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«Dienst am Nächsten»
statt «Money Making»

Endlich:
Ein Schräglift!
Vorläufig bloss
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«Ich gehe meinen Weg
fröhlich weiter»
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«Dienst am
Nächsten»
statt
«Money
Making»

«Das Money Making ist überall so handgreiflich angeschlagen und in tausend und abermal
tausend Formen wieder zu finden, dass alle
Poesie arg zurückbleibt.» Dieses Zitat bezieht
sich nicht auf die heutige Renditenwirtschaft.
Es ist eine Tagebuchnotiz der Bernerin Sophie
von Wurstemberger aus dem Jahre 1842. Sie war
die Gründerin der evangelischen Schwesterngemeinschaft Diakonissenhaus Bern, heute Diaconis. Die Stiftung feiert heuer das 175-JahrJubiläum.
Diakonissen leben im Zölibat
und verzichten auf ein Gehalt;
Unterkunft, Verpflegung und
Altersversorgung ist Aufgabe des
Mutterhauses.

Sophie von Wurstemberger war
1809 auf Schloss Wittikofen
in ein patrizisches Elternhaus
geboren worden. Schon als
Jugendliche fühlte sie sich
zum Pietismus hingezogen. Der
Neigung liess sie Taten folgen:
1844 gründete sie einen Unterstützungsverein für bedürftige
Kranke, eine Art Spitex. Dann
liess sie sich vom Diakonissenhaus in Kaiserswerth bei Düsseldorf inspirieren, richtete in einer
Mietwohnung eine Krankenstube
ein und bildete fortan Diakonissen aus. Diakonissen sind in
Sozial- und Krankenpflege tätige, in Gemeinschaften lebende
Frauen innerhalb der reformierten Kirche. Die Gemeinschaften
entstanden im 17. und 18. Jahrhundert und widmeten sich dem
Dienst an Armen, Kranken und
Bedürftigen. Die Diakonissen der
Gründerzeit wollten keine Klöster gründen: Anstelle von Rückzug und Kontemplation sollten
die Schwestern im Alltag helfen
und für die Nächsten da sein.
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Jubiläum mit
Steff la Cheffe

Die Festlichkeiten zum 175-JahrJubiläum können sich sehen
Sophie von Wurstemberger war
selber keine Diakonisse und hei- lassen: Es gibt unter anderem
Konzerte mit James Gruntz (26.
ratete später den zwölf Jahre
jüngeren Friedrich Dändliker, der April) und der groovigen Bernerin
Steff la Cheffe (27. April), eine
ihr unternehmerisch zur Seite
musikalische Lesung mit Arno
stand. Die Pflegestationen gediehen, man kaufte verschiede- Camenisch, dem «Hipster der
ne Liegenschaften am Aarehang Literaturszene» (27. Oktober).
dazu. Nach dem Tod seiner Frau Sechs Sitzbänke, verteilt über
ganz Bern, laden zum Verweilen
1878 und im Zuge steigender
ein (in unserem Quartier in der
Nachfrage nach den Diensten
der Diakonissen baute Dändliker Altenberganlage). Und es gibt
am Altenberghang ein modernes ein grosses Fest am 29. Juni mit
Kinderkonzert, Grill, Live-Musik
Spital: das Salem. Hier wurden
später auch Krankenschwestern und vielem mehr. Die Veranausgebildet, die nicht in die Ge- staltungen und die Sitzbänke
werden von verschiedenen
meinschaft eintraten. 1934, auf
dem Höhepunkt, arbeiteten 1058 Berner Institutionen gesponsert,
darunter Insel Gruppe, Berner
Diakonissen auf 164 Stationen.
Burgergemeinde, GebäudeversiDanach gingen die Eintritte
cherung oder Mobiliar.
kontinuierlich zurück.
2002 schliesslich verkaufte die
Stiftung das Salemspital an die
Hirslanden-Gruppe. Die Stiftung
selber wurde reorganisiert und
nennt sich fortan Diaconis. Alle
Schwestern sind mittlerweile
pensioniert. Zu Diaconis, die
auch das Berner Stellennetz
betreibt, gehören heute noch
unter anderem die stiftungseigene Palliativstation, Seniorenresidenzen wie Oranienburg, Belvoir
oder Altenberg.

