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Erste Frühlingsboten im liebevoll gepflegten Garten

Editorial

Liebe Freunde, liebe Leserinnen und Leser
Wer im Winter mit voll beladenem Anhänger für eine Intensivwoche den Berg
zum Haus auf dem Bühl hinauf fahren möchte, dem kann es bei Schnee und
Glatteis schon mal passieren, dass es irgendwann nicht mehr weiter geht.
So ist es auch diesen Winter der Jugend-Theatergruppe aus Basel ergangen. Bei
heftigen Minusgraden und scharfem Ostwind war das Montieren der
Schneeketten nach kürzester Zeit eine Art Überlebenstraining. Beim erneuten
Anfahren rissen, unter der Last des mit einer ganzen Bühnen-Ausrüstung
beladenen Anhängers, sämtliche Ketten. Spätestens jetzt drohte die Lage
ernsthaft ungemütlich zu werden. Die Strasse war, zu allem Überfluss, durch den
Anhänger komplett blockiert.
Da war es eine grosse Freude, als unser neuer Hausbetreuer, Simon Kyburz, ohne
langes Wenn und Aber der Jugend-Gruppe zu Hilfe eilte. Mit doppeltem AutoZuggespann und gemeinsamem Schieben trotzten alle dem Wind und dem
Glatteis und bugsierten den Anhänger wohlbehalten hinauf.
Schon des Öfteren musste im Laufe der Jahre in solchen Situationen mit
angepackt werden, und immer fanden sich spontan hilfsbereite Menschen:
Mitarbeiter der Auto-Werkstatt im Dorf Wikartswil, Bauer Wittwer oder unser
Hausbetreuer.
So ist nicht nur das, was IM Haus stattfindet, manchmal eine recht
anspruchsvolle Höhenwanderung, sondern selbst das äussere Hinaufkommen
zum Bühl.
Da ist es wunderbar zu erfahren, dass das Haus in eine hilfsbereite Nachbarschaft eingebettet ist und aus solch einer guten Atmosphäre zusammen auf dem
Bühl Kräfte für die Zukunft gebildet werden können.
Mit einem herzlichen Dank für Ihr Mittragen und Mitgestalten aus nah und fern,
grüsst
im Namen des Vorstandes
Tobias Eckinger

Stammgäste

Seit dem 2008 kenn ich nun das Bühl. Ich kann mich noch gut an unsere erste
Begegnung erinnern: Ein steiler Aufstieg mit einem ausgeliehenen Auto und
einem in der Eile gekauften, völlig überladenen Anhänger. Natürlich kam mir im
Wikartswiler Stutz gleich ein Auto entgegen, was zur Folge hatte, dass ich nicht
mehr anfahren konnte. Nach einigem Hin und Her den Stutz geschafft. Dann
eine wahre Offenbarung: Diese Weite, die offene Sicht und dann das alte,
ehrwürdige Haus. Fast wie ein Schlössli oben am Hang des «Hogers» thronend....
Eine Liebe auf den ersten Blick und eine Beziehung, die nun über Jahre und noch
weiter Bestand hält.
Wir, die BFF (Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule), benützen als Dauermieterin,
Stammgäste, ‘Premiumkunden’ das Haus seit vielen Jahren. Vor 2008 nur an
vereinzelten Wochen und seit 2010 14 Wochen im Jahr. Inzwischen sind es sogar
16 Wochen. Wir bilden an der BFF in der Abteilung HF (höhere Fachschule)
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie Kindererzieherinnen und
Kindererzieher aus. Diese arbeiten nach Abschluss und zum Teil bereits während
der Ausbildung in Institutionen mit Kindern, Jugendlichen und physisch, kognitiv
und psychisch beeinträchtigten Menschen.
Pro Ausbildungsgang hat jede Klasse 3 Wochen Unterricht zur Entwicklung
persönlicher, gestalterischer und kreativer Fähigkeiten. Die Schulung der
individuellen Kreativität gilt auch als Vorbereitung und Stärkung der Lernenden
auf das sie erwartende, höchst virulente Arbeitsfeld. Dieser Unterricht findet nun
ausschliesslich im Bühl statt. Da das Zusammenleben, die Gruppendynamik, das
Kochen für grössere Gruppen, ein wichtiger Bestandteil des Berufes ist, hat man
an der Form der Studienwoche festgehalten, nicht nur zur Freude der
Studierenden .
Die 3 Wochen pro Ausbildungsgang unterscheiden sich inhaltlich deutlich
voneinander.
Damit Sie einen kleinen Einblick erhalten, was wir so tun und machen, hier ein
paar Stichworte zu den einzelnen Studienwochen:
1. Woche: «Natur»
Wildnisküche (Kochen im Freien); Naturpädagogik; erlebnispädagogische,
kooperative Übungen; Land-Art (Gestaltung im Freien); Eisen schmieden; Steine
bohren und schleifen; Zinngiessen; Ausbrandobjekte; Schwemmholzskulpturen...
2. Woche: «Form und Inhalt»
Maskenbau; Stopp-Motion–Filme; Glasmosaik; Lampenbau; Upcycling; Schmuck
aus Silberbesteck anfertigen; Grossgruppengestaltungsprojekte (Lauf der
Dinge)...

