BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

nn

ll
DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER
REGION AUFLAGE: 107 333
ERSCHEINT JEDEN
MITTWOCH/DONNERSTAG
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND
GRENCHENS, DES SEELANDES UND DES
BERNER JURAS.
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
INSERATE: BURGGASSE 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

21. / 22. FEBRUAR 2007 WOCHE 08 30. JAHRGANG / NUMMER 08 21 / 22 FÉVRIER 2007 SEMAINE 08 30e ANNÉE / NUMÉRO 08
KIOSKPREIS FR. 1.50

LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
TIRAGE: 107 333
PARAÎT CHAQUE MERCREDI/JEUDI
DANS TOUS LES MÉNAGES
DE LA RÉGION BIENNE-JURA BERNOISSEELAND-GRANGES.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

Das
junge
Biel

Bienne la jeune
Das Museum Schwab in Biel
schlägt die Brücke über den
Röstigraben, um mit dem
Kulturparcours 2 auf eine neue
Kluft aufmerksam zu machen:
jene der Generationen. In
Zusammenarbeit mit BIEL BIENNE
und der Stiftung Vinetum
beleuchtet das Museum
Schwab die multikulturelle
Jugend, die vom 1. bis zum
4. März an die Bevölkerung
herantreten wird.

Le Musée Schwab abaisse le rideau de rösti pour se
pencher sur un autre fossé, celui qui sépare les
générations, en lançant le Parcours culturel 2. Avec
le concours de BIEL BIENNE et le soutien de la fondation
Vinetum, il met le cap sur la jeunesse multiculturelle
et polyglotte qui peuple la région dans le cadre de la
manifestation qui animera la ville du 1er au 4 mars.
n Eine deutschsprachige und
eine französischsprachige Schule
treffen aufeinander. Seite 5.

n Im 10. Schuljahr bestimmen
Unterschiede den Alltag.
Seite 21.

n Ueli Schneeberger setzt sich
mit Herzblut für die Musik als
Integrationspol ein. Seite 7.

n Lehrer Alain Pichard belebt die
Integrations-Diskussion. Seite 24.

n Migranten und junge Schweizer
erfahren sich spielend. Seite 15.

n Un collège romand et un
collège alémanique se confrontent en page 5.
n Ueli Schneeberger
défend bec et ongles la
musique comme facteur
d’intégration en page 7.
n Migrants et jeunes
Suisses se découvrent par
le jeu en page 15.
n En classe de préapprentissage, la diversité est la
norme. Page 21.
n Alain Pichard, enseignant, relance le débat sur
l’intégration. Page 24.
n De jeunes Biennois
vont vous faire danser.
Page 25.

n Junge Bielerinnen und Bieler
lassen Sie tanzen. Seite 25.
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INTERVIEW

«Wer ist eigentlich dieser Ali?»

«Auch wenn die Jugend nicht
immer Recht hat, eine Gesellschaft, die sie verkennt und
unterdrückt, hat immer Unrecht.» Das sagte am 8. Mai
1968 vor der Assemblée nationale française der spätere
französische Staatspräsident
François Mitterand. Fast 40
Jahre später betrachten wir
die Jugend noch immer als
Quelle unserer Probleme, statt
ihre grosse Anpassungsfähigkeit zu bewundern, mit welcher sie sich in unserer Welt
zurechtfindet. Die Medien
zeichnen oft mit an diesem
eher düsteren Bild. Anlässlich
des vom Bieler Museum
Schwab initiierten «Kulturparcours 2» taucht BIEL BIENNE mit
dieser Sonderausgabe ins Leben der Jugendlichen ein. In
ein Leben mit all seinen Herausforderungen, all seiner
Vielfalt. Im Bieler Schmelztiegel der Kulturen schaffen sich
die Jungen eine Identität, eine
Zukunft. Und das, was viele
nicht denken, mit enormem
Scharfsinn. Die Jugendlichen
sind sich der Probleme bewusst, mit denen sie konfrontiert werden und warten darauf, dass man sie begleitet,
um Schwierigkeiten gemeinsam zu lösen.
Ihr BIEL BIENNE

Ali Sylejmani, Verantwortlicher
des Projekts, und Madeleine
Betschart, Direktorin des
Museum Schwab, schliessen
die Vorbereitungen für den
Kulturparcours 2 ab.
VON Haben sich die seit September
RENAUD guten Reaktionen auf das
JEANNERAT Projekt weiterhin positiv auf
Unterstützung und Teilnehmerzahl ausgewirkt?
Ali Sylejmani (AS): Je näher
der Abschlusstermin der Projekte rückt, desto mehr steigt
der Adrenalinspiegel. Unter
den Teilnehmenden hat sich
ein Teamgeist, ein starkes Arbeitsnetzwerk entwickelt.
Madeleine Betschart (MB):
Wir erhalten Unterstützung
von der Stadt, von der Fachstelle für Rassismusbekämpfung und von der eidgenössiMadeleine
schen Ausländerkommission.
Betschart:
Das Projekt hat also das Inte«Ich war
resse der betroffenen Instanbeeindruckt, dass zen geweckt.
AS: Die Türen, bei denen wir
die Jungen
angeklopft haben, haben sich
eine
geöffnet.
derartige
Kapazität
Entspricht die Realisierung der
haben,
ihren Geist verschiedenen Gruppen Ihren
zu öffnen.» Erwartungen?

MB: Wichtig war nicht, schöne Projekte zu haben, sondern ein Netz zwischen den
unterschiedlichen Schulniveaus zu schaffen. Und dafür
zu sorgen, dass die Bereiche
Schule, Freizeit und Berufsbildung gut repräsentiert werden und ein wertvoller Austausch stattfindet.
AS: Der Gang war wichtiger
als das Produkt.
Was hat Sie bei den jungen
Teilnehmenden am meisten beeindruckt?
AS: Ohne diese Kontakte hätte ich niemals sagen können,
dass die Jungen eine derartige
Kapazität haben, ihren Geist
zu öffnen. Sie sind sich bewusst, was alles einen Unterschied schaffen kann, was die
Identität eines jungen Menschen schmiedet, was das soziale Leben ausmacht. Ich habe eine grosse Toleranz gespürt. Und eine immense
Lust, gemeinsam zu schaffen.
MB: Ich war vom Ernst beeindruckt, mit welchem sie dieses Projekt angegangen sind.
Sie fühlen sich als Teil von etwas Umfassendem.

nichts, ein schönes Projekt
umzusetzen. Vielen Dank
auch an TELEBIELINGUE, das die
von der Schule für Gestaltung
realisierten Clips ausgestrahlt
hat.

Überfordert Sie das Ausmass
des Projektes nicht manchmal?
AS: Ja, manchmal. Wir mussten sogar Ideen und weitere
Teilnehmer ablehnen. Alles

Ist die in Biel verfolgte Integrationspolitik zufriedenstellend?
AS: Eine wirkliche Migrationspolitik fehlt auf gesamtschweizerischer Ebene. In Biel

die Menschen willkommen
fühlen? Umso wichtiger, als
dass die Mehrheit der Migranten aus einem gastfreundlichen Land stammen.
Welches ist für die Jugendlichen das Hauptproblem?
AS: Sie fühlen sich von der Erwachsenenwelt unverstanden. Diese ist äusserst kodifiziert. Die Jungen haben keine

ihr wohl zu fühlen, ein Be- Das
standteil des sozialen Lebens Museum
zu sein.
Schwab
beherbergt
Was hat der Gedankenausdie Aussteltausch zwischen seit kurzem in lung «Röstider Schweiz wohnhaften
graben –
Migranten und jungen Schwei- Unterschiezer Studenten ergeben?
de zum
AS: Die Studenten legen ein Auskosten».
erstaunliches Bewusstsein an
den Tag. In dem Sinne, dass Le Musée
sie die Chance haben, sich in- Schwab
nerhalb eines schulischen Sys- abrite
tems zu entwickeln und zu l’exposition
entfalten. Bei den neu ange- «Rideau de
kommenen Migranten konn- rösti – des
te ich in der Integrationsklas- différences
se den Durst spüren, sich da- à
ran ein Beispiel zu nehmen savourer».
und sich mit ihrem Gelingen
zu identifizieren.
Eines der Schlüsselelemente des
Projekts ist der Kiosk gegen
Rassismus. Wurden Sie
während dessen Umsetzung
konkret mit diesem Problem
konfrontiert?
MB: Als wir für dieses Projekt
Kontakte knüpften, kamen
Fragen im Sinne von «wer ist
eigentlich dieser Ali?» All diesen Leuten habe ich stets geantwortet «das ist ein Teil des
Kulturparcours». Sie haben
verstanden.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Chère lectrice,
Cher lecteur,
«Si la jeunesse n’a pas toujours raison, la société qui la
méconnaît et qui la réprime a
toujours tort.» François Mitterrand a fait cette remarque
à l’Assemblée nationale française un certain 8 mai 1968.
Presque quarante ans plus
tard, on continue toujours de
voir la jeunesse comme source de problèmes, au lieu d’admirer sa grande faculté
d’adaptation au monde que
nous lui transmettons. Et les
médias sont souvent complices de cette sombre image.
A l’occasion du «Parcours culturel 2», initié par le Musée
Schwab, cette édition spéciale
de BIEL BIENNE met le «cap sur
la jeunesse», part à la découverte de ses défis, de sa diversité. Dans le creuset multiculturel de Bienne, les jeunes se
forgent une identité, un avenir et, contrairement à ce
qu’on croit, avec une belle
clairvoyance. Ils sont
conscients des problèmes
auxquels ils sont confrontés,
et ils attendent que l’on
marche à leur côté pour les
résoudre ensemble. Bonne
lecture.
Votre BIEL BIENNE

Buntfarbe:

Madeleine
Betschart:
«J’ai été
impressionnée par le
sérieux
avec lequel
les jeunes
ont abordé
le projet.»

AS: Ich bin überrascht. Anfangs habe ich meine Forderungen in Anbetracht der Tagesgeschäfte der teilnehmenden Institutionen relativ tief
angesetzt. Mein Ziel war
hauptsächlich, durch eine
neue Betrachtungsweise eine
Diskussion auszulösen: Von
der kulturellen Vielfalt als Bereicherung zu sprechen. Ich
wollte, dass Schüler und Unterrichtende keine Angst kriegen. Doch mit dem Lauf der
Zeit haben sie sich ihre Projekte zu Herzen genommen.

wäre zu einer riesengrossen
Baustelle geworden, jenseits
unserer Mittel.
MB: Wir haben bereits Anmeldungen für den nächsten
Kulturparcours, obwohl wir
für diesen noch nicht einmal
das Thema kennen. (lacht)
Haben Sie die erhoffte Unterstützung erhalten?
MB: Ja. Zum Beispiel konnten
wir dank der Stiftung Vinetum die BIEL BIENNE-Spezialausgabe realisieren. Ohne
Kommunikation hilft alles

schätze ich die Schaffung des
Postens einer Delegierten für
Integration; das erlaubt eine
professionelle, kompetente
Annäherung ans Thema. Und
vielleicht werden so falsche
Massnahmen vermieden. Es
macht keinen Sinn, jemandem das Erlernen der Muttersprache des Aufnahmelandes
aufzuzwingen, der nicht
weiss, ob er in sechs Monaten
überhaupt noch hier sein
wird. Die entscheidende Frage ist: Unternimmt die Gesellschaft etwas, damit sich

Lust, in diese Welt tiefer einzutauchen. Oft vergessen wir,
dass auch wir einmal jung waren und die selben Erfahrungen machten.
MB: Ich habe eine grosse Unsicherheit bezüglich der Arbeitswelt festgestellt. Sie sehen keine Zukunft nach ihrer
Ausbildung. Die grosse Sorge
ist: Was wird aus mir werden?
AS: Die Erwachsenen sollten
den Jugendlichen Anhaltspunkte liefern und ihnen so
ermöglichen, in der Gesellschaft Fuss zu fassen, sich in

Der Kulturparcours 2 ist ein vom Museum Schwab
initiiertes Projekt. Direktorin Madeleine Betschart
beweist erneut ihre dynamische Art, die Dinge
anzugehen und zum Erfolg zu führen. Der Kulturparcours findet statt im Rahmen der Ausstellung
«Röstigraben – Unterschiede zum Auskosten», die
zurzeit im Museum gezeigt wird.
Das Museum Schwab hat sich die Mitarbeit des Bieler
Kulturmediatoren Ali Sylejmani zugesichert. Dieser
hat das Konzept ausgearbeitet und all die
Veranstaltungen mit sieben Oberstufenzentren, drei
Gymnasien, zwei Integrationsklassen, einer
Berufsschulklasse, zwei Klassen der Schule für
Gestaltung und verschiedenen Gruppen junger Leute
organisiert. Zudem hat er zusammen mit
Jugendlichen aus verschiedenen Kulturen intensiv an
der Entstehung dieser BIEL BIENNE-Sondernummer
mitgewirkt.