Alle Infos und Tickets
unter
diaconis.ch/175.

Text: Bettina Hahnloser

«Ich gehe meinen
Weg fröhlich weiter»
Schwester Lydia Schranz, 65-jährig, war 25 Jahre lang Oberin der
evangelischen Schwesterngemeinschaft Diakonissenhaus Bern.
Sie ist in Biel und Ostermundigen aufgewachsen und 1977 in die
Gemeinschaft eingetreten.
Während 25 Jahren warst du Oberin der Schwesterngemeinschaft. Wie hat sich das Leben der
Diakonissen in dieser Zeit verändert?
Die Schwesternschaft wird immer kleiner. Heute sind wir 32 Schwestern, alle sind im AHV-Alter,
12 davon sind im Pflegeheim. Ich bin noch aktiv
innerhalb der Gemeinschaft und in der reformierten Kirche, aber nicht mehr im Arbeitsprozess. In
diesem Jubiläumsjahr sind wir Schwestern wieder
gefragt! Als ich 2015 als Oberin abtrat, endete
auch das Modell mit einem Pfarrer als Vorsteher
und einer Oberin: Die Schwestern beschlossen,
eine externe Leiterin im Anstellungsverhältnis zu
suchen.
Was bedeutet das für euch, dass die Anzahl
Schwestern abnimmt?
Wir haben uns vor sechs Jahren entschieden, keine
Frauen mehr aufzunehmen. Denn jene, die sich
melden, sind älter als wir oder möchten ein Zuhause haben. Aber unsere Gemeinschaft hat nicht die
Kraft, Frauen aufzunehmen, die sie mittragen muss.
Wenn eine Frau viel jünger ist als wir, ist das für sie
auch nicht einfach und der Altersunterschied zu
gross. Es hat ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden: Unser Modell hat eine gewisse Zeit gut
funktioniert, jetzt ist eine andere Zeit. Die Diakonie
geht weiter, aber nicht mehr in dieser gemeinschaftlichen Form. Im Mutterhaus wohnt mit uns
die Stadtkommunität Don Camillo, ein Ehepaar
und zwei Familien mit kleinen Kindern. Das ist eine
neuere Form von gemeinschaftlichem Leben. Zwei
Gemeinschaften unter einem Dach, das ist eine
gute Sache.
Macht dir diese Entwicklung Sorgen?
Ich bin die jüngste Diakonisse, für mich ist klar: Ich
bin damals hierher berufen worden und ich gehe
meinen Weg fröhlich weiter. Für mich ist es gut
so. Ich habe mich nach der Zeit als Oberin neu
orientieren müssen. Ich nehme aktiv am Leben in
der Kirchgemeinde teil. Dort habe ich zum Beispiel
Blue Community einführen können (Blue Communities anerkennen Wasser als öffentliches Gut;

