





Zunftbrief der Zunftgesellschaft zu Metzgern Bern
Nr. 42, November 2007

Grosses Bott im Zunfthaus
Gerne laden wir euch ein, zahlreich an unserer traditionellen
Herbstversammlung teilzunehmen. Durch eine erstmalige
Teilnahme erwerben Sie das Stimmrecht der Gesellschaft
und werden zu den begehrten Zunftanlässen eingeladen:
Montag, 3. Dezember 2007, um 20.00
im Zunfthaus, Kramgasse 45, 3011 Bern

Uhr,

Anschliessend gemütliches Beisammensein im Zunfthaus!

Zunftanlässe 2007/08
Montag, 3. Dezember

Grosses Bott im Zunfthaus

Montag, 21. Januar 2008

Stubete der im Stubenrecht aufgenommenen weiblichen Zunftangehörigen

Montag, 5. Mai

Grosses Bott im Zunfthaus

Sonntag, 7. September

Kinder-/Jugendfest der schulpflichtigen
Kinder und ihrer Angehörigen

Montag, 1. Dezember

Grosses Bott im Zunfthaus

Erfolgreiche Nationalratswahlen 2007
Erfolg für unsere Mitglieder Nadine Masshart und Irène Marti Anliker: Als
1. und 2. Ersatz sind sie auf der Liste SP für den Nationalrat vorgemerkt.
Sollte sich ein Berner-Rücktritt ergeben, rutscht eine von ihnen nach!
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Was geschieht jetzt mit dem Burgerspital?
Und was ist das Burgerheim?
Wenn es Ihnen so geht wie mir, dann führt schon die Ähnlichkeit der beiden Begriffe «Burgerspital» und «Burgerheim» zu anfänglicher Verwirrung.
Da diese beiden Institutionen für alle von uns einmal ein Thema sein werden oder es gar schon sind, ist Information wichtig. Was unterscheidet die
beiden «Burger Häuser» voneinander? Und was geschieht mit dem Burgerspital? Diese Fragen gilt es zu klären.
Ersteres ist klar definierbar: Das Burgerspital war das erste der beiden «Burger Häuser». Sein Zweck besteht seit Jahrhunderten darin, den Angehörigen der Burgergemeinde Bern einen angenehmen, schönen und nicht allzu
teuren Wohn- und Pflegeort im Alter zu sichern. Damit sorgte die Burgergemeinde für ihre Mitglieder. Dies war ursprünglich auch der Grund, weshalb
Zünfte überhaupt entstanden sind: Es ging darum, sich gegenseitig zu helfen. Eine Metzgergemeinschaft hat mehr Möglichkeiten als ein einzelner
Metzger. Auch heute ist das Burgerspital noch zahlerfreundlich und ist stolz
auf seine gute Pflegeabteilung. Diese Kombination ist gerade im jetzigen
Zeitalter wichtig, da es immer mehr Residenzen und weniger urbane Seniorenhäuser gibt. Ein weiterer Vorteil besteht in der zentrale Lage, die
dazu führt, dass die BewohnerInnen mehr Besuch erhalten.
Nun mag es aber sein, dass gerade diese zentrale Lage dem Burgerspital
den Reiz nimmt. Die Nähe zum Bahnhoftrubel und zum möglichen Lärm ist
nicht das, was man sich unter ruhig und gemütlich vorstellt.
Deswegen gibt es seit 30 Jahren nun auch das Burgerheim, welches im
Neufeld und somit in ländlicher Umgebung zu finden ist. Fachlich wird es
als Seniorenresidenz betitelt, was bedeutet, dass es sich an den Mittelstand richtet und deshalb etwas komfortabler und auch teurer ist.
Nun kommen wir zur aktuellen Frage: Der Zukunft des Burgerspitals. Darüber, wie es mit ihm weitergehen soll, hat es im Vorfeld einige Spekulationen und Unruhe gegeben. Um nochmals Klarheit zu schaffen, sind hier die
offiziellen Pläne, wie sie am Grossen Bott vom 4. Dezember 2006 durch
den Burgergemeindepräsidenten, Herr Franz von Graffenried, erläutert
wurden, erwähnt.
Weil das Burgerspital sich in einer so zentralen Lage befindet, und sicherlich auch, weil nicht alle Zimmer belegt waren, begann man eine Umstrukturierung zu planen. Das Burgerspital an sich wird im viereckigen Gebäude
auf einen Flügel reduziert, der Platz für ca. 80 Personen bietet. Da der
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Standort im Kern von Bern vorwiegend Leute anzieht, welche Freude am
Stadtleben haben und sich als Teil desselben sehen, war es wichtig für die
Planer, die Integration der BewohnerInnen im Gebäude zu erhalten.
So könnten in den weiteren drei Flügeln des Gebäudes Ärzte- und Therapiepraxen, ein Restaurant oder auch Studentenwohnungen angesiedelt werden. Zudem wird ein «Haus der Generationen» welches unter anderem
Beratung, Kindertagesplätze oder Therapien anbieten würde, ins Auge gefasst. Nicht möglich ist ein Einkaufszentrum. Der ganze Burgerspital-Gebäudekomplex soll also weiterhin eine harmonische Einheit bilden und die
sozialen Aufgaben der Stadt lösen helfen.