Zuerst die Treffpunkte, dann
die Jugend – existiert bereits
der Fokus für einen Kulturparcours III?
MB: (lacht) Es ist noch zu früh
für den nächsten! Es sind
Ideen vorhanden. Zum Beispiel eine bestimmte Gesellschaftsschicht, die Ältesten,
die Senioren. Oder die Kinder.
Aber ich kann Ihnen nicht sagen, ob das Museum Schwab
einen dritten Kulturparcours
wird fördern können.
n

Le projet de Parcours culturel 2 est une initiative du
Musée Schwab de Bienne. Sa directrice Madeleine
Betschart a fait preuve de son dynamisme habituel
pour le mener à bien. Il s’inscrit dans le programme
de manifestations de l’exposition «Rideau de rösti –
des différences à savourer» actuellement au musée.
Le Musée Schwab s’est assuré les services d’Ali Sylejmani, médiateur culturel à Bienne. Celui-ci en a élaboré le concept et a organisé tous les événements en
collaboration avec sept collèges, trois gymnases,
deux classes d’intégration, une classe d’école professionnelle, deux classes de l’École d’arts visuels et plusieurs groupes de jeunes. Il a aussi intensivement collaboré, avec de nombreux jeunes de diverses cultures,
à la réalisation de cette édition spéciale de BIEL BIENNE.
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INTERVIEW

«Qui c’est, cet Ali?»
Ali Sylejmani, responsable du
projet, et Madeleine Betschart,
directrice du Musée Schwab,
mettent la dernière main au
projet Parcours Culturel 2.
PAR Le bon accueil réservé au projet
RENAUD depuis septembre a-t-il perduré,
JEANNERAT tant au niveau du soutien que
des participants?
Ali Sylejmani (AS): Je constate une montée d’adrénaline à
l’approche des échéances des
projets. Un esprit d’équipe, un
travail en réseau s’est créé
entre les participants.
Madeleine Betschart (MB):
Nous avons le soutien de la
Ville et du Service de lutte
contre le racisme et de la
Commission fédérale des
étrangers. Le projet a donc suscité l’intérêt des instances
concernées.
AS: Les portes où l’on a frappé se sont ouvertes.

Ali
Sylejmani,
Renaud
Jeannerat
und
Madeleine
Betschart
besprechen
die Sonderausgabe.

AS: La démarche était plus importante que le produit.
Qu’est-ce qui vous a frappé
le plus chez les jeunes participants?
AS: Sans ces contacts, je n’aurais jamais pu dire que les
jeunes ont une telle capacité
d’ouverture d’esprit par rapport à tout ce qui crée la différence, ce qui forge l’identité
d’un jeune, ce qui crée la vie
sociale. J’ai vu une grande tolérance. Et l’immense envie
de créer ensemble.
MB: J’ai été impressionnée
par le sérieux avec lequel ils
prennent ce projet. Ils se sentent élément de quelque chose de plus vaste.

N’êtes-vous parfois pas
dépassés par l’ampleur prise
par le projet?
AS: Oui parfois. Nous avons
même dû refuser des idées ou
d’autres participants. Cela devenait un immense chantier
au-dessus de nos moyens.
MB: Nous avons déjà des inscriptions pour le prochain
Les réalisations des différents
groupes sont-elles à la hauteur parcours culturel alors que
l’on en connaît même pas le
de vos ambitions?
AS: Je suis surpris. Au début, thème. (rires)
en tenant compte des tâches
quotidiennes des institutions Avez-vous reçu le soutien
qui participent, j’avais placé attendu?
la barre des exigences assez MB: Oui. Par exemple, grâce à
bas. Mon but était surtout de la fondation Vinetum, nous

tion qui permet une approche
plus professionnelle, plus compétente. Cela évitera peut-être
des mesures erronées. Cela n’a
pas de sens d’imposer l’apprentissage de la langue du
pays d’accueil à quelqu’un qui
ne sait pas s’il sera encore là
dans six mois. La vraie question est: est-ce que la société
fait quelque chose pour que
les gens se sentent accueillis?
D’autant plus que la plupart
des migrants viennent de pays
cultivant une tradition de
l’hospitalité.
Quel est le problème majeur
exprimé par les jeunes?
AS: Ils se sentent incompris
par le monde adulte. Celui-ci
est très codifié, les jeunes
abandonnent alors l’idée de

Ali Sylejmani,
Renaud
Jeannerat,
et Madeleine
Qu’ont donné les échanges entre Betschart
migrants fraîchement débarqués bouclent
l’édition
et jeunes étudiants suisses?
AS: Les étudiants montrent une spéciale.
conscience étonnante d’avoir
la chance d’évoluer dans un
système scolaire qui leur permet de s’épanouir. En face, chez
les migrants fraîchement arrivés, en classes d’intégration, j’ai
vu une soif de prendre exemple,
de s’identifier à leur réussite.
Un des éléments-clés du projet
est le kiosque contre le racisme.
Avez-vous été confronté concrètement à ce problème en réalisant le projet?
MB: En prenant des contacts
pour le projet, nous avons eu
des réactions du genre «c’est
qui cet Ali?» J’ai toujours répondu à tous ces gens, «cela

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Ali
Sylejmani:
«Oft
vergessen
wir, dass
auch wir
einmal jung
waren.»

susciter la discussion dans
une approche nouvelle: parler de la diversité culturelle
comme une richesse. Je voulais que les élèves et enseignants ne prennent pas peur.
Mais, au fil du temps, ils ont
pris leurs projets à cœur.
MB: L’important n’était pas
d’avoir de jolis projets, mais de
créer le réseau entre les différents niveaux d’école et que les
domaines de l’école, des loisirs
et de la formation professionnelles soient bien représentés,
que les échanges soient riches.

Die gemeinnützige Stiftung Vinetum wurde 1986 in
Biel gegründet. Sie untersteht der eidgenössischen
Stiftungsaufsicht. Sie fördert
und unterstützt ausgewählte
Projekte in den Bereichen
Soziales und Kultur. Diese
sollen einem gesellschaftlichen Bedürfnis entsprechen,
dem öffentlichen Interesse
dienen sowie eine vorbildhafte Wirkung aufweisen.
Die Unterstützung von Projekten beschränkt sich auf
den Kanton Bern.
Diese BIEL BIENNE- Sonderausgabe bietet jungen Menschen eine Plattform, sich
zum Thema «Zusammenle-

pouvons faire cette édition
spéciale de BIEL BIENNE. Sans la
communication, rien ne sert
de monter un beau projet.
Merci aussi à TELEBIELINGUE,
qui diffuse les clips réalisés
par l’Ecole d’arts visuels.
La politique d’intégration
des migrants suivie à Bienne
est-elle satisfaisante?
AS: C’est au niveau suisse
qu’il manque une véritable
politique de migration. A
Bienne, je salue la création du
poste de déléguée à l’intégra-

ben zwischen verschiedensprachigen Schülern» äussern zu können. Die Jugendlichen werden dadurch ermuntert, über gesellschaftliche Aspekte nachzudenken.
Das Projekt entspricht somit
dem Förderbereich der Stiftung Vinetum, gesellschaftliche Grundwerte zu vermitteln.
www.vinetum.ch

creuser plus loin. Souvent,
nous oublions que nous sommes aussi passés par là.
MB: J’ai relevé une grande inquiétude face au monde du
travail. Ils ne voient pas de
suite à leur formation. C’est
un grand souci: qu’est-ce que
je vais devenir?
AS: Le monde adulte devrait
fournir des repères aux
jeunes, afin de leur permettre de poser pied dans la
société, de s’y sentir bien,
d’être partie prenante de la
vie sociale.

La Fondation Vinetum a
été fondée en 1986 à Bienne. Elle encourage et soutient des projets spécifiques
liés aux secteurs sociaux et
culturels qui répondent à un
besoin de la communauté et
qui sont d’intérêt public. Les
projets tiennent compte de
l’évolution des besoins de la
société et ont un effet exemplaire. Le soutien se limite
aux projets réalisés dans le
canton de Berne.

fait partie du parcours culturel». Ils ont compris.
Les lieux de rencontre, puis la
jeunesse, y a-t-il déjà un autre
prisme pour un troisième parcours culturel?
MB: (rire) On est trop jeune
pour le prochain! Il y a des
idées. Par exemple un domaine
de la société, c’est les aînés, les
personnes âgées. Ou les enfants. Mais je ne peux pas vous
dire si le Musée Schwab pourra
promouvoir un Parcours culturel 3...
n

Cette édition spéciale de
BIEL BIENNE offre aux jeunes
gens une plate-forme leur
permettant de s’exprimer sur
le thème « Cohabitation
entre élèves de différentes
langues». Les jeunes sont encouragés à réfléchir sur les
aspects de la vie sociale. Le
projet correspond ainsi au
domaine d’activité de la Fondation Vinetum voulant promouvoir les valeurs de base
de la société.
www.vinetum.ch

Ali
Sylejmani:
«Le monde
adulte
devrait
fournir des
repère aux
jeunes, afin
de leur
permettre
d’y poser
pied.»

Das Projekt Kulturparcours 2 wurde unterstützt von:

Le projet Parcours culturel 2 a reçu les soutiens
suivants:

Die Eidgenössische Ausländerkommission wurde 1970
als Expertenkommission des
Bundesrates gegründet, ihre
Mitglieder werden von diesem
gewählt. Sie befasst sich mit
sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, politischen, demografischen und rechtlichen Fragen,
die aus dem Zusammenleben
der schweizerischen und der
ausländischen Bevölkerung entstehen. Die Kommission wird
vom ehemaligen Nationalrat
Francis Matthey aus Neuenburg
präsidiert.

La commission fédérale des
étrangers a été instituée en
1970 en tant que commission
d’experts du Conseil fédéral.
Ses membres sont élus par
celui-ci. Elle a pour principal
objectif d’encourager la cohabitation des ressortissants étrangers et de la population suisse.
Elle est présidée par l’ancien
conseiller national neuchâtelois
Francis Matthey.

Die Fachstelle für Rassismusbekämpfung koordiniert und
fördert die Prävention und
Bekämpfung von Rassismus,
Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene. Sie
sucht die Zusammenarbeit mit
privaten Institutionen und Organisationen.

Le Service de lutte contre le
racisme coordonne et promeut
la prévention et la lutte contre
le racisme, l’antisémitisme et la
xénophobie aux niveaux fédéral, cantonal et communal. Le
Service de lutte contre le racisme cherche à collaborer avec
des institutions et organisations
privées.

Die Stadt Biel. Die Stadtverwaltung hat den Kulturparcours 2 sowohl finanziell wie
auch logistisch unterstützt.
Dank ihr bildet der Zentralplatz
den Mittelpunkt der Veranstaltung.

La Ville de Bienne a apporté
son soutien tant financier que
logistique à la tenue du Parcours culturel 2. Grâce à elle, la
place Centrale deviendra notamment le point de convergence de la manifestation.

TELEBIELINGUE hat seine Antenne ausgestreckt, um die Clips
auszustrahlen, die die Schule
für Gestaltung Bern und Biel
für den Kulturparcours 2 realisiert hat.

TELEBIELINGUE a ouvert son antenne pour permettre notamment la diffusion des clips réalisés pour le Parcours culturel 2
par l’Ecole d’arts visuels de
Berne et Bienne.

BIEL BIENNE ist der andere Medienpartner des Kulturparcours
2. Von der Stiftung Vinetum
(siehe Kasten unten) finanziell
mitgetragen, hat die zweisprachige Wochenzeitung diese
vollständig dem Projekt gewidmete Sonderausgabe realisiert.
Denn, wie die Organisatoren
sagen, «ohne gute Information
nützt es nichts, eine Veranstaltung zu organisieren.»

BIEL BIENNE est l’autre partenaire média du Parcours culturel 2.
Avec le parrainage de la fondation Vinetum (voir encadré cidessous), l’hebdomadaire bilingue réalise aujourd’hui cette
édition spéciale entièrement
vouée au projet. Car, comme le
disent les organisateurs, «sans
une bonne information, rien ne
sert d’organiser une manifestation».

Das Projekt des Kulturparcours
2 läuft im Rahmen der vom
Europarat lancierten gleichnamigen Jugendkampagne unter
dem Motto «Alle anders –
alle gleich». Sie läuft von Juni
2006 bis im September 2007
und zielt darauf, die erlebte
Vielfalt, die Menschenrechte
und die Teilnahme der Jugendlichen am sozialen und politischen Leben zu fördern.

