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Das Brunnhaus an der Ecke Brunnmatt- und Schlösslistrasse birgt eine historische Wasser-Pumpanlage. Ein neuer Verein möchte hier nun ein Museum einrichten. (Seite 17) 

Hartmut Haas: Der 
Träumer am Küchen-
tisch                  Seite 7

HauS Der religioNeN

Treff Domino offen 
für alle Menschen

Seite 13

iN SieMe

Familie abraham: 
Wohnplatz für 
geflüchtete   Seite 9

MeNScHeN iM QuarTier

B
ild

: C
hr

is
to

f B
er

ge
r

Projekt Brunnhaus-
museum

Seite 17

QuarTier



QuartIErMagazIN Stadtteil 3 Bern, Nr. 218    3

eDiTorial

unser Berner Stadtteil 3 ist nur ein 
kleiner Flecken auf der Weltkarte. 
und in der regel konzentrieren wir 
uns im QuartierMagazin ja auf un-
ser Einzugsgebiet, berichten über 
Spezifisches aus unseren Quar-
tieren vom Schönausteg bis zum 
Europaplatz, vom Hirschengraben 
bis zur Hardegg-Siedlung. 

allerdings, was in der Welt pas-
siert und was die Welt bewegt, 
bewegt auch bei uns. Der Klima-
wandel hat auch bei uns auswir-
kungen, wenn etwa Extremwet-
terlagen die aare häufiger Hoch-
wasser führen lassen oder wenn 
vermehrt Hitzeperioden auftre-
ten. Die Coronapandemie hat 
auch bei uns zu Einschränkungen 
geführt, hat Existenzen bedroht 
und unternehmen ruiniert, und 
auch bei uns sind Menschen an 

einer COVID-19-Infektion verstor-
ben. 

und auswirkungen hat es auf uns 
auch, wenn der skrupellose Dikta-
tor einer Weltmacht sein autono-
mes Nachbarland angreift, nicht 
nur, weil Menschen von dort auf 
der Flucht vor Krieg und zerstö-
rung auch bei uns unterschlupf 
suchen und finden (siehe Seite 9), 
sondern ebenfalls, weil das Welt-
geschehen uns drastisch vor au-
gen führt, dass Errungenschaften 
wie Demokratie und Selbstbestim-
mung keine Selbstverständlichkei-
ten sind, dass man sich notfalls für 
sie einsetzen und wehren muss. 
 
Die grosse Hilfsbereitschaft un-
serer Bevölkerung zeigt, dass es 
möglich ist, Empathie zu zeigen, 
und dass deswegen unsere Iden-
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villa tagi
leolea – lebensorte
und lebensart
für kinder

Ganzjahresbetreuung mit 
vielfältigen Spiel- und Frei-
zeitangeboten in kleinen 
Gruppen

Ob Kindergartenkind oder 
Sechstklässlerin: Das Team 
der Villa Tagi bietet neben dem 
Freispiel abwechslungsreiche 
Angebote, wie z.B. das Öffnen 
des Werkateliers, ein Ping-
pongturnier oder auch mal 
einen Ausflug. Das Spielen im 
villaeigenen Park steht täglich 
auf dem Programm.

031 372 32 16
villatagi@leolea.ch

www.villatagi.ch

tität nicht untergeht. Es wäre be-
stimmt nicht schädlich, wenn wir 
diese Empathie auch für Men-
schen aufbringen könnten, die 
vor anderen Kriegen und Katas-
trophen bei uns Schutz suchen. 
Deren Erfahrungen bereichern 
unsern Horizont und zeigen uns 
auf, wie verletzlich die Welt gewor-
den ist. Das hilft uns, auch für uns 
selbst die richtigen Schlüsse zu 
ziehen. Beispielsweise wenn auch 
in der sogenannten «freien Welt», 
auch bei uns, Personen des öffent-
lichen Lebens offene Sympathien 
für Diktatoren bekunden.  
 
In russland gibt es keine Mei-
nungsfreiheit und keine freien Me-
dien mehr. Wer den Krieg «Krieg» 
nennt, muss dort mit drakoni-
schen gefängnisstrafen rechnen. 
Solche zustände wollen die meis-
ten Menschen hierzulande nicht. 
Doch auch bei uns gibt es Kreise, 
oft ökonomisch sehr potente, wel-
che sich offenbar lieber mit einem 
autokraten arrangieren würden 
als mit einer demokratisch legiti-
mierten gesellschaft.

cHriSToF Berger
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Familie abraham, gastfamilie von zwei ukrainerinnen 

Das Zusammenleben ist eine grosse Bereicherung
Das Kriegsgeschehen in der uk-
raine hat auch in Bern viele Men-
schen erschüttert. und viele er-
klärten sich spontan bereit zu hel-
fen, etwa indem sie Wohnplatz für 
geflüchtete zur Verfügung stell-
ten. So auch die fünfköpfige Fami-
lie abraham, welche in der Nähe 
des Eigerplatzes eine grosse Woh-
nung bewohnt und die nun zwei 
ukrainische Frauen bei sich aufge-
nommen hat. 

