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Holligen-Fischermätteli Weissenstein Mattenhof Monbijou Weissenbühl Schönau-Sandrain Marzili

Stadtteil 3 Bern

Am 29. August wurden im Vorpark an der Schlossstrasse die verschiedenen Projekte der Kunstplätze im Stadtteil 3 vorgestellt (Seite 4).
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Karin Mykytjuk-Hitz, Leiterin Haus der Religionen – dialog der Kulturen

für ein Miteinander auf gleicher augenhöhe
So hatte sie sich ihren Amtsantritt 
nicht vorgestellt. Nur gerade gut 
zwei Monate lang verblieben Karin 
Mykytjuk-Hitz, um sich in ihr neues 
Berufsfeld als Leiterin des Hauses 
der religionen am europaplatz ein-
zuleben. Das musste reichen, um 
die Leute und den Betrieb kennen-
zulernen und erste gespräche zu 
führen. Dann kam der Lockdown. 
Das Haus am europaplatz musste 
seine türen schliessen. Damit galt 
es, geplantes hintanzustellen und 
neue Konzepte zu entwickeln. Bei-
spielsweise mussten elektronische 
Lösungen für kulturelle Angebote 
und die Kommunikation gefunden 
und Schutzkonzepte für die öffent-
lichen Bereiche im Haus, die reli-
gionsräume und das restaurant 
erarbeitet werden. einzelne dieser 
Musterschutzkonzepte wurden 
auch von anderen gemeinschaften 
übernommen. Die neuen techni-
ken hatten teilweise erstaunliche 
Nebeneffekte. So erreichten die 
über Facebook gestreamten «Pu-
jas», tägliche rituale der Hindus, 
teilweise 50'000 Menschen welt-
weit. «In zusammenarbeit mit dem 
Schweizer Fernsehen SrF organi-
sierten wir innerhalb weniger tage 
im April eine Interreligiöse Feier 
mit dem gemeinsamen Nenner der 
Corona-Krise», erzählt Mykytjuk. 
«Der zeitdruck führte zu einem 
wohltuenden Pragmatismus, denn 
die gemeinsame entwicklung eines 
interreligiösen rituals birgt auch 
Herausforderungen, die zu langen 
und berechtigten Diskussion füh-
ren können.»

Karin Mykytjuk-Hitz (Jahrgang 
1980) wuchs in einem 700-Seelen-
Dorf im Kanton zürich auf, studier-
te an der uni Freiburg religions-
wissenschaften mit Schwerpunkt 
Islam und belegte als Nebenfächer 
Menschenrechte und Demokratie 
sowie umweltwissenschaften. Bis 
ende 2019 war sie wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Institut für 
empirische religionsforschung 
der universität Bern. Sie ist verhei-
ratet, hat zwei Kinder und wohnt 

seit 2005 in Bern, der Stadt, die 
sie als ihre Wahlheimat betrachtet.

Seit Mitte Juni kann das Haus der 
religionen wieder besucht werden. 
Doch beispielsweise Schulklassen 
und Senior*innengruppen bleiben 
noch aus und die Anzahl Personen 
in geführten gruppen muss be-
schränkt werden. Mit Kurzarbeit, 
Ausfallentschädigungen sowie 
Hilfszahlungen der Landeskirchen 
konnte ein teil der finanziellen ein-
bussen aufgefangen werden. «Mit 
der grosszügigen unterstützung 
der beiden grossen Landeskirchen 
konnten wir den religionsgemein-
schaften die Miete von drei Mona-
ten erlassen», so Mykytjuk. zum 
glück habe es auch Spenden von 
einzelpersonen gegeben, doch sei 
das Haus weiterhin froh um zu-
wendungen, denn ein grosser teil 
des einnahmeverlusts seien nicht 
gedeckt und das Haus insgesamt 
weniger gebucht als beispielswei-
se im Vorjahr. Der Familien- und 
Atelierraum könne dafür jetzt mul-
tifunktionaler genutzt und durch 
Vermietungen besser ausgelastet 
werden. «gerne sind wir offen für 
Ihre Ideen aus dem Quartier.»

