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Wenn Sie diese Zeilen lesen, wird die
Abstimmung zum Asylrecht entschieden sein. Und der Flüchtlingssonntag
steht bevor. Gleiche Chancen für alle,
für Schweizer wie für Fremde, lautet die
Devise der grossen christlichen Kirchen
in der Schweiz. Unter den Fremden sind
einige bei uns als Flüchtlinge anerkannt:
Sie geniessen Schutz vor Verfolgung.
Sie sollen auch die Chance haben, ihr
Leben hier aufzubauen. Welch wichtigen Beitrag Fremde in manchen Sparten
unserer Gesellschaft leisten, ist uns
dagegen wenig bewusst. Was zum
Beispiel wären Spitäler ohne deutsche
Ärzte und Schwestern? Was unsere
Tourismusindustrie ohne fremdländisches
Servicepersonal? Das war schon früher
nicht anders. Französische Hugenotten
haben die heute so erfolgreiche
Uhrenindustrie in die Schweiz gebracht!
Ich denke, was Fremde unter uns leisten, wird zu wenig geschätzt. Generell
begegnen wir ihnen eher mit Skepsis.
Wir fürchten die Konkurrenz. Wir tun
uns schwer mit kulturellen und religiösen Eigenheiten. Vor allem: wir wollen
uns nicht unter Druck setzen lassen.
Die endlosen Debatten um Finanzfragen
zeigen es. Man fragt sich, ob es für uns
Schweizer eigentlich keine ernsthafteren
Probleme gibt. Wo wir offen auf Fremde
zugehen, verstehen wir manches besser.
Wir merken bald: Fremde sind Menschen
wie wir. Sie haben dieselben Sorgen wie
wir.
Was aber ist mit Fremden, die sich der
Gewalt verschreiben? Sind da nicht kulturelle Verhaltensweisen im Spiel, die
uns zu Recht Angst einjagen? Ja und
Nein! Terroristische Gewaltakte sind
klar zu verurteilen und entschieden zu
bekämpfen. Doch Hand aufs Herz, lieber Leser! Wie steht es denn bei uns
Schweizern mit der Gewalt? Lassen nicht
auch wir uns gelegentlich gerne von
ihrem Bazillus anstecken? Etwa an einem
Fussballmatch oder an einer Tanz-dichfrei-Demonstration? Und es funktioniert
immer gleich: eine kleine Minderheit driftet ins Chaos ab, während die breite
Masse es geschehen lässt. Im Grunde
besteht sie aus lauter braven Leuten. Das
ist auch bei Fremden nicht anders!
«Gott liebt den Fremden. Er gibt ihm
Nahrung und Kleidung. Auch ihr sollt
den Fremden lieben, denn ihr seid selber Fremde gewesen ….» (5. Mose 10,
18.19) Die Worte aus der Bibel sind in der
altorientalischen Kultur von damals einzig
artig. Kein anderes Land kennt ähnliche
Rechtssätze. Sie setzen die Latte sehr
hoch, fordern ein hohes Mass an humaner
Gesinnung. Sollten diese Worte nicht auch
uns christlich gesinnten Schweizer von
heute nachdenklich stimmen?
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Helfen wo Not ist

Mit Ihrem Einkauf helfen auch Sie!

Selbsthilfezentrum Emmental-Oberaargau

Trennung – Scheidung als Chance?
Mit der Unterstützung des Selbsthilfezentrums Emmental-Oberaargau wird eine neue Selbsthilfegruppe «Trennung – Scheidung» gegründet