3. Woche «Bildgestaltung»
Bildnerisches Gestalten; verschiedene Maltechniken;
Steinhauen (Ytong, Sandstein, Speckstein)...

Stencil

(Sprayen);

Übergeordnete Ziele dieser Wochen sind:
Die Studierenden planen, auf unterstützte Personen und Gruppen abgestimmt, gestalterische Aktivitäten zur Förderung und Unterstützung der
persönlichen Entwicklung der Klientel und zur Erschliessung und Aktivierung
ihrer Ressourcen.
Die Studierenden nutzen die Thematik des Gestaltens zur persönlichen und
beruflichen Entwicklung.
Die Studierenden kooperieren sinnvoll in gestalterischen Prozessen
innerhalb der Klasse und gehen konstruktiv mit Kritik und Konflikten um.
Die Studierenden wenden Konzepte der Beziehungsgestaltung sowie der
Gestaltung von Gruppensituationen an und können gestalterische
Aktivitäten mit Gruppen planen.
Die Studierenden reflektieren die eigene Person, die berufliche Identität
sowie die Wirkung des eigenen Handelns anhand von Gestaltungsprojekten.
Die Studierenden zeigen Selbst- und Sozialkompetenz mit der Fähigkeit zu
selbständigem und lösungsorientiertem Handeln trotz eigener Betroffenheit
und eigenen Widerständen.
Die Studierenden zeichnen sich durch eine hohe Kreativität im Finden neuer
Lösungswege aus und entwickeln eine offene Haltung im Umgang mit
Herausforderungen, mit festgefahrenen Denk- und Handlungsmustern, mit
Unbekanntem anhand gestalterischer Projekte.
Für diese Lernfelder, bzw. Aktivtäten bietet uns das Bühl eine optimale
Umgebung, den bestmöglichen Raum. Es hat genug Platz für kreative
Gestaltung, die Gruppenprozesse und nicht zuletzt für das stimmungsvolle,
gemütliche Zusammenleben. Die Vermietung ist diesbezüglich auch ausgesprochen grosszügig: Hierzu ein grosses Dankeschön an die Vermietenden für
ihr Entgegenkommen, ihre Flexibilität und die Geduld, die sie oft für uns
aufbringen.
Es ist nicht selbstverständlich, dass wir die Räume immer wieder nach unseren
Vorstellungen umnutzen und einrichten können. Unsererseits geben wir uns
grosse Mühe, alles gut abzudecken und vorzusorgen, damit keine Schäden
entstehen.
Am Anfang mussten wir für jede Studienwoche das Material ins Bühl schaffen,
um es am Ende der Woche dann wieder an die BFF nach Bern zu bringen. Es war
für uns als Organisatoren eine sehr grosse Erleichterung, als wir im Bühl
Lagerraum für all unser Material mieten konnten. Es scheint, dass sich dieses
kontinuierlich ‚vermehrt‘ und umfangreicher wird. Für die jährlich rund 300