sie achten auf einen nachhaltigen Umgang und
setzen sich dafür ein, dass Wasserversorgung und
-nutzung in der öffentlichen Hand bleiben, Anm.
Redaktion). Von hier aus sehen wir das Bundeshaus: Am Morgen, in unseren Gebetszeiten, stehen
wir bewusst ein für das Geschehen in der Stadt
und beten für die Politiker. Als Freiwillige im Berner
Stellenetz unterstütze ich Erwerbslose, die sich
bewerben müssen, und Migranten im Deutschkurs.
Es ist für mich schön, zu diesem Team zu gehören –
und für das Team ist es schön, einen Bezug zu uns
Schwestern zu haben.
Was hat dich damals in die Gemeinschaft geführt?
Kurz gesagt: Ich hatte drei Tanten, die Diakonissen waren. Mein Vater war im Diakonissenhaus
als Hausgeistlicher tätig. Ich habe damals nicht
gewusst, was Diakonissen sind. Als sich bei mir die
Frage nach meinem weiteren Lebensweg stellte,
hörte ich innerlich: Du gehörst hierher! Ich dachte: Oh nein! Und bat Gott, mir noch fünf Jahre zu
geben, um meinen Weg zu finden. Ich besuchte
dann das Kindergartenseminar und betreute meine
Schwägerin, die krebskrank war, das war mir wichtig. Als sie starb, war ich 23 Jahre alt – und nun
war es Zeit, meiner Berufung zu folgen. Die Eltern
freuten sich, fragten aber nach: Bist du dir ganz
sicher? Und die Geschwister sagten: «Mir gseh’s
ja de» – wenn Lydia sich nicht sicher ist, tritt sie
wieder aus. In der fünfjährigen Probezeit kam ich
also vom Kindergarten in das Altersheim, habe dort
mitgeholfen. Und viel gelernt. Damals, 1977, gab es
noch über 500 Schwestern, im Haus Oranienburg
lebten 110 Schwestern im Ruhestand.
Wie wird man Diakonisse und was ist damit verbunden?
Ich wurde nach fünf Jahren im Münster eingesegnet, das heisst voll aufgenommen. Damit wird auch
das Rechtliche zwischen einer Diakonisse und der
Stiftung geregelt. Wir Schwestern haben wie alle
Leute AHV einbezahlt. Der Lohn kam in unsere
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gemeinsame Kasse. Wir leben alle mit einem Taschengeld, die Höhe regeln wir miteinander. Zwei
Schneiderinnen machen unsere Kleider. Wir kommunizieren mit Handys und PCs, wo dies nötig ist.
Wir sind also auch vernetzt.
Würdest du dein Leben wieder gleich gestalten?
Wenn ich mir wieder so sicher wäre wie damals, ja.
Ich war vor dem Eintritt in die Stiftung befreundet
und hätte eine Familie gründen können. Aber wir
haben beide gemerkt: Das ist nicht unser Weg. Ich
war aber froh für die Zeit, die ich noch hatte, um
im Beruf zu stehen und meine Schwägerin zu betreuen.
Was denkst du: Begegnet man euch anders, weil
Ihr eine Tracht trägt?
Früher wurden wir als Krankenschwestern angesehen. Allgemein spüre ich manchmal eine Barriere, die ich überwinden muss, so dass die Leute
merken: Das ist einfach ein Mensch. Einige haben
Achtung, das muss man dann durchbrechen. Wir
könnten auch in Zivilkleidung leben, wenn wir
wollten. Ich war grad in den Ferien in Zivilkleidung.

Text & Foto: Bettina Hahnloser
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Die Tracht kann auch Vertrauen vermitteln. Vielleicht stellt man sich vor, dass wir alles liebe und
gütige Frauen sind, aber es ist hier in unserer Gemeinschaft genauso wie überall: Manchmal nerven
wir uns, manchmal gibt es Spannungen zwischen
Älteren und Jüngeren.
Manche sagen, die Spitalatmosphäre im
Salem habe sich gewandelt ohne Diakonissen –
nicht zum Guten.
Gewisse Dinge haben sich schon geändert – der
Spruch im Eingang zum Beispiel wurde übermalt,
das ist schade. Es hängt natürlich von den Einzelnen ab, die pflegen. Die Hektik hat ganz sicher
zugenommen. Und die Vorgaben des Kantons für
Pflege und die Palliativstation sind anspruchsvoll, man muss immer kämpfen gegenüber allen
anderen Playern, um den Zuschlag zu erhalten.
Die Pflege dort ist anders, man hat mehr Zeit.
Das Heim Oranienburg hat sicher ein Plus, weil wir
Schwestern uns dort drin bewegen: Wir begleiten
die Bewohner ins Zimmer, wir weisen Besuchende
an den richtigen Ort. Dafür ist die Tracht gut: Wir
sind lebende Wegweiser an der Schänzlistrasse!

