VISION 2035
Gemeinsam die Stadt verändern
Ensemble, changeons la ville

EDITION

www.vision2035.ch
Les mains peuvent ce
qu’une machine ne peut pas

Plastik verspricht viel,
aber hält nichts

La vie de quartier disparaît
sans activité entre voisins

Westast wird auch durch
Garnitur nicht verdaubar

Ernährung ist Sache
der Lokalbevölkerung

La réforme de l’imposition
des entreprises (RIE III),

Nous avons rencontré des gens qui
font vivre leur métier, réparent,
manipulent et créent des pièces
uniques.

Unser Autor demaskiert die schöne
bunte Fassade des Kunststoffs und
deckt Unappetittliches für Mensch
und Natur auf.

Deux initiatives activent les
Biennois-e-s par leurs idées. Et une
troisième souhaite repenser notre
façon d’habiter la ville.

Das Komitee «Westast so nicht!»
zerpflückt die städtebauliche Begleitplanung und wischt damit den
Zuckerguss von der Torte.

Ein kleines Dorf in Rumänien
macht es vor. Aber wie lange noch?
Die Stadt Biel hat eingelenkt. Doch
wann wirds konkret?

si elle est acceptée aura pour conséquence pour la ville de Bienne, la perte
de la moitié des recettes fiscales des
personnes morales. Le voulons-nous ?
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Kaffee und Bücher jeden Samstag 10.00 – 17.00 Uhr
Obergasse 11, 2502 Biel , info@litcafe.ch

Kleinanzeigen —
petites annonces
Kleinanzeigen erstellen
Insertion de petites annonces
Breite/ Largeur: 4.7cm
Höhe/ Hauter: nach Bedarf / selon
les besoins
Deine Postadresse und Telefonnummer muss für die Redaktion
ersichtlich sein.
La rédaction doit connaître ton
adresse postale et ton numéro
téléphone.
Mehrfachschaltungen möglich /
Possibilité de réinsérer l`annonce
Inserat inkl. Bargeld an:
Annonce et argent liquide à:
Vision2035
«Kleinanzeigen»
Juravorstadt 9, 2502 Biel
Annoncen.Vision2035@gmx.ch

Sie haben Lust auf mehr Leichtigkeit in Ihren Beziehungen?
Sie möchten dem Trotzanfall Ihres Kleinkindes und dem Gemotze
Ihres Pubertierenden mit gestärkter Beziehung begegnen,
anstatt mit Drohen und Schimpfen ?

Kursangebote • Offres de cours

• Vermietung / Location
• Kauf / Verkauf / Vente
• Kursangebote / Offres de cours
• Ferienangebote / offres de
vacances
• Dr. Love Kontakte / Contacts
(Chiffre, plus 6.— Bearbeitungsgebühren/ Nachsendung)
• Dienstleistungen / Services
Preis für folgende Rubriken:
25 Rp./mm in der Höhe
Coût pour les rubriques suivantes:
25 Ct./mm à la hauteur
• Wohnen / Logement
• Arbeit / Travail,
• Verschiedenes / Divers
Folgende Rubrik ist kostenlos:
La rubrique suivante est gratuit:
• Gratis oder Tauschen / à donner
gratuitement ou à échanger
Konto: Alternative Bank Schweiz
Vision2035, Rainstr. 4, 2503 Biel
IBAN CH10 0839 0034 2133 1000 0
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Hier könnte

Ihr Inserat
hervorstehen

Zeitung für die Wende
Journal pour un nouveau cap
Druck/Impression
Ediprim AG/SA
Fritz-Oppliger-Strasse 15

Dienstleistungen • Services

2504 Biel/Bienne
www.ediprim.ch
Auflage/Tirage
1500 Exemplare/exemplaires

Im Ernst. Uns als Opfer der produzierenden, ausbeutenden und auf Profit
getrimmten Konzerne zu sehen, selbst wenn sie uns Menschen mit Dingen wie
dem eingangs erwähnten smarten Hometrainer oder elektrischen Brotmessern
regelrecht beleidigen, bringt gar nichts. Denn die Möglichkeit, Veränderung zu
bewirken, liegt ganz bei uns, in unseren Entscheidungen. Wir können auswählen,
wir können verzichten und nicht zuletzt selbst Hand anlegen. Reichen wir unseren
Kindern, und jenen der Nachbarn auch gleich, die Hand, um ihnen das zu zeigen,
was wirklich zählt: die Natur mit ihren Wundern und ihrer ganzen lebendigen
Vielfalt als unsere Grundlage. Lassen wir sie ihre Hände schmutzig machen und
unsere ebenso, Erde berühren, Bäume umarmen, Schneemänner bauen, Teig kneten, Papierflieger falten, Holz hobeln. Nehmen wir das Heft wieder selbst in die
Hand. Do it yourself als Befreiungsschlag und als Entdeckungsreise der eigenen
Möglichkeiten, Fertigkeiten, ja im Endeffekt des ganzen Spektrums unserer oft
unterschätzten Schaffenskraft.
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Andreas Bachmann, grafikartelier.ch
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Müzu Wildkräuter Magglingen
Kurse für Kinder & Erwachsene
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Sara Wernz, www.sararas.ch
Redaktion/rédaction
und/et Korrektorat/Correctorat
Janosch Szabo
Andreas Bachmann
Gaia Renggli
Claire Magnin

Essbare Wildpﬂanzen
Heilkraft der Wildkräuter
Selbsthilfe aus der Natur
Du ﬁndest unser neues Kursprogramm
2017 ab März unter http://müzu.ch
Individuelle Gesundheitsberatung
auf Anfrage

AutorInnen/Auteur-e-s
Alice Erni
Alice Froidevaux
Claire Magnin
Daniel Sigrist
Emmanuelle Houlmann
Gaia Renggli

Verkaufsstellen unter
http://müzu.ch oder nach
Absprache direkt ab Hof.

Nelly Braunschweiger

Janosch Szabo
Noémie Cheval
Roman Tschachtli
Ruedi Roth
Sabine Schütz
Steven Grütter
Thomas Zahnd

Mit einer Spende helfen Sie
die Kosten dieser Zeitung zu decken
Aidez-nous à couvrir les frais

IBAN CH10 0839 0034 2133 1000 0

Dienstleistungen • Services

Ein Abonnement kostet Fr. 25.–
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Editorial

Prendre les choses en main
Vu récemment dans un journal gratuit : „Hometrainer intelligent
pour les enfants“. Après avoir survolé la description de ce gadget fait de plastique et d’électronique, les bras m’en tombaient.
Voilà donc où nous mène la frénésie planétaire productiviste
– peu importe que l’objet en question soit utile ou non. On
s’arrange pour donner l’impression qu’il est nécessaire
– et dans ce cas, c’est les enfants qui devraient s’entraîner sur un vélo d’appartement tout en navigant
les yeux rivés sur des applications éducatives.
Pourquoi ? Pour associer sport et apprentissage.
Bien sûr, on peut secouer la tête devant une
bêtise pareille ou passer son chemin en fermant
les yeux. Le fait est que cet objet existe et dans sa
foulée, un nombre incalculable d’autres inventions toujours plus folles. Elles ont rarement
comme but ultime de démontrer l’ingéniosité
humaine dans les domaines de la programmation
et de l’invention mais bien d’être livrées massivement sur le marché et vendues par tous les moyens
commerciaux à n’importe qui.
Le plus tragique dans tout ça : ça fonctionne. Nous nous laissons d’après moi tous charmer dans une certaine mesure par les
sirènes du monde de la consommation. Nous nous en rendons
compte parfois juste à temps et parfois bien trop tard. Et nous
sommes passés maître dans l’art de trouver un bon argument
pour tout ce que nous possédons et que nous accumulons en
continu. N’est-ce pas ? Nous aimons particulièrement critiquer
ce que les plus riches possèdent de luxueux et oublions de regarder trop près dans nos propres affaires. Comme on dit : chacun
ses oignons. Chacun est libre de placer la frontière entre l’utile
et l’agréable où bon lui semble. Et d’ailleurs, pourquoi pas se
faire plaisir avec des choses inutiles si cela ne cause pas du tort
à notre planète qui peine de plus en plus à suivre. Dans une
brocante par exemple, on peut laisser libre court à sa frénésie
d’achat. Ça ne fait de mal à personne, sauf au porte-monnaie.
Et si le problème de la frénésie d’achat est souvent liée à une
envie de renouveau – pourquoi ne pas inventer un système
d’échange d’habitation (et de biens) temporaire selon le hasard
d’un tirage au sort? Cela créerait un changement radical de
temps à autre, pas vrai? C’est juste une idée comme ça. Tout est
là, l’utile et le moins utile distribué injustement et sauvegardé
entre nos quatre murs.
Plus sérieusement. Se voir comme les victimes de multinationales dont le seul but est de produire, d’exploiter et de faire du
profit, ne nous avance à rien, même si celles-ci nous assomment
de produits humiliants tels qu’un hometrainer ou un couteau
électrique. La balle est dans notre camp pour réagir. Nous
pouvons décider de renoncer à certaines choses, ou même mettre
la main à la pâte. Montrons à nos enfants et du même coup à
ceux de nos voisins ce qui compte vraiment : la nature et ses
miracles, et sa diversité vivante, comme début. Laissons-les se
salir les mains, toucher la terre, embrasser les arbres, faire des
bonhommes de neige, pétrir de la pâte, construire des cabanes,
raboter du bois. Prenons les choses en main. Do it yourself
comme un vent de liberté et un voyage vers la découverte de
toutes nos possibilités, nos capacités, notre marge de manœuvre
trop souvent sous-estimée.
Janosch Szabo, coéditeur
Traduction: Gaia Renggli

oder als Förderabo Fr. 50.–

Workcamp Switzerland
Internationale Freiwilligeneinsätze
workcamp.ch

für 4 Ausgaben
Mitgliedschaft Fr. 75.– (Abo inklusive)

andreas bachmann
nurjetzt@gmx.ch
www.grafikartelier.ch
0041 (0)32 323 10 11
ankerweg 10
2502 biel

Wer hat eigentlich entschieden,
que le rose est pour les ﬁlles e i
trattori per i ragazzi? Questo libro
trilingue tire la langue aux clichés
Mädchen/Bub. E se i bambini
avessero simplement le droit sich
selbst zu sein?
Tabea Reusser, Hans Kühne,
Emmanuelle Houlmann
Commande: emmanuelle.houlmann@gmx.ch (30.- inkl. Porto)
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Kinderbuch «Mi chiamo
Lampone. Je m’appelle Nuage»

Gaia Renggli
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Kauf /Verkauf • Vente

Übersetzungen/Traductions
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steht:

Zusammenarbeit mit
www.natur-schule-see-land.ch

Janosch Szabo, Mitherausgeber

Andreas Bachmann

Kräuterprodukte

Tel. 032 322 08 03
http://müzu.ch
info@müzu.ch

Schlau wie ein Fuchs?

No 23, 02/2017

*

Faites saillir
votre annonce!

Anmeldung und Information:
Müzu, Burgerweg 36, 2532 Magglingen

Dienstleistungen • Services

Vision 2035,
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Gordon Familientraining...
für mehr Gelassenheit im Erziehungsalltag!
Kursausschreibung unter www.gordontraining-biel.ch oder
direkt bei der Kursleitung Christine Walser 079 396 10 88

Die Inserate werden in der
Reihenfolge des Eintreffens
berücksichtigt und in der nächsten
Ausgabe publiziert.
Les annonces sont traitées par
ordre d`arrivée et publié dans la
prochaine édition.

Preis für folgende Rubriken:
35 Rp./mm in der Höhe
Coût pour les rubriques suivantes:
35 Ct./mm à la hauteur

Das Tragische daran: es funktioniert. Jeder und jede, möchte ich behaupten, lässt
sich mehr oder weniger oft von den Verlockungen der Konsumwelt bezirzen.
Manchmal merken wir es noch rechtzeitig, manchmal auch nicht
oder erst viel später. Und vor allem sind wir Menschen Meister darin, für all das, was wir besitzen und uns laufend anschaffen, ein verteidigendes Argument bereit zu halten.
Ist es nicht so? Über die Besitztümer anderer, vor allem
jener, die mehr oder Luxuriöseres haben, lästern wir gerne. Bei unseren eigenen schauen wir nicht so genau hin.
Aber wie auch immer: jedem das Seine. Die Grenze
zwischen notwendig und überflüssig zieht jeder für sich.
Und es darf ja sogar auch mal etwas Überflüssiges sein,
wenn es nur nicht dadurch unserem sowieso schon ächzenden Planeten weiter an die Substanz geht. In einem
Brockenhaus der menschlichen Kauflust zu frönen, tut
jedenfalls ausser dem Portemonnaie niemandem weh.
Und sollte das grundlegende Problem des Konsumwahnsinns das Verlangen nach immer Neuem sein – wie wärs
dann mit nach dem Zufallsprinzip organisierten temporären Wohnungs- und damit Besitztümerwechseln von Zeit
zu Zeit? Das brächte aufregende Abwechslung in unser
Leben. Nicht wahr? Nur so eine Idee. Es ist nämlich alles
da, der ganze Überfluss, ungerecht verteilt zwar, aber auf
engstem Raum, behütet in jedermanns vier Wänden.

J

WESTAST SO NICHT!
Postfach 938
2501 Biel/Bienne

«Smarter Hometrainer für Kids» ist mir kürzlich in einer Gratiszeitung ins Auge
gestochen. Nach dem Überfliegen der Beschreibung dieses irrwitzigen komplett
aus Plastik und Elektronik bestehenden Gadgets war ich fassungslos. Was der
ganze weltumspannende Produktionswahnsinn doch immer wieder hervorbringt
– ganz egal ob irgendwer das braucht oder nicht. Man gibt den Menschen einfach
das Gefühl, dass sie es brauchen – in diesem Fall ihre Kinder, die auf dem Bike
an Ort und Stelle radelnd in ein Tablet starren sollen, das sie durch sogenannte
Lern-Apps navigiert. Warum? Um «Sport mit Lernen zu vereinen».
Sicher, wir können nun ob solchem Schwachsinn einfach den Kopf schütteln oder
darüber hinwegsehen. Tatsache ist aber: das Ding existiert und mit ihm
abertausend andere solche Dinge. Immer neue. Immer verrücktere. Und sie werden nicht einfach erschaffen, um menschliche Phantasie und Programmierkunst
zu demonstrieren, sondern um als Massenware knallhart mit allen Mitteln der
Verkaufskunst an Frau und Mann gebracht zu werden.

ch

PC-Konto 61-723340-2
IBAN CH03 0900 0000 6172 3340 2

Literaturcafé
Café littéraire

5.

Mitglied werden:
www.westastsonicht.ch > Kontakt
Mitgliederbeitrag: CHF 20.–

Das Heft in der Hand

r e i n e E- M

Informationen rund um die Autobahn A5 Westast unter: www.westastsonicht.ch

Edito

Nu

Sie alle sind der Meinung: Was nicht gebaut ist, kann man ändern!
Die Diskussion um Sinn und Zweck der Autobahnanschlüsse mitten in der Stadt ist lanciert.

Café et livres chaque samedi 10.00 – 17.00h
Rue Haute 11, 2502 Bienne, www.litcafe.ch

:

Im November 2015 gegründert jetzt mehr als 1000 Mitglieder im Komitee «Westast so nicht!»

Un abonnement coûte 25.–
abonnement de soutien 50.–
pour 4 numéros/année
la cotisation de membre 75.– (journal inclus)
Die nächste Ausgabe erscheint im Mai 2017
La prochaine édition paraît à en mai 2017
Vision 2035

Appel à contribution

Aufruf für Beiträge

Après « faire par soi-même » le prochain numéro de
Vision 2035 sera consacré « faire ensemble »,
rendre compte d’une multitude de projets collectifs qui s’épanouissent à Bienne et dans le
monde, de hier et d’aujourd’hui, permanents ou
temporaires. Nous attendons avec impatiences et
curiosité vos contributions: info@vision2035.ch

Nach einem Fokus auf Selbstgemachtes und individuelles Handwerk in dieser Ausgabe, widmen
wir die nächste Nummer dem, was entsteht,
wenn Menschen zusammenspannen – dem Wirken der zahlreichen Kollektive in Biel. Meldet
euch bei uns mit Ideen, Hinweisen und Beiträgen. Wir freuen uns: info@vision2035.ch

Obergasse 22, 2502 Biel
info@vision2035.ch
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Ein Paradies ohne Schnäppchen

Mettre la main à la pâte
Tour d’horizon des pratiques
« Fait-maison », « Handmade »,
« Do it yourself » pour décrypter une tendance.

comme la couture et le tricot, à la
décoration, au bricolage, jusqu’à la
construction de bout en bout d’une
micro-maison.

———————
Gaia Renggli
———————

Des tâches comme le reprisage des
vêtements de toute la famille ou la
conservation des légumes du potager
étaient autrefois exécutées pour des
raisons économiques et par bon sens.
Il ne s’agissait pas de se faire plaisir
ou d’un hobby mais d’un réel besoin.
Ces tâches ont été abandonnées peu
à peu par la ménagère citadine au
profit de produits industriels qu’elle
pouvait s’offrir et car le monde du
travail s’ouvrait enfin à elle. Il n’est
pas étonnant qu’en temps de crise
économique on assiste à un retour
des pratiques et secrets de grandmère. Elle savait faire plus avec
moins, mais à la sueur de son front !
Cependant le « fait maison » n’est
pas qu’adopté par ceux qui peinent à
joindre les deux bouts. Celui ou celle
qui pratique le « fait maison » au lieu
de se tourner vers un produit issu de
la production industrielle et globalisée signale ainsi un désir, peut-être

On s’accorde tous pour dire que les
bruns de Bâle, les milanais et les
étoiles à la cannelle faits maison sont
bien meilleurs que ceux achetés dans
le commerce. Il en va de même pour
les confitures faites maison avec
les fruits du jardin. Ce qui est « fait
main » a plus de goût car les ingrédients utilisés sont simples et authentiques. Bien entendu, cela implique
de prendre le temps, de remonter ses
manches et de mettre « la main à la
pâte ».
Le « fait maison » ne se cantonne pas
à la cuisine. Il s’étend à des domaines
tels que les travaux ménagers – avec
par exemple la création de « potions
magiques » à base de savon de Marseille, de bicarbonate de soude et
de vinaigre – aux travaux manuels

parfois inconscient, d’autonomie et
d’affranchissement face à l’industrie
et ses normes.
On trouve des « DIY » (acronyme de
Do It Yourself, en français : fais-le
toi-même) de toutes sortes sur internet. Comment coudre une fourre de
coussin sans machine à coudre, comment faire pousser un jardin urbain
sur son balcon, comment détourner
un meuble ikea, comment récupérer
un pull en laine merinos lavé trop
fort en machine avec de l’aprèsshampoing (testé par la rédactrice,
non approuvé). Ces soit-disant DIY
sont parfois de simples conseils de
bon sens.
L’origine du DIY est multiple et
irrécupérable, selon le sociologue
et écrivain français Eric Donfu.
On peut considérer que les mouvements hippie et punk ont largement
contribué à l’établissement du DIY
dans notre culture. En prônant une
contre-culture individualiste, subversive et anticapitaliste, ces deux
mouvements ont permis les bases de
son succès actuel. En 1968, l’améri-

cain Steward Brand édite le Whole
Earth Catalog, un catalogue « fait
main » de contre-culture regroupant
des produits et des outils utiles à
un style de vie créatif et autosuffisant. Son but n’était pas de vendre
directement, mais bien d’informer
le public, par le biais du catalogue,
de l’existence de ces petites entreprises qui proposaient des produits
alternatifs. Aujourd’hui, ce rôle
d’informateur est largement rempli par les médias et en particulier
internet qui permet une diffusion
rapide et d’apparence peu coûteuse
et impartiale des informations. Si
le DIY était un mode de vie prôné
activement par la culture punk, caractérisée par les notions d’action,
d’indépendance, d’autogestion et
de ré-appropriation en réaction à
l’aliénation de l’individu imposée
par le modèle capitaliste, il a été,
depuis une dizaine d’année environ,
largement récupéré par le système
commercial, médiatique et industriel capitaliste. Le DIY rapporte
gros alors qu’il visait le non-profit.
Internet a par ailleurs également dé-

trôné grand-maman. On questionne
aujourd’hui plus souvent son moteur
de recherche que cette dernière. Le
savoir et sa transmission intergénérationnelle s’est-il déplacé en réseau ?
Cet engouement de notre société
pour le « fait main », le « fait maison », est sans doute une réaction
à la sensation désagréable d’avoir
perdu tout lien, toute relation avec
la provenance d’un produit. De plus,
l’uniformisation des produits industriels qui nous entourent participe
à une perte des valeurs et du sens.
Notre individualité est menacée.
C’est à la fois rassurant et angoissant de s’asseoir sur la même chaise
ikea d’un lieu à un autre. Avec le
DIY, on a l’impression que tout est
possible, que tout est faisable, qu’on
peut donc rester maître à bord. Faire
quelque chose de ses mains renforce
la confiance en soi, et ce dès le plus
jeune âge. Ce n’est pas pour rien
qu’on occupe les enfants avec des
bricolages. Les bienfaits sont multiples : confiance en soi, éthique du
travail, concentration et motricité

fine. Des compétences utiles pour
la vie ! Mais l’enfant ne bricole pas
tout seul, il est accompagné et soutenu dans sa démarche, et pas par un
moteur de recherche !
Le « DIY » pratiqué en commun a
donc tout bon, sauf peut-être quand
les entreprises misent sur lui afin de
faire des économies. À y regarder de
plus près, le consommateur met lui
aussi de plus en plus la « main à la
pâte » et pas seulement pour monter
ses meubles achetés en kit, mais aussi pour scanner lui-même ses achats
au supermarché, ou ses livres à la
bibliothèque.
Parallèlement, on assiste également
à une émergence d’entreprises toujours plus petites. Le choix d’être
indépendant et de s’affranchir du
salariat, de créer une entreprise à
son image, est aussi une façon de se
démarquer, de se prendre en charge,
de se retrouver, de se positionner.
Particulièrement si l’entreprise en
question défend les valeurs de la
production artisanale.