Stipendiengesuche für 2008
Die Angehörigen der Zunftgesellschaft, die sich für ein Stipendium für
2008 zu bewerben gedenken, werden eingeladen, selbstgeschriebene
Gesuche bis zum 30. April 2008 mit Begründung sowie unter Beilegung
von Zeugnissen über Schulbesuche, bisherige Studien oder Lehrverträge
und Unterlagen über finanzielle Verhältnisse dem Vize-Obmann der Zunftgesellschaft zu Metzgern, Herrn Dr. André Pillichody, Bühlstrasse 59,
3012 Bern, einzureichen.
Über die Gesuche wird im Mai 2008 entschieden.
Gemäss Stipendienreglement der Zunftgesellschaft zu Metzgern können
Stipendien nur an Bewerber und Bewerberinnen ausgerichtet werden,
welche sich in einer Weiterbildung ihres Berufes oder einer Zweitausbildung befinden.
Der Zunftrat

Aufnahme als Stubengenosse/-in beim Grossen Bott
Zunftangehörige, die noch nicht ins Stimmregister aufgenommen sind und
somit kein Stimmrecht ausüben, nicht am Rüeblimahl und an der Stubete
teilnehmen dürfen, das aber gerne möchten, wollen sich bitte bei unserem Obmann, Herrn Peter R. Studer, Brunnadernstrasse 94, 3006 Bern,
mit einem amtlichen Ausweis (Kopie von Geburtsschein oder Familienbüchlein) anmelden. Nach altem Brauch und Sitte geschieht dann die Aufnahme ins Stubenrecht durch persönliches Erscheinen und Vorstellen beim
Grossen Bott. Bitte meldet Euch zahlreich!
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Das Kinderfest
Wie schon seit Jahren fand auch diesmal das Kinderfest im lauschigen Restaurant Schwarzwasserbrücke statt. Wie immer wurden wir von einem
strahlenden Stubenmeister Martin Sauerer empfangen. Es scheint fast, als
ob nicht nur der Ort, sondern auch das schöne Wetter zur Kinderfesttradition gehört – nach regnerischen Tagen konnten wir das sonnige Fest sogar
doppelt geniessen.
Zum Auftakt diente diesmal jedoch nicht der wohlbekannte Postenlauf,
sondern ein Einblick ins abenteuerliche Pfadi-Leben. So wurden wir mit
Pfadfindertätigkeiten wie Knoten binden oder Fladenbrot bräteln bekannt
gemacht. Als Höhepunkt konnten sich die Abenteurer über eine Schlucht
schwingen und über ein Drahtseil laufen. Für die etwas jüngeren Zunftmitglieder war wie immer der Clown da, und auch auf dem Spielplatz und
beim Ziegen und Pony beobachten konnten sich die Kleinen vergnügen.
Den älteren diente das gemütliche Lokal oder das Pit-Pat-Spiel (Minigolf
auf dem Tisch) zur Zerstreuung.
Als Auftakt zum Abendessen wurden die Festler dann musikalisch unterhalten. Allseits beliebte Jazz-Stücke von Carlos Santana und auch ruhigere
Darbietungen wurden uns von der Zunftband «Groovity» gespielt und
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erfreuten die Zünftler. Nach den Ohren wollte nun aber auch der Magen
beachtet werden: so freuten wir uns alle über das feine Znacht. Die Riesen
Meringues blieben aus, dafür gab es nun als Neuerung Fruchtsorbet...
Zum Schluss wurden die Geschenke verteilt, zuerst die Kleinsten! Unter
ihnen war auch unser jüngstes Zunftmitglied, Amelie Funke, die ein Präsent
empfing. Die älteren bekamen diesmal keine Gutscheine, sondern ein Plastikkärtchen mit dem man in den entsprechenden Geschäften wie ein Erwachsener bezahlen kann.
Fotos: Ursi Menkveld, Lucie Stooss
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BFB – Burgerinnen Forum Bern
Das BFB wurde am 1. November 2005 im Beisein aller Gesellschaften und
Zünfte im Naturhistorischen Museum der Burgergemeinde Bern mit einem
festlichen Akt gegründet. Es bildet ein Netzwerk für die Frauen der Burgergemeinde Bern und ermöglicht gegenseitige Kontakte über die Gesellschaften und Zünfte hinaus und fördert und vertieft die burgerlichen Traditionen
in der Freiheit einer modernen Gestaltung. Ziele sind: Kennen lernen von
interessanten Frauen, Kontakte knüpfen in lockerer Atmosphäre, spannende Informationen, gute Stimmung.
Hier eine Auslese der vergangenen Anlässe:
• Führung durch die Kirche Königsfelden, Mittagessen auf der Habsburg
• Spieleabend mit einem Mitbegründer des DracheNäscht
• Edelsteine: Mythos und Realität
Der nächste BFB Anlass:
• 23. Januar 2008, Vortrag Onkologie - Brustkrebs
Alle Frauen ab 18 Jahren, welche der Burgergemeinde Bern angehören,
sind teilnahmeberechtigt. Pro Jahr bezahlt das Mitglied Fr. 50.–
Unterlagen erhalten Sie bei: BFB Burgerinnen Forum Bern, 3000 Bern