Jahresbericht
2018
Quartierpolitik

Das Thema Jugendclub an der Nägeligasse /
Schüttestrasse beschäftigte den Vorstand im
vergangenen Jahr nur am Rande. Nach verschiedenen Verzögerungen erfolgte die Publikation des
Baugesuchs am 31. Januar resp. 2. Februar 2018.
Der Vorstand des ARL reichte am 22. Februar 2018
Einsprache ein. In der Folge erhielten wir Kenntnis
von einem Bericht der Fachstelle Lärmakustik/Lasertechnik der Kantonspolizei Bern. Dieser Bericht
bestätigt in eindrücklicher Weise unsere Befürchtungen bezüglich der Lärmimmissionen durch den
Aussenraum. Mit Schreiben vom 11. September
2018 hielt der Vorstand an der Einsprache fest
und äusserte die Erwartung, dass die im Bericht
vorgeschlagenen Massnahmen und Auflagen vollumfänglich umgesetzt werden. Wir beobachten
die weitere Entwicklung aufmerksam.
Am 7. Mai 2018 publizierte die Stadt ein Wasserbaugesuch für einen wirksamen Hochwasserschutz an der Aare in Bern. Nachdem sich
insbesondere an der Altenbergstrasse starker
Widerstand der Bewohnerinnen und Bewohner
gegen die geplante Mauer von einem Meter Höhe
bemerkbar machte, beschloss der Vorstand, die
Petitionäre zu unterstützen und gegen das Projekt Einsprache zu erheben. Diese erfolgte am 3.
Juli 2018. Inzwischen signalisierte die Direktion
von Gemeinderätin Ursula Wyss Gesprächsbereitschaft. Auch hier beobachten wir gespannt die
weitere Entwicklung.
Der Präsident des ARL vertrat auch im vergangenen Jahr die Interessen des Leists im Dialog Nord
Quartier, der Quartier-kommission Stadtteil 5.
Anlässlich der letztjährigen Hauptversammlung
präsentierten uns zwei junge, initiative Männer,
Aljoscha van der Stad und Julian Sonderegger, ihr
Konzept für eine Sommerbar auf dem Plätzli beim
Altenbergsteg. Der dreimonatige Pilotversuch hat
sich in jeder Hinsicht bewährt und stellte eine willkommene Bereicherung dar. Dies hat der Vorstand
im Herbst 2018 zuhanden der städtischen Bewilligungsbehörden bestätigt, sodass „Trybhouz“ im
Sommer 2019 eine Neuauflage erfahren dürfte.

Anlässe

Hauptversammlung
Am 25. April 2018 fand im Bistro Aareblick die
ordentliche Hauptversammlung statt. Jahresbericht, Rechnung und Budget wurden diskussionslos
genehmigt und dem Vorstand Decharge erteilt.
Im Anschluss an die HV informierte uns Quartiermitbewohnerin Kathrin Winzenried auf sympathische und gewinnende Weise über ihre anspruchsvolle und interessante Arbeit beim Schweizer
Fernsehen (u.a. Kassensturz).
Maikonzert
Ein kultureller Höhepunkt war einmal mehr das
traditionelle Maikonzert im Botanischen Garten.
Am 27. Mai 2018 verwöhnten Christine Holenweger und Begleitung uns unter dem Namen „Jamais
le matin“ mit Chansons von Piaf bis Knef. Dazu
genossen die zahlreichen Konzertbesucher feine
Züpfe und ein Glas Wein.
Adventsfenster
Sieben gastfreundliche Familien luden im Dezember zum eben-falls bereits traditionellen Adventsfenster ein, wie gewohnt eine sympathische Gelegenheit, Nachbaren kennenzulernen.
Vorstandsarbeit
Der ARL-Vorstand befasste sich an drei Sitzungen
unter anderem mit dem Jahresprogramm, der
Nachfolgeplanung und der Gestaltung der LeistPost.
Ich danke bei dieser Gelegenheit allen Vorstandsmitgliedern ganz herzlich für die tolle,
unkomplizierte, kreative und von Verständnis
geprägte Zusammenarbeit.

Altenberg-Rabbental-Leist
Der Präsident
Hans-Jürg Klopfstein

Bern, 18. Februar 2019
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Endlich:
Ein Schräglift! Vorläufig
bloss als Vision…

