ein Festakt mit Or-
gelkonzerten und eine Vernissage 
eines Kunstführers zur Kirche mit 
einem Festgottesdienst zum 1. ad-
vent am 29. November.
Daneben finden verschiedene Kon-
zerte und anlässe im zeichen des 
Jubiläums statt.
Wir müssen wegen der Krise offen-
lassen, ob alles an den vorgesehe-
nen Daten durchgeführt werden 
kann. Vorerst sind alle Mitarbei-
tenden im Homeoffice erreichbar. 
eine Pfarrperson erreichen Sie 
über die Pikettnummer 031 371 
68 64. Die Kirche bleibt tagsüber 
für individuelle Stille und gebet 
geöffnet. aktuelle Infos und Kon-
taktnummern finden Sie unter 
www.frieden.refbern.ch

hilfsangebote unter Quarantänebedingungen
Viele Treffpunkte, Strukturen und 
Institutionen für Menschen am 
rand der gesellschaft sind derzeit 
geschlossen oder mussten ihr an-
gebot reduzieren, um die Vorga-
ben des Bundesamts für gesund-
heit (Bag) einzuhalten. Doch ihre 
Klientschaft ist immer noch da, 
mit grösseren Sorgen denn je. Wir 
haben bei einigen Organisationen 
nachgefragt, wie sie der Krise trot-
zen. 

Wer noch geöffnet hat, ist die hei-
liggeistkirche. Sie ist seit 1999 
eine «offene Kirche», eine Citykir-
che. gereift ist das Projekt in den 
1990er Jahren, der zeit der Dro-
genszenen im Kocherpark und der 
Innenstadt, insbesondere auch auf 
den eingangstreppen der Kirche. 
Man stand vor der entscheidung, 
die Szene entweder zu verjagen 
oder sie anzunehmen und zu in-
tegrieren. unter dem Motto «offen 
für alle» obsiegte die Besinnung 
auf den auftrag zur Nächstenlie-
be, und so wurden damals die Kir-
chentüren geöffnet. Das sind sie 
jetzt auch in der zeit der Pandemie 
– geöffnet für Menschen am rand 
der gesellschaft und für jene, die 
ein gespräch suchen oder etwas 
Halt finden möchten. Selbstver-
ständlich sind alle Publikumsver-
anstaltungen in der Kirche bis auf 
Weiteres abgesagt und die Cafe-
teria ist geschlossen. zuzuhören 
und da zu sein sei aber notwendig, 
gerade jetzt, es sei schliesslich 
das eigentliche kirchliche Kernge-
schäft, sagt annelise Willen, Pro-
jektleiterin der «offenen kirche 
bern». Sie müssten natürlich die 
Bag-richtlinien umsetzen, hätten 
beispielsweise Markierungsstrei-
fen auf den Boden geklebt, um die 
abstandsregeln einhalten zu kön-
nen.

effektiv sind es nicht sehr viele, 
die gegenwärtig die Kirche auf-
suchen. aber es sind fast aus-
nahmslos solche, die tatsächlich 
ein anliegen haben. «einige unse-
rer gäste sind obdachlos. Wir sind 
glücklicherweise gut vernetzt und 
leiten sie an die richtigen Institu-

tionen weiter, wenn das möglich 
ist», so Willen. Problematisch sei, 
dass alle freiwillig engagierten, 
die zu einer risikogruppe gehören 
oder älter als 65 Jahre seien, jetzt 
zu Hause bleiben müssten. Dies 
betreffe auch viele Fachleute für 
die Seelsorge, darunter Theolo-
ginnen und Psychologen. und es 
brauche zusätzlich auch Freiwilli-
ge für den Präsenzdienst. anneli-
se Willen dazu: «Bis Ostern haben 
wir den Präsenzdienst weitgehend 
abdecken können, aber für die zeit 
danach sind wir froh, wenn sich 
Leute noch melden.» auf der Web-
site www.offene-kirche.ch, unter 
der rubrik «Offen für Seelsorge», 
sind Präsenzpläne aufgelistet, in 
welche man sich eintragen kann, 
sofern man eben nicht zur risiko-
gruppe zählt. Wer das tut, wird an-
schliessend kontaktiert.