Sie hätten sich auf einen aufruf 
des unterschriften-Sammel-Por-
tals «Campax» gemeldet. Das sei 
niederschwellig gewesen, aber 
auch ziemlich abstrakt. Über die 
ukraine hätten sie wenig gewusst, 
allenfalls dass es dort erfolgreiche 
Sportlerinnen und Sportler gebe. 
Fragen über ihre Eignung wurden 
kaum gestellt, erklären andrea 
und arie abraham. Immerhin, das 
Paar mit seinen drei Kindern im 
alter zwischen 8 und 14 Jahren, 
kann ein grosses zimmer ihrer 
achtzimmerwohnung problemlos 
auch über längere zeit entbehren. 
«aber was genau auf uns zukom-
men wird, haben wir nicht erahnt 
und vieles, was wir uns zuvor aus-
gemalt haben, mussten wir grund-
legend revidieren», erzählt andrea 
abraham.

Wenige tage nach der registrie-
rung ruft Campax bei abrahams 
an. Innerhalb von wenigen Stun-
den machen sie das vorgesehene 
zimmer bezugsbereit und fahren 
mit dem auto zum Bundesasylzen-
trum in Boudry bei Neuenburg, um 
dort ihre «gäste» abzuholen. We-
der für die beiden dort wartenden 
Frauen, Mutter und tochter im alter 
von 55 und 27 Jahren, noch für die 
«gastfamilie» gibt es irgendwelche 
Instruktionen oder Begleitung. Die 
beiden Frauen steigen in das ihnen 
fremde auto, und ab geht die Fahrt 
zurück nach Bern.

Die ukrainerinnen erweisen sich als 
sehr schüchtern und es dauert lan-
ge, bis sie sich getrauen, die Küche 

zu benutzen. und es ist ein langer 
Prozess, eine gegenseitige Vertrau-
ensbasis aufzubauen. Es fällt den 
Frauen schwer, Hilfe anzunehmen. 
Die Mutter bewirtschaftete einen 
kleinen Bauernhof im Hinterland 
von Odessa, die tochter studierte 
in der Hafenstadt. zahlreiche an-
gehörige haben sie im kriegsver-
sehrten Land zurückgelassen. Ins-
besondere bei der Mutter löst das 
Wohnen in der grossen, modern 
eingerichteten Wohnung einen Kul-
turschock aus. am dritten tag will 
sie unbedingt zurück ins Bundes-
asylzentrum. und dann ist da noch 
die Sprachbarriere: Die Frauen 
sprechen nur ukrainisch und rus-
sisch. Für einen Deutschkurs sind 
sie zwar angemeldet, aber organi-
siert ist der Kurs noch nicht. Man 
verständigt sich mit Händen und 
Füssen sowie einer Übersetzungs-
app auf dem Handy, wobei bei letz-
terer nie klar ist, wie wortgetreu die 
Übersetzungen dann letztlich sind. 
Ein grosser Schritt bei der Vertrau-
ensbildung ist der Moment, als he-
rauskommt, dass die tochter gerne 
Yoga macht und abrahams ihr ei-
nen Yoga-Kurs für geflüchtete Frau-

en vermitteln können. Oder wenn 
ihr das Vorstellungsgespräch für 
einen Praktikumsplatz eingefädelt 
werden kann.

«Der Begriff ‹gastfamilie› ist sehr 
beschönigend», findet arie ab-
raham: «Wir bieten nicht einfach 
ein ‹Bed and Breakfast› an, son-
dern auch Sozialarbeit. und un-
sere ‹gäste› sind hier nicht in den 
Ferien, sondern geflüchtete Men-
schen, die sich an einem fremden 
Ort neu zurechtfinden müssen. 
Seit über drei Wochen kommen 
wir uns wie ein privates asylbüro 
vor.» Keine sehr guten Noten erhal-
ten die behördlichen Stellen sowie 
die Flüchtlingshilfe. Es sei nirgends 
ersichtlich, wie die abläufe sei-
en, Hotlines seien überlastet. Die 
sehr freundlichen Mitarbeitenden 
der behördlichen Stellen wären 
über die abläufe ebensowenig in-
formiert gewesen und daher hät-
ten sich auskünfte teilweise als 
falsch oder unbrauchbar erwiesen. 
Die ukrainerinnen müssten den 
Schutzstatus «S» erhalten, aber 
ein entsprechendes Dokument sei 
bisher immer noch nicht eingetrof-

fen, obwohl alle Hebel in Bewe-
gung gesetzt worden seien. Dem-
gegenüber hätten viele gastfami-
lien begonnen, sich gegenseitig zu 
vernetzen.

gut vernetzt sind andrea und arie 
abraham auch im privaten um-
feld, können unter anderem auf 
Bekannte zurückgreifen, die rus-
sisch sprechen und bei wichtigen 
gesprächen übersetzen helfen. an-
drea abraham ist Ethnologin und 
unterrichtet an der Berner Fach-
hochschule für Soziale arbeit, arie 
arbeitet in der Hr-abteilung des 
Inselspitals, arbeitsstellen, wo sie 
unterstützung für ihr Engagement 
finden. auch ihre Nachbarn und 
Familienmitglieder sind sehr hilfs-
bereit. andrea abraham zieht denn 
auch eine positive Bilanz: «Wir be-
reuen nichts, auch wenn der Ein-
satz grösser ist als erwartet. Das 
zusammenleben ist für uns alle 
sehr bereichernd und wir können 
uns vorstellen, dass unsere Mitbe-
wohnerinnen noch längere zeit bei 
uns bleiben oder dass wir weitere 
gäste aufnehmen werden.»

cHriSToF Berger

MeN ScHeN iM QuarTier

andrea und arie abraham kommen sich manchmal vor, wie ein asylbüro. trotzdem bereuen sie es nicht, ukrainerinnen bei sich 
aufgenommen zu haben.
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