Gott liebt den
Fremden

23610

j

7. Jahrgang   Ausgabe Nr. 24   Dienstag, 11. Juni 2013

Eine Trennung oder Scheidung ist eine
grosse Herausforderung für die Beteiligten und ihre Angehörigen. Alles ist
nicht mehr so, wie es einmal war. Man
wird von jemandem verlassen oder
man verlässt jemanden. Betroffene sind
traurig, wütend, verletzt, fühlen sich
ohnmächtig, im Stich gelassen und
haben Schuldgefühle. In einer solchen
Lebensphase müssen sich Männer und
Frauen neu orientieren. Kinder und
Jugendliche sind weiterhin auf die
Begleitung beider Elternteile angewiesen.
Selbsthilfegruppe
«Trennung – Scheidung»
Frau L. (Name der Redaktion bekannt)
kennt diese Gefühle. Kurz nachdem
sie verlassen wurde, meldete sie sich in
ihrer Verzweiflung im Selbsthilfezentrum Burgdorf, erkundigte sich nach
einer Selbsthilfegruppe zum Thema
Trennung und Scheidung. Da zu diesem Thema keine Gruppe existierte
und Frau L. in einem «Ausnahmezustand» war, informierte Frau Gerber,
Mitarbeiterin des Selbsthilfezentrums,
sie über ärztliche und therapeutische
Angebote in der Region. Frau Gerber
besprach mit Frau L. die Möglichkeit einer Gruppengründung zu einem
späteren Zeitpunkt. Für eine Gruppengründung war Frau L. zu diesem Zeitpunkt noch zu sehr in ihren eigenen
Gefühlen gefangen. An einem Sonntag wurde Frau L. so stark von ihren
Gefühlen überrollt, dass es ihr selber
Angst machte. Sie meldete sich beim
Psychiatrischen Dienst des Regionalspitals Burgdorf. Nach einem Gespräch
mit dem zuständigen Arzt entschied
sich für einen stationären Aufenthalt.
Den zweiwöchigen Aufenthalt im psychiatrischen Zentrum Burgdorf erlebte
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Beratung von den Mitarbeiterinnen des
Selbsthilfezentrums.
Das Selbsthilfezentrum
Emmental-Oberaargau
Das Selbsthilfezentrum in Burgdorf ist
eines von vier Zentren im Kanton Bern.
Brigitte Gidl und Susanne Gerber sind
für die Region Emmental-Oberaargau
zuständig. Ihre Aufgaben sind Weitergabe von Informationen rund um
das Thema Selbsthilfe, Aufbau, Beratung und Vermittlung von Selbsthilfegruppen, Öffentlichkeitsarbeit sowie
Vernetzung und Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen und Fachpersonen. Die Dienstleistungsangebote
der Selbsthilfezentren sind für InteresSusanne Gerber, Dipl. Sozialpädagogin HFS, und Brigitte Gidl, Dipl. Sozialarbeiterin sierte kostenlos. Die Selbsthilfe Kanton
HFS, im Zentrum in Burgdorf.
Bild: jwb Bern hat eine Leistungsvereinbarung
mit dem Kanton. 
Jasmin Welte
sie sehr positiv. Sie kam zur Ruhe, nisse und Erwartungen geklärt. Eine Kontakte und Vermittlung: Selbsthilfezentrum
die Gespräche mit Fachleuten hal- Woche später gestalteten sie den Flyer: Emmental-Oberaargau, Lyssachstr. 91, 3400
fen ihr das Erlebte einzuordnen und «Trennung – Scheidung als Chan- Burgdorf, 034 422 67 05, burgdorf@selbsthilfesich Gedanken über ihre Zukunft zu ce…?». Dieser wird in nächster Zeit kanton-bern.ch, www.selbsthilfe-kanton-bern.ch
machen.
in umliegenden Geschäften und im
Selbsthilfezentrum aufgelegt. Für eine
Selbsthilfezentrum
Wahrung der Eigenständigkeit
Gruppe braucht es ca. fünf bis sieben
Emmental-Oberaargau
als Ziel
interessierte Personen. Dann findet ein
Das Selbsthilfezentrum informiert und
Nach ihrer Rückkehr nach Hause, rief erstes Treffen statt. Vorgesehen ist,
berät in allen Fragen rund um das Thema
Frau L. erneut im Selbsthilfezentrum dass sich die Gruppe einmal im Monat
Selbsthilfe, unterstützt bestehende SelbstBurgdorf an mit dem festen Entschluss, für ca. eineinhalb Stunden trifft. Frau
hilfegruppen und arbeitet mit anderen Ineine Selbsthilfegruppe zu gründen. L. möchte sich in der Gruppe ausstitutionen und Fachleuten zusammen.
Jetzt war es für Frau L. wichtig, eigen- tauschen über die gemachten ErfahNeben Burgdorf gibt es auch Zentren in
verantwortlich zu handeln. Sie möchte rungen, Gefühle, Ängste und WünBern, Thun und Biel. An allen Standorten
die Gründe, weshalb es zur Trennung sche. Ein respektvoller Umgang und
arbeiten Teams von jeweils zwei Personen.
kam, im Nachhinein besser verstehen Schweigepflicht sind selbstverständNebst den 40 bestehenden Gruppen in der
und vorwärts gehen. Immer deutlicher lich. Die Gruppe eignet sich als ErgänRegion Emmental-Oberaargau sind zu folspürt sie, dass eine Trennung auch zung zu professioneller Beratung. Im
genden Themen Gruppen im Aufbau: Aneine Chance sein kann. Sie möchte sich Gründungsprozess wird die Gruppe
gehörige von Menschen mit Depression;
mit betroffenen Frauen und Männern von Frau Gerber begleitet, anschliesFrauen, die eine Vergewaltigung erlebten;
in einem geschützten Rahmen austau- send arbeitet sie selbständig und eigenEltern von Kindern mit Lebensmittelallschen.
verantwortlich weiter. Auf Wunsch
ergie; Bulimie; Chronische Schmerzen;
In einem weiteren Gespräch mit Frau erhält die Gruppe auch zu einem späPartnerverlust und Burnout.
Gerber wurden Motivation, Bedürf- teren Zeitpunkt Unterstützung und