Studierenden braucht es für unser Lernfeld-Angebot immer wieder eine
erhebliche Menge Material.
Ebenfalls kommt uns die Vermieterin immer wieder insoweit entgegen, dass wir
bereits am Sonntag das Haus für die jeweils kommende Studienwoche einrichten
können. Unsererseits akzeptieren wir auch immer wieder Umbauarbeiten die
während unseres Unterrichts-Aufenthalts stattfinden. Die Haus-Verantwortlichen
bemühen sich sehr, das Haus den neuen Bedürfnissen anzupassen und in Stand
zu halten. Dies wird sehr sorgfältig vorgenommen, ohne dass die Stimmung und
das Flair des Hauses beeinträchtigt werden. Auch hierfür ein grosses
Dankeschön!
Das Haus wird von den Studierenden sehr geschätzt. Vor allem das
ursprüngliche, stimmungsvolle Flair wird immer wieder lobend erwähnt. Das
Buffet in der Küche wäre sicher schon mehrere Male demontiert und
mitgenommen worden, wenn wir uns nicht schützend davor gestellt hätten...
Neben dem Flair wird auch regelmässig die Lage und die Umgebung als
„wunderbar“, „hervorragend“, „super“, „umwerfend“ bei den Rückmeldungen
erwähnt. Beste Werbung für das Haus: Arbeiten doch die 300 Studierenden in
Institutionen, die auch immer wieder Lager veranstalten werden. Die Kundschaft
wird dem Bühl nicht ausgehen.
Es ist als Lehrer toll, so viele Wochen an einem solchen Ort unterrichten zu
dürfen!
Christoph Wüthrich / Til Margraf

Unser Bühl – immer im Wandel, auch dank Ihrer Hilfe

Auch 2017 ist auf dem Bühl wieder viel gegangen. Einerseits natürlich dank
unserer Helfer und Gäste – einiges davon haben Sie im Gemeindebrief der
Christengemeinschaft Schweiz lesen können, wie etwa die Berichte des
Kinderlagers oder der Familienfreizeit. Mit dieser Ausgabe erhalten Sie zudem
einen Einblick in das Arbeiten unserer Stammgäste, der BFF, und Sie finden den
ausführlichen Baulagerbericht. Andererseits haben Ihre grosszügigen Spenden
zwei grosse, lang gehegte Wünsche – eigentlich sollte man sagen:
Notwendigkeiten – in Erfüllung gehen lassen: Wir konnten endlich die
Beleuchtungsverhältnisse im grossen Saal mit dem Einbau dreier Dachfenster
massiv verbessern. Dank der an den Dachfenstern angebrachten Sonnenblenden
lassen sich die Lichtverhältnisse nun auch je nach den Bedürfnissen der Benutzer
flexibel steuern.

Drei Dachfenster
erhellen den Raum

Vor einigen Wochen sind auch die sanitären Anlagen im sog. „Haupthaus“ fertig
geworden – letztere waren ja schon „antik“, als wir das Haus 1980 erstmals
nutzen konnten. Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern! Nicht nur
die grossen Waschbecken konnten ersetzt werden; es gibt nun auch einzelne,
abschliessbare Duschräume, die zudem ein Waschbecken enthalten. Wie frisch
nun diese Räume wirken!

Die Arbeiten an diesen schönen neuen
Bädern haben aber auch unerwartete
Zusatzsanierungen notwendig gemacht:
Es zeigte sich, dass einerseits die
Isolation zum Dach hin fehlte und dass
andererseits Balken zwischen den
beiden Etagen wegen Feuchtigkeit
nahezu durchgefault waren und ersetzt
werden mussten. Damit sind die
budgetierten Kosten deutlich überschritten worden.
Zudem wurden drei grössere Darlehen
im Umfang von CHF 225‘000.- zur
Rückzahlung fällig. Das hat uns nun in
einen Liquiditätsengpass geführt, so
dass wir weitere, eigentlich dringend
notwendige Sanierungen – allen voran
die einfach verglasten Fenster, wahre Energieschleudern – leider zurückstellen
müssen. Glücklicherweise konnten wir mittlerweile wieder 140‘000 Franken an
zinslosen Darlehen bekommen, so dass die Differenz nicht mehr ganz so
gravierend ist. Dennoch ist die Liquidität sehr knapp.
Unser neuer Hausvater, Simon Kyburz, ist sehr gut in seine jetzige Aufgabe
hineingewachsen. In unmittelbarer Nähe zu Walkringen aufgewachsen, ist er im
Dorf und in der Region mit seinem Berndeutsch schon sehr gut vernetzt; er
nimmt am Vereinsleben teil, wo dies beruflich sinnvoll ist, und versucht,
möglichst auch lokale Gäste anzuziehen für Familienfeiern etc. So hat sich das
Haus in der kurzen Zeit seiner Tätigkeit bereits viel stärker in der Region
verankert.
Eine weitere Veränderung auf dem Bühl betrifft die Umgebung: Diesen Winter
gefährdete die grosse Tanne das Haus durch abbrechende Äste; auf Anraten
eines Fachmanns mussten wir sie fällen lassen. Wer das Titelbild aufmerksam
betrachtet hat, konnte das vielleicht ja
bereits entdecken… Das Haus steht nun
gleichsam frei da – mit lichteren Räumen
auf viele weitere Gäste wartend.
Christine Jost