In den vergangenen fünf Jahren 
hätten die acht im Haus der reli-
gionen vertretenen religionsge-
meinschaften einen guten Modus 
Vivendi gefunden. Noch beste-
hende Konflikte, z.B. wenn sich 
meditierende Buddhisten durch 
die Klänge einer hinduistischen 
zeremonie gestört fühlten, seien 
nicht riesig. eher noch müssten 
manchmal die Besuchergruppen 
instruiert und zu zurückhaltung 
angehalten werden. «Bei uns kann 
man Sakralräume anschauen. Wir 
sind aber kein zoo, in dem man 
fremdländische Menschen bestau-
nen kann.» Karin Mykytjuk-Hitz 
macht klar, dass sie in der Kom-
munikation das Miteinander und 
die gleiche Augenhöhe sucht, Vor-
urteile abbauen will. Sie sei eine 
überzeugte Basisdemokratin. und 
sie will in den Dialog im Haus der 
religionen auch die Nichtreligiö-
sen einbeziehen. Schliesslich heis- 
se das Haus der religionen mit 
vollständigem Namen auch «Dia-
log der Kulturen». und zu den Kul-
turen gehöre beispielsweise auch 
die Klimabewegung dazu. «Ich 
würde gerne mehr Menschen aus 
unserer Nachbarschaft kennenler-

nen. Das Haus der religionen will 
auch eine Funktion als Quartier-
treffpunkt wahrnehmen.»

Das Haus sei manchmal ein Bie-
nenhaus, sei sehr dynamisch und 
biete jeden tag Überraschungen. 
Da brauche es stets ein offenes 
Ohr für kleine und grosse Proble-
me. Ihr sei wichtig, die verschiede-
nen Perspektiven zu teilen. Sie sei 
ihren Vorgängern Hartmut Haas 
und David Leutwyler zu grossem 
Dank verpflichtet. Ohne Haas und 
weiteren Personen gäbe es das 
Haus nicht und Leutwyler habe 
erfolgreich versucht, das «Chaos» 
zu organisieren. Bei der eröffnung 
habe oft die zeit dazu gefehlt, das 
wuchernde Leben in geordnete 
Bahnen zu lenken. Nun befinde 
sich der Betrieb aber in der Kon-
solidierungsphase. und Karin My-
kytjuk freut sich: «Alles kommt zu-
sammen in diesem Haus. Ich habe 
jetzt einen traumjob und ich bin 
dankbar dafür.»

cHRiStOf BeRgeR

Haus der Religionen – dialog der 
Kulturen
europaplatz 1, 3008 Bern

MeN ScHeN iM QuaRtieRMeNtORiNg-PROJeKt PHBern

Karin Mykytjuk-Hitz: «gerne sind wir offen für Ihre Ideen aus dem Quartier.»

die neuen Jungreporter_innen sind wieder 
unterwegs!
Am Freitagnachmittag, 28. August 
2020, ist das Projekt «reporter_in-
nen unterwegs» in die zweite run-
de gestartet. Die sechzehn jungen 
reporter_innen haben sich erst-
mals mit ihren Mentor_innen ge-
troffen, mit denen sie rund ein Jahr 
unterwegs sein werden. trotz des 
strömenden regens haben die neu 
gebildeten tandems oder trios ei-
nen ersten Streifzug durchs Quar-
tier unternommen.
eine reportergruppe hat mit einer 
Kamera das Auge auf Sticker – frü-
her Abziehbilder – gerichtet und 

innerhalb von zwanzig Minuten 
65 exemplare gefunden, an allen 
möglichen und unmöglichen Or-
ten.

Bis ende Juni 2021 werden Kinder 
und Jugendliche aus dem Holli-
gen-Quartier von Studentinnen 
und Studenten der Pädagogischen 
Hochschule Bern begleitet und 
bei der realisierung ihrer Ideen 
unterstützt. Die Studierenden der 
PHBern werden ihrerseits in einem 
Wahlmodul auf ihre Aufgaben als 
Mentor_innen vorbereitet und von 

den Dozierenden während der ge-
samten Projektdauer fachlich be-
gleitet. Die entstehenden Arbeiten 
können laufend auf der Homepage 
www.reporterinnenunterwegs.ch 
verfolgt werden. 