Le projet de Parcours culturel 2
a obtenu le label «tous différents – tous égaux» dans le
cadre de la campagne du même
nom lancée par le Conseil de
l’Europe à l’intention de la jeunesse. Elle se déroule de juin
2006 à septembre 2007. Elle
vise à promouvoir la diversité
vécue et l’égalité de traitement,
les droits de l’Homme et la
participation des jeunes à la vie
sociale et politique.

www.immobiel.ch
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Wir vermieten nach Vereinbarung an
der Lyss-Strasse 55 zwei helle

N
N
N
N
N
N
N
N
N

im EG / 2. OG
MZ mtl. CHF 1’200.– / CHF 180.–
2

• ca. 88 m
• Bodenplatten im Eingang / Korridor,
übrige Zimmer Parkettböden
• moderne Küche
• Bad / WC und sep. WC
• Reduit, Balkon, Keller, Lift
• EG / Sitzplatz
• Wandschränke
• Einstellhallenplatz mtl. CHF 95.–
• Aussenparkplatz mtl. CHF 35.–
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Biel

Mietzins ab Fr. 890.– + HZ/NK
• helle, grosse Räume
• abgeschlossene Küche
• 2 Min. von Busstation/
Einkaufsmöglichkeiten

im Stadtzentrum, grosse

3-Zimmerwohnung
Ankleideraum, Keller, Estrich.
Fr. 810.– + Fr. 280.– HNK

SS
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3-Zimmer-Wohnung

2
03

왘 PIETERLEN 왘

Zu vermieten nach Vereinbarung
an der Aarbergstrasse 60 D

4-Zimmer-Reihen-EFH

Wir vermieten, nahe Dorfzentrum,
Liegenschaft mit Lift

100 m2 – Mietzins Fr. 1705.– exkl. NK
Moderne Wohnküche mit grossem
Reduit, pﬂegeleichte Bodenbeläge
(Parkett, PVC, Teppich in den Schlafräumen kann je nach Wunsch ersetzt
werden). Bad/WC und sep. WC.
Eigener Waschautomat/Tumbler
und Heizung/Boiler. Privater Gartensitzplatz mit Rasen.

mit Laminat, Balkon, Lift, sehr schöne
helle Wohnung, mit Cheminée;
Nähe öffentliche Verkehrsmittel.
Fr. 650.– plus Fr. 160.– NK Akonto
Solothurnstrasse 3
mit Laminat, Balkon, Lift, üblicher
Komfort, Nähe öffentliche Verkehrsmittel.
Fr. 780.– plus Fr. 180.– NK Akonto

4-Zimmer-Wohnung
mit Laminat, Balkon, Lift, üblicher
Komfort, Nähe öffentliche Verkehrsmittel.
Fr. 950.– plus Fr. 230.– NK Akonto
Klösterlirain 2

5-Zimmer-Wohnung
mit Laminat, Balkon,Lift, üblicher
Komfort, Nähe öffentliche Verkehrsmittel.
Fr. 1’200.– plus Fr. 250.– NK Akonto
Besichtigung: Tel. 034 461 40 82

3-Zimmerwohnungen
Grosse Zimmer mit Laminatböden,
offener Eingangsbereich, helle Zimmer,
grosser Balkon, Badewanne und Dusche,
sep. Reduit

Monatliche WEG-Zusatzverbilligung je
nach Einkommen/Vermögen möglich.
(z.B. 3köpﬁge Familie Fr. 390.-/Monat)

STORCK IMM
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Mühlebrücke 2
nach Vereinbarung

Büroräumlichkeiten

Mietzinse: ab CHF 700.– + CHF 180.– NK
EH-Platz: CHF 95.–
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Carol Utiger 079 750 87 30
c.utiger@immoleimer.ch

von 36 m2 bis 345 m2
Die Büros liegen im Stadtzentrum
an gut frequentierter Lage.
Die Flächen sind flexibel
unterteilbar. Lift und
EinstellhallenplatzMöglichkeit vorhanden.
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Biel-City
Neben Kongresshaus

gemütliche

3 ⁄2-Zimmer-Dachwohnung
1

Wohn-/Essraum offen, neuer
Laminatboden, Reduit, Lift,
Keller, Estrich
Fr. 840.– + Fr. 240.– HNK
Garage vorhanden

1- und 2-Zimmerwohnungen
Balkon, Lift, Keller, Estrich.
ab Fr. 470.– + Fr. 110.– HNK

Zu vermieten nach Vereinbarung
am Neufeldweg 4 im 3. OG

An der Zentralstrasse 56 vermieten wir nach
Vereinbarung

3½-Zimmer-Wohnung

Gewerberäumlichkeiten für
Büro, Praxis, Therapie,
Fitness oder Atelier

73 m2 – Mietzins Fr. 1113.– inkl. NK
Mietzins fest bis Juni 2009
Monatliche WEG-Zusatzverbilligung je
nach Einkommen/Vermögen möglich
(Fr. 100.– / Fr. 200.– AHV/IV)
Renovierte Küche mit GlaskeramikKochfeld, grossem Kühlschrank,
Steinabdeckung, Parkettboden im
Wohnraum, Linoleumböden in den
Schlafräumen, Balkon, Wandschrank.

Vermittlung Bahnhofstrasse 6
Bewirtschaftung 2540 Grenchen
Verwaltung Telefon 032 6538666
Schatzungen Natel 079 2183949
Bautreuhand info@immoleimer.ch
www.immoleimer.ch
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Interessenten melden sich bei Herrn
Junker, Tel. 031 320 31 49.

Wir vermieten nach Vereinbarung an
der Bielstrasse 1 im 2.OG (mit Lift)

3-Zimmerwohnungen

2½-Zimmer-Wohnung
58 m2 – Mietzins Fr. 931.– inkl. NK

parquet à la salle de séjour
balcon
compartiment de cave
ensoleillé et calme

Auskunft und Vermietung:
Telefon 032 328 14 45
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Mietzins fest bis Juni 2009
Monatliche WEG-Zusatzverbilligung je
nach Einkommen/Vermögen möglich.
(Fr. 80.– / Fr. 160.– AHV/IV)
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Visites sur rendez-vous. Appelez le numéro
de tél. 032 535 55 75.
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Erstbezug / Neubau
Im Herzen der Stadt Biel
ist nach Vereinbarung eine

Loftwohnung / Atelier
mit Sitzplatz zu vermieten.
Der Ausbau kann mitbestimmt
werden.
Die Wohnung verfügt über eine
eigene Waschmaschine/Tumbler
und ist mit einer offenen Küche
mit Granitabdeckung und GS
ausgestattet.
Einstellhallenplatz vorhanden.
Mietzins Fr. 1’850.– + HK/NK

Loyer à partir de
CHF 1’030.- charges incl.
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au rez-de-chaussée/2ème étage



'>?BKTFO(EO(KQBOBPPBDBTB@HQ A>KKORCBK

Moderne Küche und Bad, beides 2002
saniert. Bodenbeläge Parkett, PVC,
Linoleum. Wandschränke, Balkon.

appartements de 3 pièces

Parkett- und Linoböden,
Keller, Estrich.
ab Fr. 970.– + Fr. 190.– HNK
Parkplätze vorhanden
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Nähe Stadtzentrum
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31⁄2-Zimmerwohnungen

à louer à convenir
BIEL, Ch. de la Chênaie 61
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kinderfreundliches und
sonniges Wohnquartier

Korngasse 9

2
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Mtl. Mietzins inkl. HK/BK Fr. 3200.–

Waldrainstrasse 26

Zieglerstrasse 43b, Postfach, 3000 Bern 14

-STORCK.CH
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55

Parkettböden, Balkon,
Keller, Estrich.
ab Fr. 1’100.– + Fr. 220.– HNK
Garage vorhanden
ev. mit Hauswartung
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➢ ca. 250 m2
➢ kein Restaurant

Worben

Madretschstrasse 117

Worben

mit Balkon und Keller.
Fr. 510.– + Fr. 110.– HNK
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Solothurnstrasse 1

seit 25 Jahren

1-Zimmerwohnung







Helbling Immobilien & Verwaltungs AG
Badhausstrasse 32, 2501 Biel
Tel. 032 329 38 40
www.helbling-immobilien.ch

ST

Parkettböden, Wohnküche,
Keller.
Fr. 950.– + Fr. 230.– HNK
Garage vorhanden
ev. mit Hauswartung

Helbling

W.
WW

Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch

3-Zimmerwohnung

Sämtliche Wohnungen verfügen
über Parkettböden, moderne Küche
mit GS und teilweise Balkon.

N

Nähe Stadtzentrum und See
mit Aussicht,
Nähe Ingenieur-Schule

MZ Fr. 1’550.– +HK/NK

LIE

Pavillonweg 24

Rufen Sie uns an! Gerne erteilt
Ihnen Herr Ivo Baumeler unter der
Direktnummer 031 310 12 22
weitere Auskünfte.

zu vermieten.
Nahe Stadtzentrum, hell,
geräumig, Plattenboden,
Balkon, Keller, Lift.
MZ ab Fr. 810.00 + NK
Parkplatz à Fr. 75.00

AE

21⁄2-Zimmerwohnungen

Murtenstrasse 11

ab sofort
renovierte

R

Parkett- und Laminatböden
Balkon, Keller.
Fr. 1’180.– + Fr. 230.– HNK
Einstellhallenplatz
vorhanden

ST

Zu vermieten per 1. März 2007
oder nach Vereinbarung an ruhiger
Wohnlage in Biel-Mett befindende,
schöne, helle

4-Zimmerwohnung

W.
WW

Nähe Zentrum Mett,
kinderfreundliche Wohnlage

STORCK IMM
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Jurastrasse 48

2½ + 3½-Zimmerwohnung
BERIMAG SA, Postfach, 3001 Bern
Telefon 031 666 11 88, Telefax 031 666 11 77
www.immobern.ch

Rennweg 71

MZ Fr. 1’250.– +HK/NK

– 4-Zi-Whg.

2-Zimmer-Wohnung
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MZ ab Fr. 1’290.– +HK/NK

– 3-Zi-Whg.

Zu vermieten in Pieterlen

Mattenstrasse 84, 2501 Biel

✆ 032 322 8215 Fax 032 322 82 18
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41⁄2-Zi.-Wohnungen
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– Moderne und grosszügige
Essküche
– Wohnraum mit schönem
Parkett und Stuck
– Badezimmer + sep. WC
– Einbauschränke
– Abstellplatz Fr. 85.00
– Ab 01.03.2007 o. n. V.
– Miete Fr. 1’195.00/Fr. 1’295.00
+ NK Fr. 115.00

LIE
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41⁄2-Zimmerwohnung
und
41⁄2-Zi.-Dachwohnung

– 21⁄2-Zi-Whg.
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Alle Zimmer mit Parkett
frisch gestrichen
grosse Küche
Nähe Stadt
gute Verkehrsmöglichkeiten
Miete/Mt.: CHF 1'000.- inkl. NK.
HUBER & PLOERER VERWALTUNGEN
Tel. 031 332 88 55
Fax 031 332 07 02
www.huber-ploerer.ch

Wir vermieten an ruhiger Lage in
renoviertem Jugendstilhaus

32
81

3 1/2-Zimmerwohnung

Wir vermieten in stilvoller Liegenschaft an der Pianostrasse 30 in Biel
folgende Wohnungen:

BIEL - ZENTRUM

Ä

vermieten wir nach Vereinbarung

Erstvermietung
nach kompletter Sanierung

Boesiger & Partner AG
Treuhandgesellschaft

STR

Alfred Aebi-Strasse Biel

À louer à Bienne, Rennweg 61
Situation tranquille, grand app. de
31⁄2 pièces tout confort, bain, WC séparé,
carrelage partout, balcon, cave, galetas,
local à vélos. Loyer Fr. 1’100.– + charges.
Pour renseignements et visites:
032 481 37 01

■■

Schwarzcyan

Ä

41⁄2-Zimmerwohnung, 2. OG, Fr. 845.– exkl. NK
Parkplätze im Freien, Fr. 40.–
Ruhige, grüne Lage, Nähe Zentrum, teilw. Parkettboden, Balkon. Garagenboxen und Parkplätze im
Freien vorhanden!
Auskunft: 041 310 98 15 (während Bürozeit)

Farbe:

80
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Lyss, Schachenweg 20, per sofort

Buntfarbe:

STR

Seite: 4
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Lyss

BIEL BIENNE

Helbling
Helbling Immobilien & Verwaltungs AG
Badhausstrasse 32, 2501 Biel
Tel. 032 329 38 40
www.helbling-immobilien.ch

Meine Verbindung zu Biel

Mon lien avec Bienne

Josephine Schenge, BVS Linde, Nigeria

Giuseppe Martello, 10e APP, Italie

«My contact to Biel is my family and i think Biel is interesting.
I like fashion and i think no city is so good in fashion like Biel.».

«Bienne é Il luogo dove sono nato, dove si lavora tanto è
dove ci sono tante attività.»

«Meine Verbindung mit Biel ist meine Familie. Ich finde Biel
interessant. Ich stehe auch auf Mode und ich denke,
dass keine Stadt so gut in der Mode ist wie Biel.»

«Bienne, c’est le lieu où je suis né, où il y a beaucoup de
travail et beaucoup d’activités.»
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DIVERSITÉ CULTURELLE

Spannend, aber
nicht spannungsfrei

Passionnante,
mais tendue

Die Begegnung des
OSZ Madretsch und der
ECS Châtelet entfachte eine
hitzige Debatte.
Zwei Schulhäuser, zwei
Sprachen, das eine im Osten,
das andere im Westen der Stadt
gelegen, das eine deutschsprachig, das andere französischsprachig. Das Oberstufenzentrum Madretsch und die
Ecole secondaire du Châtelet
haben auch Gemeinsamkeiten. Beide haben sie eine Oberstufe, also Schülerinnen und
Schüler von der 7. bis 9. Klasse
und beide geben eine Schulhauszeitung heraus.
Die Schulhauszeitung des
OSZ-Madretsch heisst TATZE
und existiert seit fünf Jahren,
und die KOI2/9 der Romands
existiert seit sechs Jahren.
Die Redaktion der TATZE
und die Redaktion der KOI2/9
wollten der viel beschworenen Kulturvielfalt auf den
Grund gehen. Sie machten eine Umfrage, wollten das Verhältnis der Schülerinnen und
Schüler zu ihrer Stadt und ihrer Schule herausfinden. Danach trafen sich die 16 Schüler
im Châtelet zu einem Gespräch. Es wurde eine hitzige
Debatte, die – wie die Umfrage
selber – Vorurteile bestätigte,
Gräben sichtbar machte, aber
auch Gemeinsames dokumentierte.