Baulagerbericht 2017

In der ersten Oktoberwoche des Jahres 2017 trafen sich rund 35 Fleissige zum
27. Baulager im Ferienheim auf dem Bühl in Walkringen im schönen Emmental,
darunter 15 Kinder und Jugendliche, viele Mütter, Väter, unter ihnen Fachleute
und Hobbyhandwerker. Simon Kyburz, neu zuständig für Vermietung und
Hauswartung, und Joachim Finkam, verantwortlich für das Bauliche, hatten einen
Arbeitsplan vorbereitet mit vielen Arbeiten, kleineren und umfangreichen.
Vorerst aber lernten sich am Sonntagabend alle kennen, es gab das erste
Nachtessen, zubereitet von der Küchencrew unter der neuen Leitung von Birgit
Seitz. Beim gemeinsamen Singen stellten sich alle Anwesenden kurz vor, und
jeder gab an, bei welcher Arbeit er gerne mittun würde.
Und dann ging es am Montag los. Zu den umfangreichen geplanten Arbeiten
gehörte der Abbruch des überflüssig gewordenen Kamins. Es musste nicht nur
fleissig gehämmert und gemeisselt werden, der Abbruch – rund 7 Kubikmeter
Steine und Verputz – musste die Treppen hinunter in die Mulde gebracht
werden, ein fleissiges Auf und Ab zuerst vom Dachgeschoss, dann vom zweiten
Stock, dann vom ersten Stock. Der freigewordene Platz wird genutzt für neue,
modernere Duschen, sie werden wohl im Winter eingebaut, wenn sonst nicht so
viel los ist im Haus. Das zweite Grossprojekt waren Malarbeiten. Vor allem die
Veranda auf der Westseite, die stark dem Westwind und somit dem Regen
ausgesetzt ist, benötigte dringend einen Neuanstrich. Vorerst mussten aber
mühsam die Farbresten entfernt werden, damit der Neuanstrich geschehen
konnte. Das Resultat: Die Veranda strahlt in der neuen Farbe und schützt das
Holz wieder für einige Jahre. Und das gleiche geschah mit den Fensterläden auf
der Nordseite des Hauses.
Improvisiert kam eine andere grosse Arbeit hinzu: Bei den 4 Lindenbäumen auf
dem Spielplatz nahmen wir den Kopfschnitt vor, das heisst, die Äste wurden
entfernt. Immerhin rund 3,5 Tonnen Äste, die in insgesamt vier Fuhren ins Tal zur
Kompostieranlage gebracht wurden. Da haben nicht nur viele Hände fleissig auf
den Bäumen gesägt, es waren ebenso viele Hände notwendig, die all die Äste
zum Kleinlastwagen bringen und dort sorgfältig aufladen mussten. Eine Arbeit,
die zwei volle Tage beanspruchte.
Es kamen aber auch viele kleinere Arbeiten hinzu, wo nicht gleichzeitig so viele
Hände anpacken konnten. So wurden für die Zimmer Moskitonetze für die
Fenster gefertigt, denn im Sommer sind die Stechmücken eine grosse Plage. Ein
paar Zimmer benötigten Vorhänge; zuerst mussten aber auch Vorhangschienen
eingebaut werden. Auf dem Spielplatz ist ein Hydrant überflüssig; er wurde