«Reporter_innen unterwegs» 
ist ein Mentoring-Projekt der 
Pädagogischen Hochschule 
PHBern. 

Schülerinnen und Schüler 
schlüpfen in die rolle von re-
porterinnen und reporter. Sie 
erkunden in ihrer Freizeit ihr 
Quartier und führen Interviews 
mit Menschen, machen kurze 
Film- oder Fotoreportagen. In 
Ihrer Arbeit werden sie durch 
Studierende der PHBern be-
gleitet. 

www.reporterinnenunterwegs.ch
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Bärner Haiku 
Bernhard engler ist Verleger, der 
selbst auch schreibt. er wohnt in 
Bern, ist in Holligenquartier auf-
gewachsen. Nun hat er auf seine 
Heimatstadt Haiku verfasst. Hai-
ku gilt als kürzeste gedichtform 
und stammt aus Japan. Japanische 
Haiku bestehen meistens aus drei 
Wortgruppen von 5 – 7 – 5 Silben, 
wobei die Wörter in den Wortgrup-
pen vertikal aneinandergereiht 
werden. Im Deutschen werden Hai-
ku meist dreizeilig geschrieben. 

Veröffentlicht sind englers Kurz-
gedichte im Wortfächer 
«Heimlifeiss – Bärner Haiku» 
des Verlags vatter&vatter. 
Wir werden Ihnen in dieser 
und den nächsten Ausgaben je 
ein Haiku aus dieser Sammlung 
vorstellen, das den Stadtteil 3 
betrifft. 

Der ganze Wortfächer ist in jeder 
guten Buchhandlung käuflich zu 
erwerben. (cb)



Jetz muesch de grad ufpasse!!!
Sie werden zeugin oder zeuge 
einer lautstarken Auseinander-
setzung, die zu eskalieren droht: 
Wie können Sie die gefährlichkeit 
der Lage einschätzen? Wann und 
wie schreiten Sie ein und in wel-
cher Form, um sich nicht selbst 
zu gefährden? gewalt ist vielfäl-
tig und kann überall vorkommen: 
im Freundeskreis, vor der Beiz, in 
den sozialen Medien oder zuhau-
se. Der Verein Stattland entwi-
ckelt seit 30 Jahren thematische 
und szenische Stadtrundgänge 
in Bern. Für den neuen rundgang 
«Was luegsch? – Safe gegen ge-
walt» hat der Verein bewusst das 
dezentrale eher ruhige Quartier 
Mattenhof-Weissenstein gewählt 
und damit erstmals den Stadtteil 3 
für ein Projekt berücksichtigt. Da-
mit werde deutlich gemacht, dass 
gewalt überall stattfinden könne. 
zudem biete dieses Quartier einen 
angenehmen rahmen für die eige-
ne Auseinandersetzung mit dem 
sensiblen thema. 

Auf der route, die von der Sport-
halle Weissenstein an der Köniz-
strasse über die eisenbahnersied-
lung, das Munzingerschulhaus, 
das Cäcilienplätzchen bis auf den 
Veielihubel führt, werden Konflik-
te benannt, das eigene Handeln 
hinterfragt, zum Nachdenken an-
geregt und gemeinsam Lösungen 
entwickelt. Das interaktive Ange-
bot entstand in zusammenarbeit 
mit der Stiftung gegen gewalt 
an Frauen und Kindern und der 
Kantonspolizei Bern. Der rund-
gang dient der Sensibilisierung 
und richtet sich speziell an Men-
schen zwischen 15 und 25 Jahren, 
auch Schulklassen – bietet aber 
auch für Lehrpersonen, eltern und 
grosseltern erhellende einblicke.