Getrennt. Nourhouda
aus dem Châtelet sorgte bereits mit ihrer ersten Intervention für hitzige Köpfe.
«Französisch», meinte sie, «ist
einfach die schönere, die bessere Sprache. Ich lerne
Deutsch, weil ich muss, nicht
weil ich will.»
Das empfand Suad aus
dem OSZ-Madretsch als arrogant. «Kein Wunder, dass wir
besser Französisch sprechen
als ihr Deutsch, mit so einer
Einstellung.» Und Suad doppelte nach: «Während des
Austausches zwischen dem
OSZ-Madretsch und der Ecole
secondaire des Platanes sah

man deutlich, dass unsere
Schüler viel besser Französisch
können, als umgekehrt.» Michel (Châtelet) schmunzelte:
«Ich denke, es ist einfach eine
Faulheit in uns. Wir strengen
uns viel zu wenig an. Ich bin
zweisprachig, weil mein Vater
ein Deutschschweizer ist.
Wenn mich aber jemand fragt,
ob ich Deutsch könne, dann
sage ich immer ‚nein’.»
Einig war man sich, dass es
zwischen den Sprachgruppen
keine grossen Kontakte gäbe.
«Wenn es sie gibt», erklärte
Massimo aus dem Châtelet,
«dann in den Sportclubs, aber
nach dem Training gehen die
meisten wieder in ihren
Sprachgruppen in den Ausgang.»
Es sei auch kein Problem,
denn es sei normal, dass man
seine Kolleginnen und Kollegen halt in der Schule und im
Quartier habe. Nhourouda
fügte allerdings hinzu, dass
selbst in den Jugendtreffs die
Jugendlichen getrennt hingingen. In der Villa Ritter seien es vorwiegend die Romands, während das X-Project
vor allem von den Deutschschweizern besucht werde.
Einig war man sich auch
darüber, dass es in Biel zu viel
Gewalt gebe. Das ergab auch
die Umfrage deutlich. Angela
(Madretsch) und Rayana
(Châtelet) bemerkten, dass
sich viele Jugendliche schlicht
und einfach langweilten und
deshalb zuschlagen würden,
einfach, damit etwas laufe.
Leslie (Châtelet) wiederum
nervte sich wegen den zunehmenden
Gewalttätigkeiten
nach den Eishockeymatches.

Klima. Aline (Madretsch)
zeigte sich erstaunt darüber,
dass die Romands offensichtlich viel lieber in die Schule
gingen als die Schüler des
OSZ-Madretsch. Für Nourhouda ist der Fall klar: «Unsere Lehrer sind viel lockerer als
die deutschschweizer. Diese
seien viel strenger und wohl
auch sturer.» Aline lachte und
meinte, das habe man ja gesehen (sie spielte da auf einen
Vorfall am Anfang des Ge-

Vergleich

Comparaison

OSZ Madretsch
39 Nationalitäten
Rangliste Volksgruppen
1. SchweizerInnen
2. AlbanerInnen
3. TürkInnen
4. KurdInnen

ES Châtelet
35 nationalités
Classement selon l’origine
1. Suisses(ses)
2. Italien(ne)s
3. Africain(e)s
4. Espagnol(e)s

In wieviel Sprachen kann
ich mich verständigen?
In einer 0%
In zwei 24%
In drei 45%
In vier 18%
In fünf 8%
Mehr 5%

Combien de langues
puis-je pratiquer?
Une 0%
Deux 26%
Trois 40%
Quatre 29%
Cinq 4%
Plus 1%

Kontakte zu den
Welschen
Oft 7%
Manchmal 20%
Wenig 31%
Kaum 42%

Contacts avec les
Alémaniques
Souvent 18%
Parfois 28%
Rarement 30%
Presque pas 24%

PHOTOS: ZVG
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sprächs an, als eine französischsprachige Lehrerin drei
welsche SchülerInnen hinausschickte, weil diese nicht
richtig mitmachten). «Wahrscheinlich», meinte Aline
(Madretsch), «waren wir einfach viel ehrlicher.»
Ob man gerne in die Schule geht, hängt viel vom Umfeld ab, von den Lehrern und
von den Kollegen. Da waren
alle einverstanden und die
Umfrage ergab auch ein positives Bild. Das Klima sei an
beiden Schulhäusern recht
gut.

Nebeneinander. Die vielen Kulturen in Biel lebten nebeneinander, nicht miteinander, aber das würde recht
friedlich ablaufen. Grosse
Probleme gäbe es eigentlich
nicht, dass zeige ja auch die
Umfrage. Dass Realschüler,
wo ja auch die vielen Migrantenkinder den Unterricht besuchten, etwas kritischer zu
Biel stehen und fast jeder
fünfte sie nicht als Heimatstadt betrachtet, sei eigentlich normal.
In Biel müsse es mehr
Möglichkeiten für Jugendliche geben. Vor allem die Romands bemängelten, dass alles und jedes hier etwas koste.
Und Larissa (Madretsch) doppelte nach: «Anstatt so blöde
Plakatkampagnen gegen die
Fettsucht zu machen, sollte
man im Hallenbad oder im
Eisstadion die Preise senken.»
Das Gespräch der beiden
Redaktionsgruppen dauerte
eine Stunde und es zeigte,
dass das Zusammenleben zwischen Romands und Deutschschweizern, zwischen Einheimischen und Migranten in
Biel spannend, aber nicht
spannungsfrei ist.
Eine grosse Mehrheit der
Schüler des OSZ-Madretsch
kennt das Châtelet nicht und
umgekehrt ist es genau so.
Für mindestens 16 Schüler
und Schülerinnen sollte sich
dies aber an diesem sonnigen
Februartag ändern.
n

Die TATZEund KOI2/9Redaktionen tauschen ihre
Erfahrungen aus.
Les rédactions de
TATZE et de
KOI2/9
échangent
les résultats de leur
étude.

La rencontre de
l’OSZ Madretsch et
de l’ECS Châtelet
donne lieu à un
débat houleux.

Deux collèges, deux langues, l’un à l’Est, l’autre à
l’Ouest de la ville. L’un alémanique, l’autre francophone. L’Oberstufenzentrum Madretsch et l’Ecole secondaire
du Châtelet présentent aussi
des similitudes. Tous deux
ont un degré supérieur, soit
des élèves de la septième à la
neuvième classe. Tous deux
éditent un journal.
Celui de l’OSZ-Madretsch
se nomme TATZE, il existe depuis cinq ans. Baptisé KOI2/9,
celui des Romands paraît depuis six ans.
Leurs rédactions ont voulu
VON/PAR
ALINE, SUAD, sonder la diversité culturelle
souvent critiquée. Elles réaliANGELA,
sent un sondage, veulent cerLARISSA,
ner le rapport des élèves avec
ANASTASIA,
PAULA, STRAN, leur ville et leur établissement
NHOUROUDA, scolaire. Ensuite, les seize
jeunes se retrouvent au ChâLESLIE,
telet pour une discussion. Qui
MASSIMO,
se transforme en débat houMICHEL,
leux. A l’image du sondage, il
RAYANA
confirme certains préjugés,
met des fossés en lumière et
cerne certains points communs.

trop peu d’efforts. Je suis bilingue, parce que mon père
est Alémanique. Si quelqu’un
me demande si je parle l’allemand, je réponds toujours
non.»
Les élèves des deux établissements tombent d’accord
pour reconnaître que les
contacts sont faibles entre les
deux groupes linguistiques.
«S’ils existent, c’est tout au
plus au sein des clubs de
sport. Mais, au terme de l’entraînement, la plupart retrouvent leur groupe linguistique
pour d’autres activités», constate Massimo, du Châtelet.
Là n’est pas le problème: il
est normal que le cercle d’amis
se crée à l’école et dans le
quartier. Nhourouda ajoute
que les centres de jeunesse
sont aussi fréquentés en fonction de la langue. La Villa Ritter draine surtout des francophones, le X-Project essentiellement des germanophones.
Ils sont aussi d’accord pour dire qu’il y a trop de violence à
Bienne. Le sondage le confirme d’ailleurs nettement. Angela (Madretsch) et Rayana
(Châtelet) constatent que de
nombreux jeunes s’ennuient
et se mettent à taper, simplement pour secouer le cocotier… Leslie (Châtelet) réclame aussi à cause des actes de
violence en progression après
les matchs de hockey.

Climat. Aline (Madretsch)
Séparé. Nourhouda, du se dit surprise par le fait que

Châtelet, lance la polémique
avec sa première intervention.
«Le français», estime-t-elle,
«est simplement la langue la
plus belle, la meilleure. J’apprends l’allemand parce que
je le dois, pas parce que je le
veux.»
Suad, de l’OSZ-Madretsch,
juge cette attitude arrogante.
«Avec une telle position, pas
étonnant que nous parlions
mieux le français que vous
l’allemand. Au fil de l’échange entre l’OSZ-Madretsch et
l’Ecole secondaire des Platanes, nous avons constaté
que nos élèves savaient beaucoup mieux le français!» Michel (Châtelet) sourit d’un air
entendu: «Je pense que c’est
simplement une paresse en
nous. Nous faisons beaucoup

les Romands vont apparemment beaucoup plus volontiers en classe que les Alémaniques de l’OSZ-Madretsch.
Pour Nourhouda, l’affaire est
limpide: «Nos profs sont beaucoup plus relax que les totos,
bien plus sévères et nettement plus bornés.» Aline
(Madretsch) rigole. Elle cite
l’incident du début de la discussion en exemple: une enseignante de langue française

a éjecté trois élèves francophones parce qu’elle jugeait
leur participation insuffisante! «Probablement que nous
sommes beaucoup plus honnêtes», estime-t-elle. Aller volontiers en cours dépend fortement de l’entourage, soit
du corps enseignant et des camarades. Tous le reconnaissent. Le sondage aussi donne
une image positive. Le climat
qui règne dans les deux établissement est jugé plutôt
bon.

Coexistence. A Bienne,
les nombreuses cultures vivent côte à côte, pas ensemble. La coexistence s’avère plutôt pacifique. Il n’y a
pas de problème majeur, le
sondage le montre également.
En fait, il est tout à fait normal que ces collégiens, dont
font partie de nombreux enfants de migrants, soient un
peu plus critiques vis-à-vis de
la ville de Bienne. Presque un
sur cinq ne la considère pas
comme sa patrie.
Bienne devrait offrir davantage de possibilités. Les
Romands surtout regrettent
qu’ici, tout ait son prix. Larissa (Madretsch) ajoute: «Au
lieu de lancer des campagnes
idiotes au sujet de l’obésité,
mieux vaudrait baisser les
prix à la piscine ou au stade
de glace.»
Le dialogue entre les deux
groupes rédactionnels dure
une heure. Il montre que la coexistence entre francophones
et germanophones, entre autochtones et migrants est passionnante, mais pas dénuée
de tension. Une grande majorité des élèves de l’OSZMadretsch ne connaît pas le
Châtelet et inversement.
En ce lumineux jour de
février, seize d’entre-eux au
moins ont fait le pas.
n
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SONDAGE

Qu’est-ce qui vous
Was verbindet
réunit
dans
la
musique?
Euch in der Musik?
Six des Soundkids de Tavannes témoignent de leur
joie de faire de la musique ensemble.

Die Soundkids. Bruno Baschung leitet die Soundkids
seit 23 Jahren. Ein heiliges
Amt für diesen dynamischen
Lehrer, der rund 300 Schülern
die Musik näher gebracht hat.
In der Region um Tavannes
gibt es kaum Feste, an denen
nicht entweder die Soundkids
oder die Minikids ihre Rock-,
Jazz- und Latinorhythmen im
Big Band Stil spielen. Die
Soundkids werden Donnerstag 1. März um 20.30 Uhr im
Aula Rittermatte ein Konzert
in Biel geben.
RJ
Les Soundkids. Bruno
Baschung dirige les Soundkids
depuis 23 ans. Un véritable
sacerdoce pour ce professeur
dynamique qui a initié quelque 300 élèves à la musique.
Entre Soundkids et Minikids, il
y a peu de fêtes dans la vallée
qui ne soient dignement accompagnées de leurs airs de
rock, de jazz et de latino dans
la plus pure tradition des big
bands. Les Soundkids donneront concert jeudi 1er mars à
l’aula de la Suze à 20h30. RJ

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Sechs der
Soundkids aus
Tavannes sprechen
über ihre Freude am
gemeinsamen
Musizieren.

Kevin Habegger,
15 ans,
Kornettspieler/cornettiste
Ich habe keine Playstation
(lacht). Ich mag es, Musik zu
machen. Dann fühle ich
mich wohl. Wir sind unter
Freunden und spielen Stücke,
die abgehen. Wir spielen an
vielen Orten und viele Menschen kommen an unsere
Konzerte. Das ist toll.
J’ai pas de Playstation (rire).
J’aime beaucoup jouer de la musique, je me sens à l’aise. On est
entre copains, on joue des morceaux qui pètent. Nous jouons à
plein de places et beaucoup de
monde vient nous voir, c’est
chouette.