entfernt, gleich wie das Senkloch. So kann eine neue Humusschicht auf die
Spielwiese aufgetragen werden, damit sie wieder eben ist.
Das Verstärken der Betten, schon im früheren Baulager begonnen, wurde
beendet. Bänke und Stühle wurden geflickt. Und aus dem Lesezimmer entfernte
man die überflüssigen Möbel, wodurch ein viel schönerer grosser Raum
entstehen kann.
Zu den Routinearbeiten kann man die Gartenarbeiten rechnen. Vorerst musste
alles Gemüse geerntet werden, das Monika Hasler – wie schon im früheren
Jahren – während des ganzen Jahres angepflanzt und gepflegt hatte: Kürbisse,
Lauch, Randen, Sellerie, Salat usw. Der umfangreiche Gewürzgarten wurde
ebenfalls gepflegt, er gibt nicht nur gute Gewürze für die Küche her, auch Tee
kann mit Gewürzen aus dem eigenen Garten aufgegossen werden. Hinzu kamen
die Kompostarbeiten, der Rückschnitt der Stauden und Hecken, das Pflegen der
Ränder und vieles mehr.
Am Freitag machten dann alle Kinder und ein paar Erwachsene einen Ausflug
nach Spiez, um die Ausstellung der Zeichnungen von Ernst Kreidolf
(Alpenblumenmärchen u.a.) und das Schloss zu bestaunen. Nach einer kurzen
Pause mit Imbiss ging es mit dem Schiff zurück nach Thun – alles bei
strahlendem „Frühjahrswetter“!
Wechselnde Besetzung benötigte die Küche; einmal reichten vier Personen, dann
mussten wieder mehr Fleissige beim Zubereiten der Menus helfen. Die
Mahlzeiten erhielten immer begeistertes Lob! Das Frühstück bereiteten die
Kinder
vor,
während
Frau
Jakobi
für
die
Erwachsenen
die
Menschenweihehandlung zelebrierte. Sie leitete abends auch das gemeinsame
Singen und erzählte das Märchen „Timofei oder Der gestohlene Nikolaus“ von
Willy Fährmann. Als die Kinder im Bett waren, trafen sich die Erwachsenen zur
Gesprächsarbeit mit dem Thema „Christusjahr und Naturjahr“. Und der Tag
endete mit einem kultischen Abschluss.
Zweifellos war das 27. Baulager ein gelungenes. In vielen kleinen und grossen
Bereichen wurde hervorragende Arbeit geleistet. Auf einem Rundgang durch das
Haus und die Umgebung am Freitag konnten alle bestaunen, was geleistet
worden war, und Simon Kyburz und Joachim Finkam waren des Lobes voll. Zum
Glück spielte das Wetter mit, nicht zu kalt und zumeist sonnig. An dieser Stelle
soll allen Helferinnen und Helfern, Kleinen und Grossen, ein herzliches
Dankeschön ausgesprochen werden! Die Leitung hofft, dass beim Baulager 2018
wieder viele Freiwillige helfen können, obwohl es wegen des Termins einer
anderen grossen Lagergruppe erst in der dritten Oktoberwoche stattfinden kann.
Das Baulager 2019 wird allerdings wieder in den Herbstferien stattfinden.
Patrick Danhieux

Kurzfassung der Jahresrechnung

Ertrag

Ertrag aus Vermietungen

2017
185‘181

Übriger Ertrag
Gönnerbeiträge und Spenden*

46
31‘025

Zinsaufwand
Betriebsaufwand
Abschreibungen/Rückstellungen
Anschaffungen/Investitionen
Aktivierung Investitionen

450
129‘933
89‘000
58‘022
-58‘022

Total Ertrag
Aufwand

Total Aufwand

216‘252

219‘383

Ergebnis Mehraufwand

3‘131

Bilanz

Aktiven

Liegenschaft
Guthaben

1'319022
307‘375

Passiven

Zinsfreie Darlehen
Verzinsl. Darlehen
Übrige Passiven
Projektfonds
Eigenkapital

942'000
30'000
1829
226'452
429‘300

Bilanzsumme

1'629'581

Wer kann uns mit einem zinslosen Darlehen aus der Liquiditätsnot helfen?
Da innert 9 Monaten 3 Darlehen im Umfang von insgesamt 225‘000 Franken
fällig wurden, befinden wir uns bezüglich unserer flüssigen Mittel in einem
Engpass.
Auskunft: B. Pellet (Kassier) oder C. Jost (Adressen siehe umseitig.)
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Vorankündigungen

Das nächste Baulager findet statt vom

Freie Kost und Logis

14. – 20. Oktober 2018
Information und Anmeldung bei
Patrick Danhieux
Baselstrasse 117, 4132 Muttenz
061 421 38 29
p.j.danhieux@bluewin.ch

.

Hauswirtschaftswoche
11. – 14. März 2019
Information und Anmeldung bei
Simon Kyburz
Bühl 572, 3512 Walkringen
031 701 12 20
vermietung@buehl-walkringen.ch