Batavia, poésie et expérience totale
La petite épicerie, située
Ruelle de l’église 1, en vieilleville de Bienne a ouvert en
août dernier. On s’y retrouve
en janvier, petits et grands,
pour déguster une soupe,
boire un café, acheter deux
oignons, ou choisir un petit
cadeau à offrir.
———————
Gaia Renggli
———————

Le Grand écart, le Militaire, la
Baie des minorités, la Bise noire, le
Pétolet pourraient être des titres de
poèmes. Ce sont en fait les noms
de quelques produits de production
artisanale qu’on peut acheter dans
le magasin de Cyndie et Raphaël
baptisé Batavia. Pourquoi Batavia,
cette salade à lapin, dit Cyndie en
riant, pas toujours appréciée, pas
forcément facile à apprêter... justement peut-être pour son lien avec la
poésie. Baudelaire cite Batavia, aujourd’hui Jakarta, alors capitale des
Indes néerlandaises dans son poème
Anywhere out of the world.
La poésie est partout dans cette épicerie moderne. D’ailleurs, qu’est-ce
qu̓une épicerie moderne ?
Le terme « moderne » remonte au
temps où les producteurs n’avaient
pas toujours de vitrine, de lieu, ou de
personne pour servir de lien entre la
production et la vente. On faisait les
marchés, les foires, ou alors le client
se déplaçait sur le lieu de production,
par exemple à la ferme, et c’est tout.
L’épicerie, c’était la modernité. Le
mouvement avait été lancé avec les
comptoirs des colonies et s’est achevé à l’arrivée des grandes coopératives. Ces dernières, par leur force
d’achat, exercèrent une trop grande
pression qui fit baisser les prix forçant ainsi de nombreux commerçants
de détails à mettre la clé sous le paillasson. Avec les grands magasins, la
pratique de l’achat change. L’expérience de l’achat en détail disparaît
en même temps que l’épicerie ellemême. On s’habitue au libre-service,
aux prix affichés, aux multi-pack,
aux rayonnages kilométriques dans
des lieux aseptisés. Et a un goût
standardisé. On perd en saveur, en
fraîcheur, en authenticité mais on
dépense de moins en moins. Si on
ne maîtrise pas la production de bout
en bout, comment savoir au final de
quoi et comment est fait un produit.
Et avec l’industrie agro-alimentaire,
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les produits finissent par avoir tous
un goût similaire, un arrière-goût
amer de conservateurs. Le producteur, le paysan, l’artisan est devenu
une sorte de mirage, un emblème à
placarder sur les affiches des campagnes de publicité pour rappeler
que oui, le lait provient bien d’une
vache et non d’une usine.
Faire d'un loisir son métier
Pour Cyndie et Raphael tout commence par amour du goût et de la terre.
Ils sillonnent le pays à la recherche
de saveurs, d’histoires et de produits
uniques. Leur passion commune pour
les dégustations chez les producteurs,
bien méritées après avoir pédalé de
nombreux kilomètres, se transforme il
y a deux ans, suite à un voyage en vélo

qui les mène jusqu’à Copenhague, en
une véritable envie de partager leurs
précieuses découvertes. Bienne aussi
a le droit d’avoir un petit magasin
qui vend des produits artisanaux, se
disent-ils.

Ce sera une épicerie. Et ils ont déjà
une belle liste de potentiels fournisseurs. Si l’esthétique de l’épicerie a
un petit quelque chose de nordique,
c’est un pur hasard. En effet, de
nombreux meubles déjà présents
dans le local qui abritait une couturière avant Batavia ont été conservés et les deux passionnés ont pu
créer eux-même ce qui manquait en
chinant, transformant, détournant et
recyclant de vieux objets. L’étagère
pour le pain, par exemple, c’était la
penderie de la couturière, explique
Cyndie, le vieux passe-plat (hors
service) sert de présentoir pour de
la céramique, les lampes (magnifiques!) sont à l’origine d’anciennes
lampes d’écurie. On se croit un
peu dans un musée, chaque objet, à
vendre ou non, est chargé de sens et
d’histoire.
L’idée n’a jamais été d’ouvrir un pur
magasin avec comme unique but,
de vendre des produits m’expliquet-on, mais bien de servir de vitrine,
d’écrin pour les produits des producteurs et d’ouvrir une épicerie vivante où on pourrait discuter autour
des produits afin de partager le plaisir lié à leur existence : savoir-faire,
histoire, passion, origine et goût.
Comme des galeristes d’art, Cyndie
et Raphaël ont sélectionné chaque
produit qui se trouve sur leurs étagères.
Une cliente entre et achète le petit
oiseau qui surplombe les ballons de
pain comme z’nüni. On s’étonne en
riant de la présence de cet animal
en pâte. Le boulanger aura pris des
libertés, et c’est tant mieux. Chaque
jour, le pain à l’engrain (le plus vieil
ancêtre du blé) d’Olivier Hofmann,

patron de la boulangerie éponyme
de Reconviliers est livré à l’épicerie.
Olivier Hofmann, quatrième génération de boulanger, est très radical,
explique Cyndie. Il est un des rares
boulanger à utiliser avec succès
cette céréale rustique et difficile
qu’est l’engrain (appelée aussi petite
épeautre en France). Il n’utilise que
la céréale, de l’eau et du sel pour ses
pains et son levain est composé uniquement de farine et d’eau. De plus,
les céréales qu’il utilise poussent
dans le village voisin et il moud luimême ses farines. Il paraît qu’il a enfin réussi à confectionner une tresse
digne de ce nom sans levure avec la
céréale Florence-Aurore (un autre
ancêtre du blé), se réjouit Cyndie.

bien rétribuer les producteurs et
rendre les produits accessibles, souligne Cyndie. Le couple ne compte
pas ses heures de travail. Raphaël se
consacre actuellement presque uniquement au magasin et assure seul
la vente quand Cyndie est au travail.
Car oui, elle travaille encore « à côté
» à 70% dans l’industrie horlogère.
Les semaines sont longues. Mais
tout est une question d’organisation.
Raphaël précise que jeudi dernier,
ils ont réussi pour la première fois
depuis l’ouverture de l’épicerie à
rentrer manger le soir à la maison.
Après une semaine de vacances
prises à Nouvel an, nous avons enfin
réussi à prendre un peu de recul,
ajoute Cyndie satisfaite.
Elle raconte : quand j’ai composé
le premier bête sandwich avec le
pain d’Olivier et le fromage d’Eva,
c’était presque mystique. On sent
toute l’émotion, moteur qui anime
ce jeune couple, à transmettre ses
coups de cœur derrière cet aveu. Impossible pour le couple de choisir un
chouchou parmi tous les produits, ce

si autrefois il y avait des quartiers
de bouchers ou de boulangers dans
les villes, rappelle Cyndie, le client
pouvait ainsi faire son choix. Ce dernier est d’ailleurs parfois surpris par
le goût d’un produit, trop atypique,
trop marqué et vient s’en plaindre.
Le dialogue est possible et toujours
très riche puisque Raphaël et Cyndie
savent exactement ce qu’ils vendent,
et connaissent la composition, la
fabrication et le producteur de leurs
produits. Il y a cette moutarde de
Chasseral, cette huile de colza de
Courtételle, ces lentilles d’Epsach,
et bientôt peut-être des pois chiches
suisses... qui attendent de surprendre
la clientèle déjà variée de l’épicerie.
De voir qu’on vient chez eux aussi
bien pour acheter une bouteille de
vin, ou deux oignons à la dernière
minute comme chez un dépanneur
de quartier, ou simplement boire un
café et discuter un moment, ou encore pour choisir son bonheur parmi
une sélection de produits, est pour
Cyndie et Raphaël le signe qu’ils ont
réussi leur pari.

On y grignote régional et de saison
Le magasin sert aussi de la petite
restauration. Il y a six places assises
légalement autorisées. On peut
choisir soi-même les ingrédients
qui composeront un bon sandwich.
Parmi les fromages à la coupe, il
y a entre autres ceux proposés par
Agnès, fromagère à St-Imier qui «
sélectionne » trois fromages, le sien
(le Galait), celui de ses parents (le
fameux Militaire de Rougemont), et
celui de ses beaux-parents. Un produit en appelle donc parfois naturellement un autre dans son sillage.
En hiver, Cyndie et Raphaël proposent une soupe en recyclant une
partie des légumes de saison invendus faisant ainsi d’une pierre deux
coups.
Vivre d’un magasin, c’est très difficile, la marge est petite et c’est une
question de philosophie de vouloir

serait un peu comme avoir un préféré parmi ses enfants, plaisantent-ils.
Il y a bien ce cidre murtenois, dont la
dernière bouteille a été vendue hier,
et aussi, le fameux pain à l’engrain
d’Olivier.

Batavia, Epicerie Moderne

Spécialités de qualité
pour se démarquer

www.boulangerie-hofmann.ch

Les produits qu’ils vendent forment
un tout unique, comme un tableau,
et aucune autre épicerie ne peut se
vanter d’offrir le même assortiment
à sa clientèle. La concurrence ne les
inquiète donc pas malgré la présence
d’autres petits commerces en vieilleville. C’est plutôt une source de
motivation et ce n’est pas pour rien

Ruelle de l’église 1, 2502 Bienne
Me - Ve 7h00 - 19h00
Sa

8h30 - 16h00

www.batavia.ch
www.cidrelevulcain.ch

Bilder: Andreas Bachmann

Dimanche 26 février de 11h
à 20h Batavia sera au Marché
Design de la Maison Farel avec
une sélection de produits et du
porridge à l᾿engrain à déguster.

«Heutzutage kennen die Leute von allem den Preis und
von nichts den Wert.»
Hat Oscar Wilde schon vor
hundert Jahren die heute so
verbreitete Schnäppchenjägerei beobachtet? Dann wird
es nach einem Jahrhundert
Kurzsichtigkeit höchste Zeit,
die Augen zu öffnen und sich
wieder den Werten zuzuwenden. Etwa mit einem Besuch
in Mlle Pompon’s kleinem
Altstadtladen an der Brunngasse.

gungsprojekt, welches dem ContactNetz unterstellt war. Inzwischen hat
Mlle Pompon das Geschäft ganz
übernommen, und man darf sicher
sein, dass auch weiterhin der menschenverbindenden Kreativität viel
Platz eingeräumt wird.

—————
Andreas Bachmann
—————

Schnäppchen, Tiefstpreisgarantien,
Sonderaktionen oder Knüller-Angebote wird man bei Mlle Pompon
nicht finden, denn industriell gefertigte, billige Massenware, made in
irgendwo, ist nicht so ihr Ding. Dafür findet sich in den Regalen dieses
liebevoll eingerichteten Ladens eine
kunterbunte und überraschend kreative Vielfalt an lokal oder regional
hergestellten Produkten verschiedenster HerstellerInnen, die bei Mlle
Pompon Verkaufsfläche mieten.
Inspiriert von Koffermärkten entstand der Laden, so wie er sich heute
präsentiert, aus einer Zusammenarbeit mit dem Djamba-Beschäfti-

Ein spannender Laden
Mlle Pompon, aka Vanessa Wyssbrod, legt besonderen Wert auf
Handarbeit, Originalität und Qualität. Was hier verkauft wird, sind häufig Unikate, das heisst Produkte, die
es auf dieser Erde ganz genau nur ein
einziges Mal gibt. Und natürlich gibt
es zu jedem dieser Produkte auch
eine kleine Geschichte, über das
Wer und Wie der Herstellung. Hier
hat die Verkäuferin noch Zeit für die

Kundinnen und Kunden und berät
sie auch gerne. Bei der Bommelfrau
lässt sich gut Zeit verbummeln.
Die Bandbreite des kunterbunten
Angebots ist erstaunlich und reicht
vom grossen ABC-Mäuseposter über
Waldspaziergang-Risotto, Kräutersalz, Ingwergetränke, Tischkartensets und Schmuck bis hin zu einer
grossen Auswahl an Taschen, Beuteln, Stulpen, Mützen, Babykleidchen, erlesenen Modekreationen
für Erwachsene und vielen weiteren
Dingen zum Entdecken. Einen Ehrenplatz haben verschiedene Recycling- und Upcycling-Kreationen,
die teilweise direkt an den Arbeitstischen im Laden entstehen.
Und ist ein normaler Supermarktbesuch mit den uniform-öden, immer
gleichen Massengeschmack-Produkten normalerweise ermüdend, so
wirken Phantasie und Einfallsreichtum hier belebend. Es sind die
Funken der Kreativität, die den Unterschied ausmachen. Wer kommt

schon auf die Idee, aus alten Musikkassetten oder aus einer alten Analogkamera eine Lampe herzustellen?
Wer hätte daran gedacht, dass man
alte Geldnoten vor’s Licht führen
könnte? Dieser Laden ist spannend
und fordert einen heraus: regt Besucher zum Nachdenken an, zum kreativ werden, und dazu, Dinge nicht
gleich wegzuwerfen, wenn sie ihre
ursprüngliche Funktion nicht mehr
erfüllen können, sondern eine neue
Funktion für sie zu finden. Es gibt
keine Grenzen der Phantasie.*
Kein Containerschiff für Biel
Wie viel Wert haben denn nun Unikate? Wie viel Wert hat ein kreativer Funke? Wie viel Wert hat die
Arbeitsstunde einer Bielerin, verglichen mit der einer Näherin in Bangladesh? Und: wie verhalten sich
Preis und Wert zueinander?
Sind wir bereit, einen angemessenen
Preis für entsprechende Arbeit zu bezahlen, oder ist uns völlig egal, wenn
irgendwo am anderen Ende der Welt

Sur la rue Basse 33 depuis
quelques mois Dario Ratti a
ouvert son atelier d’horloger.
Porte et vitrine claire, murs
blancs émaillés de vielles horloges, dont quelques unes sont
posées à même le sol. Je profite de cette visite pour amener
une vieille montre à réparer.
Accueil chaleureux, dans un
français parfait, avec une
pointe d’accent tessinois. La
conversation s’engage. Dario Ratti a fait sa formation à
l’école d’horlogers du Locle
pendant 4 ans et a suivi ensuite une formation de 2 ans de
technicien ES en microtechnique et en complication et
restauration horlogère.

Qu’est-ce que vous aimez dans
l’horlogerie ?

———————
Claire Magnin
———————

Aujourd’hui à l’heure de l’hyperconsommation pensez-vous qu’il y
a un espace pour la réparation de
montres ou est-ce plutôt les pendules qui sont réparées ?

C’était mon rêve d’avoir un atelier
de réparation de montres et pendules, car j’ai déjà travaillé dans un tel
atelier en ville de Berne. Le travail
est varié et cela ma plaisait. J’ai donc
cherché où je pourrais ouvrir un atelier. J’ai constaté qu’il n’y a pas vraiment à Bienne un horloger qui répare
les montres et pendules. Les montres
oui, il y a quelque uns, mais pas les
pendules. Je voulais que les gens ici
à Bienne puissent faire réparer leurs
pendules.

La diversité des pièces, à part dans la
fabrication en série, je n’ai presque jamais eu une montre pareille à l’autre.
Même chose pour les pendules. Donc
jamais le même problème pour réparer
une pièce.
Et pourquoi réparer, lorsque c’est si
facile de racheter ?
Cela redonne une deuxième, troisième
vie aux montres et je trouve important de pouvoir donner encore vie
à ces pièces vintage ou anciennes,
qu’elles puissent durer dans le temps
et que d’autres personnes puissent
en profiter.

Pourquoi venir s’installer en vieille ville de Bienne ?
Pour moi, les vieilles villes sont des
lieux d’artisanat, bijoux, travail du
bois, etc. J’ai travaillé dans la vieille
ville de Berne et j’y avais aussi des
fournisseurs. Si je dois remettre des
feuilles d’or sur une pendule, je peux
m’adresser à la dame en face qui travaille les feuilles d’or sur bois, si je
dois faire une soudure bien solide,
je peux m’adresser à celui qui fait
des bijoux artisanaux. Cela permet
de collaborer avec d’autres artisans,
qui sont proches. Il est aussi facile
d’entrer en contact avec ces artisans

et commerçants. En plus la vieille
ville de Bienne est habitée par des
milieux populaires.
Mais pourquoi un petit atelier. Il
y a de l’emploi à Bienne pour un
horloger complet tel que vous ?
Parce que j’ai déjà travaillé en entreprise et celles-ci réparent leurs montres. Mais le travail est « ciblé chaîne
» doit être rentable et faire le plus de
pièces possible. Dans mon atelier, je
dois bien sûr être rentable, mais on
ne sait jamais ce qui entre par la porte comme montre et pendule à réparer. C’est très varié.

Wie viele Kilometer weit reicht unser Mitgefühl? Hört es an der Landesgrenze auf? Können uns Menschen egal sein, nur weil wir sie
nicht persönlich kennen und sie weit
weg wohnen? Die Globalisierung ist
nicht per se schlecht; es gibt auch
viele sinnvolle und faire Geschäftsbeziehungen rund um den Globus.
Aber ist es sinnvoll, ein Babykleidchen per Containerschiff aus China
nach Biel zu transportieren, wenn
hier geschickte Hände gerne und mit
Freude ebensolche nähen?
Obschon diese Fragen bei Mlle
Pompon selbstverständlich nicht gestellt werden, liegen sie doch irgend-

Gardien du temps

Pourquoi ouvrir un atelier
d’horlogerie ?
Et pourquoi à Bienne ?

ArbeiterInnen unter sklavenartigen
Arbeitsbedingungen T-Shirts für Fr.
7.90 herstellen?

Le domaine de réparation n’est pas
restreint. Cela dépend de la qualité de
la montre et de ce que l’on peut faire mais je dirais que le 90 à 95% des
montres sont réparables. Mais si on
prend la marque à Quartz lancée dans
les années 70, celle-là on ne peut pas
les ouvrir, on ne peut pas les réparer,
c’est comme un appareil photo jetable.
Et la réparation de pendules demande-t-elle une formation spéciale ?
Lorsque j’ai fait ma formation, il
fallait suivre une 4ème année pour

apprendre à réparer les montres et
pendules. Puis les 2 ans de technicien ES forment pour la réparation de montres et pendules anciennes, jusqu’à 1250, quand est née
l’horlogerie.
Beaucoup de personnes possèdentelles des pendues et des montres
anciennes ?
Il y a plus de gens que l’on pense qui
ont des pendules. Souvent le grandpère ou arrière grand-père en avait
une et les personne en héritent, veulent la garder en souvenir du grandpère, d’autres aiment ces pendules,
les gardent même si elles ne trônent
pas dans le salon moderne.

wie in der Luft. Und es liegt an uns,
Antworten auf diese Fragen zu finden. Einen Einkauf bei Mlle Pompon
könnten wir so auch als eine Investition in die Kreativität der Menschen
aus der Region und in eine Lebensweise sehen, die rücksichtsvoll mit
Mensch und Natur umgeht: letztlich
profitieren wir alle davon.
Mlle Pompon, auch auf facebook
Brunngasse 3, 2502 Biel
Mo bis Fr 10:00 - 18:00
Sa

10:00 - 16:00

Bilder: Andreas Bachmann
* Meldet Euch bei der Vision 2035 mit Fotos
von Euren eigenen kreativen Schöpfungen.
Zeigt uns Eure Recycling- und Upcycling-Kreationen, gerne mit Anleitung für unsere Leserschaft: info@vison2035.ch

Avez-vous d’autres projets ?
Il y a une idée qui me trotte dans la
tête depuis quelques mois : offrir au
client une journée pendant laquelle il vient ici dans mon atelier et il
peut monter une montre en choisissant lui-même les composants de sa
montre, se met en quelque sorte dans
la peau de l’horloger et découvre
les difficultés et les petits secrets de
l’horlogerie et à la fin de la journée il
part avec sa montre montée par luimême. J’ai la place pour le faire.
Qu’aimeriez-vous rajouter ?
Plutôt que donner une montre à réparer à une grande entreprise où les
prix sont aussi élevés allez dans la
vieille ville, allez chez les artisans,
permettez à ceux-ci de vivre au lieu
de¨’offrir une deuxième maison aux
managers.
La discussion se termine par la visite
de l’atelier. On parlait de petit atelier,
en fait il ‘est pas si petit que cela, il
est équipé de tout le nécessaire, machines, bains, outils avec ces merveilleuses armoires d’horlogers.

Pensez-vous pouvoir vivre de votre
activité d’horloger réparateur ?

Dario Ratti, Pendulerie et Horlogerie

C’est vrai que c’est dur, je viens de
commencer ici, je suis encore peu
connu, mais avec les First Friday les
gens voient que je suis là, il y a le
bouche-à-oreille, mais pour l’instant
j’ai réussi à m’en sortir pour au moins
payer les factures à la fin du mois.

Je

10h00 - 12h00, 13h30 - 17h00

Sa

10h00 - 12h00, 13h30 - 16h00

rue Basse 33, 2502 Bienne
Ma, Me, Ve 10h00 - 12h00, 13h30 - 18h00

(à partir du 10 février 2017)
Photos: Claire Magnin et Andreas Bachmann
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Shiatsu – Berührung, die bewegt

Shiatsu ist eine natürliche
Heilmethode, eine moderne
Form der therapeutischen,
energetischen Körperarbeit,
ein zutiefst menschliches und
ganz ursprüngliches Handwerk. Es geht um Raum für
Entwicklung und Bewegung.
Ein Gespräch mit Jürgen
Westhoff, dem neuen Leiter
der Internationalen Shiatsu
Schule (ISS) im Kiental.
—————
Steven Grütter
—————
Hallo Jürgen, wie wurdest du auf
Shiatsu aufmerksam?
Ich habe mich auf die Suche gemacht nach etwas, was ich mit den
Händen tun kann, um auf andere Art,
als in meinem Erstberuf als Kostümund Bühnenbildner, mit Menschen
in Kontakt zu kommen. Nach dem
ersten Shiatsu-Wochenende hat es
gleich gezündet. Richtig fasziniert
hat mich, dass ich mit Shiatsu immer
weiter in die Tiefe gehen kann. Das
ist bis heute so geblieben.
Was meinst du mit in die Tiefe
gehen?
Wenn ich beginne, Meridiane zu lernen, so lerne ich die erst einmal anatomisch und entdecke dann: es gibt
auch eine energetisch spürbare Ebene. Mit der Zeit werden menschliche
energetische Grundfunktionen deut-

ist eigentlich das Wesen dieses Menschen, was ist seine Aufgabe.

löst sich dann die technische Orientierung idealerweise auf.