Daniel Cundins,
12 ans,
Saxophonspieler/
saxophoniste

Céline Allemann,
17 ans,
Saxophonspielerin/
saxophoniste

Stéphanie Crenier,
14 ans,
Klarinettenspielerin/
clarinettiste

Ich mache seit drei bis vier
Jahren Musik. Seit ich Musik
am Fernsehen gesehen habe,
habe ich Lust darauf. Am liebsten mag ich die Musiklager,
wenn wir einen ganzen Tag
zusammen sind und unzählige Dinge unternehmen. Ich
habe hier auch viele Freunde.

Ich habe vor acht Jahren mit
der Querflöte angefangen.
Dass wir gemeinsam vorwärts
kommen, gefällt mir am besten an unserer Band. Und zu
sehen, wie sich die Leute an
unseren Konzerten freuen.
Wenn sie glücklich sind, sind
wir es auch.

Vor der Klarinette habe ich
Flöte gespielt. Ich mag es lieber in der Gruppe als allein zu
spielen, weil es interessanter
ist. Es hilft mir, Freundschaften zu knüpfen. Ich fand es
toll, dass wir fürs Museum
Schwab spielen konnten.

Je fais de la musique depuis 3-4
ans. En voir à la TV m’a donné
envie d’en faire. Ce que j’aime le
plus, c’est le camp de musique.
On se retrouve tous ensemble
une journée et on fait plein de
trucs. Ici, j’ai aussi beaucoup de
copains.

Je fais de la musique depuis huit
ans, j’ai commencé par la flûte
traversière. Ce qui me plaît dans
le groupe, c’est qu’on avance ensemble. Et quand on joue en
concert, on voit les gens avoir du
plaisir. Si le public est heureux,
on est heureux.

J’ai joué de la flûte avant de passer à la clarinette. Je préfère jouer
en groupe qu’en solo. C’est plus
intéressant. Ça aide aussi à
nouer des amitiés. J’ai trouvé génial quand nous sommes venus
jouer pour le Musée Schwab.

Daniel Da Silva,
16 ans,
Bassist/bassiste

Jérôme Achermann,
12 ans,
Klavierspieler/pianiste

Ich bin vor sechs Monaten
aus Portugal angereist. Auch
da war ich Teil eines Orchesters. Auf diese Weise habe ich
hier schnell Freunde gefunden. Ich werde akzeptiert und
fühle mich gut. Mein Lehrer
in Portugal hielt sich strikt an
die Noten, aber mein Lehrer
hier setzt mehr aufs Feeling.

Seit acht Jahren spiele ich
Klavier. Ich wollte schon immer mit den Soundkids spielen. Als der Platz frei wurde,
habe ich sofort reagiert. Mir
gefallen das Gruppenleben
und die Konzerte sehr. Wir
treffen uns auch sonst und
diskutieren.

Je suis arrivé il y a six mois du
Portugal. Je faisais déjà partie
d’un orchestre là-bas. Recommencer ici m’a permis de me faire rapidement des amis. Je suis
accepté, je me sens bien. Au Portugal, le prof écrivait strictement
l’interprétation, le prof d’ici
marche plus au feeling.

Je fais du piano depuis huit ans.
J’ai toujours rêvé de jouer avec
les Soundkids. Quand la place
de pianiste s’est libérée, j’ai tout
de suite profité. La vie de groupe et les concerts, ça me plaît
beaucoup. On se retrouve même
en dehors pour en parler.

Valable du mardi 20.2 au lundi 26.2
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Ueli Schneeberger
In zwei Bieler Schulen kümmert sich
der atypische Lehrer um musikalisch
Benachteiligte.

BIRTH
DAY
TO
YOU

ein Leben für die Musik
tout pour la musique

Dans deux collèges biennois,
ce prof atypique réunit les démunis
par la musique.
PAR RENAUD JEANNERAT
«Celui qui ferme une école
de musique menace la sécurité
intérieure.»
Otto Schily, ministre allemand
de l’intérieur jusqu’en 2005

«Schrei!» La voix des six
filles retentit dans la salle de
musique du collège du Sahligut, à Bienne. Les baguettes du
batteur restent suspendues en
l’air, la bassiste garde sa main
à deux doigt des cordes. Le guitariste dresse son manche vers
le plafond. Fans du groupe
pop-rock Tokio Hotel, neuf
élèves passent la pause de
midi avec Ueli Schneeberger à
répéter quelques titres en vue
du concert qu’ils donneront
lors du Parcours culturel 2.
Grâce à ce cours de musique à
option, ils ont acquis suffisamment d’assurance pour affronter un public. Leur professeur a su leur insuffler le feu sacré qui brûle en lui depuis tant
d’années.

Vertrauen. Ein anderes
Problem: Die Casting-Sendungen wie Music-Star vermitteln
einen falschen Eindruck. Die
Jugendlichen haben das Gefühl, es sei einfach, dabei können sie oft nicht einmal eine
Melodie summen. «Zuhause,
im Familienkreis wird nicht
mehr gesungen, dadurch verlieren wir unser natürliches
Instrument. Die Schüler wollen rappen, ich gebe ihnen ein
Mikrophon und sie flüstern…» Auch Konzentration
fällt ihnen schwer: «Sie haben
Mühe, einen Song von A bis Z
zu lernen.» Schneeberger versucht ihnen beizubringen, zu
arbeiten, zu üben, «etwas zu
tun, das Bestand hat, anstatt
sich gehen zu lassen und zu saEclectique. A 53 ans, Ueli
gen, man möge nicht mehr.» Schneeberger a un long par-

Un a priori qu’Ueli Schneeberger combat même chez les
enseignants et chez les politiques. «Des études montrent
que, tant au niveau social que
scolaire, la musique apporte
beaucoup», s’insurge l’enseignant. «C’est un énorme facteur d’intégration qui permet
de réapprendre à faire quelque
chose ensemble dans notre société où règne le chacun pour
soi.» Il faut apprendre à écouter, à se mettre un peu en arrière. Et redécouvrir le silence
– «On a peur du silence.»

des professionnels de l’Ecole
de musique»; ou folklore de
l’Est, «kletzmer, roumain, bulgare», et même «suisse revisité». Pour vivre sa passion, Ueli
Schneeberger bourlingue aux
quatre coins du pays, on l’a
même vu jouer sous la Coupole lors du 100e anniversaire
du Palais fédéral.

Démunis. Depuis 20 ans,
Ueli Schneeberger tente de
transmettre le plaisir de la musique aux enfants. Il enseigne
au collège du Sahligut, où il
perpétue le cours à option
«groupe de rock» qu’il a lancé
voici 15 ans à Boujean, et donne le chant choral bilingue au
collège de la Champagne. Une
mission de plus en plus difficile. «Je me suis rendu compte
qu’il y a deux mondes», souligne Ueli Schneeberger. Celui
des jeunes «nantis», appuyés
par leurs parents, qui apprennent un instrument à l’Ecole
de Musique ou en privé. «C’est
cher!» Et ceux qu’il appelle les
«démunis». Beaucoup d’élèves
n’ont aucune idée de la musique et n’ont guère la possibi-

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

VON RENAUD JEANNERAT nem Kammerorchester»); Jazz
(«ich spiele oft mit Daniel
Cerny in der Cyber Blues Bar»);
«Wer eine Musikschule
Tango («mit Profis aus dem
schliesst, gefährdet die innere
Konsi»); Volksmusik aus OstSicherheit.»
Otto Schily, europa («Klezmer, rumädeutscher Innenminister bis 2005 nisch, bulgarisch») und auch
aus der Schweiz («neu arran«Schrei!» Die Stimmen der giert»). Um seine Leidenschaft
sechs Mädchen klingen durch auszuleben, reist Schneeberger
das Musikzimmer des Bieler im ganzen Land herum, man
Sahligut-Schulhauses.
Die hat ihn auch schon im BunStöcke des Drummers verhar- deshaus spielen sehen, an der
ren in der Luft, die Finger des Feier zu dessen 100-jährigem
Bassisten knapp über den Sai- Bestehen.
ten. Der Gitarrist richtet den
Hals seines Instruments zur
Zu kurz gekommen. Seit
Decke. Neun Schüler, Fans 20 Jahren bemüht sich Ueli
der Band Tokio Hotel, verbrin- Schneeberger, Kindern die
gen die Mittagspause mit Ue- Freude an der Musik zu verli Schneeberger, um ein paar mitteln. Er unterrichtet im
Stücke für ein Konzert ein- Schulhaus Sahligut, wo er das
zuüben, das sie im Rahmen vor 15 Jahren selbst lancierte
des Kulturparcours 2 geben Wahlfach «Schülerband» bewerden. Dank diesen Lektio- treut, und leitet den zweinen im Wahlfach Musik ha- sprachigen Schülerchor in der
ben sie genügend Selbstsi- «Champagne». Eine Aufgabe,
cherheit gewonnen, um sich die immer schwieriger wird.
einem Publikum zu stellen. «Mir ist bewusst geworden,
Ihrem Lehrer ist es gelungen, dass es zwei Welten gibt», so
sie mit der Leidenschaft an- Schneeberger. Jene der Juzustecken, die ihn selbst seit gendlichen «aus gutem Hause», die von den Eltern geförJahren beseelt.

gezeigt, dass die Musik in
schulischer und sozialer Hinsicht viel bringt», empört sich
der Lehrer. «Sie ist ein enormer Integrationsfaktor. Mit
ihr lernt man, etwas gemeinsam zu erarbeiten in unserer
Gesellschaft, in der es normal
ist, dass jeder nur für sich
schaut.» Man muss lernen,
zuzuhören, sich selbst etwas
zurückzunehmen. Und die
Stille wieder zu entdecken. –
«Vor der Stille haben wir
Angst.»

Confiance. Autre difficulté. Les émissions du style
Nouvelle Star donnent une
fausse impression. Les jeunes
pensent que c’est facile, alors
qu’ils ne savent même plus
fredonner. «On ne chante
plus en famille, à la maison et
on perd notre instrument naturel. Les élèves veulent faire
du rap, je donne un micro et
ils chuchotent…» Ils peinent
même à se concentrer: «Ils ont
du mal à retenir une chanson
d’un bout à l’autre.» Ueli
Schneeberger tente alors de
leur apprendre à travailler, à
répéter, «à faire quelque chose qui tient la route au lieu de
se laisser aller en disant j’en ai
marre.»
Alors, le professeur s’accroche pour leur redonner le
«flow», le bien-être de faire de
la musique. «Ce qui me tient
dans ce boulot, c’est de voir
les élèves démunis arriver à se
produire devant un public, à
avoir du succès et à ainsi retrouver leur confiance en soi.
Pouvoir se dire: je suis quelqu’un, pas rien du tout.»
«Schrei…» A midi, le Sahligut a des airs de Tokio Hotel.n
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n Marc Arnold, Ing.
HTL, Stadtrat
(SP), Biel,
wird diesen
Donnerstag
43-jährig. /
ingénieur,
conseiller de
Ville (PS),
Bienne, aura
43 ans jeudi.
n Ricardo Lumengo, Stadtrat (PSR),
Grossrat, Biel,
wird diesen
Donnerstag
45-jährig. /
juriste, conseiller de Ville
(PSR), Bienne,
aura 45 ans
jeudi.
n Alain Nicati, Ingénieur,
Stadtrat
(PRR), Biel,
wird diesen
Donnerstag
78-jährig. /
ingénieur,
conseiller de
Ville (PRR),
Bienne, aura
78 ans jeudi.

Concert: jeudi
1er mars à
20h30 à l’aula
de la Suze.

n Ulrich Roth,
Immobilienhändler, Studen, wird diesen Samstag
54-jährig. /
courtier immobilier, Studen, aura 54
ans samedi.
n Peter Isler,
Dr. sc.nat./dipl. Ingenieur
ETH, Stadtrat
(SP), Biel,
wird diesen
Sonntag 68jährig. / ingénieur EPF,
conseiller de
Ville (PS),
Bienne, aura
68 ans dimanche.

Musiker und Lehrer Ueli Schneeberger
ist stolz auf seine Rockband vom OSZ
Mett-Bözingen.