thematisiert wird beispielsweise 
der Begriff zivilcourage bei ge-
walt im öffentlichen raum. Wie 
reagieren wir als zeugin oder als 
zeuge? Was kann die direkt betrof-
fene Person tun? zum thema der 
häuslichen gewalt vernehmen wir 
den eindrücklichen Bericht einer 
Betroffenen. Die weiteren Statio-
nen behandeln gewalt und Mob-

bing im Internet und den sozialen 
Medien, grenzüberschreitungen 
unter Freundinnen und Freunden 
sowie sexualisierte Belästigungen 
im Nachtleben oder subjektive 
unsicherheitsgefühle im dunkeln 
Park oder der nächtlichen unter-
führung. Der rundgang will auf-
zeigen, dass gewalt unterschied-
lichste Formen haben kann, dass 
sie alle betreffen kann und dass 
die grenzen, was wir als gewalt 
wahrnehmen, individuell sind – 
dass aber diese grenzen in jedem 
Fall zu respektieren sind.

Nächste durchführungen:
Mi. 16.9., 18.00 uhr; Sa. 7.11., 
14.00 uhr und Sa. 21.11., 14.00 uhr.
route: Sporthallen Weissenstein 
(Könizstrasse 111) bis Veielihubel. 
Dauer rund 90 Minuten.
Preise: einzelperson Fr. 25.–; re-
duziert Fr. 20.–; Berner Kulturlegi 
Fr. 6.–; Kinder bis und mit 12 Jahre 
gratis; gruppen Fr. 490.–; Schul-
klassen Fr. 100.–. Der rundgang 
wird in zwei Formen angeboten: 
zum einen finden an festgeleg-
ten Daten öffentliche rundgänge 
statt. zum andern kann der rund-
gang von gruppen individuell an 

frei wählbaren Daten für Anlässe 
aller Art gebucht werden.

cHRiStOf BeRgeR
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Praxis Zhu & Hu GmbH
für Traditionelle Chinesische Medizin

Ihre Gesundheit – Unser Ziel
Wir sind spezialisiert auf die Technik der originalen chinesischen 

Akupunktur, Tuina-Massage, Kräutertherapie und Schröpfen.

Wir haben:
– über 39 Jahre Erfahrung in der Traditionellen Chinesischen Medizin.
– über 20 Jahre Erfahrung in der Schweiz.
– gute Deutschkenntnisse.

Unsere Spezialgebiete:
– Schmerzen aller Art (Migräne, Arthrose, Rheuma, Kopf-, Nacken-,
 Schulter-, Rücken- und Beinschmerzen)
– Depressionen, Schlafstörungen, Nervosität, Erschöpfungszustände
– Husten, Asthma, Heuschnupfen, Sinusitis
– Hauterkrankungen (Neurodermitis, Akne, Psoriasis)
– Magen- und Darmleiden 
– Menstruationsbeschwerden, Wechseljahrbeschwerden, Unfruchtbarkeit
– Blasen- und Nierenerkrankungen, Prostataprobleme 
– Bluthochdruck, Tinnitus

Kommen Sie vorbei – Wir beraten Sie gerne!
Wir freuen uns auf Sie!

Die Kosten übernimmt die Zusatzversicherung Ihrer Krankenkasse.

Mühlemattstr. 53, 3007 Bern, Tel. 031 371 68 68, www.tcm-gesundheit.ch

Wie bekomme ich  
warm, ohne Kohle zu  
verheizen?

Sie fragen – wir antworten:

031 300 29 29
energieberatungstadtbern.ch

Dentalhygienepraxis DHD
Manuela Dürig
Professionelle Zahnreinigung, Untersuchung und  
Beratung, Medizinisches Zahnbleaching
Mit Ihrem Anliegen sind Sie bei mir in besten Händen!
Eigerstrasse 20, 3007 Bern, Tel. 031 381 68 68
www.dentalhygiene-duerig.ch

Einfühlsamer Umgang
mit Ihren Tieren,
kompetente 
Behandlung und Beratung,
mitten im grünen 
Süden von Bern

www.dr-philipson.ch
Seftigenstrasse 10b 3007 Bern Tel 031 371 14 71

Kleintierpraxis
Dr.Philips  n

aerni elektro
wir  s ind auf  Draht

Aerni Elektro AG 
Weissensteinstrasse 33
CH-3008 Bern
T 031 371 30 31 
F 031 371 33 97
info@aernielektro.ch
www.aernielektro.ch