Wie kommst du damit in Kontakt?

Wie plant man eine Shiatsubehandlung? Hast du das Ergebnis
vorher schon komplett im Kopf
visualisiert?

Berührung wirkt ganz direkt. Für
mich ist Shiatsu wirklich ein Handwerk, weil die Hände die Brücke
sind, die Verbindung von meinem
Geist, meinem Fokus und meinem
Bewusstsein zum Bewusstsein dieses anderen Menschen. Über diese
Qualität der Berührung sind all diese Ebenen zugänglich. Da muss ich
nichts erklären.
Du meinst, die Qualität einer
Shiatsuberührung hat damit zutun, wie ich mich innerlich ausrichte?
Ja genau. Ich berühre mit meinem
Bewusstsein, die Hand ist eine
Vermittlung, genau wie beim Holzschnitzer oder Klempner. Es gibt
eine Idee, dass ich an einer bestimmten Stelle eine Schraube anziehen
muss, und die Hand führt das aus.
Oder es gibt die Idee, etwas aus dem
Holz zu schälen. Zuerst ist alles im
Geist da, und wird dann über den
Körper, die Hand, in die Materie
übersetzt. Das ist für mich im besten Sinne Handwerk: eine Übersetzung von der geistigen Ebene in
die materialistische Welt. Da ist die
Verbindung von Mate-rie und Geist.
Und wir Menschen sind genau diese
Verbindung. Wir sind geistige, energetische und gleichzeitig physische
Wesen. Ist das zu abgefahren?

Nein nie. Das geht gar nicht. Es gibt
Konzepte und Möglichkeiten, wie
ich eine Behandlung aufbauen kann.
Diese werden in der Ausbildung klar
thematisiert. Dennoch kann ich allerhöchstens einen ersten Anker auswerfen und muss mich dann führen
lassen. Wie im Gespräch: ich höre
zu, bekomme eine Antwort…
Eine Entscheidung für ein bestimmtes Thema gibt es dennoch sehr
wohl, es ist also kein willkürliches
Dahinschwimmen. Wie ich mich entscheide hat damit zu tun, mit was ich
gut in Resonanz bin: an diesem Tag,
in dieser aktuellen Behandlung. Ich
entscheide mich für eine Richtung
und die ergibt einen roten Faden,
dem ich folgen kann. Und das gibt
dann auch dem Bewusstsein meines
Gegenübers eine Orientierung.

Ich glaube, bis dahin ist alles klar.
Brauchst du bei der Arbeit in der
Praxis Konzepte oder Theorien,
die dir einen inhaltlichen Rahmen
vorgeben?
Es gibt eine Vielfalt von Techniken und theoretischen Grundlagen,
mit denen ich mich bewegen kann.
Das Wesentliche ist, im Moment
der Berührung ganz da zu sein. Da
fällt mir immer wieder ein Spruch
von Paul Klee ein. Salopp gesagt:
Lerne erst einmal die Leinwand
aufzuspannen, sie zu grundieren,
Pinsel herzustellen, Farben anzumischen… In dem Moment, wo du
malst, ist alles vergessen, du bist
einfach nur da, in diesem Prozess.
Diese Abfolge macht für mich viel
Sinn. Ich muss zuerst einmal die
Techniken lernen. Mit der Erfahrung und in der Behandlung selbst

Warum?

Hast du Angst um die Zukunft von
Shiatsu?
Überhaupt nicht. Shiatsu ist jetzt
seit etwa einem Jahr im Rahmen
der Komplementärtherapie in der
Schweiz als Beruf anerkannt. Das
macht es auch als Erstberuf interessant, und bringt den alternativen
Heilmethoden Zulauf.
Ich habe den Eindruck, Shiatsu ist so
fundamental, direkt, ursprünglich,
das kann gar nicht aussterben. Deshalb habe ich überhaupt keine Angst
um diese Kunst der Berührung.
Wie ist deine Haltung zur westlichen Medizin?

licher erfahrbar, z.B. Appetit stillen
oder Mich zur Ruhe zurückziehen.
So wird es an dieser Stelle der Meridiane immer noch tiefer, neue Ebenen kommen dazu, je nachdem wie
ich mich selber weiterentwickle.
Mich interessieren vor allem Schwingungsfelder: wie wir als Gesamtwesen schwingen. Also physisch: wie
schwingen unsere Organe, Knochen,
Gewebe usw. Oder energetisch:
wie schwingen Meridiane, Chakren
usw. Auch emotional: wie kann ich
wahrnehmen, ob sich eine freudige oder traurige Schwingung zeigt.
Dann noch feiner bis hin zu geistigen Schwingungen: wirkt jemand
engstirnig auf mich, oder sehr weit
im Geist? In welchen Be-reichen
des Lebens wirken diese Schwingungen? Wie frei sind sie? Ein weiterer Aspekt ist, seelische Schwingungen wahrnehmen zu lernen: was

tergrund! Interessant finde ich, wie
über etwas so Neutrales wie Shiatsu eine andere Art der Begegnung
stattfinden kann. Shiatsu will Nichts.
Und da ist es eigentlich egal, was
für eine Art von Schwierigkeiten
ein Mensch durchgemacht hat. Die
Berührung ist im Shiatsu so gestaltet, dass nicht manipuliert wird. Dadurch hat es eine grosse Offenheit
und Freiheit, und bietet einen weiten
Raum für Entwicklung oder Veränderung von Innen heraus. Es ist z.B.
keine Umarmung, die für manche
Menschen viel schwieriger anzunehmen als eine Shiatsuberührung.

Mein Grundverständnis ist, dass es
verschiedene Heilansätze gibt, und
dass diese idealerweise Hand in
Hand arbeiten sollten. Kein Ansatz
ist vollständig, jeder hat seine Grenzen. Ich kann mit Shiatsu nicht operieren, und aus Sicht der Schulmedizin haben Aspekte, die im Shiatsu
sehr zentral sind, erst einmal keinen
Raum.
Welche Aspekte?
In der westlichen Medizin gibt es
zum Beispiel den psychosomatischen Bereich, wo auch Emotionen
Platz haben, also etwas nicht Messbares. Dieser emotionale Bereich
ist im Shiatsu über die Theorie und
Funktion der fünf Elemente sehr viel
tiefer angelegt, weil er nicht als medizinische Spezialrichtung angesehen wird, sondern als grundlegende
Form von Energiebewegung, die
stattfindet, und von diesem Konzept her schon integraler Bestandteil
des Zuganges ist. Der Mensch ist ja
Eins, ein grosses Ganzes.
Wie sieht das Gesundheitswesen in
20 Jahren aus?

Jürgen Westhoff bei der Shiatsu-Behandlung.
Keine Ahnung. Wohin entwickelt
sich die Menschheit? Das ist so was
von offen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir als Menschheit stärker
in geistige Ebenen hineingehen, weg
von der Materie, was sich z.B. in der
Forschung zur Quantenphysik zeigt.
Da wird deutlich, dass Materie, so
wie wir sie landläufig verstehen, quasi nicht existiert. Wir empfinden die
Existenz von Gegenständen als sehr
real. Ich könnte mir vorstellen, dass
das bald in eine andere Richtung geht.
Kannst du das praktisch beschreiben?
Die Erfahrung aus dem Shiatsu zeigt
uns, dass die Kraft der Fokussierung,
die Kraft des Bewusstseins, der eigentliche Raum für Bewegung und
Entwicklung ist, und nicht in erster
Linie die physische Technik. Ich vermute, dass sich das deutlich verstärken wird. Das ist auch ein Wunsch.
Und natürlich auch mittels einer
Ausbildung so eine Entwicklung
mitzugestalten?
Ja. Was ich auf alle Fälle bemerke seit ich unterrichte, dass jeder
Jahrgang scheinbar weiter ist in der
Berührungsqualität. Mein Empfinden ist, dass dies mit der generellen
Gesamtentwicklung in der Gesellschaft und auch mit der vertieften
Erfahrung der Lehrerinnen und Lehrer zu tun hat. Das lässt mich auch
vermuten, dass sich die Qualität der
Berührung und der Wahrnehmung
insgesamt weiterhin verfeinern.

Praktische Frage. Nehmen wir den
ethischen Umgang mit Flüchtlingen. Ist es möglich für eine
Shiatsutherapeutin/-studentin,
direkt in die Krise einzugreifen
und beispielweise in einem Flüchtlingsheim mitzuhelfen?
Auf alle Fälle! Im Kientalerhof sind
seit einiger Zeit Flüchtlinge untergebracht, und sie wur-den zum Teil
auch schon eingeladen, sich an Praktikumstagen behandeln zu lassen.
Für Studierende war das eine grosse
Herausforderung, weil da auch viele
traumatische Hintergründe offen gelegt wurden. Eine solche Begegnung
kann einen tief erfassen. Man benötigt eine gewisse Erfahrung, und
auch Selbstbewusstsein.
Und dann gibt es Projekte von
ShiatsutherapeutInnen, die mit Shiatsu direkt in Kriegsgebiete gehen und
dort sehr viel bewegen. So war zum
Beispiel während der Umstrukturierung in Jugoslawien jährlich ein Projekt namens „Ferien vom Krieg“ vor
Ort. Und da gibt es durchaus noch
andere Projekte, z.B. eines in Israel:
Shiatsu als Kommunikationsbrücke
zwischen israelischen und palästinensischen Jugendlichen.

Supervisionen, Tutorien, und gibt osteopathische Weiterbildungen für Shiatsutherapeuten. Er ist daran, eine neue
Form von osteopathischen Grundtechniken in der ISS Kiental einzubauen.
Die Studenten lernen schon sehr früh
damit zu arbeiten. Dieser Ansatz ist
einzigartig in Europa.

Jürgen Westhoff, der heutige Leiter
der Schule, unterrichtet Shiatsu aller
Ausbildungsstufen, vom allerersten
Einstieg, durch alle Themen der
Ausbildung hindurch bis zur Abschlussprüfung, begleitet Praktika,

Zentral für ihn ist auch, welche Rolle
unser Bewusstsein in der Berührung
spielt. Dies ist eher subjektiv, hat mit
Lebenserfahrung zu tun, mit Geist
und mit Resonanz. Essentiell dabei
ist, dass etwas in Bewegung kommt
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und eine ursprüngliche Kraft angesprochen wird. Dies können wir
mit bewusstem Geist nur ahnen.
Von der Entwicklung in Japan her
war Shiatsu zunächst relativ physisch, fast wie bei uns die Physiotherapie. Dann hat es sich, so Jürgen Westhoff, auf dem Weg nach
Europa so entwickelt, dass ein intuitiverer Zugang mehr Bedeutung
gewann, in Resonanz mit psychologischen, emotionalen, geistigen und
seelischen Aspekten. Schliesslich
wurde Shiatsu von Pauline Sasaki

nochmals sehr erweitert, in Richtung Ebenen berühren zu lernen, die
über das Physische und Emotionale
hinausgehen; also seelische Wesensaspekte des Menschen erkennen
lernen, jenseits des Körpers. Vor
diesem Hintergrund haben sich die
Schulen in Europa entwickelt, in unterschiedliche Richtungen, je nach
Persönlichkeit der LehrerInnen.

Manche erstellen ausgeklügelte Businesspläne ehe sie
sich selbstständig machen.
Nicht so Mélanie Ulli. Bei ihr
ist es einfach passiert. Aus
einem spontanen Bauchladen-Weihnachtsverkauf ist
Schritt für Schritt ein richtiges Unternehmen geworden:
die Biennoiserie. Eine Erfolgsgeschichte mit Partner
Martin Traber in der Rolle
des Beraters, Unterstützers
und Feinschmeckers.
—————
Janosch Szabo
—————

Dann spannt sie Helferinnen und
Helfer ein, die das Ganze entscheidend mittragen – allen voran ihr
Partner Martin, der sich selbst als
«Mann im Hintergrund» bezeichnet.
«Ich lege Hand an, wo nötig, putze,
baue um, poste auf Facebook und
rücke zurecht. Mein Ding sind die
Details, egal ob beim Logo, beim
Marktstand oder bei der Präsentation der Produkte.» Auch ist Martin
der Feinschmecker der beiden, der
zu jeder Tages- und Nachtzeit probieren muss, wenn Mélanie ein Caramel oder Macaron in einer neuen
Geschmacksrichtung kreiert hat.
Dann zählt sein Feedback. Sie wiederum weiss, wie eine allfällig nötige Anpassung zu bewerkstelligen
ist. Manchmal ist es aber auch umgekehrt, wie beim Marktstand Marke Eigenbau. Da hatte sie die Idee,
er setzte sie handwerklich um. «Wir
ergänzen uns in vielerlei Hinsicht
optimal», sagen beide.

Weil eine Umarmung sozial geprägt
ist und oft etwas will. Shiatsu ist an
dieser Stelle absichtslos. Das Tolle für
mich ist, dass ich das Gefühl habe,
Shiatsu überall anbieten zu können,
auch auf der Strasse oder vor einem
Kaufhauseingang. Ich muss nicht
klassisch auf dem Futon im Liegen
behandeln. Ich kann in jeder Körperhaltung behandeln, und ich kann
die Berührungstechniken, die ich in
der Shiatsuausbildung gelernt habe,
in jede Begegnung einfliessen lassen, auch wenn es nur fünf Minuten
Shiatsu im Stehen sind, zum Beispiel
in einer Warteschlange die Schulter,
den Nacken, den Rücken des vor mir
stehenden Menschen berührend –
natürlich mit dessen Erlaubnis!
Wenn ich vom Geist des Shiatsu
ausgehe, gibt Berührung grundsätzlich Unterstützung und Halt. Shiatsu
macht uns von innen her aufmerksam auf die eigenen Lebenskräfte.
Da reicht es schon, wenn ich jemandem meine Hände auf die Schultern
lege. Es entsteht Wärme, es gibt eine
Entspannung, eine Möglichkeit bei
sich anzukommen, sich innerlich
auszudehnen – und das ist heilsam.
Das ist für mich Shiatsu.

Am Anfang war die Urgrossmutter
und ihre Caramels. «Sie verschenkte
sie immer zu Weihnachten», erzählt
Mélanie Ulli, ihre Nachfahrin, mit
leuchtenden Augen: «Wir warteten jeweils sehnlichst darauf.» Das
Rezept für die süsse Leckerei blieb
zum Glück nicht das Geheimnis der
alten Frau. Längst hatte sie es an
ihre Tochter und die wieder an ihre
weitergegeben, und auch Mélanie
wurde von ihrer Mutter früh in die
Kunst der Caramelproduktion, bei
der das Rühren eine zentrale Rolle
spielt, eingeführt. «Ich weiss noch
gut, wie ich von dem selbstgemachten Caramel manchmal etwas mit in
die Klasse nahm», sagt sie: «Manche
Kameradinnen und Kameraden von
damals erinnern sich heute noch daran.»

Steven Grütter (CH), dipl. Shiatsutherapeut,

Am Puls der Schoko-Manufaktur

Tutor an der ISS-Kiental und betreut die
Informationstage für die Shiatsu Ausbildung
am Kientalerhof. Studium in Makrobiotik,
Shin-Tai und Tai-Chi. Lehrt und assistiert
die Grundausbildung der ISS-Kiental und
fortgeschrittene Seminare u.a. mit Wilfried
Rappenecker. Diplomarbeit über Shiatsu bei
Frakturen.
Praxis für Shiatsu in Biel: shiatsu@yosei.ch

Also auch direkt vor Ort, ohne Bedenken?
Ja. Ich denke allerdings, dass das
auch ein gewisses Mass an Lebenserfahrung braucht, weil es erschütternd sein kann solchen Traumata zu
begegnen. Das auszuhalten, braucht
eine gute Basis und Erfahrungshin-

Die Internationale Shiatsu Schule (ISS) im Kiental
Der Kientalerhof ist bekannt für
seine langjährige Geschichte. An
diesem Ort wurde eine der ersten
Shiatsuschulen weltweit gegründet.
Viele Schulleiter und Lehrer aus
ganz Europa haben ihre ersten Erfahrungen mit Shiatsu hier unterhalb
der Blüemlisalp gemacht.

Der Zauber von Urgrossmutters Erbe

Kursprogramm
Shiatsu 1.1 - Ausbildungsstart mit Susanne Hoffmann
Strukturelle Ausrichtung Die Wirbelsäule mit Vojislav Anicic
9. - 11.6.
Masunaga’s Meridiane auffrischen und vertiefen
mit Jürgen Westhoff
30.6. - 2.7. 15. Natural Sound Openair Kiental
13. - 20.3.
11. - 14.5.

Detaillierte Informationen über das ganze Angebot finden sie
unter www.kientalerhof.ch

Nach Abschluss der Schule lernte
Mélanie Konditor-Confiseur. Heute,
viele Jahre später, ist sie zurück in
der Branche – als ihr eigener Chef
– und sagt: «So fühle ich mich wohl
und kann es machen, wie ich es gut
finde, auch menschlich.» Unter dem
Namen Biennoiserie produziert sie
Caramel und Macarons in verschie-

denen Geschmacksrichtungen. Im
April diesen Jahres eröffnet sie zusammen mit ihrem Partner Martin
Traber und Jeremy Chevreton von
Casdal & Cakes in der Bieler Altstadt ihren eigenen Laden.
Caramel aus dem Kinderwagen
Allerdings: von langer Hand geplant war das so nie. Alles hat sich
Schritt für Schritt ergeben – beginnend mit einer Weihnachtsaktion im
Dezember 2010, als Mélanie und ein
paar Freunde in der Marktgasse eine
Jurte aufstellten. Die Eine schenkte Glühwein aus, die Andere bot
Chai an, ein Dritter verkaufte warme Hüte – und Mélanie zum ersten
Mal öffentlich ihre Caramels nach
Urgrossmutters Rezept. Die kamen
gut an, so gut, dass Mélanie schon
im nächsten Winter wieder auf dem
Bieler Weihnachtsmarkt ihr Handwerk feilbot. Mit einem einfachen

Bei Sébastien und Patricia
Langel in der Bieler Altstadt
gibt es zwischen Laden und
Küche keine Tür. Ihre Schokolade-Kreationen entstehen
unmittelbar vor den Augen
der Kunden. Ein Besuch in
diesem Keller der lebendigen
Handwerkskunst.

Glück und Zweifel zum Auftakt
«Wir» das sind er und Patricia Langel, seine Frau und Geschäftspartnerin. Vor sechs Jahren wagten sie den
Schritt in die Unabhängigkeit. Kalkuliert und von einer eigenen Chocolaterie geträumt hatten sie schon
davor viele Male. Nun aber – er am
Rande eines Burnouts und sie auch
nicht mehr glücklich in ihrem Beruf

Drei Jahre lang ging das so - ein
Experiment mit ungewisser Zukunft
aber immer deutlicher werdendem
Entwicklungspotential. Mal präsentierten die beiden Zuckerbäcker
Caramels in neuen Geschmacksrichtungen, mal erste Macarons,
dann das ganze Angebot in einem im
Brocki gekauften Kinderwagen von
1850 und schliesslich von dessen
Form inspiriert unter dem heutigen

Schriftzug mit dem markanten B am
Anfang.
Sie zieht, er rückt zu recht
2013 dann entschied Mélanie: wir
mieten eines dieser Weihnachtsmarkthäuschen für 2500 Franken.
Sie bereitete von jeder Sorte Caramel eine grosse Portion vor – macht
neun mal zwölf Säckchen – und
dazu 100 Maccarons. Am Abend des
ersten Tages stand noch ein Säckchen in der Auslage. «Da hab ich
gleichzeitig gelacht und geweint»,
erzählt sie. Mit solch einem Erfolg habe nie und nimmer gerechnet. Entsprechend stand eine lange
Nacht der Nachproduktion auf dem
Programm. Mélanie rief umgehend
Mutter, Schwester und Freundinnen
an. Das läuft noch heute so, wenns
irgendwo brennt. Mélanie zieht den
Karren, prescht vor; macht auch einfach mal, statt lange zu überlegen.