auch die Notschlafstellen muss-
ten umorganisieren, um die Bag-
Vorgaben einzuhalten, und neh-
men deshalb pro Nacht weniger 
Leute auf. Die Stadt Bern bietet 
nun 29 zusätzliche einzelzimmer 
für die Isolation bzw. Selbstisola-
tion von obdachlosen Personen 
mit Covid-19-Symptomen an. «Im 
Moment sind die bestehenden 
Strukturen für obdachlose Perso-
nen ausreichend», meint ralph 
Miltner, der beim Sozialamt die 
Obdachlosenhilfe koordiniert auf 
die Frage, ob private Hausbesitzer 
nicht leerstehende Wohnungen zu 
zwischennutzungszwecken mel-
den sollten: «Für zwischennut-
zungen von Wohnungen haben wir 
aber trotzdem fast immer Bedarf. 
Meist für Personen, die aus einer 
Wohnung müssen und noch keine 
anschlusslösung haben». also, lie-
be Vermieterinnen und Vermieter, 
melden Sie leerstehende Wohnun-
gen (beispielsweise solche, die sa-
niert werden sollen, aber es noch 
einige zeit dauert, bis der umbau 
beginnt) ans Sozialamt oder direkt 
an ralph Miltner (ralph.miltner@
bern.ch). am liebsten per Mail mit 
einer kurzen Beschreibung des 
Objektes und der Mietbedingun-
gen – Mietpreis – Dauer etc.

geöffnet trotz Corona ist ebenfalls 
die kirchliche Passantenhilfe und 
Sozialberatung an der garten-
strasse im Mattenhof. «Wir sind 
weiterhin für alle Menschen da, 
welche sich gerade jetzt in einer 
Notsituation befinden. Wir haben 
unser angebot den jetzigen Mög-
lichkeiten angepasst. Die Kurzbe-
ratungen finden am ‹Schalter› statt 
und wir halten uns an die geforder-
ten Massnahmen des Bag», erklärt 
Betriebsleiterin ursula Käufeler. 
Der improvisierte «Schalter» ist 
versehen mit einer Plexiglasschei-
be und ausgerüstet mit Desinfek-
tionsmittel. Die Passantenhilfe un-
terstützt die Hilfesuchenden neben 
dem Beratungsangebot je nach Be-
darf mit Lebensmittelpaketen oder 
gutscheinen für Nahrungsmittel, 
mit Hygieneartikeln sowie, wenn 
es die Situation verlangt, mit klei-
nen Bargeldbeträgen. Weiter setzt 
sie gerade in der gegenwärtigen 
Situation auf gespräche am Tele-
fon und Fernunterstützung.

auch die Stiftung «contact», u. a. 
mit seiner anlaufstelle an der Ho-
dlerstrasse, und die «heroinge-
stützte Behandlung koda» an der 
Belpstrasse funktionieren, unter 
massiv erschwerten Bedingungen. 
Sie sind jetzt mehr denn je auf ihr 
professionell ausgebildetes Perso-
nal sowie ein gutes einvernehmen 
mit den Sicherheitsbehörden an-
gewiesen.

Immerhin ein Dach über dem Kopf 
haben die Bewohnerinnen und 
Bewohner der diversen betreuten 
wohnangebote für Suchtmittelab-
hängige und Menschen in ausnah-
mesituationen. Doch auch für die 
Betreuungsteams dort ist die Situ-
ation sehr belastend. Sie müssen 
sich selbst und ihre Klientschaft 
vor einer ansteckung schützen. 
«Die Leute sind jetzt viel häufiger 
und länger im Haus. Wir sind fast 
nur noch damit befasst, ihnen die 
Corona-Verhaltensregeln immer 
und immer wieder einzuschärfen 
und sie daran zu erinnern, dass 
sie zur risikogruppe gehören», 
erklärt uli Paldan, Betriebsleiterin 
des betreuten Wohnprojekts für 
Drogenabhängige «Bwd Albat-
ros» an der Weissensteinstrasse. 
Das Problem dabei ist wohl der 
gewöhnungseffekt: dass nämlich 
diese Menschen auch ohne Covid-
19-Pandemie schon seit jeher «ri-
sikogruppe» sind und sich somit 
mit dem risiko arrangiert zu ha-
ben glauben.

chriStoF BErgEr

QuArtiEr

Adressen:
offene kirche Bern
in der Heiliggeistkirche
www.offene-kirche.ch 
Sozialamt 
ralph Miltner, Koordinator Obdach-
losenhilfe
Direktion für Bildung, Soziales und 
Sport 
Schwarztorstrasse 71, 3007 Bern
e-Mail: ralph.miltner@bern.ch
www.bern.ch

coNtAct Stiftung für Suchthilfe
Monbijoustrasse 70, 3007 Bern
www.contact-suchthilfe.ch

kodA 
Heroingestützte Behandlung
Belpstrasse 47, Postfach 450,
3000 Bern 14
www.koda.ch

Bwd Albatros
Weissensteinstrasse 8, 3008 Bern
www.bwd-albatros.jimdo.com

Spenden können Sie an:
Passantenhilfe, 3007 Bern
PC: 30-4191-1
www.passantenhilfe-bern.ch

Sleeper und gassenküche
PC: 30-335257-8
www.sleeper.ch

Der «Schalter» der Passantenhilfe. 

Sekretariat: 
Friedensstrasse 9, 3007 Bern
031 371 64 34
katrin.klein@refbern.ch
www.frieden.refbern.ch 