Starkstrominstallation | Digitalstrom | Lichttechnik | Service | Sicherheitstechnik | Telefon |  Netzwerk | Schwachstrominstallation

FÜR SOZIALE

THOMAS NÄF, GRÜNES BÜNDNIS

AM 29.11.2020 IN DEN STADTRAT WÄHLEN

GERECHTIGKEIT

Seit 1. November 2019 sind die Frauen-
häuser im Kanton Bern dank der Hot-
line Appelle! erstmals rund um die uhr 
telefonisch erreichbar. unter der Num-
mer 031 533 03 03 bieten spezialisier-
te Fachberaterinnen bei häuslicher ge-
walt in akuten Notsituationen unbüro-
kratisch und unentgeltlich Beratung, 
Schutz und unterkunft an.

Die vom Verein StattLand konzi-
pierten Stadtrundgänge geben 
einblick in Kultur, geschichte, 
gesellschaft und Politik der 
Stadt Bern und bestechen durch 
ihre einzigartige Kombination 
aus Wissen, erlebnis und Kunst. 
Die Informationen werden durch 
Schauspielszenen ergänzt, was 
den Führungen eine zusätzli-
che Dimension verleiht – oder 
sie werden ausschliesslich von 
Schauspielenden geleitet. Statt-
Land sieht sich bewusst nicht 
als Sightseeing-Anbieter, son-
dern richtet sich hauptsächlich 
an lokale und regionale Besu-
cherinnen und Besucher. Die 
umsetzung des breiten Ange-
bots und die Art und Weise der 
szenischen Stadtführungen er-
fordert eine enge zusammenar-
beit mit Künstlerinnen und Fach-
experten. unter anderem arbei-
ten Schauspielerinnen, Musiker, 
regisseurinnen, theaterpäd-
agogen und Dramaturginnen 

Hand in Hand mit Historikerin-
nen, geografen, Kunsthistori-
kerinnen und Stadtplanern so-
wohl an der Ausarbeitung neuer 
rundgänge als auch bei deren 
Durchführung auf der Strasse. 
gerade die Kombination dieser 
beiden auf den ersten Blick sehr 
unterschiedlichen Welten führt 
zu der spezifischen Art der Ver-
mittlung, für die StattLand be-
kannt ist. Die rundgänge wer-
den an 365 tagen im Jahr ange-
boten. Detaillierte Auskunft und 
Beratung gibts bei der Statt-
Land-geschäftsstelle.

StattLand
Sulgenbachstrasse 10
3007 Bern
+41 31 371 10 17
info@stattland.ch
www.stattland.ch

anlaufstellen:
allgemeiner Notruf / Polizei 
112 oder 117

appelle! Hotline frauenhäuser 
031 533 03 03 
www.stiftung-gegen-gewalt.ch

Kantonspolizei Bern 
Prävention 
031 638 91 00 
www. police.be.ch

Lantana fachstelle 
031 313 14 00 
Opferhilfe bei sexualisierter 
gewalt 
www.lantana-bern.ch/online-
beratung