– war der Moment gekommen, da sie
sich sagten: «Wir müssen es probieren. Wir haben keine Kinder und keine Verpflichtungen. Und wir wollen
uns nicht dereinst ausmalen müssen,
wie es gewesen wäre, wenn wir es
gemacht hätten.» Noch in derselben
Woche hörten Sébastien und Patricia
von einer Frau, die in Fribourg ihre
Chocolaterie auflöste. Ein wahrhaftiger Glücksfall: Sie hatte genau das,
was die beiden jungen Bieler für die
angestrebte handwerkliche Schokoladeproduktion benötigten: Giessformen, Temperiergeräte,…
Zu guten Occasionspreisen übersiedelten die altgedienten Objekte nach
Biel und bekamen dort bald auch
ein passendes neues Zuhause. In der
Altstadt war ein Gewölbekeller frei
geworden und Langels, rasch zur

Ab April 2017 an der Untergasse 28
www.biennoiserie.ch
Bild: Janosch Szabo

Auch beim neusten Coup spannen
Mélanie und Martin zusammen. Sie
haben die Altstadtbäckerei in der
Untergasse übernommen. Eigentlich hatte Mélanie ja nur nach einer
externen Küche Ausschau gehalten,
weil sie mit der Produktion zu Hause an Grenzen stiess. Bei dem, was
sie fand, gab es einen Laden gleich
noch dazu – aber auch Arbeit bis
zum Abwinken. Acht Wochen lang
hätten sie im Herbst geputzt und
alte Maschinen aus der Bäckerei
entfernt, erzählen die beiden. Nun
stehen bis zur Eröffnung im April
noch bauliche Massnahmen an. «Die
Biennoiserie bekommt damit eine
richtige Basis und wird auch das
Jahr hindurch sichtbar», freut sich
Mélanie und hofft, mit dem Laden
ein zweites festes Standbein nebst
den Weihnachtsmärkten aufbauen zu

Schmucke Schokoladenwelt
Heute nun ist die Chocolaterie Langel kaum mehr
wegzudenken aus der Bieler Altstadt. Wer war nicht
schon dort, um sich etwas Besonderes zu gönnen oder
ein Geschenk zu besorgen? Gegen aussen hin eher unscheinbar, ist sie im Innern ein ganz besonderer Ort:
eine Schokoladenwelt im ständigen Wechsel, mit nebst
fixem Sortiment immer wieder neuen überraschenden
Kreationen - Sébastien und Patricia nutzen ihre Freiheiten als kleine Manufaktur gerne für Experimente. In kleinen Serien verleihen sie ihrer Kreativität Ausdruck.
Und dann ist da dieser einmalige direkte Einblick in die Produktion, trennt
doch gerademal ein Verkaufs- und Präsentationstresen den Ladenteil von der
Küche. Dort steht dann Sébastien und taucht zum Beispiel gerade Pralinen in
Couverture, oder Patricia legt fertige Trinkschokolade-Quadrate auf in Reih
und Glied ausgelegtes Verpackungspapier sowie noch je ein Säckchen mit Gewürzen dazu. Sie nehmen es genau die beiden, aber mit ei-ner gewissen Leichtigkeit, die das ihre zu der besonderen Atmosphäre in der Chocolaterie beiträgt.
«Die Offenheit hier», sagt Sébastien, «ist eine Möglichkeit, den Leuten zu
zeigen, wie lange es geht bis ein handgemachtes Produkt fertig ist.» Und
Patricia ergänzt: «Man kann reinkommen und uns Fragen stellen.» Der so
entstehende direkte Austausch mit den Kunden, die Feedbacks, das Lob, die
glücklichen Gesichter sind denn auch, was die beiden antreibt - besonders
für Sébastien, der als gelernter Konditor-Confiseur lange Zeit in Backstuben
ohne jegliche Rückmeldung arbeitete, ein krasser Kontrast. «Hier kommen
manchmal Kinder aus dem Quartier, die kaum über die Theke sehen, um mit
ihrem Taschengeld und leuchtenden Augen eine Praline von uns zu kaufen»,
erzählt er: «Das ist total herzig und berührend.» Überhaupt kämen überraschend viele junge Leute mit einem Bewusstsein für den Wert von Handarbeit zu ihnen einkaufen.

Biennoiserie

Abenteuer eigener Laden

Stelle, bekamen ihn kurzum zugesprochen, nicht zuletzt weil die vormals dort wirkende Märchenerzählerin sich für sie einsetzte. «Das eine hat einfach das
andere ergeben», blickt Sébastien dankbar zurück.
Und doch hätten ihn immer noch leise Zweifel geplagt: Würde er wirklich genug produzieren können,
um genug zu verkaufen, um genug einzunehmen?
Patricia jedenfalls behielt «typisch schweizerisch auf
Sicherheit bedacht», wie sie selbst sagt, vorerst noch
ihren Job. Ein Jahr später stieg dann auch sie voll ins
Geschäft ein.

—————
Janosch Szabo
—————
Wenn Sébastien Langel Praline um
Praline in Couverture taucht, ist er
die Ruhe selbst. Er steht da, vor einer grossen Wanne voll warmer flüssiger Schokoladenmasse, neben ihm
ein Plateau, auf dem die Rohlinge
warten, in der rechten Hand eine filigrane dreizinkige Gabel. Mit ihr lädt
er auf, taucht ein, je zwei Mal – ein
sanftes Auf und Ab – lässt abtropfen
und platziert dann die fertige Praline
auf einem Blech. Handarbeit in Perfektion, tausendfach schon ausgeführt, und trotzdem immer noch mit
Freude. Das sieht man ihm an. Seine
Worte unterstreichen es: «Wir leben
unseren Traum.»

Korb in den Händen standen sie und
Martin in dem grossen weissen Zelt
in der Marktgasse, angegliedert an
den Stand eines befreundeten Marktfahrers, der Videospiele und Seifen
anbot. Der Verkäufer gegenüber hatte Schwerter à la Herr der Ringe, Totenköpfe und keltisch angehauchte
Waffen in der Auslage. «Ja das waren noch Zeiten», sagt Martin: «Wir
mussten uns wie richtige Marktschreier aufführen, um bemerkt zu
werden.»

können. Gross kalkulieren und Erwartungen formulieren mag sie aber
nicht. Einfach mal machen und dann
schauen was zurückkommt, ist ihr
Credo – wie damals, als klein Mélanie Margritli pflückte und zu kleinen
Sträussen gebunden an Freunde und
Nachbarn verkaufte. Sie schätzte
offenbar schon damals die Unabhängigkeit.

«Dankbar für das, was wir haben»
Besonders zur Oster- und Weihnachtszeit herrscht in dem alten
Gemäuer in der unteren Ecke des
Ringplatzes Hochbetrieb. Die Arbeitswochen und -tage sind dann
für Patricia und Sébastien lang. Ein
Privatleben gibt es in diesen Phasen
kaum mehr. Und doch wissen sie
auch Grenzen zu ziehen, Lücken zuzulassen oder einmal Nein zu sagen,
wenn in all dem Trubel kurzfristig
noch eine Grossbestellung reinkommt. «Wir können ja nicht Tag
und Nacht hier stehen», sagt Patricia:
«Dass man bei uns nicht wie sonst
alles bis Ladenschluss bekommt, hat
auch einen gewissen Charme.» Zu
wachsen, Angestellte zu haben, Filialen zu eröffnen, oder den Laden

runter in die Neustadt zu zügeln,
sei übrigens kein Thema: «Wir sind
dankbar für das, was wir haben, und
hoffen, noch lange zu zweit und mit
Freude unseren Traum leben zu können. Ich finde es mega schön, dass
das so gut funktioniert.» Klare Arbeitsteilung ist dabei ein wichtiger
Aspekt: Er produziert. Sie verpackt
und macht die Buchhaltung. «Aber»,
sagen sie «wir sind auch Lernende
auf dem jeweils anderen Gebiet.»
Und: «Es war natürlich ein Prozess,
zu diesem harmonischen Hand-inHand-Arbeiten zu kommen, das oft
gar nicht mehr viele Absprachen benötigt.»
Nur noch eins: Wie gelingt eigentlich der Spagat zwischen Arbeit und
Privatleben? Nun ja, sagt Sébastien: «Am Abend zu Hause Pärchen
zu sein und nicht mehr Team, wie
wir es uns vorgenommen haben,
ist tatsächlich nicht so einfach. An
den Sonntagen schaffen wir es aber
recht gut.» Patricia nickt: «Und es
gibt Ferien, auf die wir uns jeweils
sehr freuen und dann auch richtig
abschalten können.»
Chocolaterie Langel
Ring 1, 2502 Biel
Mi - Fr: 9:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 18:30 Uhr
Sa		

9:00 - 16:00 Uhr

www.chocolaterie-langel.ch
Bilder: Janosch Szabo
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Plastik lügt*

Lichtarbeiter
Wie in der Bieler Altstadt Schrott zu einem zweiten oder gar dritten Leben
als Lichtkörper erweckt wird.
———————
Andreas Bachmann
———————
Im Herzen der Bieler Altstadt, einige
Meter unterhalb des Kopfsteinpflasters, öffnet sich einem völlig unerwartet eine neue Welt. Hier arbeitet
Felix Mosimann als Künstler mit
Herz und Seele an seinen Lichtkörpern und Objekten. Wer oben im
Ring steht und den Blick in die
Runde der altehrwürdigen Häuser
schweifen lässt, würde nie das
Sammelsurium in dem langgezogenen Gewölbe darunter erahnen, das gleichzeitig Arbeitsort,
Ressourcenlager und Inspirationsquelle für Felix ist.
Gerne würde man länger verweilen und sich auf Entdeckungstour durch die gefüllten
Regale begeben. Wer Lampen,
Lichtkörper und Objekte aus
Weggeworfenem, aus Altmetall, Altglas und Schrott
kreiert, muss wohl fast zum
Sammler werden, damit die
Teile irgendwann zu etwas
Neuem zusammenfinden, wobei
es heute «sehr schwierig geworden
ist, etwas wirklich Neues zu machen»,
wie Felix erklärt. So sieht er sich denn
auch eher als als «Wiedermacher», jedoch ohne
andere zu kopieren.
Trotzdem sind die Leuchten und Leuchtobjekte, die
hier entstehen, in meinen Augen völlig neu: Unikate,

die sich wohltuend von der billigen
Massenware abheben und mal elegant, mal science-fictionmässig, mal
verschroben wirken. Objekte, die
noch kein Mensch gesehen hat und
die mit grossem Gespür für Materialien und Formen aus altem Material
neu erschaffen wurden. Felix schätzt
dabei das «Direktrecycling», wie er
es nennt. Dabei werden Altmetall
oder Altglas nicht wie beim normalen Recycling eingeschmolzen, um
danach wieder etwas Neues daraus
zu machen, sondern direkt weiterverwendet, so wie sich die Materialien eben präsentieren. Recyceln sei
nicht prinzipiell gut, sagt Felix, aber
bestimmt besser als alles immer neu
zu kaufen. Das Ressourcenthema ist
denn auch ganz zentral in seiner Arbeit und beschäftigt ihn seit seiner
Jugend. Was die globalen Ressourcen angeht, sei es doch schon fünf
vor zwölf; trotzdem sei Reparieren
kein Thema und werden Ressourcen sinnlos verschleudert. Seine
Direktrecycling-Lichtobjekte
sind
kleine Widerstände gegen den weltweiten Verschwendungswahnsinn.
Sie ermöglichen geschichtsbeladenen
Bruchstücken ein zweites oder gar
drittes Leben.
Natürlich wird an den Versatzstücken
aus den verschiedenen Materialen
auch gearbeitet: sie werden geschliffen, zerschnitten, neu zusammengesetzt, und, weil jedes Teilstück seine
eigene Geschichte mitbringt, in diesem Prozess zu einer völlig neuen Erzählung verschmolzen. Aus Schrott
wird letztlich Licht; was für eine
Symbolkraft! Auch eine Lampe aus

der Kando-Kollektion der lichtgewordenen Liebeserklärungen an die
Geometrie hängt zum Verkauf bereit.
Wer hier allerdings einen Verkaufsraum oder schon nur eine Repräsentierecke erwartet, wird enttäuscht.
Felix hat zwar meistens Zeit und ein
offenes Ohr für Besucher und Besucherinnen. Der Ort ist aber vor allem einfach Künstleratelier,
Hier entstehen alles Einzelstücke,
Unikate, keine Massenserien . Wer
sich hier eine Lampe kauft, oder Felix mit der Installation von Licht für
seine Räumlichkeiten betraut, wird
eine einzigartige, individuelle Lösung erhalten, in der viele Stunden
und Tage Arbeit und unschätzbar
viel Erfahrung drin stecken.
Felix fühlt sich wohl hier in der
Bieler Altstadt und versucht seinen
eigenen kreativen Weg gegen die
Widerstände der Zeit zu gehen. «Ich
mache alles, damit ich das, was ich
tue, auch weiterhin tun darf», sagt
er. Mit kritischem Blick und mit
vom Grossvater geerbtem sozialen
Bewusstsein beobachtet er die Strömungen der Zeit und versucht dabei
positive Akzente zu setzen.

Felix Mosimann
www.kando.ch, info@kando.ch
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Die Erfindung des Buchdrucks hat
es ermöglicht: Von da an war es
nicht nur Mönchen vergönnt,
sich Wissen anzueignen oder
sich in eine andere Welt zu versetzen. Und doch hat es noch
einige Jahrhunderte gedauert,
bis alle Menschen von dieser
Erfindung profitieren konnten. Inzwischen gibt es viele
Möglichkeiten, zu Lesestoff
zu kommen: Man abonniert
eine Zeitung, eine Zeitschrift
oder man liest diese gratis im
Zug, im Restaurant oder im Wartezimmer der Arztpraxis. Wer es
ausführlicher mag, kauft Bücher in
Buchhandlungen und Antiquariaten
oder leiht sie sich in Bibliotheken
aus. Diejenigen, die nichts davon
halten, sich schwarze Finger zu holen, geschweige denn bedrucktes
Papier zwischen zwei Buchdeckeln
zu lesen, holen sich heutzutage die
gewünschten Informationen aus den
Wolken.
Letzteren ist natürlich das Dilemma
der altmodischen Leserinnen unbekannt: Was tun mit den Büchern,
die man kein zweites Mal lesen mag
und deshalb kaum ins Büchergestell
stellt? Man kann sie an Familie und
Freunde oder in Tauschkreisen wei-
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———————
Nelly Braunschweiger
———————

es

Bücherorte sind Gelegenheiten, Geschichten und Wissen
mit anderen Menschen zu
teilen und gleichzeitig Neues zu entdecken. In unserer
Stadt gibt es mehrere solche
Bücherorte, aber einer fehlt.
4. Teil der Reihe «Geschichte
des Gelingens».

ten d

Bücherorte:
Altes teilen und Neues entdecken
tergeben, aber meist kommen die
Bücher wieder zurück. Man kann sie
auch Bibliotheken oder Antiquariaten anbieten, doch immer häufiger
winken diese ab: Zu viele Bücher
sind im Umlauf. Bibliotheken wollen Neues und gut Erhaltenes, Antiquariate suchen Rares. Nicht nur aus
diesem Grund sind in den letzten
Jahren verschiedene andere Formen
von Bücherorten entstanden.

Eine spezielle Variante eines Bücherorts gibt es seit letztem Jahr in
Asylunterkünften. Die Bibliotheksleiterinnen von Köniz und Schwarzenburg gründeten zusammen mit
einer Privatperson den Verein «Bücherboxen für Flüchtlinge». Die
Absicht der Initiantinnen ist es,
Flüchtlingen dank meist mehrsprachigen Büchern eine Abwechslung
im Tagesablauf einer Kollektiv-

für Männer in geeigneten Sprachen
herunterladen sowie Holzkisten für
den Transport und die Aufbewahrung anfordern. Dank Beiträgen von
Stiftungen, Kanton und Privatspendern können diese Bücherboxen
gratis abgegeben werden. Leider
beteiligen sich aktuell noch keine
Bibliotheken der Region an diesem
Projekt. Aber vielleicht stehen auch
in den Asylunterkünften von LyssKappelen, Büren und Biel schon
bald Bücherboxen?
Verein SCHRONK!
www.schronk.ch; info@schronk.ch
Bücherboxen für Flüchtlinge:
www.bücherbox.ch; info@bücherbox.ch
oder vereinbuecherbox@gmail.com
Nelly Braunschweiger ist Teil einer Gruppe des Arbeitskreises für Zeitfragen Biel,
die sich mit Wachstumsthemen kritisch
auseinandersetzt. Wer mitdenken und mithandeln will, ist willkommen. Das nächste
Treffen findet statt am 23. Februar 2017 von
19 bis 20:30 Uhr bei Nelly Braunschweiger
an der Salomegasse 15 in Biel.
Die Gruppe ist aktuell verantwortlich für den
kleinen Filmzyklus «Mangel trotz Überfluss» im
Filmpodium von Ende Januar/Anfang Februar.

In der Stadt
Biel stehen Bücher,
die den Benutzer wechseln sollen
zum Beispiel im Schronk! auf dem
Strandboden (und bald auch im
Beaumontquartier) oder in ausgedienten Telefonkabinen am Juraplatz sowie im Madretschquartier.
Die simple Idee hinter jeder dieser
Initiativen: Bring eines, nimm eines. Dabei besteht kein Zwang, man
kann nur bringen oder auch nur nehmen, man kann zurückbringen oder
behalten.

www.filmpodiumbiel.ch

unterkunft sowie eine Annäherung
an die deutsche Sprache und die
schweizerische Kultur zu bieten.
Anfang März 2016 lieferte die Bibliothek Köniz zwei Pilotboxen an
Unterkünfte in ihrer Gemeinde aus.
Die Aktion wurde sehr begrüsst, löste ein positives Echo in den Medien
aus und führte zu ersten Spenden.
Auf der Website des Vereins können interessierte Bibliotheken je
eine Medienliste für Familien und

On cherchait un
Repair café, on a
trouvé un Bricolab
C’est souvent la peur qui guide nos
actions. Face à un appareil inconnu, le premier réflexe est rarement
de chercher à comprendre comment il fonctionne mais plutôt de
savoir comment l’utiliser de façon
conforme afin de ne prendre aucun
risque.
Le Bricolab a ouvert ses portes à
l’étage du Gärbi-Breihaus, rue des
tanneurs 25/ rue Basse 44, les 21 et
22 octobre derniers. Mais qu’est-ce
qu’un Bricolab, au juste ? Un espace
de mise en commun de l’énergie
créatrice, du savoir-faire et d’un peu
de prise de risque. Il y a eu les ateliers
publics, les fablabs, les repair cafés et
il y aura le Bricolab. L’idée : mettre
côte à côte des personnes souhaitant
se lancer dans un projet de construction, de réparation, de détournement
d’objets.
Avec l’émergence des fablabs et de
technologies toujours plus sophistiquées tel que l’impression en
3D, le savoir-faire s’est déplacé en
réseau. On produit beaucoup de
cheni en plastique avec ce truc, dit
Pije mon interlocuteur. Selon lui,
dans de nombreux cas, on pourrait s’en passer. Maintenant chacun
peut s’acheter sa petite imprimante
3D. Les personnes intéressées par
l’impression 3D venaient une fois
s’y essayer par curiosité et ne revenaient plus. C’était le problème des
fablabs. Les utilisateurs assidus sont
peu nombreux, m’assure-t-on. Ceci
s’explique en partie parce qu’il n’y
a pas de véritable besoin. En Suisse,
si un appareil ne fonctionne plus,
on le donne à réparer s’il est encore
sous garantie ou on en rachète un
nouveau. Tout simplement. Mais

il faut motiver les gens à avoir une
approche différente, à démonter les
objets, à voir comment ils sont faits
à l’intérieur, ne serait-ce que pour
récupérer les matières premières et
imaginer ce qu’on pourrait en faire
d’autre. Cela donne confiance de
savoir comment les mécanismes
fonctionnent.
Le Bricolab est un « makerspace ».
Un endroit pour faire. Un endroit
pour défaire et refaire. Pour détourner et hacker. Pour oser et contourner
la peur de l’inconnu sans garantie de
réussite. Actuellement, le Bricolab
est avant tout un espace de mise en
commun et ne possède pas encore
de nombreuses machines comme
d’autres ateliers. Suivant les projets
poursuivis, le savoir-faire et les technologies requises seront empruntées
ou acquises.
Le Bricolab est une association. La
cotisation de membre s’élève à Fr.
100.- et donne accès au local, aux
machines et aux workshops proposés. Mais l’accès n’est pas réservé
qu’aux membres de l’association.
Chacun-e est la/le bienvenu-e les
samedis dès 16h.
Bricolab
Rue des tanneurs 25 / rue Basse 44,
à l’étage du Gärbi-Breihaus
bricolab.ch

Le programme en février :
4.2.

Makro Mikroskop Teil 1

11.2. Repair Café
18.2. Makro Mikroskop Teil 2
25.2. Textil-Workshop /Plottermaschine

Wie sich manche Versprechen der Kunststoffindustrie bei genauerer Betrachtung in Luft auflösen.
———————
Andreas Bachmann
———————

Plastik war wohl das perfekte Material, um nach der Schockstarre von zwei
Weltkriegen alles Alte, Festgefahrene hinter sich zu lassen und während des
Wirtschaftsbooms der 50er- und 60er-Jahre, zu Zeiten der «Grossen Beschleunigung», eine neue Ära einzuläuten: eine Ära der Weichheit, Verformbarkeit und bunten Vielfältigkeit. Gerade erst hatte die industrielle Massenproduktion von Plastik begonnen (1912: PVC, 1928: «Plexiglas»,…) und in
den Laboren der Petrochemie wurde mit Hochdruck an weiteren glücks- und
profitbringenden Kunststoffen geforscht.
Die Möglichkeiten der vielen neu entdeckten Kunststoffe schienen so unbegrenzt wie unsere Träume, und das dafür nötige Erdöl in unbegrenzten
Mengen vorhanden zu sein. Wer wollte da schon über die Nachteile von
Plastik nachdenken.

erfordert und deshalb extrem teuer geworden ist? Was passiert nach dem
Erdöl-Zeitalter? Schaffen wir es, all das Plastik in unserem Alltag rechtzeitig
durch andere Werkstoffe zu ersetzen oder ersatzlos wegzulassen? Hat jetzt
gerade jemand etwas von Bio-Plastik gemurmelt?

Tolles Plastik
So eroberte Plastik jeden Bereich unseres Lebens.
Wo wäre etwa die Musik- und Filmindustrie oder
die Fotografie heute ohne Kunststoffe? Hätte es die
Pop Art je gegeben? Was wäre mit der MedizinalTechnik ohne Infusionsschläuche und Blutbeutel?
Wie sähen die Ausrüstungen in diversen Sportarten
und Freizeitvergnügen aus? Wie würden wir heute
Lebensmittel kaufen?