Stilvielfalt. Mit seinen
53 Jahren blickt Ueli Schneeberger auf eine lange musikalische Entwicklung zurück.
Im Schnelldurchlauf: Klavierstunden mit 8; Gitarre mit 15,
Rockmusik als Autodidakt;
Bassgitarre am Lehrerseminar, mit der Bieler Rockband
Nature; «rumhängen» mit einem Tanzorchester, schliesslich Wechsel zum Jazz. «Mit
38 kam ich zum Kontrabass.
Und besuchte zwei Jahre später die Berufsklasse.»
Sein Repertoire ist vielfältig: Klassisch («ich bin in ei-

dert werden und in der Musikschule oder privat ein Instrument erlernen können.
«Eine teure Sache!» Und jene,
die er die «zu kurz Gekommenen» nennt. Viele Schüler haben keine Ahnung von Musik
und kaum Gelegenheit, selbst
zu musizieren. Und für ihre
Eltern hat die Musik oft keine
Priorität, ist nur ein unwichtiges Nebenfach. Eine Nebensache!
Gegen dieses Vorurteil
kämpft Ueli Schneeberger
auch bei Lehrerkollegen und
Politikern an. «Studien haben

Und der Lehrer lässt nicht
locker, um ihnen den «Flow»
zurückzugeben, die Freude am
Musikmachen. «Was mich
hält in diesem Beruf ist zuzusehen, wie die zu kurz gekommenen Schüler vor einem Publikum auftreten, ein Erfolgserlebnis haben und dadurch
Selbstvertrauen gewinnen. Dass
sie sich sagen können: Ich bin
jemand, keine Null.»
«Schrei…» Am Mittag klingts
im «Sahligut» nach Tokio Hotel.
n
Konzert: Donnerstag, 1. März,
20.30 Uhr, Aula Rittermatte.

cours musical derrière lui. En
résumé express: piano à 8 ans;
guitare à 15 ans, rock en autodidacte; basse à l’Ecole normale, avec le groupe biennois
Nature; «glandouille» dans un
orchestre de danse, puis passage au jazz. «J’ai commencé
la contrebasse à 38 ans. Deux
ans plus tard, je commençais
les classes professionnelles.»
Son répertoire est aussi
éclectique: classique, «je suis
membre de l’orchestre de
chambre»; jazz, «je joue beaucoup avec Daniel Cerny au
Cyber blues bar»; tango, «avec

lité d’en faire. Et souvent, pour
leurs parents, ce n’est pas une Ueli Schneeberger, musicien et
priorité, une branche secon- enseignant passionné, est fier de son
daire sans importance. Acces- groupe de rock de l’OSZ Mett-Bözingen.
soire!

Meine Verbindung zu Biel

Mon lien avec Bienne

Abas Salehi, BVS Linde, Afghanistan

Tsogzolmaa Enkhajavkhaa, 10e APP, Mongolie

«Ich bin wegen des Kriegs in die Schweiz gekommen. Das
Asylgesetz hat mich nach Biel geschickt. Mit der Zeit habe ich
viele Freunde kennengelernt. Jetzt gefällt es mir besser.»

«Bienne c’est la porte ouverte pour trouver ma voie, mon avenir,
pour connaître un nouveau monde et de nouvelles cultures. J’y
suis devenue adulte et j’y ai trouvé un but à ma vie.»

n Rudolf K.
Spiess, Responsable du
service organisation et Informatique,
Biel, wird
kommenden
Montag 59jährig. / responsable informatique et
logistique de
la Ville, Bienne, aura 59
ans lundi prochain.
n Peter Bohnenblust,
Staatsanwalt,
Präsident
Bieler
Schachfestival Biel,
wird kommenden Mittwoch 56jährig. / procureur, président du Festival d’échecs,
Bienne, aura
56 ans mercredi prochain.
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U14.2 Provita
Dampfgarer

Stöckli Steamer 0100.01
Dampfgarer

FS 82
Dampfgarer

Mit 3 Dampfkörben und einer Reisschale,
Wassertank 1.5 Liter, Wasserstandsanzeige und Timer,
2 Jahre Garantie, inkl. VRG
Art.Nr. 1036150

Mit 60 Min. Zeitschaltuhr, transparenter Deckel,
2 Inoxsiebaufsätze, Wasserbehälter 1.5 Liter,
Leistung 1800 Watt, 2 Jahre Garantie, inkl. VRG
Art.Nr. 6420193

Aus Edelstahl, mit 2 perforierten Dampfbehältern,
LED-Kontrolleuchten, Betriebswahlschalter,
Warmhaltefunktion, 2 Jahre Garantie, inkl. VRG
Art.Nr. 1036886

STEAMER

Unser
Service:
ufstellen und M ontage
ir stelle n hr neues er t auf und
schliessen es fachm nn isch an.
uverl ssig und g nstig .

Lieferung

Unsere Preise verstehen sich inkl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Nur solange Vorrat

Schle en Sie sich nicht a : ir liefern
schnell und g nstig z u hnen nach
ause. Und d ie er ackung neh men
wir sel stve rst ndlich mit.

Umta usch
e en Sie uns einfach die kom l ette
und un enutzte are innerhal von
14 Tagen zur ck. ass en on reicht.

nstige Finanzierung
Blei en Sie nanziell una h ngig.
ur Finanzierung ieten wir hnen
esonde rs kleine inss tze und
e i le Laufz eiten an. Fragen Sie nach
unserer Media Markt Sho ing ard.

ltger te- ntsorgung
Sel stverst ndlich er s aren wir hnen
die ltger te- ntsorgung . Schnell und
umweltgerecht.

e aratur

7691
Steamer

8145
Steamer

Mit Grill, Volledelstahlgehäuse, Innenbeleuchtung, LCD-Display,
inkl. 2 Roste und 2 Schalen, Garraumvolumen 22 Liter, 2000
Watt, 2 Jahre Garantie, inkl. VRG
Art.Nr. 1041888

Semi Proﬁ aus Inox, LCD-Anzeige, Wassertank, 3 Chromstahlwannen,
Wasserﬁlter, Timer, Masse: 38x 50x 54 cm, 1 Jahr Garantie, inkl. VRG
Art.Nr. 1044583

Bern, Lyssach, Bernstrasse 35; Tel.: 034/447 41 41; Öffnungszeiten: Mo. - Do. 09.00 - 20.00; Fr. 09.00 - 21.30; Sa. 9.00 - 17.00 Uhr

ir eraten Sie, o sich d ie e aratur
lohnt. Und falls a, re a rieren unsere
Service artner h r er t schnell und zu
fairen reisen . uch, wenn Sie es nicht
ei uns geka uft ha en.

www.mediamarkt.ch
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Die 7 Sonnen und Les 7 soleils et
der gute Schütze le bon tireur
Der Bogenschütze verstand sein Handwerk wirklich
gut, er hatte mühelos sechs
Sonnen getroffen. Alle Dorfbewohner waren sehr glücklich.

Oben am Himmel blieb
nur noch eine einzige Sonne. Der Bogenschütze zog
Es war einmal ein Dorf, in seinen schönsten Pfeil aus
dem lebte ein guter Schütze. dem Köcher, zielte lange und
Er besass ein Pferd, das viel schoss.
schneller galoppierte als alle
anderen Pferde.
Exakt in diesem Augenblick flog eine Schwalbe vor
Eines Tages gingen am ihm durch die Luft und der
Himmel sieben Sonnen Pfeil durchbohrte ihren
gleichzeitig auf. Wegen ihnen Schwanz. Seit jenem Tag
trocknete die Erde aus und sind die Schwanzfedern der
bald hatte es nicht mehr ge- Schwalben gespalten.
nug Wasser für die Menschen, die Tiere und die PflanDer Schütze war sehr wüzen. Tag für Tag brannten die tend, sein Ziel verfehlt zu haSonnen immer heisser auf die ben. Er sprang auf sein Pferd,
Erde nieder. Da baten die um die Schwalbe zu verfolgen.
Dorfbewohner den Bogenschützen um Hilfe, und er geSein Pferd sagte zu ihm:
währte sie ihnen bereitwillig, «Wenn es mir nicht gelingt,
denn er wollte sein Können diese Schwalbe einzuholen,
und seine Kraft unter Beweis Meister, sollt ihr mir beide
stellen.
Vorderbeine abschneiden!»

Danach machte er sich an
die Arbeit. Er zielte sorgfältig
und begann zu schiessen. Die
erste Sonne verblasste am
Himmel und verschwand.
Die zweite ging wie eine
Fackel in Flammen auf und
erlosch. Die dritte, in der Mitte durchbohrt, platzte wie ein
Ballon. Die vierte verschoss
noch ein paar brennende
Strahlen und ward nie mehr
gesehen. Die fünfte stiess einen Seufzer aus, bevor sie
starb. Die sechste fiel ins
Meer.

leils. A cause d'eux, la terre se
dessécha partout et il ne resta
bientôt plus assez d’eau pour
les hommes, les animaux et les
plantes. Jour après jour, les soleils chauffèrent de plus en
plus fort. Alors, les habitants
du village demandèrent de
l’aide à l'archer. Il leur accorda,
car il voulait vérifier sa puisIl était une fois un village sance et ses forces.
dans lequel habitait un bon tiToutefois, avant de comreur. Il possédait un cheval qui
galopait beaucoup plus vite mencer, il dit à ses compaque tous les autres chevaux. triotes: «Je tirerai tous les sept
soleils. Mais, si j’en rate un, je
Un jour, dans le ciel, se le- couperai mes pouces et je ne
vèrent en même temps sept so- serai plus un homme. J’habiterai alors dans un trou noir,
je ne boirai que de l’eau, ne
mangerai que de l’herbe, je
deviendrai un animal.»

Trotz allem fürchtet sich
die Sonne bis heute vor dem
Bogenschützen. Sie geht deshalb immer wieder hinter den
Berg, um sich zu verstecken.
Dies ist der Grund, warum es
den Tag und die Nacht gibt.
Und wenn Schwalben seither
im Dunkeln abheben und
Reiter erblicken, fliegen sie
ganz nah über deren Köpfe
und denken: «Du wirst mich
nie erwischen!»
n

L’archer, très fâché d'avoir
ainsi raté son coup, sauta sur
son cheval et se mit alors à
pourchasser l'hirondelle.

Son cheval lui dit: «Si je ne
suis pas capable de rattraper
cette hirondelle, maître, vous
couperez mes deux pattes
avant!»

Pendant cette chasse, le
dernier soleil eut si peur qu’il
s'enfuit et alla se cacher derrière la montagne. Ainsi, pour
la première fois dans l’histoire des hommes, la nuit tomba. Dans le noir, l’archer ne
pouvait pas voir l’hirondelle,
pas plus qu’il n’arrivait à tirer
sur le dernier soleil.

Alors, comme convenu,
Ensuite, il commença son l’archer coupa les pattes de
travail. Il visa très soigneuse- son cheval; celui-ci devint un
ment puis se mit à tirer.
kangourou. Puis, il se coupa
également les pouces, devint
Le premier soleil touché une marmotte et alla se cadisparut dans le ciel. Le se- cher au fond d’une grotte.
cond s’enflamma comme une
torche puis s’éteignit. Le troiQuelques heures plus tard,
sième, transpercé de part en le soleil voulut vérifier si l’arpart, creva comme un ballon. cher était toujours à sa pourLe quatrième lança quelques suite. Il sortit de derrière la
rayons brûlants, puis on ne le montagne, d’abord timiderevit plus jamais. Le cinquiè- ment, puis complètement; il
me poussa un soupir avant se promena tout autour de la
de mourir. Le sixième tomba terre, mais ne rencontra nulle
dans l’océan.
part le tireur.

Während dieser Verfolgungsjagd bekam die letzte
Sonne so Angst, dass sie sich
hinter dem Berg versteckte.
So wurde es zum ersten Mal in
der Geschichte der Menschheit Nacht. Im Dunkeln
konnte der Bogenschütze die
Schwalbe nicht sehen, ebenso
wenig gelang es ihm, die letzte Sonne zu treffen.

L’archer était vraiment bon
tireur, il réussit sans aucune
difficulté à atteindre six soleils. Tous les habitants de son
village étaient très heureux.

Da schnitt der Bogenschütze seinem Pferd wie vereinbart die Beine ab; und so
wurde aus diesem ein Känguru. Sich selbst schnitt er die
Daumen ab, er wurde zu einem Murmeltier und versteckte sich zuhinterst in einer Höhle.

Il ne restait maintenant,
tout là-haut dans le ciel,
qu’un seul et dernier soleil.
L’archer prit sa plus belle
flèche, visa longuement et
tira.
Juste à ce moment-là, une
hirondelle passa devant lui
et la flèche lui transperça la
queue. Depuis ce jour, toutes
les hirondelles ont une queue
fourchue.

Einige Stunden später
wollte die Sonne nachsehen,
ob der Bogenschütze immer
noch hinter ihr her war. Sie
kam hinter dem Berg hervor,
zaghaft zuerst, dann ganz; sie
wanderte um die ganze Welt,
Märchenhaftes im BBZ…
Die aus vielen Ländern stammenden Schüler
der französischsprachigen 10. BVS-Klasse haben für den 2. Kulturparcours Märchen aus aller Welt behandelt, selbst geschrieben und
illustriert. Aus den Bildern und Schlüsselsätzen
ist eine bemerkenswerte Ausstellung entstanden. Eröffnet wird sie am 3. März 2007 um 11
Uhr im Gebäude 1 des Berufsbildungszentrums
Biel. «Sie erzählen bereits und zählen auf Sie»,
freut sich ihre Lehrerin Patricia Jan-Guyot.

Malgré tout, le dernier soleil a encore et toujours peur
de l’archer. Alors, de temps en
temps, il retourne se cacher
derrière la montagne. Voilà
pourquoi le jour et la nuit se
sont mis à exister. Depuis ce
moment-là aussi, lorsque les
hirondelles s'envolent dans le
noir et qu’elles voient des cavaliers, elles volent juste audessus d’eux et elles pensent
« Tu ne pourras jamais m’attraper!»
n

Tsogzolmaa Enkhjavkhaa
lässt uns ihre Kultur mit
einem Märchen und einer
Zeichnung entdecken.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Bevor er sich ans Werk
machte, sagte er seinen
Landsleuten jedoch: «Ich
werde alle sieben Sonnen
schiessen. Wenn ich auch nur
eine verfehle, werde ich mir
die Daumen abschneiden
und kein Mann mehr sein.
Dann werde ich ein Tier sein,
in einem dunklen Loch leben
und nur noch Wasser trinken
und Gras essen.»