fachstelle gewalt 
0 765 765 765 
www.fachstellegewalt.ch

Männerhaus Bern 
031 552 08 70 
www.zwueschehalt.ch

LgBt + Helpline 
0800 133 133 
www.lgbt-helpline.ch

gemeinsam gegen gewalt 
und Rassismus 
031 333 33 40 
www.gggfon.ch

Auch unter Freundinnen und Freunden kann es zu grenzüberschreitungen kommen: 
Ab wann kommt er ihr zu nah?
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geschichte lässt sich nicht schreddern
Wer auf der Wanderung durch den 
Könizbergwald die tubetränki er-
reicht, hat es vor sich, das Landgut 
auf dem gegenüberliegenden Hü-
gel südlich des Weilers ried, ober-
halb der neuen Siedlung Papillon 
in Niederwangen. Die Patrizier-
familie von tavel hatte die Häu-
sergruppe als ihren Sommersitz 
auf einer ehemaligen Lehm- und 
Sandsteingrube erstellt. Heute 
beherbergt das Landgut ein bud-
dhistisches tagungs-, Kultur- und 
Meditationszentrum. Von 1825 
bis 2012 aber diente die «gruebe» 
als erziehungs- und Schulheim 
für Knaben aus armen Verhältnis-
sen, Knaben, die als «erziehungs-
schwierig und verhaltensauffäl-
lig» bezeichnet wurden. Bis ins 
20. Jahrhundert hinein betätigten 
sich etliche Bernburger-Familien 
als wohltätige gönner der Institu-
tion. rund 1000 «gruebebuebe» 
beherbergte die «Armen-erzie-
hungs-Anstalt auf der grube» in 
ihrer 187-jährigen geschichte.

Was an der Oberfläche als christ-
liche Nächstenliebe dargestellt 
wurde, präsentierte sich bei nähe-
rer Betrachtung äusserst proble-
matisch. Die Kinder mussten harte 
landwirtschaftliche Arbeit verrich-
ten, die Schulbildung wurde zweit-
rangig behandelt, drakonische 
Strafaufgaben wurden für kleinste 
Vergehen verhängt, Körperstrafen 
gehörten zur tagesordnung und es 
herrschte ein Klima der Angst. Im 
20. Jahrhundert oblag die Heimlei-
tung zudem praktisch einer einzi-
gen Familie, die über mehrere ge-
nerationen hinweg einen äusserst 
autoritären Führungsstil pflegte.

2013 legte der Journalist Fredi 
Lerch im Auftrag der Stiftungsrats 
ein auf den Jahresberichten und 
weiteren Akten aus dem Archiv 
der Institution basierendes sorg-
fältig gestaltetes und reich illust-
riertes Buch über die geschichte 
der «gruebe» vor. Dieses ist nun 
aber seit drei Jahren im Buchhan-
del nicht mehr erhältlich. Denn der 
zweitletzte Heimleiter, Hans-Peter 
Hofer, der von 2000 bis 2005 auf 

der «gruebe» tätig war, fühlt sich 
im Buch unrichtig dargestellt (im 
Buch nimmt die Ära Hofer wenige 
Seiten ein). er fiel bereits 2013 an-
lässlich einer Lesung des Autors 
in der Berner Münstergass-Buch-
handlung durch einen hochpeinli-
chen Auftritt auf und führt seither 
einen privaten Kleinkrieg mit allen 
Mitteln gegen Lerch. 2017 kam es 
vor der Schlichtungsbehörde Bern 
zu einem Vergleich zwischen den 
Parteien, worauf Verlag und Stif-
tungsrat die bisher nicht verkauf-
ten 2500 exemplare des Buches 
Hofer überlassen mussten. Dieser 
schredderte die Bücher anschlies- 
send persönlich in einem Berner 
entsorgungshof und dokumentier-
te die Aktion mediengerecht. Den 
Privatkrieg gegen Lerch führt er 
unbeirrt weiter.

es ist ziemlich offensichtlich, dass 
Hofer seiner Causa durch solch 
berserkerhaftes Vorgehen einen 
Bärendienst erweist. er zerstört 

damit das von ihm gehegte Selbst-
bild gleich selbst, ein besonne-
ner und umsichtiger Pädagoge zu 
sein. ehemalige «gruebebuebe» 
haben eine Petition mit bisher 
über 500 unterschriften gestar-
tet, um das ihnen gewidmete Buch 
zurückzuerhalten. Die meisten Bi-
bliotheken leihen es nach einem 
unterbruch nun wieder aus (der 

Vergleich ist nur für die beteiligten 
Parteien bindend, nicht aber für 
Bibliotheken). und auf der Websi-
te des Onlinemagazins «Journal B» 
ist eine PDF-Version aufgeschal-
tet. Die «gruebe» und das gruebe-
Buch erhalten dadurch mehr Medi-
enpräsenz denn je, und das ist gut 
so.

cHRiStOf BeRgeR
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Letzte

rund 1000 «gruebebuebe» beherbergte die «Armen-erziehungs-Anstalt auf der gru-
be» in ihrer 187-jährigen geschichte. 
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