Hexenmeister erster Klasse
Die Hexenmeister der Industrie lassen sich nicht gerne über die Schultern
und in die Hexenkessel ihrer Plastikbrauerei schauen. Klar ist aber: bei der
Herstellung werden oft giftige Stoffe eingesetzt. Beim Gebrauch und später
bei der Entsorgung werden nochmals mehr oder weniger giftige Stoffe frei,
die wir über die Atmung, Haut und Essen einnehmen oder die unsere Umwelt belasten. Dass wir uns dermassen an Plastik gewöhnt haben und unser
Alltag ohne Plastik kaum mehr denkbar ist, macht Plastik nicht weniger problematisch.

Plastik war Synonym für Fortschritt und Modernität. Eine riesige Kunststoffindustrie entstand.
Gleichzeitig waren die Lebensmittelpreise nach der
Industrialisierung der Landwirtschaft dramatisch
gesunken und das so eingesparte Geld wartete nur
auf neue Ausgabemöglichkeiten. Sparsamkeit war
out, die neue Formel hiess: «Konsum = Glück» und
«mehr Konsum = mehr Glück».

Der Versuch einer Übersicht; kleines Kabinett des Grauens
Bei der Herstellung von Kunststoffen kommen viele Stoffe zum Einsatz, die
gesundheitsgefährdend, krebserregend bis extrem giftig sein können, oder
als «endokrine Disruptoren» in unseren Hormonhaushalt eingreifen und mit
einer Vielzahl von Erkrankungen in Verbindung gebracht werden.
Nicht alle Kunststoffe sind jedoch gleich schädlich. Als Richtlinie mögen die
sogenannten Recyclingcodes dienen, die allerdings nicht bedeuten, dass es
für sie ein Sammel- und Recyclingsystem gibt. Am besten ist immer noch ein
vollständiges Vermeiden von Plastik.

Glücklich war auch die auf Wachstum ausgerichtete Wirtschaft, welche im preisgünstigen, unendlich
vielfältigen Plastik geradezu ihr Juwel gefunden
hatte.
Das glänzende Versprechen eines perfekten und deshalb glücklichmachenden Produktes wird auch heute noch mit jedem fabrikneuen, glänzenden Artikel aus Plastik abgegeben, millionen- und milliardenfach.
Kurze Nutzungsdauer, lange Probleme
Doch das Versprechen eines perfekten Produktes hält meist nicht lange. Zu
schnell bleicht die Farbe, weicht der Glanz, der Plastik wird spröde, brüchig,
schäbig, und bricht.
Die Variierbarkeit der technischen Eigenschaften (Formbarkeit, Härte, Elastizität, Bruchfestigkeit, Temperatur-, Wärmeformbeständigkeit und chemische Beständigkeit) mittels flüchtigen Additiven, ermöglicht es der Wirtschaft, eine ungefähre Lebensdauer des Materials festzulegen und so mittels
gezielter Sollbruchstellen für nie endenden Absatz zu sorgen. So werden wir
über den Tisch gezogen. Es sei denn, das ist uns egal und wir werfen gerne alle paar Jahre Geld zum Fenster raus, um neue Plastik-Gartenstühle zu
kaufen.
Viel Plastik landet nach bedenklich kurzer Zeit wieder im Müll, auf Deponien oder in der Natur. Den wahren Preis für die globale Plastifizierung
bezahlen kommende Generationen. Wenn im letzten Jahrhundert überhaupt
irgendetwas subversiv war, dann die globale Plastifizierung unseres Alltags.
Selbst Kaugummis bestehen heute meistens aus Kunststoff: wir kauen das
Zeug auch noch!
Preiswert? Nur auf den ersten Blick.
Plastik kann nur billig sein, weil Erdöl billig ist und weil die Gesamtrechnung von kommenden Generationen bezahlt werden muss. Man denke an
den Plastikstrudel im Ozean, an all die Millionen Tiere, die an Plastikteilen
ersticken und verhungern werden, an all das Mikroplastik in der Umwelt und
an all die freigesetzten Additive und Giftstoffe, die sich langsam in Mensch,
Tier und Natur anreichern und langfristig Gesundheitsprobleme mitverursachen werden.
Die Weltmarktpreise für diesen wertvollen Rohstoff sind eigentlich ein
Hohn; wir werden innert weniger Generationen die globalen Erdölvorräte
sinnlos verschwendet haben.
Ausserden haben die billigen Massenkunststoffe zwar neue Berufe geschaffen aber gleichzeitig viel Handwerkskunst ins Abseits gedrängt oder ausgelöscht. Dieser massive Verlust lässt sich nicht beziffern.
Erdöl ist äusserst kostbar
Auch wenn die Herstellung von Plastik global nur einen kleinen Anteil des
geförderten Erdöls verbraucht (ca. 5%), so werden eben doch wertvolle Rohstoffe verschwendet, die kommenden Generationen fehlen werden. Wurden
1950 noch 1.5 Millionen Tonnen Kunststoffe hergestellt, so waren es im Jahr
2015 bereits geschätzte 320 Millionen Tonnen. Dass es immer noch Wirtschaftsvertreter gibt, die «peak-oil» als Märchen abtun, wo wir schon längst
im Zeitalter des «peak of everything» (Phosphor, Seltene Erden, Agrarland,
Spezialrohstoffe…) leben, ist schlicht unbegreiflich. Das Überschreiten
diverser Rohstoff-Fördermaxima wird unser Konsumverhalten bald schon
dramatisch ändern, ob wir wollen oder nicht. Besser, wir nehmen’s in die
eigenen Hände, als dass wir dazu gezwungen werden.
Der Blick zurück in die Vor-Plastikzeit kann dafür aufschlussreich sein: wie
haben die das bloss gemacht, damals ohne Plastik? Wir könnten uns aber genau so gut fragen: wie werden die das bloss in 50 Jahren machen, wenn das
knapp gewordene Erdöl immer aufwändigere und teurere Fördertechniken

Was ist denn mit Recycling?
Plastik wird nur teilweise recycelt (wodurch aber die Qualität leidet, weshalb
eher von Downcycling gesprochen werden müsste), landet häufig auf Deponien, im Meer, den Gewässern (3,9 Millionen Mikroplastikteilchen wurden
laut Untersuchungen der Uni Basel im Rhein pro Quadratkilometer als Spitzenwert gemessen.) und wird definitiv bei zukünftigen Generationen kein
gutes Licht auf uns werfen.

Es lohnt sich, etwas genauer hinzuschauen. Wenn etwa ein Kunststoff frei
von Bisphenol A (BPA) ist (das genaugenommen gar kein Weichmacher ist,
aber häufig in diese Kategorie gesetzt wird), sind womöglich andere, ebenso
problematische Weichmacher im Kunststoff, wie z. B. DEHP, DBP, BBP.
Den Bärenanteil, nämlich etwa 90% der weltweiten Kunststoffproduktion
machen die sechs grossen Kategorien von Massenkunststoffen aus: Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC), Polystyrol (PS),
Polyurethan (PU / PUR) und Polyethylenterephthalat (PET). Nebst diesen
Massenkunststoffen werden in geringen Mengen (teure) Sonderkunststoffe
hergestellt.
Recyclingcode 1: Polyethylenterephthalat (PET)
Verwendung: Meist für Verpackungen, wie Getränkeflaschen, aber
auch für Textilfasern (Polyester), fotografische Filme, etc.
Problematik: Empfindlichkeit gegenüber heissem Wasser. Bei der Herstellung entsteht Acetaldehyd, das bei Trinkflaschen (wie auch das häufig verwendete Antimontrioxid) in den Inhalt übergehen und ihn geschmacklich
verändern kann. Aus PET-Flaschen können hormonell wirksame Stoffe in
die Flüssigkeit gelangen. PET enthält häufig Zusatzstoffe wie UV-Stabilisatoren und Flammschutzmittel, und bei der Herstellung werden Substanzen eingesetzt, die Augen und Atemwege reizen. Es gibt Hinweise auf leicht
überhöhte Krebsraten im Zusammenhang mit der PET-Produktion.
Tipp: Vermeiden. Getränkeflasche aus Glas oder Edelstahl zuhause auffüllen und mitnehmen – was könnte einfacher sein? Das eingesparte Geld der
Vision 2035 spenden.
Recyclingcode 2: High Density Polyethylen (HDPE, PE-HD)
Verwendung: Für lichtundurchlässige Behälter; v.a. für Milchprodukte, aber auch für Waschmittel- und Shampooflaschen, Plastiktüten und
Verpackungsfolien. Abfalleimer, Plastikrohre, Kunstholz.
Problematik: Gilt vom gesundheitlichen Standpunkt aus als unproblematisch, falls nicht irgendwelche Additive beigefügt wurden.
Tipp: Plastiktüten so oft wie möglich wiederverwenden. Waschmittel- und
Shampooflaschen ebenso. Bioläden, Apotheken und Drogerien füllen gerne
nach. Milchflaschen zum Recycling in die Sammelstellen der Supermärkte
zurückbringen.
Recyclingcode 3: Polyvinylchlorid (PVC)
Verwendung: Fensterrahmen, Rohre, Kabel, Bodenbeläge (Novilon!), Dichtungen, Schläuche, Kunstleder, Kreditkarten, Tapeten, Dachbahnen, Forex. Breite Verwendung in Medizin (Handschuhe, Infusionsschläuche, Blutbeutel, etc.). Schallplatten. Es findet sich auch in Frischhaltefolien
und Lebensmittelverpackungen, in Spielzeugen, Badeenten, Handtaschen
oder Duschvorhängen.
Problematik: Der an sich spröde und harte Kunststoff wird mit der wohl
höchsten Menge an Bisphenol A aufgepeppt, um ihn biegsam, flexibel und
geschmeidig zu machen. Sowohl Herstellung als auch Entsorgung sind
hochgiftig. Bei der Produktion werden krebserregende Stoffe freigesetzt
und die Verbrennung erzeugt gefährliche Dioxine auf Chlorbasis. PVC ist
nur schwierig zu recyceln. Weich-PVC enthält giftige Phthalate, welche den
Hormonhaushalt beeinflussen und die Fruchtbarkeit hemmen können. Das
am häufigsten verwendete Diethylhexylphthalat gilt als krebserregend. PVC
verrottet nicht und kann von Mikroorganismen nicht zersetzt werden.
Tipp: Unbedingt vermeiden! Und: Schallplatten gehören auf den Plattenteller und nicht in den Backofen für kreative Früchteschalen.
Recyclingcode 4: Low Density Polyethylen (LDPE)
Verwendung: Einkaufstüten, Plastiktüten, Müllsäcke, Cremetuben,
Leimtuben, Seifenspenderflaschen, Schüsseln.
Problematik: Gilt vom gesundheitlichen Standpunkt aus als unproblematisch.

Tipp: Tüten so oft wie möglich verwenden oder Einkaufsbeutel aus Stoff
verwenden, evtl. selbst nähen (siehe Buchtipps).
Recyclingcode 5: Polypropylen (PP)
Verwendung: Tiefkühldosen, Lebensmittelverpackungen, Joghurtbecher, Gartenmöbel, Toilettendeckel, Kunstrasen, Klebeband, Blumentöpfe, Unkrautvlies, Autoteile, diese aufklappbaren Deckel der Tic Tac-Verpackungen, Innenraumverkleidungen, Koffer, Industriefasern, medizinische
Geräte, DVD- und Blu-ray-Hüllen.
Problematik: Gilt vom gesundheitlichen Standpunkt aus als unproblematisch.
Recyclingcode 6: Polystyrol, oder Polystyren, Styropor „Sagex“ (PS)
Verwendung: Styropor oder Expandiertes Polystyren (EPS) wird als
Füllstoff und Isoliermaterial verwendet. Einweggeschirr (Kaffee-Wegwerftassen am 1st Friday), viele Joghurt-, Quark-, Sauerrahm-, Frischkäse- uws.
Becher, CD- und DVD-Hüllen, Lichtschalter, Duschkabinen. Mein neuer
Mac war in einer PS-Verpackung; hat denn dieser Konzern noch gar nichts
gelernt?
Problematik: Herstellung mit Einsatz von krebserregendem Benzol. Verarbeitung von EPS setzt Karzinogene frei. Styrol ist hochgradig brandgefährlich.
Tipp: unbedingt vermeiden! Joghurt und Quark im Glas kaufen.
Recyclingcode 7: O (OTHER): z.B. Nylon, Polycarbonat (PC),
Polyamid (PA), Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat (ABS),
Polymethylmethacrylat (PMMA), Polylactide (PLA), etc. und auch biologisch abbaubare Stoffe, welche oft zusätzlich bezeichnet sind. Leider ist
am Recyclingcode meist nicht zu erkennen, um welchen Kunststoff es sich
handelt, deshalb nachfragen!
• Polycarbonate: zeichnen sich durch hohe Schlagfestigkeit aus und stecken
deshalb in fast allem, was durchsichtig und bruchsicher sein soll. Verwendung u.a. für hitzebeständige Trinkgefässe wie Babyflaschen und mikrowellenfestes Geschirr. Unser Haushalt ist voll davon. Polycarbonate werden aus
dem Atemgift Phosgen und Bisphenol A (BPA) hergestellt. Phosgen wurde
in einigen Kriegen als tödlicher chemischer Kampfstoff eingesetzt. BPA beeinflusst das Hormonsystem, wirkt fortpflanzungs-schädigend und krebserregend.
• Melamingeschirr: sollte nicht über 70 Grad oder in der Mikrowelle erhitzt
werden, da sonst Melamin und Formaldehyd freigesetzt werden.
• Acrylnitril (ABS): Verwendung für Rohre, Stossstangen, Automobil- und
Elektroindustrie, Motorradhelme, Spielsachen (u.a. Lego), Gehäuse von
Elektrogeräten und Computern, Haushaltgegenstände: z. B. 1473 Produkte
von IKEA. Acrylnitril ist hochgradig giftig, gelangt leicht in den Organismus. Acrylnitril und Styrol sind möglicherweise krebserregend. Tipp: unbedingt vermeiden!
Tipp: Tendenziell vermeiden, da oft giftige Stoffe enthalten sind! Oder sich
gut informieren über die diversen Kunststoffe dieser Kategorie.
Weitere Kunststoffe:
Polyurethan (PU): Verwendung in Kleidung (als Elasthan), Matratzen, Autositze, Sitzmöbel, Küchenschwämme, Regenjacken. Die Entsorgung von
PU ist sehr problematisch, weil zahlreiche gefährliche Chemikalien freigesetzt werden, wie Isocyanate, Blausäure und Dioxine. PU hat keinen Recyclingcode; manchmal ist der Kunststoff mit PUR bezeichnet. Vermeiden!
Perfluorcarbone (PFC): Verwendung für Pfannen-Antihaftbeschichtungen,
fettabweisende Verpackungen in Schnellrestaurants, wasserdichte Bekleidungen, Imprägniermittel. Einige dieser Verbindungen sind äusserst giftig
und diese Gifte werden nicht abgebaut, d.h. sie sammeln sich dauerhaft in
organischem Gewebe an. Sie sind inzwischen weltweit nachweisbar, sogar
im Blut von Eisbären und Pinguinen. Werden antihaftbeschichtete Pfannen
zu sehr erhitzt, entstehen bei der Zersetzung der Beschichtung sehr giftige
Gase. Vermeiden!
Andreas Bachmann ist Grafiker, Illustrator, und sehr an Themen rund um Gesellschaft, Konsum
und Ökologie interessiert.

* Die umgangssprachliche Bezeichnung «Plastik» weist etymologisch auf dessen Grundcharakteristikum von Weichheit und Verformbarkeit hin. Hier geht es in erster Linie um die billigen und
weit verbreiteten synthetischen Massenkunststoffe.

Buchtipps:
«Plastikfreie Zone» von Sandra Krautwaschl. Heyne Verlag.
Was passiert, wenn sich eine Familie auf das Experiment einlässt, einen Monat lang ohne Plastik zu leben? Ein interessanter, sehr unterhaltsamer Bericht, der zum Nachdenken und
Nachmachen inspiriert. Mit vielen Tipps, Links und Adressen
für den plastikfreien Einkauf.
«Besser leben ohne Plastik» von Anneliese Bunk & Nadine
Schubert. Oekom Verlag. Sehr umfangreiche Tipps zur Plastikvermeidung im Alltag. Mit vielen Rezepten, nicht nur für die
Küche, sondern für den ganzen Haushalt (inkl. Reinigungsmitteln & Kosmetika).
«Statt Plastik» von Jutta Grimm. Pala Verlag.
Ein Ideen- und Anleitungsbuch für alle Bereiche unseres Alltags: Einfälle statt Abfälle. Viele Anleitungen für diverse Einkaufstaschen, alles für’s Bad, die Wäsche, den Haushalt und
sogar ein eigenes Kapitel für’s Baby.
So wird ein Leben ohne Plastik zur spannenden Herausforderung und zur
Selbstermächtigung, einige Dinge wieder in die eigenen Hände zu nehmen.
—————————
Übrigens: diese Ausgabe der Visionszeitung könnten sie als Altpapier entsorgen (Recyclingcode 22, PAP), wie empfehlen aber, sie
als Inspirationsquelle aufzubewahren oder an andere Interessierte
weiterzugeben.
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Il est temps das Gewohnte zu hinterfr agen
Das Immobilieninvestment züchtet
heute eine Monokultur sans considération pour nos besoins, nos envies,
nos différences ou pour l’écologie.
Und das, obwohl Alternative Wohnformen existieren und viel Potential
haben. A nous de mettre ce potentiel
à profit!

wohnheiten verändern sich träge.
Bauträger vertrauen eher auf bewährte, marktkonforme Konzepte statt mit neuen Wohnformen zu experimentieren.

———————
Sabine Schütz,
Roman Tschachtli
und Emmanuelle Houlmann
———————
Der Traum von der eigenen Villa im Grünen
mit Sicht auf den See und die Berge – aber
möglichst zentral gelegen und zum Kino
nicht weit – ist meist nicht realisierbar und
wird durch Luxus kompensiert: jardin privé,
double-garage souterrain et accès direct à
l’appartement par ascenseur; spacieux: 100m2
minimum pour deux personnes ; lumineux et
équipé de stores automatisés; masterbedroom,
une salle de bain par personne, frigidaire et congélateurs énormes, aspirateur centralisé, refroidisseurs à vin ;
et surtout une construction qui permet d’éviter les contacts avec les voisins
car pas de contact = pas de problème.

Le secteur immobilier crée une
monoculture

Voici ce à quoi aspirent la plupart. Mais a-t-on vraiment tous envie de cela?
Gibt es alternative Wohnformen für unsere individualisierte Gesellschaft?
Na klar! Bien sûr que oui, et pas seulement une : en vérité, il y a autant
d’alternatives qu’il y a de projets.

Die meisten von uns wohnen wie
sie wohnen, weil auf dem Markt
nur standardisierte Wohnungstypen
angeboten werden. Nicht die Be-

dürfnisse der
Bewohner bestimmen das Angebot, sondern
jene Wohnmodelle, die die besten
Renditen abwerfen; wo jeder Quadratmeter Gewinn generiert, Zimmergrössen genormt sind und Orte der
Begegnung und Gemeinschaftsräume nichts wert. Aber man ist sich
gewohnt, wie man wohnt, und Ge-

Partant de ce constat, nous
pouvons honnêtement nous
demander ce qui motive les investisseurs : est-ce de permettre aux gens d’habiter dans un
endroit agréable, adapté à leurs
besoins et ceci à un prix correct?
Est-ce de promouvoir un mode de
vie moins individualiste en encourageant les contacts humains ? Estce de respecter l’environnement en
construisant de manière écologique
? Ou de développer un urbanisme
durable à l’esthétique agréable ?
Est-ce le souci de créer de l’emploi
et de payer les travailleurs décemment ? Mmmh ? Mis à part pour des
projets de très grande envergure, les
investisseurs peuvent en réalité être
écartés de notre chemin.
Dem spekulativen Markt
den Wohnraum entziehen
Avoir un chez-soi est un droit fondamental. Cependant, la spéculation
immobilière rend ce droit de plus en

plus difficilement accessible à tous.
Et les prix vont toujours grimpant,
vous l’aurez constaté, même quand
les taux d’intérêts hypothécaires sont
à la baisse. Entre autres alternatives
possibles, la coopérative d’habitation
représente ici une bonne solution car
elle sort les objets immobiliers de la
spirale spéculative.
Eine Wohnbaugenossenschaft ist basisdemokratisch aufgebaut, entzieht
Land und Liegenschaften der Spekulation und vermietet ihre Wohnungen in der Regel nach den Grundsätzen der Kostenmiete. Das heisst,
die Miete ist genau so hoch, dass sie
die Aufwendungen deckt. Ihre Wohnungen sind deshalb rund 20 Prozent
günstiger als andere Mietwohnungen, weil nicht profitorientiert.
A part des loyers adaptés aux coûts
réels, les coopérateurs ont l’avantage
de ne pas pouvoir se faire mettre à la
porte, comme dans le cas d’une location d’appartement normale où les
locataires vivent au gré des désirs
des propriétaires. Une coopérative
d’habitation fonctionne en mode autogéré. Tous les membres ont le droit
de participation et donner leur avis
tant dans le processus de création

Une vague d’énergie pour le quartier
———————
Noémie Cheval,
Evelyn Sucher
———————
Habitant-es, commerçant-es, services de la ville, enseignant-es,
associations actives dans le quartier, toutes et tous s’étaient donnés
rendez-vous pour participer et aussi
organiser cet événement pour le
changement positif.
Pour vous raconter cette journée
d’intelligence citoyenne, voici le
récit d’Evelyn Sucher, participante
au Forum du 22 octobre dernier.
Evelyn peux-tu te présenter en
quelques mots ?
Habitante du quartier depuis trois
ans et demi, je suis enseignante /
graphiste à la retraite. « Migrante
» aussi il y a trente ans, américaine
d’origine, je cherche mes racines
et le contact. Citoyenne naturalisée
suisse j’anime un projet bénévole
qui a lieu dans le quartier de Madretsch: Tricoter des liens.
Comment as-tu entendu parler du
Forum? Qu’est ce qui t’a mobilisée
à aller au Forum?
Des collaboratrices d’Infoquartier
m’ont informée en disant: « C’est un
événement important dans le quartier. Tu y travailles et y habites--ça
peut être quelque chose pour toi».