Elève d’une classe
d’intégration, Tsogzolmaa
Enkhjavkhaa nous illustre un
conte traditionnel de son pays,
la Mongolie.

dem Schützen jedoch begegnete sie nirgends.

Tsogzolmaa Enkhjavkhaa
nous fait découvrir sa
culture par un conte et un
dessin.

Comptez et contez avec
nous… Pour le Parcours culturel 2, les élèves de la 10e
APP, originaires des quatre
coins du globe, ont travaillé
sur les contes d’ici et
d’ailleurs, en ont écrit, illustré. Ils en ont tiré des
phrases-clés et en ont fait
une exposition remarquable
qui sera vernie le 3 mars
2007 – 11 heures au bâtiment 1 du Centre de formation professionnelle. «Ils
content déjà et comptent sur
vous», se réjouit leur enseignante, Patricia Jan-Guyot.

Die Gäste der Woche / Les invités de la semaine

D

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Tsogzolmaa Enkhjavkhaa,
Schülerin in einer
Integrationsklasse, illustriert
für uns ein Märchen aus ihrer
Heimat, der Mongolei.

as ehemalige Spital in Solothurn dient
nicht nur als Festtempel der Solothurner
Filmtage. Ebenfalls ist es ein kulturelles
Zentrum und Übungsstätte eines Chors, der
nicht ist wie jeder andere. Um die 60 Amateure verschiedenster Nationalitäten bilden
den «Chor der Nationen». Unter der Leitung
von Bernhard Furchner trainieren sie ihre
Stimmbänder und ein mehrsprachiges Repertoire – da tönt es nicht nur Englisch oder
Spanisch, sondern gar Chinesisch aus den
Kehlen. Vierstimmig. Persönlichkeiten wie
die ehemalige Bundesrätin Ruth Dreifuss,
Rosmarie Simmen, Präsidentin der Kommission für Integration des Kantons Solothurn
oder der Kabarettist Emil Steinberger haben
das Patronat für das Projekt. Der bunte Chor
gibt anlässlich des Kulturparcours 2 in der
Aula des Bieler Gymnasiums am See eines
seiner ersten Konzerte. Und zwar am Freitag,
2. März, 19 Uhr 30. Für Bernhard Furchner
ist es «eine grossartige menschliche Erfahrung». Infos: www.chor-der-nationen.ch.

A

Soleure, l’ancien hôpital n’est pas seulement le palais du festival des Journées cinématographiques. C’est aussi un centre culturel qui accueille les répétitions d’un chœur
pas comme les autres. Depuis octobre 2006,
une soixantaine d’amateurs de nationalités
les plus diverses forment le Chœur des Nations. Sous la direction de Bernhard Furchner, ils s’initient au chant et répètent un répertoire des plus polyglottes, où l’anglais,
l’espagnol et même le chinois se côtoient à
quatre voix. Le projet est patronné par des
personnalités comme l’ancienne conseillère
fédérale Ruth Dreifuss, la présidente de la
commission intégration du canton de Soleure Rosemarie Simmen ou le cabarettiste Emil
Steinberger. Ce chœur haut en couleur donnera un de ses tout premiers concerts à l’aula
du gymnase français de Bienne vendredi 2
mars à 19 heures 30 lors du Parcours culturel
2. Pour Bernhard Furchner, «c’est une expérience humaine magnifique».
Infos: www.chor-der-nationen.ch.
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Suisse ou étranger?
Schweizer
oder Ausländer?
Farben, Gerüche und eine
sanfte Melodie prägen die
Stimmung. Vivian Bologna
hat ganz offensichtlich seinen Platz in der Bieler Altstadt
gefunden. Keine Selbstverständlichkeit, denn während
Jahren kämpfte er um seine
Integration.
Welche Nationalität haben
Sie?
Ich bin Doppelbürger, also
Italo-Schweizer.

Besteht ein Zusammenhang
zwischen Ihrer Herkunft und
Ihrer Berufswahl?
Ja, denn ich habe ein Gespür
entwickelt für Menschen in
Schwierigkeiten. Aus dem Bedürfnis, eine gewisse soziale
Ungerechtigkeit auszugleichen, war es mir ein Anliegen,
Wurden Sie je Opfer von RasAusgeschlossenen auch besismus?
ruflich zu helfen. Meiner MeiIn der Sekundarschule haben nung nach eine positive Ausmir gewisse Lehrer klar das wirkung meiner Kindheit.
Gefühl gegeben, ich sei ein
Ausländer. Sie machten blöde Welche Schlussfolgerung würAnspielungen, fragten mich den Sie aus Ihren Erfahrungen
beispielsweise, wann ich wie- ziehen?
der in mein Land zurückkeh- Es gibt zwei Arten von Interen würde. Subtile und eher gration: Eine gesunde mit eiungesunde Dinge. Das kann nem Austausch zwischen den
einem in diesem Alter ganz beiden Kulturen sowie eine
schön aus der Bahn werfen.
ungesunde, bei der man den
Ausländer auffordert, seine
Haben Ihre Eltern Sie während Nationalität zu vergessen.
des Studiums unterstützt?
Doch je mehr man mich
Ja, das war sehr wichtig für drängt, mich zu integrieren,
sie, denn in Italien hatten sie desto weniger habe ich Lust
nicht die Möglichkeit zu stu- dazu.
n
dieren. Bauernkinder mussten damals gleich nach der
Schule arbeiten, um Geld
nach Hause zu bringen.

Weshalb kamen Ihre Eltern in
die Schweiz?
Mein Vater und meine Mutter
kamen in den sechziger Jahren in die Schweiz. Sie fanden
keine Arbeit in den Abruzzen.
Das war damals eine ärmliche Welches sind die Vor- und
Region, in der man von der Nachteile der zweiten Generation?
Landwirtschaft lebte.
Vorteile: Ich bin mit zwei KulWie haben Sie Ihre Integration turen aufgewachsen. Mit der
Kultur meiner Eltern aus Italierlebt?
In der Grundschule war ich en, die sich in der Schweiz
als Einwanderer abgestem- entwickelt hat. Und mit der
pelt. Die Gesellschaft war da- eher schweizerischen Kultur,
mals bereits gespalten. Ich die mir durch die Schule vergalt nicht nur als Schüler, mittelt wurde. Ich passe mich
sondern auch als Ausländer. der einen oder anderen KulMeiner Meinung nach ge- tur an, verstehe beide. Dawann diese Frage in der Pu- durch kann ich auch andere
bertät an Bedeutung. Wäh- Menschen besser verstehen.
rend dieser Zeit stützt man Und natürlich spreche ich sosich noch mehr auf seine wohl Italienisch wie FranzöWerte und Vorlieben. Aus sisch.
diesem Grund war die Se- Nachteile: Man weiss nicht
kundarschule schwierig, denn mehr, zu welcher Kultur man
da habe ich realisiert, dass ich gehört. Schweizer oder AusAusländer bin – aber auf eine länder? Schweizer für die Itanegative Art. Ausländer in liener und Italiener für die
dem Sinne, dass man wirklich Schweizer. In Tat und Wahrverschieden ist und sich an- heit ist meine Kultur ein Mix
passen muss. Ich habe mir aus beidem.

PAR
DAVID
HUWILER,
MALCOLM
DROUGARD,
GAELLE
FERDES
BELLON ET
JÉROMINE
SIEBENALER

Une odeur, des couleurs, une
douce mélodie... une ambiance. Visiblement, Vivian Bologna a trouvé son chez-lui dans
la vieille ville de Bienne! Pourtant, durant de nombreuses
années, il a dû faire face à des
problèmes liés à l’intégration.
De quelle nationalité êtesvous?
J’ai une double nationalité, je
suis Italo-Suisse.
Pour quelles raisons vos parents ont-ils immigré en Suisse?
Mon père et ma mère ont immigré en Suisse dans les années soixante. Ils ne trouvaient pas de travail dans les
Abruzzes, qui étaient une région pauvre où l’on vivait de
l’agriculture.
Comment avez-vous vécu votre
intégration?

rais dans mon pays. Des
choses subtiles et plutôt malsaines. C’était déstabilisant à
cet âge.

Vos parents vous soutenaientils pour vos études?
Oui, c’était très important
pour eux car, en Italie, ils
n’avaient pas eu la possibilité
d’étudier. A l’époque, les enfants de paysans devaient,
dès la sortie de l’école, travailler pour rapporter de l’argent à la maison.

Y a-t-il des avantages et des
désavantages à être de la
deuxième génération?
Avantages: j’ai reçu deux cultures, celle de mes parents venus d’Italie, qui a évolué en
Suisse et celle plutôt suisse
qui m’a été donnée par le
biais de l’école. Je m’adapte à
l’une ou l’autre culture, tout
en les comprenant les deux.
Cela m’a permis de mieux
comprendre les autres gens.
Et, bien sûr, au niveau linguistique, je parle italien et
français.
Désavantage: on ne sait plus
à quelle culture on appartient. Suisse ou étranger?
Suisse pour les Italiens et Italien pour les Suisses. En vérité, j’ai une culture qui mélange les deux.

Avez-vous subi des actes racistes?
A l’école secondaire, certains
enseignants me faisaient clairement sentir que j’étais
étranger. Ils faisaient des allusions de mauvais goût. Par
exemple, ils me demandaient
quand est-ce que je retourne-

David Huwiler, Malcolm
Drougard, Gaëlle Ferdes
Bellon und Jérômine
Siebenaler beim
Interview mit Vivian
Bologna.
David Huwiler, Malcolm
Drougard, Gaëlle Ferdes
Bellon et Jérômine
Siebenaler à l’interview
avec Vivian Bologna.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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viele Fragen über meine Kultur gestellt. Später im Gymnasium war es viel einfacher
zu akzeptieren. Nicht zuletzt,
weil in gewissen Unterrichtsstunden, wie Geschichte, verschiedene Kulturen behandelt werden.

A l’école obligatoire, on m’a
collé une étiquette d’immigré. A ce moment-là, la société était déjà séparée en deux.
Je n’avais pas juste un statut
d’écolier, mais je faisais clairement partie des étrangers. Je
pense que cette question est
devenue plus importante au
moment de l’adolescence, on
se construit encore plus sur
ses valeurs et ses préférences.
De ce fait, ça a été dur à l’école secondaire car là, j’ai vu
que j’étais étranger, mais dans
le mauvais sens du terme.
Dans le sens où l’on est vraiment différent, il faut que
l’on s’adapte. Je me suis posé
beaucoup de questions concernant ma culture. Plus tard,
au gymnase, l’acceptation s’est
faite nettement plus facilement. Du fait que certain cours,
comme l’histoire, étaient centrés sur les différentes cultures.

PHOTO: ZVG

Der Bieler Sozialpädagoge
Vivian Bologna ist ein Secondo.
Ein Gespräch mit dem
28-Jährigen über die
Vergangenheit von Kindern
italienischer Einwanderer.

Vivian Bologna, 28 ans,
éducateur social, est un
secundos. Entretien autour du
passé des enfants d’immigrés
italiens.

Y a-t-il un rapport entre votre
métier d’éducateur social et
votre enfance?
Oui, j’ai été sensibilisé aux
personnes qui éprouvent des
difficultés. J’ai voulu aider les
exclus professionnellement,
car j’éprouve le besoin de réparer une certaine injustice
sociale. Mais je pense que c’est
une conséquence positive.
Si vous deviez tirer une conclusion de votre expérience, quelle
serait-elle?
Il y a deux types d’intégration: celle qui est saine, dans
laquelle il y a un échange
entre les deux cultures et celle qui est malsaine, où l’on
demande à l’étranger d’oublier sa nationalité. Dans ce
cas, plus on me demande de
m’intégrer, moins j’en ai envie.
n

Meine Verbindung zu Biel

Mon lien avec Bienne

Dilan Köz, OSZ Mett-Bözingen, Türkei

Sabrina Kardum, ECS Châtelet, Croatie

«Beni aslinda Biele karsi bisey balamiyo, Ben sadece Aylem ve
Arkadaslarim burda diye Biel de kaliyorum. Ben baska bir
senirdede ysamayn düsünemen. Ama almanyada biryerde hariç.»

«Parjekom sam Hrvatica roctena u Bielu. Zivjeti u Bielu je jako
lijepo jer se tu dobro osjecam. Mogla bih svoj cijeli zivot ovdje da
zamislim ali je moja velika zelja jednog dana vratiti se zavicaju
moji Raditelja, Rodbine i Prijatelja.».

«Mich verbindet mit Biel eigentlich nichts. Ich bin hier, weil meine
Eltern und Freunde da sind. Aber irgendwie kann ich mir auch
keine andere Stadt vorstellen, in der ich wohnen könnte. Ausser
in Deutschland.»