Am 22. Juni findet bekanntlich das Rennen der
Formel E (Elektro) statt, genannt Swiss E-Prix, und
dies zum ersten Mal in Bern. Man wolle hier vieles
besser machen als damals in Zürich, sagte Pascal Derron von der Swiss E-Prix Operations AG,
dem Organisator des Events, am zweiten Informationsabend im Januar im Zentrum Paul Klee.
Eingeladen waren Anwohnerinnen und Anwohner
der Rennstrecke, die am Rosengarten, Aargauerstalden, Bärengraben, Muristalden und Obstberg
vorbeiführt.
Vorgesehen ist, die betroffenen Quartiere buchstäblich einzuzäunen: Die Zufahrtsstrassen im
Obstberg und zum Rosengarten werden ab Freitag
vor dem Rennen abgeriegelt. Nur noch Berechtigte mit Badges werden durchgelassen. Dem Vernehmen nach wollen dort die Bewohnerinnen die
autofreien Stunden dazu nutzen, Strassenfeste
zu feiern. Zwei Wochen vor dem Event starten die
Umbauarbeiten auf der Strasse: Verkehrsinseln
müssen weg und der Belag ausgebessert werden.
Unser Quartier ist mit dem Aargauerstalden nur
am Rande betroffen – aber umso heftiger: Hier
werden sich Schaulustige zu Zehntausenden
einfinden, um die Boliden runterfegen zu sehen.
Einmal mehr werden Oranienburgstrasse und
Lerberstrasse gesperrt sein. Hans-Jürg Klopfstein,
ARL-Präsident, meldete sich denn auch an jenem
Abend zu Wort, das er an den anwesenden Gemeinderat Reto Nause richtete: Der Aargauerstalden werde immer häufiger für Anlässe gesperrt
– Grand Prix, Fan-Züge, Santarun, Sommerrutschbahn und so weiter. Das gehöre alles zu einer
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Ein Lift zwecks besserer Erschliessung des
Altenberg-RabbentalQuartiers ist wieder
ein Thema.

lebendigen Stadt – doch ob hier die Stadt nicht
eine Gegenleistung erbringen wolle? Eine dringliche Aufgabe sei die bessere Erschliessung des
Aarehangs, insbesondere für jene an der Altenbergstrasse. Ein altes, aber nach wie vor aktuelles
Anliegen sei ein Lift bis hinauf auf die Kornhausbrücke. Für die Finanzierung wäre teilweise gesorgt: Im sogenannten Mehrwertabschöpfungskonto lagern noch einige Hunderttausend
Franken, die unser Quartier als Gegenleistung für
den Bau des Ärztehauses Beausite am Kopf der
Kornhausbrücke zugute hat. Reto Nause nahm
das Anliegen lächelnd entgegen: Er sei zwar nicht
zuständig für ein solches Projekt, werde es aber
weiterleiten.
Die Leistpost fragte nach: Hat der Gemeinderat
die Anregung tatsächlich aufgenommen? Und siehe da: Die Stadt ist schon dran. Im neusten Richtplan Fussverkehr, der letzten Dezember vorgestellt
wurde, ist tatsächlich ein Strich von der Altenbergstrasse auf die Kornhausbrücke eingetragen.
Ein Strich als Schräglift. Es handle sich vorläufig
erst einmal um eine «Vision», sagt dazu Michael
Liebi, Leiter der Fachstelle Fuss- und Veloverkehr
des Tiefbauamtes. Das Projekt geniesse keine Priorität, man sei sich aber der Problematik bewusst.
Das ist immerhin schon ein Anfang, denken wir
uns, und bleiben dran.
Der Richtplan ist einsehbar auf: www.bern.ch/
themen/mobilitat-und-verkehr/gesamtverkehr/
strategien-und-konzepte/richtplane-fuss-undveloverkehr
Text: Bettina Hahnloser

Updates

Trybhouz

Es ist zwar noch kalt, doch der Sommer kommt bestimmt. Das «Trybhouz», die Sommerbar beim Altenbergsteg an der Aare, wird auch heuer wieder vor Ort
sein, und zwar vom 1. Juni bis 30. August.
Ihre erste Saison im vergangenen Jahr war äusserst
erfolgreich. Es gibt eine Person, der sich ganz und
gar nicht freut auf die Anwesenheit der Bar: Kasim
Coskun, der Wirt des Restaurants Altenberg. Das Altenberg mit türkischen Spezialitäten (über)lebt auch
und vor allem als Gartenbeiz im Sommer; im Winter
verläuft sich kaum jemand aus dem Quartier in die
Beiz. Umso mehr plagt Coskun nun die Konkurrenz:
Wie Udo Pagano, Vertreter der Besitzerfamilie des
Restaurants, berichtet, beklagte der türkische Wirt
in den drei Sommermonaten eine Einbusse bis zu 50
Prozent. Man überlege sich nun, welche Massnahmen
ergriffen werden sollen, sagt Pagano. Kasim Coskun
wirtet nun schon über ein Jahrzehnt im Altenberg.
Absehbar ist, so sagt Pagano, dass altershalber bald
einmal ein Wirtewechsel zu erwarten ist.