Portrait der Redaktorin (jetzt mit Foto)
Liebe Leserinnen und Leser
Sie haben den Spass sicher verstanden! Trotzdem
bin ich Ihnen noch ein Foto von mir schuldig. Mit
der nebenstehenden Aufnahme löse ich diese
Schuld ein.
Besten Dank für die Reaktionen, es sind doch einige eingegangen. Der Grundtenor lautete: Erst mal
abwarten, was die neue Schreibkraft leistet...
Grundsätzlich habe ich ein ausgeprägtes Sozialverständnis. Deshalb liegt mir die momentane Diskussion um die Seniorenheime der Burgergemeinde Bern sehr am Herzen. Einen ersten Beitrag können Sie in dieser Ausgabe
nachlesen. Ausserdem finden Sie einen Beitrag zum diesjährigen Kinderfest im Restaurant Schwarzwasserbrücke. Ich freue mich auf zahlreiche
Reaktionen und weitere Vorschläge für interessante Artikel.
Viel Spass beim Lesen, ihre Lucie Stooss
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Albrecht von Haller – ein grosser Berner
Zum 300. Geburtstag von Albrecht von Haller, dem genialen Gelehrten in
universalen Fächern, findet unter dem Kürzel «Haller 300» im nächsten
Jahr eine sehenswerte Ausstellung im Historischen Museum der Stadt Bern
statt. Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen etwas über diese führende europäische Persönlichkeit des 18. Jahrhunderts zu erfahren. Besuchen
Sie diese Ausstellung, sie werden nicht entäuscht: Ich garantiere Ihnen einige «Ah’s», «Oh’s» oder «Das hat er auch gemacht..?»

250 Jahre Burgerliches Jugendwohnheim (BJW)
Zu einer Zeit, wo der einzelne Mensch ohne Familie scheinbar «wertlos»
war, hat die Burgergemeinde Bern im Jahre 1757 eine Stätte für Waisenknaben geschaffen. Dort, in der Gemeinschaft der Mitbewohner, konnte aus
eben diesem «wertlosen Material» wichtige Mitglieder der Gesellschaft
herangezogen werden: Mit militärischem Drill wurden stolze Kadetten ausgebildet. Später kam das Heim für Mädchen dazu.
Heute besteht in der Schosshalde ein modern geführtes Haus mit vielfältigen Strukturen, die es ermöglichen, Jugendlichen ein Zuhause auf Zeit zu
geben. Dass es ein Zuhause ist, beweisen die Mitglieder des «Vereins Ehemaliger»: In regelmässigen Treffen und einer eigenen Zeitschrift wird unter
dem Titel «Weisch no?» manches Erlebnis wieder reaktiviert und somit ein
weiteres Mal erlebt.