Evelyn Sucher
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Le Forum était une bonne opportunité pour promouvoir mon projet
de bénévolat commencé en janvier
2016. J’y suis aussi allé pour le
contact et pour rencontrer les gens.
Peux-tu partager une surprise que
tu as ressentie lors du Forum et un
premier souvenir ?
Quand je suis arrivée il y avait un
cadeau de bienvenue avec des questions qui invitaient à se parler. Je
trouvais que c’était un moyen super
pour faire rencontrer les gens. Ce
n’est pas facile d’entrer en conversation et en contact avec quelqu’un.
J’ai commencé à poser des questions à une femme d’origine africaine et ça a marché ! J’étais ravie
car je suis quelqu’un d’un peu timide mais j’ai joué le jeu, qui m’a
facilité le contact. J’ai eu beaucoup
de plaisir.
Le moment venu de répondre à la
question principale : Que pouvonsnous faire dans le quartier pour
que je m’y sente bien ?, qu’as-tu eu
envie de répondre ?
Je me suis posée cette question la semaine avant en traversant Madretsch
dans le bus. Qu’est ce qu’on peut faire
dans ce quartier pour se sentir mieux
? On ne peut pas changer l’architecture, ni la circulation, mais qu’est ce
qu’on peut changer ? Et puis j’étais
ravie d’entendre toutes ces idées qui
étaient WOW, tellement bien! Oui
c’est l’être humain qui peut améliorer ce quartier ! C’est nous, nos
projets et nos idées, il y a des choses
qu’on sait faire.
Tu te souviens des différentes actions qui sont nées lors du Forum ?

Dass alternative Wohnformen auf die verschiedenen
Bedürfnisse der Gesellschaft eingehen und diese
positiv verändern können,
liegt auf der Hand. Wir
können nicht warten bis
unsere
Wohnbaupolitik
die Rahmenbedingungen
schafft, damit Investoren
solche Projekte plötzlich
auf dem Wohnungsmarkt anbieten - wir müssen selber die
Initiative ergreifen!

Jede Wohnbaugenossenschaft hat ihre eigene Entstehungsgeschichte, ihre eigenen Statuten und
ihren eigenen Geist. Es gibt die Häuser für die
Öko›s, die für die Idealisten, die Armen, die
Normalos, die Bünzlis, die Reichen, die
Autofreien, oder jene, welche sich nicht
schubladisieren lassen.
Une chance pour créer
un esprit communautaire
En réalité, la coopérative n’est rien
d’autre qu’une forme juridique. Ob
Wohnbaugenossenschaft, Hausverein oder Hausbesetzung ist eigentlich egal - es geht hier um etwas
Essentielleres. Es geht darum, dass
Menschen mit ähnlichen Bedürfnissen zusammenfinden und die Möglichkeit besteht, andere, neue Wohnformen zu kreieren, welche diese
Bedürfnisse decken. L’essentiel est
que ce mode de fonctionnement
coopératif donne la possibilité de
créer un mode de vie plus communautaire et plus respectueux de
l’environnement.

Braucht es wirklich eine Küche pro Wohnung? Une
cave est-elle nécessaire? Wie wäre
es, wenn die Grösse der Wohnung
mit dem Raumbedarf mitwächst?
Et si on pouvait faire du cerf-volant
sur le toit? Benötige ich ein Wohnzimmer? Suis-je capable de renoncer à ma voiture? Die Sonnenenergie könnte zum Heizen ausreichen,

oder? 30m2 de
surface habitable
par personne, est-ce
suffisant? Kann ich mir vorstellen, regelmässig mit meinen Nachbarn zu kochen?
Un tel mode de fonctionnement
permet d’élargir son champ de vision au-delà de son propre appartement. De créer, grâce aux espaces
communs, une vie faite de partage
et d’échange, tout en préservant sa

sphère privée. Es entsteht ein kollektiver Luxus, den man sich alleine
nicht anschaffen kann – unmöglich,
denn es geht dabei nicht nur um das
Trampolin oder den Racletteofen,
welche man sich teilt, sondern um
soziale Werte. Man hilft einander
aus, ist für einander da und kann
voneinander profitieren. Jeder Bewohner hat verschiedene Stärken,
und es entsteht ein spannender Austausch durch die verschiedenen Hintergründe und Erfahrungen.

A nous de repérer et d’essayer
d’acquérir toutes les maisons, fabriques, bureaux, terrains à disposition. Le potentiel n’est souvent pas
visible du premier coup d’œil et
construire du neuf n’est pas toujours
la meilleure option. Wir können
auch umbauen, verdichten, umnutzen, aufstocken, anbauen, nichtbauen, zwischennutzen oder besetzen.

20 Prozent aller Wohnungen auf
Stadtboden den Kriterien der Gemeinnützigkeit entsprechen sollen.
La ville compte donc soutenir des
formes de logement aux conditions
financières supportables, aux loyers modérés et non orientées vers le
profit. Es ist an uns, dies nun auch
einzufordern.
Sabine Schütz et Roman Tschachtli ont un bureau d’architectes mobile, weil sie direkt auf
der Baustelle wirken wollen. Sie bieten auch
Architekturworkshops zu alternativen Wohnformen an und geben Architektursprechstunden
zu den grossen und kleinen Problemen rund
ums Bauen. www.verve-architekten.ch
Emmanuelle Houlmann arbeitet im Kommunikationsbereich et est auteure à ses heures
perdues. Sie wohnt dans une coopérative
d’habitation à BielBienne.
Bilder:
Projet perlipopette, présenté lors d’un concours d’architecture pour une coopérative
d›habitation neuchâteloise ©VERVE Architekten, Illustrationen cincinstudio.ch

Et bonne nouvelle : Die Stadt Biel
hat im vergangenen Jahr ein Reglement in Kraft gesetzt, welches
vorsieht, dass bis im Jahr 2035

Die Nachspielzeit beginnt

Je pense que cela fait vivre le quartier (rire) et qu’il y a des choses qui
se passent et que c’est bien ! Les
lundis après-midi il y a toujours une
belle énergie. Il y a aussi plus de
personnes dans mon projet. Les participantes du lundi me connaissent
maintenant.
As-tu un message fi nal pour l’avenir de Madretsch ?

Foto: Ahmad Babikir

Réunir assez de personnes
motivées pour faire vivre,
animer et transformer la vie
d’un quartier. Pari réussi
au Forum de Madretsch, et
ensuite?

Ihr seid dran! A vous de
jouer!

que celui de fonctionnement de la coopérative. Durch
diesen partizipativen Prozess entsteht nicht nur eine
höhere Identifikation mit den eigenen vier Wänden,
sondern auch mit dem gemeinsamen Umfeld bzw.
dem Quartier.

Ah oui bien sûr:il y en avait une
dizaine :
Une action pour le contrôle des déchets. Une action Sport et Amitié à
Madretsch. Une autre nommée « I
love Madretsch » pour raconter les
histoires positives du quartier dans
les médias. Et aussi faire imprimer des Tshirt sur ce thème avec
des jeunes de l’école secondaire.
Ensuite, il y a la proposition des
bacs dans la rue pour ajouter de la
verdure dans l’espace public. Ça
peut beaucoup améliorer la qualité de vie. L’action de créer un site
internet qui recense les événements
associatifs à Bienne. L’idée d’un
Repair Café. Enfin, l’action de créer
un espace de rencontre multiculturel
pour les femmes à Madretsch.
Comment c’était de rejoindre la
table d’action pour les femmes ?

leurs. Qu’une femme dans la rue qui
a un foulard n’est pas un « objet ».
Une fois qu’une personne a un nom
et une histoire on peut entrer en
contact humain et à mon avis c’est
primordial. Je sens parfois le malaise
des retraités suisses à la retraite parmi la masse de migrants dans le bus
numéro 1 et j’ai de l’empathie pour
les deux groupes qui se font front. La
meilleure façon de vivre ça c’est de
se rencontrer.
L’action Café multi-culti Femmes
est née lors du Forum. Cela a lieu
chaque lundi après-midi. Racontenous :
Le premier lundi il y avait une vingtaine de femmes qui sont venues
pour être ensemble, elles étaient sur
cette vague d’énergie qui a été créée

lors du Forum. Tellement de femmes,
des suissesses et des migrantes qui
s’intéressent à se rencontrer, parler
de tout et boire du café (rire). C’est
magnifique ! Il faut soutenir cette
belle énergie!
Peux-tu citer un ingrédient qui a
contribué au succès du Forum ?

Encore un grand merci à tous les
participants qui ont donné leur énergie pour cet événement, ainsi qu’à
toutes les associations, services et
collectifs qui ont préparé ce beau
moment.
Noémie Cheval est co-facilitatrice
du Forum Ouvert avec Aline Joye.
Pour participer aux actions du Forum ou
recevoir le rapport des ateliers :
visionmadretsch@biel-bienne.ch

La préparation ! Quand on prépare
bien, les idées germent et ensuite il
y des fruits. J’aime la métaphore du
jardinage – ça prend du temps et de
l’énergie. C’est aussi grâce aux méthodes proposées : Elles mettaient
les gens en contact, dans un respect
mutuel et elles encourageaient l’autonomie.
Et aujourd’hui que Vision Madretsch existe, qu’en penses-tu ?

J’ai fait de belles rencontres avec
des femmes super. J’ai rencontré
tout de suite des personnes avec qui
j’ai ensuite développé des liens pour
mon projet et j’ai beaucoup apprécié ça. J’ai commencé à faire des
traductions alors que l’allemand est
ma quatrième langue et le français
la troisième. J’ai fait de mon mieux.

«Tricoter des liens»
entre les suissesses
et les migrantes.
Avec le tricot et le crochet.

Pourquoi c’est important pour
toi de faire des actions pour les
femmes à Madretsch?

mardi / Dienstag, 13:45 - 17:00
17, 31 janvier / Januar
14, 28 fevrier / Februar
14, 28 mars / März
25 avril / April
9, 23 Mai

Je trouve cela très important que les
Suisses rencontrent des gens d’ail-

Que cette énergie humaine trouve
vraiment sa place dans le quartier et
que les différents projets fleurissent.

«Fäden knüpfen»
zwischen Schweizerinnen
und Migrantinnen,
mit Stricken und Häkeln.

avec coin pour les enfants!
mit Kinderspiel-Ecke!
esucher@gmail.com
Evelyn 032 322 75 41
076 446 46 49
Pfarrei Bruder Klaus
Paroisse St-Nicolas de Flüe
rue Alfred-Aebi 86
2503 Bienne/Biel

Der eine möchte Kartoffeln
anbauen, zweien schwebt
ein Open-Air-Kino vor, und
wieder andere träumen von
einem
selbstverwalteten
Tennisplatz. Nun dürfen sie
ihren Visionen freien Lauf
lassen, mit dem Segen der
Stadt, drei Jahre lang, an
ein und demselben Ort: Die
Leute vom Verein Terrain
Gurzelen haben Anfang Jahr
die Schlüssel zum altehrwürdigen Bieler Fussballstadion
erhalten. Das wird spannend. Ein Interview mit den
Vereinsmitgliedern Florian
Heiniger, Lucie Kunz und
Steven Grütter.
———————
Janosch Szabo
———————
Der Gebrauchsleih-Vertrag mit
der Stadt ist unterschrieben. Jetzt
kann es losgehen. Wie fühlt sich
das an?
Flo: Wie ein riesiger noch leerer
Spielplatz, den wir nun nach unseren Wünschen gestalten dürfen. Es
ist auch schon Einiges am tun, erste
Bandräume im Innern der Tribüne
sind bereits eingerichtet.

Lucie: Gemeinsam einen Ort von
dieser Grösse zu bespielen, das ist
für uns alle eine einmalige Gelegenheit. Niemand hat Erfahrung damit,
alle lernen im Tun. Das macht den
Reiz aus.
Was sind die Herausforderungen?
Steven: Dass wir die Freude nicht
verlieren. Es soll bis zum Schluss
Spass machen. Dann ist auch jeder
und jede bereit, Freizeit und Energie
zu investieren.
Apropos. Wie ist es eigentlich zu
dem Ganzen gekommen?
Flo: Ein grosses Merci gebührt dem
Architekturforum Biel. Sie haben die
Sache ins Rollen gebracht, weil sie
es schade fanden, dass das alte Stadion einfach abgerissen wird und das
Areal dann brach liegt, bis irgendwann gebaut wird. Also haben sie
verschiedene Leute angefragt, ob sie
sich eine Zwischennutzung vorstellen könnten – und dann haben wir
gemeinsam bei der Stadt angeklopft.
Das Architekturforum war also der
Vermittler.
Flo: Genau. Aber auch der Stadt Biel
sind wir dankbar. Während den Ver-

handlungen, bei denen es bald einmal nicht mehr gross ums Inhaltliche, sondern vor allem um rechtliche
Fragen ging, fühlten wir uns immer
gut unterstützt.
Steven: Wir haben fast ein halbes
Jahr lang diskutiert und nicht gewusst, ob es wirklich zu Stande
kommt. Entsprechend gross war die
Freude als noch vor Weihnachten
das definitive Ja kam.
Lucie: Den Verein haben wir übrigens gegründet, als klar wurde, dass
es klappt, um so als Kollektiv den
dreijährigen Gebrauchsleihvertrag
unterschreiben zu können.
Welche Grenzen setzt euch der
Vertrag?
Flo: Selbstverständlich müssen wir
in erster Linie auf die Anwohnerinnen und Anwohner Rücksicht nehmen. Wir haben uns etwa, wie alle
anderen auch, an die Nachtruhebestimmungen zu halten. Für grössere
öffentliche Veranstaltungen, für den
Verkauf von Getränken und Esswaren müssen wir Bewilligungen einholen. Wir können uns also nicht
einfach über die gängigen Spielregeln hinwegsetzen. Aber das wollen
wir auch gar nicht.
Lucie: Es ist ein Wunsch von uns
allen, dass wir gut ins Quartier ein-

gebunden sind, und dass mit den
Anwohnern ein Dialog entsteht. Das
war bestimmt auch ausschlaggebend für die Stadt. Die Champagne,
die bisher nicht wie andere Bieler
Quartiere über eine städtische QuartierInfo-Stelle verfügt, kommt so zu
einem breit gefächerten soziokulturellen Angebot. Als Erstes wird sich
im Frühling wohl die Kinderbaustelle zeigen, die zu uns umzieht. Auch
Gemeinschaftsgärten sind geplant.
Damit sich die Anwohner von unseren Projekten ein Bild machen können, organisieren wir am 11. Februar
eine erste kleine Infoveranstaltung.
Steven: Ausserdem werden wir den
halben Fussballplatz ab April als
Gästesektor zur Verfügung stellen,
zum Beispiel für Projekte und Interventionen von Leuten aus dem
Quartier.
Partizipation als wichtiger Aspekt?
Flo: Auf jeden Fall. Wir freuen uns
schon auf Vorschläge von aussen.
Aber zuerst müssen wir uns nun mal
um unsere eigenen Ideen kümmern.
Unser Verein hat aktuell um die 20
Aktivmitglieder, 11 davon sind im
Vorstand…
Steven: …und alle haben ihre eigenen Projekte, die sie nun im Kollektiv zu zweit oder dritt aufgleisen.

Was macht ihr drei?
Lucie: Flo und ich veranstalten
schon seit längerem Filmabende mit
vorgängigem Nachtessen. Wir zeigen sowohl Klassiker als auch unbekannte Filme zu einem bestimmten
Thema. Jetzt schwebt uns ein OpenAir-Kino in der Gurzelen vor. Das
Geniale daran: alle Sitzplätze sind
schon da.
Steven: Ich arbeite mit meinen beiden Tennis-Freunden Harry Strub
und Matthias Rutishauser an einem
selbstverwalteten Tennisplatz, wo
jeder kommen und spielen kann, wie
auf den öffentlichen Basketballplätzen der Stadt. Diese Idee haben wir
schon seit Längerem, jetzt könnte sie
im Stadion real werden. Noch gilt
es Einiges abzuklären. Klar ist aber
schon mal: wenn es je ein Turnier
geben wird, gibt’s Champagner.

Übrigens: hat jemand vielleicht die
Handynummer von Hingis oder Federer? Die von Marc Rosset wäre
auch ok.
Je länger je mehr Infos zum Verein Terrain
Gurzelen und allen Projekten, auch mit Kontaktangaben zu den Verantwortlichen, gibt es
auf: www.terrain-gurzelen.org
Illustration: Andreas Bachmann

In der Zwischennutzung Gurzelen
entsteht ein Gemeinschaftsgarten.
Wer da mit gärtnern will, darf gerne zur Infoveranstaltung und Begehung am 11. Februar 2017
kommen. Diese findet um 14 Uhr im ehemaligen
Fussballstadion statt.
Kontaktadresse:
gemeinschaftsgarten@terrain-gurzelen.org
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Westast: so nicht!
Westast – so nicht!

Campus Biel/Bienne

Im November 2015 gründeten 12 Personen das Komitee «Westast so
nicht!» um die Autobahnanschlüsse «Bahnhof» und «Strandboden»
zu verhindern. In der vorliegenden, geplanten Form zerstören die
beiden offenen Anschlüsse den Stadtraum und verhindern eine
fortschrittliche Mobilität. Immer mehr Leute gelangen zu dieser
Überzeugung. Heute zählt das Komitee bereits über 1100 Mitglieder
– täglich werden es mehr!

Wohnen

20 m

Sie alle sind der Meinung: Was nicht gebaut ist, kann man
ändern! Die Diskussion um Sinn und Zweck der Autobahnanschlüsse mitten in der Stadt ist lanciert.
Empfehlenswert sind die vom Komitee durchgeführten
«Stadtwanderungen entlang der Zerstörungsachse A5».
Die nächste findet am Sonntag, 19. Feb. um 11 Uhr statt.
Treffpunkt: Talstation Magglingenbahn.
Weitere Daten sowie weitere Informationen rund um den
Westast der A5 unter: www.westastsonicht.ch

12 m

Hauptstrasse (Nidau)

Mitglied werden: www.westastsonicht.ch > Kontakt
Mitgliederbeitrag: CHF 20.–

Autobahnanschluss Bahnhof
städtebaulich integriert:
Blick vom Mühlefeld Richtung
Bahnhof (offizielles Bild aus
Ausstellung Städtebauliche
Begleitplanung 2017).

PC-Konto 61-723340-2
WESTAST SO NICHT!
Postfach 938
2501 Biel/Bienne

Stadtplanung: irgendwie - irgendwo - irgendwann
4.5.4

info@westastsonicht.ch
www.westastsonicht.ch
www.facebook.com/westastsonicht

Bernstrasse

Städtebauliche Begleitplanung: Wir reden mit!
Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens können alle interessierten
Personen mitwirken und grundsätzliche Kommentare abgeben.
So etwa auch zum Verzicht der Autobahnanschlüsse beim Bahnhof
und beim Strandboden – wie es das Komitee «Westast so nicht!»
fordert.

der Autobahn erreicht werden. Und
dafür braucht es keine Autobahnan———————
Autobahn: 24.0
schlüsse Bahnhof und Strandboden.
Daniel Sigrist, Thomas Zahnd
Zudem gibt die Begleitplanung keine
Komitee ‚Westast so nicht!’
Antwort auf die Fragen: was passiert Querschnitt Autobahnkasten in den Weidteilen, Bereich Guglerstrasse.
———————
mit den Häusern in den Weidteilen
w+s
Landschaftsarchitekten
AG
rbis 2040?
a r cWerden
h i t e ksiet modernisiert
bsa sia
Zeitgemässer
Städtebau bezweckt
oder gar abgerissen? Wer will dort terführung Bahnhof mit BTI Halte- Lichtsignalanlage, denn der Autodie Steigerung der Lebensquawohnen während der Bauzeit? Wer stelle, Murtenstrasse usw. Oder die bahnverkehr hat Vortritt. Der Strandlität, die Schaffung öffentlicher
will 2040 in diesen Grossformen Salzhausstrasse: wie kann man diese boden ist mit dem Velo nur schlecht
Räume und die sinnvolle WeiterStrasse mit künftig 24᾿400 Fahrzeu- erreichbar, Schulkinder sind überüberhaupt wohnen?
entwicklung
der
Stadt.
Paris,
Lon4.5
Plätze und Strassenräume
gen queren? Führt sie doch durch fordert. Die Neuenburgstrasse Richdon, Kopenhagen, Zürich, Bern: Neuer Wohnungsbau entlang
ein Quartier mit beidseitig geplan- tung Vingelz bleibt gleich breit wie
Der öffentliche Raum fehlt
alle verbessern die Lebensqualität Autobahn und Autobahn4.5.1
Anschlusszubringer
Bienne Centre
- Bahnhof
ten sechsgeschossigen Wohn- und heute und wird 2040 laut Prognosen
Salzhausstrasse
und schränken den
motorisierten
Die Pläne der Begleitplanung zeigen Gewerbebauten sowie vielen öffent- immer noch von 6000 Fahrzeugen
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4.5.2

Achtspuriger Autobahnanschluss Bahnhof:
Blick vom Mühlefeld Richtung Bahnhof
(offizielles Bild Autobahn A5 Westast, Tiefbauamt Kanton Bern)

Keltenstrasse - Murtenstrasse - BTI-Linie

seitig wird das Gurnigelquartier von der Keltenstrasse abgeschlossen. In Zukunft soll auf dieser Achse
Mischverkehrsregime eingeführt werden. Auf der Keltenstrasse wird eine Mittelzone ausgebildet, weldie Querung für Fussgänger ermöglicht. Damit ist die wichtige Verbindung von Bienne Centre mit den
artieren Mühlefeld und Weidteile gewährleistet. Die Keltenstrasse wird an der Kreuzung Bielstrasse neu
den MiV und Bus weitergeführt, kreuzt sich mit der Alexander-Moser-Strasse, der Alfred-Aebi-Strasse
d mündet schliesslich im Bereich des Autobahnanschlusses in die Murtenstrasse. An dieser Stelle wird
noch auf der bebauten Seite ein Trottoir angeboten, damit der Fussgänger von der Autobahnöffnung
g gelenkt wird.