Schönburg

Am ehemaligen Postgebäude Schönburg wird noch
immer fleissig gewerkelt. Gegenwärtig wird die Fassade mit einem grauen Stein verkleidet. Der Prozess
der Vermietung ist längst im Gang, mittlerweile ist
schon die Mehrheit der Zwei- bis Viereinhalbzimmerwohnungen vermietet. Ab Sommer sind die ersten Wohnungen bezugsbereit, bis Ende Jahr sollen alle eingezogen sein, und auch Coop und das
Fitnesszentrum werden sich bis dann eingerichtet
haben, bestätigt eine Sprecherin der Immobilienmanagementfirma Immoveris AG.

Hochwasserschutz an der Aare

Auch die Stadt Bern hat ihren Mauer-Fall: Bekanntlich ist das Projekt der Stadt zum Schutz des
Aareufers, das im letzten Jahr aufgelegt wurde,
auf Widerstand gestossen – ganz besonders im
Altenberg-Rabbental-Quartier, wie Projektleiterin
Dina Brügger bestätigte. Gegenwärtig sei man an
Verhandlungen mit den Einsprechern, sagt Brügger. Man prüfe verschiedene Varianten. Bis Mitte
Jahr soll der Entscheid vorliegen.

Bushalt am Kursaal

Warum hält der Bus Nummer 10 Richtung Ostermundigen tagsüber nicht auch an der Haltestelle Kursaal? Das wollte der Leistvorstand von Bern
Mobil erfahren, da dies einige Anwohnerinnen und
Anwohner begrüssen würden. Hier die Antwort von
Bern Mobil: Grundsätzlich sei der Kanton Bern als
Besteller des Angebots im öffentlichen Verkehr
für die Festlegung der Haltestellen und deren Bedienung zuständig. Bern Mobil habe ein gewisses
Verständnis für das Anliegen, könne es aber aus
betrieblichen Gründen nicht unterstützen, da die
Haltestelle Kursaal durch die Tramlinie 9 mit Zügen mit hohem Fassungsvermögen gut bedient sei,
die Buslinie 10 hingegen stark belastet sei und die
Kapazitätsgrenze längst überschritten habe. «Ein
Bedienen der Haltestelle Kursaal wird deshalb frühestens mit der Einführung des Trams nach Ostermundigen diskutierbar werden.»

Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung

Nach dem statutarischen Teil sind Sie herzlich
zu einem Apéro eingeladen.

Mittwoch, 3. April 2019, 19:30 Uhr
Bistro Alpenblick, Altenbergstrasse 64, Bern

Im Anschluss blickt Herr Peter Friedli, Direktor
der Stiftung Diaconis, zurück in die 175-jährige
Geschichte der Diakonissen und informiert uns
über die Jubiläumsfeierlichkeiten.

Traktanden
1.
Begrüssung, Programmablauf,
Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der ordentlichen
Hauptversammlung vom 25.04.2018
3. Jahresbericht 2018
4. Jahresrechnung 2018 mit Revisorenbericht
5. Jahresprogramm 2019
6. Jahresbudget 2019
7. Statutenanpassung
8. Wahlen
9. Anträge und Verschiedenes

Der ARL-Vorstand freut sich über Ihr zahlreiches
Erscheinen!

Freundliche Grüsse
Altenberg-Rabbental-Leist
Der Präsident
Hans-Jürg Klopfstein
Bern, 18. Februar 2019
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Mai-Konzert
Sonntag, 26. Mai 2019
ab 17 Uhr
im Botanischen Garten

Das Jazz-Trio mit der Frontfrau Myria Poffet, bekannt unter dem
Namen Chantemoiselle, hat sich mit ihrem Album «Poffet Trio» und
der gleichnamigen Band zu klassischen Jazz bekennt. Jazz-Standards aus den 40er und 50er Jahren werden neu interpretiert, mit
einem Hauch Klassik, ohne jedoch die Tradition zu vernachlässigen.
Das Poffet Trio besticht durch die groovige Rhytm-Section
(Michel Poffet bass David Elias drums) und das fundierte Klavierspiel sowie durch den weichen und berührenden Gesang.
Ein Muss für alle, die Jazz lieben.