Mondlichtatelier
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Neueröffnung des «Mondlichtateliers»
In der Schmiedengasse werden seit dem 1. Juni handgefertigte Karten und Bastelbedarf verkauft
Die Oberstadt von Burgdorf lebt wieder. Nachdem es einige Zeit lang
recht ruhig war, tun sich nun mutige
Leute mit Gleichgesinnten zusammen
und wagen es, in neuen Läden ihre
Ideen umzusetzen. Eine dieser Neueröffnungen stellt das «Mondlichtatelier» dar, welches am 1. Juni in der
Schmiedengasse Neueröffnung feierte
und alle Interessierten hierzu einlud.
Etwa in der Mitte der Schmiedengasse ist in Zukunft die junge Manuela
Ohl anzutreffen, die sich mit ihrem
Hobby selbst verwirklicht und ihre
handgefertigten Karten sowie Bastelbedarf anbietet. Im Laden werden ebenfalls Möbel des «Holzwurms», welcher
am Kronenplatz zu finden ist, zum
Kauf angeboten. Interessierte finden
also nicht nur Karten für fast jede
Gelegenheit, sondern können noch
das eine oder andere Schnäppchen
bei den Antiquitäten machen. Dabei

Manuela Ohl (zweite von links) mit Besucher/innen.
reicht die Spanne von Kleinmöbeln
für den Haus- und Gartenbereich bis
zu Schränken oder Tischen. Die Idee
zur Eröffnung eines eigenen Ladens
ist nach dem Tod des Vaters der heute
26-Jährigen entstanden. Damals kam
sich die Familie wieder näher und
dieses Zusammenrücken beschränkte
sich letztendlich nicht nur auf das
Reden, sondern man tat etwas. Manuela Ohl bastelte und ihre Mutter strickte
vorwiegend Babykleidung. Beide gingen ihren Beschäftigungen aus Leidenschaft nach und fragten sich, ob nicht
auch andere Menschen Freude an dem
haben könnten, was sie selbst erfreute.
Schöne und auch nützliche Dinge für
sich selbst, welche sich aber auch als
Geschenk für Familie und Freunde

Bild: Sissi Emmerich

eignen. Gesagt, getan. Heute können
Kartenliebhaber und Bastelfreunde im
Mondlichtatelier in der Schmiedegasse
an drei Tagen in der Woche vorbeischauen, besonders erwähnt sei hier
der Samstag als Markttag, an dem das
Atelier von 10 bis 16 Uhr geöffnet ist.
Gerne ist die geborene Burgdorferin
auch bereit, Karten für einen besonderen Anlass auf Bestellung zu fertigen;
die Lieferzeit beträgt maximal zehn
Tage. Erwähnt sei an dieser Stelle, dass
das Angebot für das Basteln mit Papier
in Zukunft ausgebaut werden soll.

Sissi Emmerich
Zu erreichen ist Frau Manuela Ohl auch ausserhalb der Öffnungszeiten telefonisch unter
Tel. 034 422 42 47 oder Natel 079 352 91
76.

Schlosskeller

Erfreuliches Betriebsjahr
des Schlosskellers
Der Schlosskeller hat ein weiteres erfreuliches Betriebsjahr hinter sich. Durch 20
Vermietungen an Dritte und 14 Anlässe der
Aktiven konnten Vermietungseinnahmen
von Fr. 3570.– erzielt werden. Die
Verwaltung des Kellers durch Patt und
Moudi, die beste Kontakte mit der Aktivitas
pflegen, war ausgezeichnet. Ausserdem
konnte die Hypothek bei der Valiant durch
neue Genossenschafter erneut gesenkt
werden auf derzeit Fr. 25 000.–.
Auch in diesem Jahr fanden Aufführungen
während den Krimitagen im Keller statt unter
der Regie von Maja Weber-Diggelmann.
Die Singstudenten führten zweimal einen
«Totensalamander» zu Ehren von ver
storbenen Alten Herren im Keller durch.
Auch Personen, welche die Bertholdia nicht
kennen, finden über Homepage, Prospekt
und vor allem Mund-zu-Mund-Propaganda
den Weg in den Keller, wie in Gesprächen
festgestellt werden konnte.
Per 31. Dezember 2012 zählt die
Genossenschaft 68 Genossenschafter
mit einem Genossenschaftskapital von
Fr. 95 750.–. Die Rechnung der Genossenschaft
schliesst ab mit Einnahmen von Fr. 18 487.35
und Ausgaben von Fr. 16 560.80 und somit
einem Gewinn von Fr. 1926.55. Dem AltherrenVerband konnte ein Betriebsbeitrag von
Fr. 6000.– verdankt werden.
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