Zukünftige Investitionen im Zunfthaus
Nachdem vor drei Jahren die Küche mit grossem Erfolg renoviert wurde,
letztes Jahr das Zunftbuch erschien und den denkwürdigen Anlass auf dem
Gurten erst ermöglichte, steht wieder eine neue Aufgabe vor uns: Der
Zunftratsaal muss erneuert werden. In der Decke bildeten sich in den Jahren grosse Spalte die die Decke unstabil machen. Bevor ein Unfall geschieht, wollen wir den Saal wieder benutzbar machen. Dazu wird in den
nächsten drei Jahren ein Betrag budgetiert. Damit das Ganze etwas schneller
geht, bittet der Zunftrat um Mithilfe bei der Realisation des Vorhabens.
Dieser Ausgabe des «Mauligen Gesellen» liegt deshalb ein Einzahlungsschein zu Gunsten der Renovation bei. Besten Dank für die Unterstützung!
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Projekt «Soziale Integration / Hilfe im Alltag»
In der letzten Ausgabe haben wir unter dem Titel «Zunftmitglieder helfen
Zunftmitgliedern» zur Hilfestellung aufgerufen. Es sind fast keine Rückmeldungen eingegangen. Parallel dazu hat sich die Burgergemeinde Bern dieser Thematik angenommen und präsentiert eine weitere Variante:
Das Projekt entstand im Rahmen des Gesamtprojektes «Die Burgergemeinde als Ausbildungs- und Integrationsstätte», welches vom Burgergemeindepräsidenten iniziiert wurde. Es geht von der Annahme aus, dass es in
den Sozialdiensten eine Gruppe von Sozialhilfeempfänger/innen gibt, die
in kein Arbeitsprogramm vermittelt werden können. Ihnen soll auch die
Gelegenheit geboten werden, einer geregelten, sinnstiftenden Tätigkeit
nachzugehen. Vorgesehen sind Einsätze bei Privatpersonen im Sinne von
Nachbarschaftshilfe wie Vorlesen, Begleitdienst, Einkaufen, Ausführen des
Hundes etc. Im Moment laufen Abklärungen, ob auch in Altersheimen Einsätze angeboten werden können.
Die Einsätze erfolgen stunden- oder tageweise und ohne finanzielle Entschädigung. Zu beachten ist der Grundsatz, dass mit dem Projekt ordentliche Arbeitsplätze nicht konkurrenziertwerden dürfen. Im Rahmen des Projektes sollen Fähigkeiten der Sozialhilfebezüger/innen genutzt, Eigenständigkeit und Selbstwert gefördert sowie das körperliche und psychische
Befinden erhalten bzw. verbessert werden.
Voraussetzungen für einen Einsatz sind Motivation, Zuverlässigkeit und eine
gepflegte Erscheinung. Geeignete Sozialhilfeempfänger/innen werden der
Zentralen Fürsorgestelle von der Burgergemeinde bern (Almosner und
Zentrale Fürsorgestelle) sowie vom Sozialdienst und Kompetenzzentrum
Arbeit der Stadt Bern zugewiesen.
Zurzeit ist die Zentrale Fürsorgestelle auf der Suche nach interessierten
Privatpersonen, die sich sozial engagieren möchten und interessiert sind,
Sozialhilfeempfänger/innen eine Beschäftigung in ihrem Umfeld anzubieten. Dabei ist ein längerfristiges Engagement erwünscht, jedoch nicht Bedingung. Interessierte werden gebeten, sich direkt bei der Projektverantwortlichen zu melden:
Anna Woker, Zentrale Fürsorgestelle der Burgergemeinde Bern,
Telefon 031 313 25 25, erreichbar jeweils Montag bis Freitag,
08.30 – 12.00 Uhr oder per E-mail anna.woker@bgbern.ch
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