Salzhausstrasse

Das Komitee «Westast so nicht!» lädt Interessierte ein, sich mit
den Vorschlägen der Städte Biel und Nidau zur städtebaulichen
Begleitplanung für den A5 Westast auseinanderzusetzen.
Zu diesem Zweck organisiert das Komitee im Februar 2017 einen
Workshop zum offiziellen Mitwirkungsverfahren.

Gebäudeflucht

Gebäudeflucht

3.5
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zur Ausführung von flankierenden
Massnahmen ausgearbeitet. Dass die
Stadt für die Eröffnung der Autobahn
nicht bereit ist, zeigt sich auch an
den fehlenden Messungen. Um die
Wirksamkeit der Autobahn zu kontrollieren, muss der Verkehr gezählt
werden. Die Stadt beginnt frühestens
ab Juni 2017 den Verkehr in der wenig aussagekräftigen Ferienzeit zu
zählen. Der Autobahn-Ostast wird
im Herbst 2017 eröffnet. Man hat es
verpasst, früh genug brauchbare Vergleichszahlen zu erheben.

Achtspurige Autobahn Wankdorf Bern. In Bern ist sie am Stadtrand und
in der Industriezone, nicht mitten in der Stadt wie in Bie. Bern benötigt
eine Ebene, Biel deren drei.

Die Anschlüsse bringen
keine Entlastung

Fortschritts-Anekdoten

Jetzt ist es offiziell: der hausgemachte
Verkehr beträgt 80% des Gesamtverkehrs, und für diesen sollen zwei Autobahnanschlüsse mitten in der Stadt
gebaut werden. Dabei verursachen
sie für viele Strassen eine erhöhte
oder gleich starke Verkehrsbelastung
wie heute: Kanalgasse, Seevorstadt,
Spitalstrasse, Murtenstrasse, Silbergasse, Orpundstrasse usw. An diesen
Strassen wohnen viele Leute oder
sollen neu dort wohnen wie an der
Salzhausstrasse. Die in diesem Artikel dargestellten Zahlen beruhen auf
der vollständigen Realisierung der im
Richtplan vorgesehenen verkehrlich
flankierenden Massnahmen. Werden
diese nicht realisiert, ist die Verkehrsbelastung noch höher. Kurz: Die Verkehrsbelastung 2040 ist gleich hoch
oder höher als heute; fünf Autobahnanschlüsse und 2.2 Milliarden Franken für den hausgemachten Verkehr
sind zuviel!

Murtenstrasse
heute: 11’000 Fahrzeuge
mit Westast (2040): 16’000 Fahrzeuge
(Verkehrsmodell TBA Kanton Bern)

«Gemeinsames Mitwirken»
Samstag, 18. Februar 2017 von 14.00 bis 17.00 Uhr
im Centre Müller/Maschinenbaumuseum Müller
Wydenauweg 34, 2502 Biel
Stadtentwicklung ja –
aber ohne Autobahnanschlüsse mitten in der Stadt!

Städtebauliche Begleitplanung A5 Westast: Informationsund Mitwirkungsverfahren bis zum 10. März 2017

- 1964 Im Wochenschau-Beitrag zur
Expo: «Kommt alle mit dem Auto,
die Autobahn ist gebaut, Parkplätze
hat es genügend!» Es war die Zeit,
als sich jede Gemeinde für eine Autobahn möglichst nahe an ihren Dörfern eingesetzt hat.
- 1970 Der «Bund»-Kommentator
brandmarkt die Berner Frauen als
Fortschrittsverhinderinnen, weil die
vierspurige Strasse vom Bundeszum Waisenhausplatz abgelehnt
wurde. Es war die zweite städtische Abstimmung, an der Frauen
teilnehmen konnten. Der städtische
Generalverkehrsplan von 1964 verschwand in der Schublade. Er hatte unter anderem dreigeschossige
Kreuzungen vorgesehen.
- 2008 Bieler Tagblatt 26.4.2008:
«Man kann sich fragen, ob eine Stadt
wie Biel vier Anschlüsse braucht»

sagt Regierungsrätin Barbara EggerJenzer. Fakt heute: statt 4 Anschlüsse sind es nun 5 Anschlüsse! Was
ist aus den Planern geworden, die
Frau Egger-Jenzer statt einen heute
geplanten achtspurigen Autobahnanschluss mitten in der Stadt eine
zweispurige Streckenführung empfohlen haben?

Die Pläne zum Ausführungsprojekt des Autobahnteilstücks
«A5 Westast» sollen im Frühling 2017 öffentlich aufgelegt werden.
Bis dahin halten die Behörden die Detailplanung zum Autobahnteilstück mitten durch Biel unter Verschluss.

Kanalgasse
heute: 20’000 Fahrzeuge
mit Westast (2040): 18’000 Fahrzeuge
(Verkehrsmodell TBA Kanton Bern)

Bis zum 10. Februar können alle Interessierten und Betroffenen
die umfangreichen Unterlagen zur städtebaulichen Begleitplanung A5 Westast in der ehemaligen Buchhandlung Lüthy an
der General-Dufour-Strasse 17 einsehen oder im Internet die
Unterlagen herunterladen: www.biel-nidau-2050.ch

- 2017 Erich Fehr, Stadtpräsident
Biel an der Informationsveranstaltung zur städtebaulichen Begleitplanung im Januar 2017: «Biel braucht
die Autobahnanschlüsse im Stadtzentrum, damit der Matchbesucher
von der Tissot-Arena auf der Autobahn an den See fahren und ein Glas
Weisswein trinken kann»
Daniel Sigrist und Thomas Zahnd sind diplomierte Raum- und Verkehrsplaner FH FSU. Sie
führen gemeinsam die planum biel ag.

Die Stadtverantwortlichen von Biel und Nidau haben es nun aber
eilig. Obschon die Bevölkerung die Details der definitiven
Autobahnpläne nicht kennen darf, soll sie zur städtebaulichen
Begleitplanung rund um den geplanten Westast mitwirken.
Diese wurde in Auftrag gegeben, um «die Stadtentwicklung
möglichst gut auf die entstehende Autobahn abzustimmen sowie
die betroffenen Stadtteile von Biel und Nidau langfristig städtebaulich aufzuwerten.»

Und zwar:
Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr
Samstag von 10.30 bis 14 Uhr
Alle interessierten Personen können bis zum 10. März 2017 ihre
Stellungnahme einreichen.
Orpundstrasse
heute: 11’000 Fahrzeuge
mit Westast (2040): 20’100 Fahrzeuge
(Verkehrsmodell TBA Kanton Bern)

Das Komitee «Westast so nicht!» sieht im Mitwirkungsverfahren
eine grosse Chance, sich für eine stadtverträgliche Verbesserung der
Verkehrssituation in der Stadt Biel einzusetzen – besonders durch den
Verzicht auf die beiden offenen Autobahnanschlüsse beim Bahnhof
und beim Strandboden.
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Ein Dorf zwischen Hoffnung und Real ität
In Alunisu wird Ernährungssouveränität noch gelebt. Als
Beispiel für die rumänische
kleinbäuerliche Landwirtschaft ist es heute eine Schule
für agroökologische Produktion und autarke Lebensweisen. Doch auch das idyllische
Bauerndorf im Vorland des
Apuseni-Gebirges ist nicht
gefeit vor den Einflüssen neoliberaler Wirtschafts- und
Agrarpolitik. Unser Besuch
dort im Rahmen des 2. Nyéléni-Forums der europäischen
Bewegung für Ernährungssouveränität war ein Spagat
zwischen Hoffnung und ernüchternder Realität.

Unser Besuch bei Mariaoara, einer
der ältesten Dorfbewohnerinnen Alunisus, ist die zweite Station. Sichtlich erfreut über die zahlreichen
Besucherinnen und Besucher zeigt
sie uns Haus und Hof, erzählt ganz
selbstverständlich in Rumänisch Geschichten über das Dorf und verpflegt
uns mit Zuckergebäck, von welchem
ihre Freundin immer mehr und mehr
aus dem Haus bringt – Nein-sagen
hilft nichts. Vor allem aber schenkt
Mariaoara Pálinka aus. Eine Ausrede gibt es auch hier für niemanden!
Und sie trinkt mit jeder und jedem
mit. «Bun, bun!» (Gut, gut) sind dabei ihre sich immer wiederholenden
Worte. Die Stimmung der Gruppe
wird zunehmend heiterer.

———————
Alice Froidevaux
———————

Bei Sonnenuntergang fahren wir,
zum Abschluss unseres Besuches in
Alunisu, auf dem Pferdewagen zur
Allmend. Auf dem Gemeinschaftsland oberhalb des Dorfes weiden
Kühe, Schafe und Ziegen. Schon aus
der Ferne kann man das Flötenspiel

Nach einer einstündigen Busfahrt
ausgehend von Cluj-Napoca erreichen wir Alunisu (zu deutsch: das
Haseldorf). Schon einige Kilometer vor der Ankunft kann man das
kleine Dorf am Hang erkennen – es
schmiegt sich harmonisch in die
transsilvanische Landschaft. In der
goldigen Herbstsonne werden wir
schliesslich von den Bewohnerinnen und Bewohnern im Dorfzentrum herzlich empfangen. Idyllischer könnte die Szene kaum sein:
Die malerische Kulisse klassischer
Holzhäuser mit blumengeschmückten Gärten in einer Umgebung von
Frucht- und Nussbäumen, die kleine
Kirche am Dorfplatz, die Pferdewagen und die traditionell gekleideten
Bäuerinnen und Bauern, die uns mit
frisch gebackenem Kuchen erwarten. Das Bild erinnert uns SchweizerInnen ans Freiluftmuseum Ballenberg – nur dass dies hier das reale
Leben ist.
Grosse Herausforderungen
in der Idylle
Doch trotz des immer noch aktiven
Gemeindelebens und der lebendigen bäuerlichen Kultur steht auch
Alunisu zunehmend vor denselben
problematischen Entwicklungen wie
eine Vielzahl ländliche Dörfer in Rumänien und auf der ganzen Welt: Alunisu hat heute noch knapp 100 Einwohnerinnen und Einwohner. Die
Bevölkerungszahl sinkt laufend. Da
vor allem die jungen Leute den Ort
verlassen, wird die Dorfbevölkerung
immer älter. Es gibt mehr und mehr
leerstehende Häuser, wodurch sich
ein Markt für Wochenend- und Sommerhäuser und somit auch für Immobilienspekulation öffnet. Durch
die sinkende Einwohnerzahl und den
damit einhergehenden geringeren
Bedarf an Produkten bleibt auch vermehrt Acker- und Weideland unbewirtschaftet. Als Folge dessen wiederum wird das Gemeinschaftsland
zum Ziel für Landgrabbing – das
heisst, dass vornehmlich auswärtige
oder gar ausländische Interessenten
ohne Bezug zum Dorf darauf abzielen, sich ungenutztes Land (teilweise
illegitim) anzueignen, um finanziellen Profit daraus zu schlagen.
Gleichzeitig führt die geringere
Viehhaltung zu einem unsicheren
Einkommen für die Hirten. Wo die
Hirten schliesslich ihre Tätigkeit
aufgeben müssen, hat dies gravierende Konsequenzen für diejenigen
Dorfbewohnerinnen und -bewohner, deren Existenz von tierischen
Nebenprodukten, wie zum Beispiel
Käse, abhängig ist. Kurz gesagt: Die
gewohnten lokalen Versorgungskreisläufe werden durch den Rückgang der Dorfbevölkerung und der
Anzahl Höfe sowie durch die Umnutzung und Umverteilung von Land
grundlegend durcheinandergebracht.
Doch es gibt noch Gegenwehr in Alunisu.
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des Hirten hören. Die Aussicht über
die hügelige Landschaft im blauvioletten Dämmerungslicht ist wundervoll, und erneut scheint alles so
idyllisch wie es nur sein kann.
Doch dann fällt uns eine schwarze
Fläche in der Landschaft auf. Wir
erfahren, dass es sich dabei um ein
Solarfeld einer Chinesischen Firma
handelt, das ohne Absprache mit
der lokalen Bevölkerung bewilligt
wurde und schliesslich weder Strom
noch Arbeitsplätze für die Bewohnerinnen und Bewohner der Region
bringe. Zudem redet der 24-jährige
Hirte Adi über das bedrohte Gemeinschaftsland von Alunisu. Das
Grundproblem sei, dass der Erhalt
von Europäischen Subventionszahlungen für Landwirte an die Bedingung geknüpft ist, dass das Land
einer einzelnen juristischen Person
gehört. Obwohl Lars an der Dorfversammlung vorgeschlagen habe, eine
Art Dorf-Verein zu gründen, um das
Land und die Gelder zu verwalten,

sei das Gemeinschaftsland schliesslich einem lokalen Grossgrundbesitzer überschrieben worden. Dies verändere die Realität für das Dorf und
seine Bewohnerinnen und Bewohner
grundlegend. Eine einzelne Person
könne nun darüber entscheiden, ob
das historische Gemeinschaftsland
verkauft wird oder nicht. Adi rechnet damit, dass er seinen Beruf wohl
nicht mehr lange ausüben kann.
Alunisu’s Land sei aufgrund der
Nähe zu Cluj-Napoca, der mit über
300 000 Einwohnern zweitgrössten
Stadt Rumäniens, besonders attraktiv für Käufer. Es gäbe schon Interessenten und deren Ausrichtung auf
industrielle und auf Export ausgerichtete Landwirtschaft sei klar.

muss die kleinbäuerliche Landwirtschaft geschützt und als Modell für
die Zukunft anerkannt werden.
Alice Froidevaux ist Doktorandin am Centro
Latinoamericano-Suizo der Universität St.
Gallen. Sie schreibt ihre Doktorarbeit über die
Internationale Kleinbauernbewegung La Vía
Campesina mit Fokus auf Lateinamerika. In
diesem Rahmen ist auch ihr Engagement für
die Ernährungssouveränität entstanden.
Quelle und Link:
Provision - Die Transsilvanische Schule für
Selbstversorgung:
www.provisiontransylvania.com/de/de/
Bilder: Alice Froidevaux

Schnell werden wir also wieder
an die politische Dimension unseres Besuches erinnert und an
die Gründe, wieso wir alle für das
Nyéléni-Forum in Cluj-Napoca zusammengekommen sind: Um Ernährungssouveränität zu erreichen,

Das Nyéléni-Forum eine Bewegung für Ernährungssouveränität
Das Ziel der Bewegung für Ernährungssouveränität ist es, dass
Menschen die Gestaltung ihres Lebensmittel- und Agrarsystems
selbst in die Hand nehmen. Alle Menschen sollen das Recht auf und
den Zugang zu gesunder, regionaler Nahrung haben, die ohne
Ausbeutung von Natur und Menschen hergestellt und verteilt wird.
Um Ernährungssouveränität umzusetzen, braucht es viele
Menschen, die an vielen Orten viele kleine Dinge tun.
Im Jahr 2007 fand ein erstes weltweites Treffen in Mali statt,
um eine Bewegung für Ernährungssouveränität voranzutreiben:
das Nyéléni-Forum.
Ein zweites europaweites Forum fand 2011 in Österreich statt.
Im Oktober 2016 trafen sich rund 500 TeilnehmerInnen aus
40 Ländern schliesslich zum dritten Forum in Rumänien.
In Rumänien gibt es noch rund 4,7 Millionen Kleinbäuerinnen und
-bauern. Mit dem Beitritt Rumäniens in die Europäische Union
verschärfte sich die Lage für die bäuerliche Bevölkerung noch
zunehmend. Die Industrialisierung der Landwirtschaft schreitet voran
und verdrängt die ländlichen Gemeinschaften und ihre traditionellen
Lebens- und Produktionsweisen. Für die Rumänischen Bäuerinnen
und Bauern war das Nyéléni-Forum eine willkommene Chance, ins
Blickfeld der europäischen Zivilbevölkerung zu gelangen und somit
Solidarität und Unterstützung aus anderen Ländern zu erhalten.
Auch eine zehnköpfige Schweizer-Delegation nahm am Forum
in Rumänien teil, um dort die Volksinitiative für Ernährungssouveränität vorzustellen.

Aus einem Experiment
wird ein neues Leben
Die Tour nach Alunisu wird von
Lars und Robyn Veraart organisiert.
Der gelernte Veterinärmediziner aus Holland und die Psychotherapeutin aus den USA
sind vor rund sechs Jahren in
die Region gezogen, mit dem
Ziel, ein einfaches Leben in
Harmonie mit der Natur leben
zu lernen: «Wir wollten Ernährungssouveränität erleben und
die traditionellen auf Selbstversorgung
ausgerichteten
Lebensweisen kennenlernen.
Es war als 3- bis 5-jähriges
Experiment gedacht, aber wir
haben einfach weitergemacht.
Wir wollten ursprünglich alles
Wissen tief in uns aufnehmen
und es dann zurück nach Hause
bringen. Dann haben wir aber
gemerkt, dass das hier unser zu Hause geworden ist», erzählt Robyn.
Aber wieso Rumänien, wieso Alunisu? Robyn und Lars haben auf
Reisen durch Europa viele Orte
kennen gelernt, bevor sie sich für
das transsilvanische Bauerndorf
entschieden haben. Ein ganz prag-

matischer Grund auf der Suche nach
einem Platz, um sich niederzulassen,
war das Geld. Es war dem Paar sehr
wichtig, etwas zu finden, was sie
sich auch wirklich leisten konnten.
Denn es sei absolut notwendig, sich
nicht verschulden zu müssen, wenn
man unabhängig leben und eben
nicht vom vorherrschenden System
bestimmt sein möchte. Schliesslich
sei es aber ein Gefühl gewesen, erklärt Robyn: «Wir sind hier ange-

kommen, haben uns in die Augen
geschaut und gewusst: Das ist es!»
Transsilvanien sei einer der letzten
Orte in Europa, wo ein historisch
und kulturell so tief verankertes

auf der Allmend mit den Tieren der
anderen Dorfbewohner weidet.
Doch das Paar möchte die bäuerliche
Lebensweise nicht einfach nur für

«Das moderne Lebensmittelsystem wurde
von einer Handvoll privilegierter Menschen geschaffen.
Ernährungssouveränität besteht darauf,
dass dies illegitim ist,
weil die Gestaltung unseres Gesellschaftssystems
nicht das Privileg von Wenigen,
sondern das Recht von Allen ist»
Raj Patel, Autor von «The Hidden Battle for the World Food System»

Gemeinschaftsleben noch erlebund greifbar ist. Robyn umschreibt
Alunisu weiter: «Die Menschen
und Familien hier in der Gemeinde
wachsen zusammen auf, seit hunderten von Jahren, sie kennen einander wie sich die Bäume in einem
Wald gegenseitig kennen. Das geht
zurück und zurück und zurück. Als
wir hier Wurzeln schlugen, konnten
wir diese Tiefe spüren. Ein solcher
Grad an Verbundenheit gibt eine riesige Energie frei, die Du aufsaugen
kannst.»
Heute wohnen Robyn und Lars mit
ihrem Sohn auf einem traditionellen
Bauernhof mitten im Dorf und arbeiten Seite an Seite mit den lokalen
Kleinbauern. Die Familie hat sich
sehr bewusst darum bemüht, ihren
Platz in der Dorfgemeinschaft von
Alunisu zu finden. Die Akzeptanz
und die Freundschaft, die sie von
der lokalen Bevölkerung erfahren,
ist den Zuzüglern besonders wichtig, denn für sie beruhen die Konzepte der Ernährungssouveränität
und Nachhaltigkeit unerlässlich auf
einer Philosophie der Gemeinschaft
und des Gemeinwohls.
Begonnen haben Robyn und Lars
mit dem Anbau von Gemüse und
Kräutern für den Eigenbedarf. Ihr
mit frischen und konservierten
Früchten und Gemüsen gefüllter
Keller ist beim Besuch der NyéléniGruppe ein beliebtes Foto-Sujet.
Bald konnten sie auf geliehenen
Feldern auch Kartoffeln, Getreide
und Sonnenblumen anbauen und
heute besitzen sie zudem Vieh, das

sich und Alunisu erhalten. Vielmehr
wollen Robyn und Lars die bäuerliche Kultur der Selbstversorgung
wiederaufleben lassen, indem sie ihr
Wissen und ihre Erfahrung weitergeben. «Wir wollen das letzte echte
Feuer der traditionellen bäuerlichen
Landwirtschaft Europas einfangen
und es an die nächsten Generationen
weitergeben,» sagt Lars. Mit diesem
Ziel ist das Projekt Provision - The
Transylvania School for Self-Sufficient Living entstanden.
Ein Dorf wird zur Schule
Mit dem «Besuch einer Agroökologie-Schule» wurde der Ausflug nach
Alunisu von den Nyéléni-Organisatoren angekündigt. Wer nun eine formelle Schule erwartet, mit Klassenzimmern und Modellfeldern, wird
enttäuscht. Schnell ist klar: Der Hof
von Robyn und Lars und das ganze
Dorf sind die Schule. Auf ihrer Webseite wird Provision beschrieben als

«eine alternative Schule, die den
unterschiedlichsten
Teilnehmern
eine Kostprobe des Lebens auf einer
kleinen Selbstversorger-Farm vermittelt, während ihnen zugleich einzigartige Zugänge zum lokalen
Dorfleben geöffnet werden.»
Die Kurse sind eine Kombination von theoretischem Unterricht, praktischer Erfahrung
und gemeinschaftlichen Tätigkeiten, welche von Anbau-,
Ernte- und Konservierungsmethoden, über die Tierpflege,
bis hin zur Korbflechterei und
Wollverarbeitung reichen. So
sollen die Lehrgänge zu einer
ganzheitlichen Erfahrung –
einer bewusstseinsbildenden
Reise – werden.
Das Schulprojekt ist schliesslich eine gegenseitige Bereicherung. Während die Teilnehmenden durch den täglichen
Kontakt mit der bäuerlichen Bevölkerung lernen, wie traditionelle
Bauernhöfe funktionieren, profitiert
die Dorfgemeinschaft vom Einsatz
der PraktikantInnen, insbesondere bei arbeitsintensiven Aufgaben
wie zum Beispiel der Kartoffelernte. Nach anfänglicher Vorsicht sind
sich Alunisu’s Bewohnerinnen und
Bewohner auch bewusst, dass das
Projekt von Robyn und Lars nicht
nur das Bewusstsein von Besuchern
weckt, sondern auch das der Dorfbevölkerung selbst. Diese Einsicht
fasst der örtliche Pfarrer Szilard
Berde in einem Interview gegenüber
der Rumänischen Bauernorganisation Ecoruralis treffend zusammen:
«Lars und Robyn’s Projekt öffnet
uns die Augen, um herauszufinden,
was für Schätze wir in unserem
Leben und in unserer Lebensweise haben. Unsere Bürgerinnen und
Bürger sind es gewohnt, das Leben
in westlichen Länder zu bewundern,

wie hoch der Lebensstandard ist, wie
gut das Leben dort ist. Mit diesem
Projekt können wir nun unsere eigenen Werte erkennen. Das hilft uns
auch, diesen Lebensstil zu erhalten
und unsere Werte für die Zukunft zu
bewahren.»
Käse, Pálinka, Hirtenlieder im
Sonnenuntergang und ein bitterer
Beigeschmack
Neben dem Besuch von Lars und
Robyn’s Haus und Hof standen
weitere Stationen in Alunisu auf
dem Programm. Als erstes besichtigen wir das Haus und den kleinen
Käsereikeller des Dorfpfarrers Szilard. Seit einigen Jahren kauft Szilard den Dorfbewohnerinnen und
-bewohnern die Kuhmilch ab und
macht daraus Käse. Diesen verkauft
er dann auf lokalen Märkten und an
Besucherinnen und Besucher. Auf
diese Weise unterstützt er die lokalen Milchbauern, die aufgrund der
tiefen europäischen Milchpreise und
der Abhängigkeit von Zwischenhändlern um ihre Existenz bangen
mussten.
Etwas überrascht sind wir dann über
Szilard’s Schilderung, wie er gelernt
habe, Käse herzustellen: Es ist nicht
die romantische Geschichte von traditionellen Rezepten, die von Generation zu Generation in der Familie
weitergegeben wurden. Nein, er habe
sich vorgenommen, Hartkäse herzustellen und dann halt gegooglet, wie
man das so mache. Wir konnten uns
ein Schmunzeln nicht verkneifen.
Nach ungefähr fünf Jahren pröbeln
sei dann das Resultat zu seiner vollen Zufriedenheit gewesen. Mit den
Worten «Man muss es einfach ausprobieren, einfach machen!» bot
er uns dann stolz seinen Käse zum
Probieren an, natürlich begleitet von
einem selbstgebrannten Pálinka.

www.nyelenieurope.net
www.ernaehrungssouveraenitaet.ch

Initiative alimentation: un succès
Initiative alimentation saine
dans les écoles, les crèches et
les homes municipaux : quels
résultats ?
———————
Claire Magnin
———————
En aout 2014 un panel d’organisations (Les Verts Bienne, Passerelle,
Terre Vision, le Conseil des Aînés
(PS), le Conseil des Parents, Les Jardins communautaires et Vision 2035)
lance l’initiative « Pour une alimentation saine ». Elle demande que les
repas soient préparés à Bienne ou
environs, avec des produits frais, si
possible de saison et biologiques,
que l’alimentation industrielle avec
sa ligne froide soit proscrite et que
les aliments soient fournis par des
producteurs locaux ou régionaux.
Elle demande également que le
personnel d’encadrement soit sensibilisé aux notions d’alimentation
saine. Elle souhaite que les principes
de l’initiative soient inscrits dans

au travers de l’Association « pour
une alimentation saine » qui a été
créée lors du lancement de l’initiative.

le règlement de la Ville, qui est en
quelque sorte la constitution municipale.
L’initiative a reçu un accueil très
favorable et elle a été déposée avec
2530 signatures valables en un
temps record.
Le premier effet de l’initiative a été
la résiliation du contrat avec l’entreprise bâloise qui fournissait 1700
repas par semaine.
Le comité d’initiative a entamé une
discussion avec la Direction de la
formation, de la culture et du sport
et avec la Chancellerie, dans le but
de satisfaire aux requêtes de l’initiative.
Au cours des discussions, il s’est
avéré qu’il était possible de trouver
un compromis satisfaisant pour les
deux parties. Les propositions suivantes ont été discutées :
• La ville de Bienne reprend le
contrôle de l’ensemble des repas
servis dans les écoles. Elle gère
elle-même une cuisine centrale ou
plusieurs cuisines à Bienne. Ainsi
l’alimentation industrielle fournie
par une entreprise privée est exclue.
• La Ville de Bienne se fournit en
produits locaux, dans la mesure du
possible biologiques et issus du
commerce équitable.
• Le plastique ou toute autre substance pouvant contaminer les aliments sont bannis de la préparation, de la conservation et
du transport des aliments.
•
Le personnel est
informé et sensibilisé
aux principes d’une
alimentation saine
et équilibrée.
• La qualité de
l’alimentation
est
régulièrement contrôlée.
Un règlement
a été élaboré
et amendé par
le comité. Ce
règlement corres-

pond aux demandes de l’initiative et
va même au-delà. La ville reprend
le contrôle de l’alimentation offerte
aux enfants, et la qualité de celle-ci
est régulièrement évaluée.
Ces principes seront inscrits dans la
révision totale du Règlement de la
Ville qui débutera en 2017.

pourrait aussi être modifiée.
Le deuxième point concerne l’ouverture de livraison des repas à un ou à
des tiers. L’initiative ne mentionne pas
ce point et en nous y opposant, nous
n’aurions eu aucune garantie que ce
point n’aurait pas figuré dans un nouveau projet du Conseil municipal.

Néanmoins le comité a dû faire des
concessions. Celles-ci concernent
deux points : la ligne froide et l’ouverture à des tiers, qui a été réclamée
lors du débat au Conseil de Ville.

Le comité se félicite que le dépôt
de l’initiative ait permis de débloquer une situation insatisfaisante
qui perdurait depuis des années.
Les préoccupations des initiants et
de tous ceux et celles qui ont signé
l’initiative ont été reconnues et traitées avec sérieux. Ainsi le comité
d’initiative a décidé de retirer cette
dernière.

Concernant la ligne froide : les aliments sont cuisinés normalement,
puis refroidis à 4 degrés. Ils sont réchauffés dans les cuisines des écoles
avant d’être servis. Ils sont transportés dans des récipients réutilisables
en acier. Alors que dans l’ancien
système les aliments sont cuits et réchauffés dans des sacs de plastique,
ce que le comité voulait bannir. Cette
ligne froide prévue s’appelle « Cook
& Chill », elle permet une économie
d’eau et d’électricité et permet aussi
de diminuer les déchets. D’autre
part il est prouvé que le maintien
des aliments au chaud durant plus
de 20 minutes entraîne une déperdition d’éléments nutritifs tels que les
vitamines et favorise la propagation
de bactéries, pouvant provoquer des
intoxications alimentaires. Cette
forme de préparation des repas n’est
pas mentionnée dans le règlement et

Une des préoccupations majeures
du comité d’initiative a été, tout au
long du processus, que le nouveau
système n’entraîne pas de hausse
des prix des repas pour les parents et
que celui-ci ne soit pas supérieur à
ceux proposés dans un Mac Donald
ou autre chaîne de restauration rapide. Il faut éviter que le coût grève
le budget des familles à revenu
moyen ou bas. Le Conseil municipal
a partagé cette préoccupation et le
système proposé « Cook & Chill »
permet de limiter les coûts.
Mais il s’agira aussi, dans le futur,
de contrôler l’application concrète
de ce règlement. Le comité souhaite
continuer d’être associé aux travaux,

Nous souhaitons également que tout
le système actuel de livraison par
les crèches à certaines structures
d’accueil extrascolaires ne soit pas
bouleversé et que les cuisines et leur
personnel puisse poursuivre leur
tâche. Nous voulons aussi que les
cuisines dans chaque home soient
conservées. En effet, c’est ce système qui permet une adaptation
souple de l’alimentation aux besoins
des résidents.
La santé, le développement harmonieux des enfants, l’élimination
de toute substance potentiellement
dangereuse, le contrôle direct par la
Ville de Bienne « du champ à l’assiette », la durabilité, la cohérence
entre ce qui est enseigné et ce qui se
fait concrètement sont les principes
qui nous ont animés durant tout ce
processus.
Claire Magnin,
pour le Comité d’initiative
« Pour une alimentation saine »
Illustration: Sara Wernz

2. Bieler Saatgutbörse mit
Workshops und Vorträgen

Am Samstag 25. Februar findet in der Fabrik du Quartier
in Mett (Poststrasse 41, 2504
Biel) ein öffentlicher Saatguttausch statt. Angereichert ist
diese Börse mit Workshops und
Vorträgen. Ab 14 Uhr geht es
um Frühlingsaussaaten in der
Praxis sowie Wissenswertes
zur Gewinnung von Saatgut im
bis hin zu den Aufgaben eines
Sortenbetreuers. Ab 16.45 Uhr,
nach der Saatgutbörse, gibt es
Einblicke in die Herstellung
und Anwendung von Terra Preta sowie einen Workshop zum
Thema Ernährungssouveränität. Es folgen ein Nachtessen,
eine Filmvorführung und ein
Konzert. Willkommen sind Interessierte und Gartenfreunde
jeden Alters - ob Anfänger oder
Fortgeschrittene. Bitte mitbringen: Saatgut oder einen kleinen
Beitrag für die Kuchen- und
Kaffeebar.
Wer mehr wissen möchte schreibt eine
E-Mail an: info@vision2035.ch

Obstgarten und Stadternährung im Battenberg
Hinter dem Battenbergschulhaus in Biel-Mett besteht die
Möglichkeit, einen integrativen Obst-, Beeren-, und Begegnungsgarten entstehen zu
lassen. Gesucht sind nun Interessierte, die bei der Gestaltung
vor allem jedoch beim Betrieb
eines solchen Gartens mitarbeiten würden.
Wer mehr wissen möchte, kommt an die
2. Bieler Saatgutbörse am 25. Februar 2017 (siehe oben), oder schreibt an:
Christoph Walther:
christoph.walther@ch-vision.ch
Mathias Stalder: vision2035@gmx.ch
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Reforme de l’imposition
des entreprises III : pour qui ?
La réforme de l’imposition
des entreprises coûtera 1 milliard 300 mille francs à la
Confédération et tout autant
aux cantons et aux communes
et ce sont les chiffres les plus
optimistes. Soit l’équivalent de
plus d’un cinquième du budget du Canton de Berne.
———————
Claire Magnin
———————
Mais plusieurs questions se posent.
D’abord cette réforme est-elle justifiée ? Il est vraiment scandaleux que
des entreprises dont les bénéfices
sont parfois supérieurs au budget
de certains pays (par exemple Samsung possède l’équivalent au PIB de
la Suède ou de l’Argentine) bénéficient de taux d’imposition ridiculement bas et ne contribuent pas au
bien commun selon leur réelle capacité contributive comme le prévoit
la loi. Dans ce sens une réforme se
justifie totalement. Elle était d’ailleurs exigée par l’OCDE, qui considérait ces privilèges fiscaux comme
une entrave à la concurrence. Mais
ces privilèges seront remplacés par

de nouveaux traitements de faveur et de possibilités
d’optimisation fiscales, qui permettront par exemple à
certains grands groupes de ne payer qu’un impôt
minime en déduisant des frais fictifs. Hélas les
cantons ont profité de cette réforme pour
diminuer le taux d’imposition de toutes
les entreprises sur leur territoire, et ceci
sans lien réel avec la réforme prévue dont
le but était de supprimer les statuts fiscaux spéciaux. Pour les villes telles que
Bienne, qui n’a pas sur son territoire
d’entreprises assujetties à un statut spécial, il n’y aura aucune compensation et
la perte sera de 15 millions environs,
soit 50% des rentrées fiscales personnes morales. Ainsi, cette réforme,
si elle était de prime abord justifiée
se résume de fait à un hold-up pur et
simple.
Autre question. A qui profitera l’argent
économisé sur les impôts ? On nous
dit que cela sauvera des emplois, permettra d’en créer de nouveaux et d’investir dans les secteurs industriels et
productifs. Cela ressemble à un conte
de fées. Les réformes antérieures ontelles tenu ces promesses ? Des impôts
bas permettent des profits plus élevés,
mais n’est pas équivalent à de nouvelles
places de travail. Le risque que cet argent supplémentaire soit capté par les spéculateurs financiers,

par les dirigeant des grandes entreprises, que la spirale de faire
de l’argent avec l’argent continue, sans réel
investissement dans des besoins urgents
tels que les énergies renouvelables, les
transports, le logement abordable
entre autres. Quel contrôle avonsnous sur l’utilisation de ces deux
milliard ? Secret des affaires…
Autre question ? A qui et à quoi ces
deux milliards vont-il faire défaut ?
Il suffit de s’intéresser au frein aux
dépenses de la confédération pour
avoir un début de réponse. La formation, la santé, l’agriculture, l’aide
internationale. Mais cette réforme va
surtout toucher de plain fouet les cantons et les villes, qui doivent faire face
aux dépenses sociales. Moins d’investissements qui risquent de mener à des
délabrements dans certains quartiers,
moins d’aide aux familles pour l’aide
aux payements des primes de caisse maladie, moins d’enseignants dans les écoles,
moins d’aide pour les retraités, compression
des effectifs dans les hôpitaux ou simplement
suppression de certaines prestations, suppression des soutiens aux associations, et même les
églises seront touchées. Et cerise sur la gâteau, les
personnes physiques seront celles qui verront leurs
impôts augmenter pour combler les manques.

La campagne menée par les tenants
de la réforme est vigoureuse : à
nouveau la peur sert d’argument
principal. Perte d’entreprises, perte
d’emplois. Les grandes entreprises
bénéficiant de statuts fiscaux spéciaux n’auront aucune raisons de
partir et quelles sont les petites et
moyennes entreprises qui iront se
délocaliser dans un paradis fiscal ?
La fiscalité n’est pas la seule raison
pour laquelle une entrepris s’installe
dans une région. La Suisse offre des
conditions cadre très bonnes, une
grande stabilité politique et un droit
du travail minimum.
Ainsi, le contrat social permettant
une certaine répartition de la richesse entre capital et travail vole
en éclat. Une société, dont les riches
deviennent de plus en plus riches et
dont le seul dessein est d’amasser
de l’argent au détriment des plus
démunis est une société sans projet
collectif, sans espérance et sans but.
Il faut les stopper et vite. Et voter
non à la réforme de l’imposition
des entreprises le 12 février 2017 !

Du sollst dir
kein Bildnis machen

Aus der Ruhe
kann Neues entstehen

Architektur und humane
Kommunikationskultur

Gedanken und Wünsche zum
neuen Jahr

———————
Ruedi Roth
———————
Wir waren avisiert als wir mit unserer NGO, einer Kulturaustauschorganisation, im Kreis Cheib in Zürich
in ein Bürohaus mit Architekten,
Grafikern und Designern mit einer
hippen Freitag-Filiale und nebenan
einer Bikram-Yoga-Schule zügelten.
Wir wussten, dass unten im Haus
Anwälte und oben lauter Polizisten/
Fahnder beheimatet sind. Auf unserer Etage hausen die Architekten
und ein Grafiker. Frau und Mann
waren überzeugt, dass wir es mit den
coolen Kreativen und den verbiesterten Beamten zu tun bekommen
würden. Da haben wir uns gehörig
getäuscht.
Wenn Dich am Morgen im Treppenhaus eine/r ganz freundlich grüsst,
ist es ganz sicher ein/e Polizist/in.
Im Gegenzug weisst Du, wenn Du

wie Luft behandelt wirst – übersehen, durchsichtig – dass es jemand
aus unserer Architekturetage sein
muss. Du kriegst von ihnen für dein
„Guete Morge“ vielleicht sogar
einen arroganten Blick im Stil von
„Wer bist du, dass du es wagst, das
Wort an mich zu richten?“ Man hat
mir gesagt, dass Architekten offenbar mit einer Computersoftware arbeiten, die sie komplett absorbiert,
auch noch ausserhalb des Büros im
Treppenhaus. Muss wohl so sein,
aber daran gewöhnt habe ich mich
immer noch nicht.
Der sizilianische Designer, die Seele
unserer Etage, der immer bereit war
für eine Chiacchierata ist jedenfalls bereits seit ein paar Monaten
ausgezogen. Das Klima war ihm
zu frostig. Er ist eingegangen wie
ein Olivenbäumchen, das in seiner
Ecke vergessen wurde. Unsere fast
täglichen Zuwendungen reichten
da nicht aus. Uns tut das enorm
leid und es wurde dadurch auch in
unserem Büro ein paar Grad kälter.

Meine Kollegin und ich haben die
Strategie des freundlichen Grüssens
von Architekten – auch wenn nichts
zurückkommt – beibehalten.

———————
Alice Erni
———————

Manchmal ist es schwierig und wenn
ich einen schlechten Morgen habe,
eine echte Herausforderung. Ehrlich Es ist jedesmal ein Neuanfang. Das
gesagt habe ich es auch schon sein Neujahrsfest fällt in die Zeit, in der
lassen. Genau das ist aber die Falle das Licht neu geboren wird. Winterund die Lektion wäre dann, dass sonnenwende und Weihnacht sind
wir uns nicht unterkriegen lassen Feste der Wiedergeburt. Das Lesollten in unserer, wie wir meinen, ben beginnt von Neuem. Der Kreis
menschlichen
Kommunikations- schliesst sich. Ein neuer Zyklus von
Kultur. Heute habe ich ins Architek- geboren werden, heranwachsen,
turbüro auf unserer Etage meine blühen, Früchte tragen, vollkommeNeujahrswünsche hineintrompetet. ne Schönheit entfalten, sterben und
Ein leises „gleichfalls“ kam von ruhen, um danach wieder geboren zu
einem der Anwesenden zurück. Das werden, beginnt.
war schon fast wie zweimal
Weihnachten. Wir bleiWir leben mehrere Jahre
ben dran.
und haben deshalb
Kolumnen,
die Möglichkeit,
Gedichte, Visionen,
uns das Leben
Leserbriefe
immer wieHier drucken wir kleine Beiträge
der bewusst
von LeserInnen der Vision 2035.
zu machen.
Einsendungen an: info@vision2035.ch
Wir kön-

nen die Natur beobachten, mit ihr
leben und uns dem Jahresrhythmus
hingeben.
Die Zeit um die Wintersonnenwende, in der das Licht zurückkehrt und
die Tage wieder länger werden, ist
eine Zeit der Besinnlichkeit, der
Stille, der Meditation sowie der
Freude und der Hoffnung. Denn aus
der Stille, der Ruhe kann Neues entstehen. Das Leben kehrt zurück. Das
ist ein Geschenk.

nehmen als Lehrer. Im Wissen, dass
das Licht und das Leben immer wieder zurückkehren.

Ich wünsche uns allen die Kraft, den
Mut, die Aufrichtigkeit und Klarheit, um so weit wie möglich mit unserer Energie und somit der Energie
des Lebens und des Lichts in Verbindung sein zu können.

Das alles als Basis, damit wir unseren Weg mit Freude gehen können
und unsere Kinder starke Vorbilder
haben.

Ich wünsche uns, die freudvollen
Momente einfach als das nehmen zu
können, was sie sind.
Ich wünsche uns Liebe, Hoffnung,
viel Inspiration, viel Licht und viel
Wärme, ein offenes Herz, einen klaren Geist und einen gesunden Körper.

Ich wünsche uns, dass wir schwierige Zeiten als Teile des Lebens annehmen können. Im Wissen, dass
das Leiden uns lehren kann, dass
die Tiefen, uns die Tiefe des Lebens
zeigen können. Im Wissen, dass wir
das Leiden nicht bekämpfen oder
unterdrücken müssen, sondern an-

Ich möchte ABONNENT/IN der Zeitung werden

und zahle Fr. 25.- Jahresbeitrag

J’aimerais devenir ABONNÉE du journal
et je paie Fr. 25.- annuellement

Gemeinsam die Stadt verändern
Ensemble, changeons la ville

Ich möchte ein FÖRDERABO lösen

und zahle Fr. 50.- Jahresbeitrag

J’aimerais un ABO DE SOUTIEN
et je paie Fr. 50.- annuellement

Ich möchte MITGLIED im Verein werden
und zahle Fr. 75.- Jahresbeitrag (inkl. Abo)

J’aimerais devenir MEMBRE de l’association
et je paie Fr. 75.- annuellement (abo inclus)

Ich unterstütze die Vision 2035 als GÖNNER/IN

Name / Nom:
Vorname / Prenom:
Adresse:

und zahle Fr. 100.- oder mehr (inkl. Abo)

Je veux SOUTENIR Vision 2035

et je paie Fr. 100.- ou plus (abo inclus)

E-Mail oder /ou Tel:
Einsenden an / Envoyer à:
Vision 2035, Obergasse 22, 2502 Biel-Bienne, oder / ou: info@vision2035.ch
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