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Tilsiter mild, per 100 g
Tortelloni mit Fleisch, Duopack, 2 x 500 g, solange Vorrat
Valvita Mineralwasser, 6 x 1,5 Liter
Schweinskoteletten, CH-Fleisch, per kg

0.95
8.90
3.80
9.90

statt
statt
statt
statt

1.35
12.80
5.70
16.00

Coop Naturaplan Wienerli Duo, 4 Paar
Crèmeschnitten, 2er
Henniez rot, 6 x 150 cl
Hug Willisauer-Ringli, 2 x 250 g

5.90
2.20
4.60
5.40

statt
statt
statt
statt

7.60
2.60
6.90
6.40

17.70
18.90
9.90
3.95
18.95

statt
statt
statt
statt
statt

35.40
27.90
14.40
7.90
37.90

Verger du Soleil Syrah Merlot, 2005, Frankreich, 6 x 75 cl
Schweins-Nierstückplätzli, 6 Stück à ca. 60 g, Schweiz, per kg
Fanta Orange, Fanta Mango / Sprite, PET, 6 x 2 Liter
Schauma Shampoo, Frucht & Vitamin / 7 Kräuer / Antischuppen 2 x 400 ml
Dash Classic, XXL-Pack, 80 Waschgänge, 7,6 kg

«Je suis d’origine croate née à Bienne. Vivre à Bienne, c’est
superbe car je me sens bien ici. Je pourrais y passer ma vie, mais
mon voeu serait de repartir un jour dans le pays d’origine de mes
parents, ma famille et mes amis.»

Merlot del Veneto, Marzocca, vin rouge, Italie, 6 x 75 cl
Red Bull, boisson énergétique, 12 x 25 cl
Omo, color ou regular, pour 90 lessives
Parfum Cabaret, femmes, EDT vapo, 50 ml

20.00
18.50
24.90
14.90

au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

29.90
26.40
49.80
69.90

Rôti et tranches de porc, cou, 1 kg
Crevettes géantes Seafest, 1 kg
Eau minérale Volvic,plate, 6 x 150 cl
Vin rouge, bordeaux Beau Terroir AOC, France, 6 x 75 cl

11.50
17.50
3.75
23.70

au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

19.50
35.00
6.75
47.40
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Der Pfiffige: Aygo Swiss Edition 1.0,
68 PS, 5-türig, Fr. 19’780.–*.
Inkl. Sonderausstattung im Wert von Fr. 2’800.–*
für nur Fr. 990.–*.
Ihr Jubiläumsvorteil Fr. 1’810.–*.

Der Umweltpionier: Prius HSD Swiss Edition 1.5,
Benzinmotor mit 78 PS und Elektromotor mit 50 kW,
5-türig, Fr. 42’900.–*.
Inkl. Sonderausstattung im Wert von Fr. 6’790.–*
für nur Fr. 3’950.–*.
Ihr Jubiläumsvorteil Fr. 2’840.–*.

Das Raumwunder: Corolla Verso Swiss Edition
2.2 D-4D mit D-CAT, 177 PS, 5-türig, 7 Plätze, Fr. 43’840.–*.
Inkl. Sonderausstattung im Wert von Fr. 8’800.–*
für nur Fr. 4’190.–*.
Ihr Jubiläumsvorteil Fr. 4’610.–*.

Der Neue: Auris Swiss Edition 2.0 D-4D mit DPF,
124 PS, 5-türig, Fr. 37’140.–*.
Inkl. Sonderausstattung im Wert von Fr. 4’500.–*
für nur Fr. 1’490.–*.
Ihr Jubiläumsvorteil Fr. 3’010.–*.

Der kleine Grosse: Yaris Swiss Edition 1.3,
87 PS, 5-türig, Fr. 24’990.–*.
Inkl. Sonderausstattung im Wert von Fr. 2’800.–*
für nur Fr. 1’190.–*.
Ihr Jubiläumsvorteil Fr. 1’610.–*.

Der Gediegene: Avensis Sportswagon Swiss Edition
2.2 D-4D mit D-CAT, 177 PS, 5-türig, Preise bekannt ab April.
Inkl. Sonderausstattung im Wert von Fr. 4’360.–*
für nur Fr. 1’990.–*.
Ihr Jubiläumsvorteil Fr. 2’370.–*.

Der Beliebteste: RAV4 Limited Swiss Edition
2.2 D-4D mit D-CAT, 177 PS, 5-türig, Fr. 53’490.–*.
Inkl. Sonderausstattung im Wert von Fr. 4’780.–*
für nur Fr. 2’490.–*.
Ihr Jubiläumsvorteil Fr. 2’290.–*.

Der Legendäre: LandCruiser Limited Swiss Edition
3.0 D-4D, 173 PS, 5-türig, Fr. 74’690.–*.
Inkl. Sonderausstattung im Wert von Fr. 10’400.–*
für nur Fr. 5’890.–*.
Ihr Jubiläumsvorteil Fr. 4’510.–*.

Wir jubilieren, Sie profitieren!
Seit 40 Jahren gibt es Toyota in der Schweiz.

Jubiläums-Vorzugsleasing.

Für Sie heisst das, dass Ihnen die besten Autos der Welt während des ganzen
Jubiläumsjahres mit den besten Angeboten der Schweiz entgegenkommen.

Auf allen anderen Modellen (ausser Jubiläumsmodellen) profitieren Sie von einem attraktiven
3,9 %-Vorzugsleasing für Vertragsabschlüsse bis 30. Juni 2007.

Die Toyota Jubiläumsmodelle.

Profitieren Sie jetzt!

Exklusive Zusatzaustattungen wie Navigationssystem, Spezialalufelgen, getönte
Scheiben, Lederinterieur und mehr, mit Preisvorteilen bis zu Fr. 6’250.–*
(Corolla Verso 2.2 D-4D mit D-CAT, Limited Swiss Edition).

Auf www.toyota.ch, Gratisnummer 0848 260 260 oder bei Ihrem nächsten Toyota Vertreter
erfahren Sie mehr – es lohnt sich!
*Unverbindlicher Nettopreis.

TOYOTA BAUT DIE BESTEN AUTOS DER WELT.
Höchste Kundenzufriedenheit:
Toyota ist seit 2002 ununterbrochen Markensieger in der renommierten deutschen
Kundenzufriedenheitsstudie von J.D. Power.

Führend in Sicherheit und Zuverlässigkeit: Bestwerte in mehreren Euro-NCAPSicherheitstests sowie serienweise Spitzenplätze in sämtlichen Pannenstatistiken.

Technologieführerschaft und Umwelt:
Seit Jahren investiert Toyota in umweltverträgliche Fahrzeuge und ist beispielsweise Pionier
für sauberste Hybrid- und Diesel-Technologie.

Umfangreiches Dienstleistungsangebot inklusive: Beim Erwerb
eines neuen Toyota PW’s profitieren Sie von 3 Jahren Gratis-Service bis
45‘000 km, 3 Jahren Vollgarantie bis 100‘000 km, Lack- und MobilitätsGarantie sowie 12 Jahren Garantie gegen Durchrostung.

Vertrauenswürdigste Marke: Gemäss der Konsumentenstudie 2006 «Reader’s Digest European
Trusted Brands» ist Toyota in der Schweiz die vertrauenswürdigste Marke aller Automobilhersteller.
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Profitieren Sie jetzt!
Profitez maintenant!
Boninserat_Biel_91.7x85.5.qxp
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Pour 3 vêtements
déposés en même
temps : le 3ème
vêtement GRATUIT

GRATIS
*OWLJ)UHLWDJXQG6DPVWDJ
)HEUXDULP&RRS%LHO%DKQKRI

2.2.2007

10:26 Uhr

2 *pzdöpö#xym.by*



für

Für 3 gleichzeitig abgegebene
Kleidungsstücke : das dritte
%HUOLQHU6WFN
5DEDWWVWDWW
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pour

Sauf vêtements spéciaux. Offre non cumulable avec
d’autres avantages.

%XWWHU]RSIJ
5DEDWWVWDWW
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6DPVWDJ)HEUXDU
LP&RRS%LHO%DKQKRI
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Offerte nicht für Spezial Kleider und nicht kumulierbar mit
anderen Aktionen.
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Bon

MISTER MINIT
schuhreparaturen

schlüsselkopien

Bon

25.–

Rabatt gültig bis 31. März 2007
auf reguläre Ware und nicht kumulierbar.

Bon

R

15%

Bon

10%%
10

ab CHF 100.–

auf allen

Schuhreparaturen

10%
RABATT

Angebot gültig bis um 31/03/2007
bei MISTER MINIT EKZ Centre Bahnhof, Biel

Gültig bis 31. März 2007 ab einem Einkaufswert von CHF 50.– bei Vögele-Shoes
im EKZ Centre Bahnhof Biel. Nicht kumulierbar. Ausgenommen reduzierte Artikel.

Dieser Coupon ist für ein Paar Schuhe gültig und nicht kumulierbar.

www.chicoree.ch
0092_Mailing_Biel_bhof

2.2.2007

11:47 Uhr
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Inserat_Holzspiele_neu

6.2.2007

16:10 Uhr

50.–

50.–

Bon

BEI IHREM EINKAUF AB CHF 500.–

statt Fr. 14.95

Einlösbar bis zum 31.3.2007 in Ihrem Interdiscount
centre bahnhof biel-bienne 2503 Biel

nur

    

Bon nicht gültig auf
reduzierte Artikel und
nicht kumulierbar.
Bon gültig vom 1. bis
31. März 2007.

Fr. 9.95

50%
Coop Naturaplan
Schweinskoteletts,
Schweiz 4 Stück
verpackt, erhältlich
in Selbstbedienung.
50% Rabatt per kg
9.75 statt 19.50
Gültig Freitag, 23.
und Samstag,
24. Februar 07 im
Coop Biel Bahnhof

Der Sonderpreis gilt nur gegen Vorlage dieses Coupons im
EKZ Centre Bahnhof Biel

Für Superpunkte und Superprämien.

Bon

10%

GANZE
SORTIMENT
AUSSER
REDUZIERTE
ARTIKEL

5.–

Rabatt

Nicht kumulierbar mit anderen Bons/Rabatt-Aktivitäten. Nicht gültig für: Reparaturen,
Dienstleistungen, Mobile-Abonnemente und Geschenkgutscheine.

Bon

AUF DAS
Holzspiele zum Kniffeln und Knobeln!

Rabatt

KUNDENSERVICE: ONLINESHOP:
0844 80 70 70
WWW.INTERDISCOUNT.CH

BON!

gültig bis 31. März 2007
nur solange Vorrat reicht

Bon

CHF

Seite 1

www.supercard.ch

2 *pzdöpö#xyn -x*

Bon

50%

Öffnungszeiten:
Parkhaus
Biel-Bienne

Biel HB

Biel HB

heures d’ouverture:

Coop und Gastronomie

centre bahnhof

Coop et restaurant

centre bahnhof

Mo – Do

08.00 – 19.00 H

09.00 – 19.00 H

Lu – Je

08h00 – 19h00

09h00 – 19h00

Fr

08.00 – 21.00 H

09.00 – 21.00 H

Ve

08h00 – 21h00

09h00 – 21h00

Sa

07.30 – 17.00 H

08.30 – 17.00 H

Sa

07h30 – 17h00

08h30 – 17h00

Einkaufen in der Stadt. Acheter en ville.

Bei Abgabe dieses Bons erhalten Sie
5fache Superpunkte auf Ihren Einkaufsbetrag
mit Ihrer Supercard
(ausgenommen rezeptpflichtige Arzneimittel).
Gültig bis 10.3.2007 in Ihrer
Coop Vitality Apotheke im Centre Bahnhof.
Wir wissen weiter.

46-07_Biel_91.7x85.5.indd 1

Biel: Centre Bahnhof

2.2.2007 11:09:11 Uhr

Bon

auf dem zweiten
gekauften
Smoothie!
Bei Abgabe dieses Bons
erhalten Sie für einen
gekauften Smoothie (Fruchtgetränk) einen zweiten zu
einem Rabatt von 50%. Gültig
vom 22.02.2007 bis zum
08.03.2007.
Nicht kumulierbar mit anderen
Rabatten, z.B. Fidelity Karte.

25%
25% Rabatt
auf die gesamte Chiemsee
Kollektion.
Gültig bis 14. April 2007.
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Brainstorming
Für den Kulturparcours 2 sind den
Schülern und Lehrern der Schule für
Gestaltung Biel Hunderte von Ideen durch
den Kopf geschossen. Schliesslich haben
sie rund zwölf Plakate und 14 Videoclips
gestaltet. Die Plakate sind auf dem
Zentralplatz, die Clips auf TeleBielingue
zu sehen.

Pour le parcours culturel 2, élèves et
professeurs de l’Ecole d’arts visuels ont
esquissé des centaines d’idées. Ils ont
finalement produit une douzaine d’affiches
exposées à la place Centrale et quatorze
clips vidéos qui seront diffusés sur
TELEBIELINGUE.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Farbige Umfrage: Banu Alintas, Kornel Stadler, Remo Abplanalp,
Daniel Harisberger und Miro Pfister (Foto) haben kleine Menschen
aus Plastilin befragt.
Sondage haut en couleur: Banu Alintas, Kornel Stadler, Remo
Abplanalp, Daniel Harisberger et Miro Pfister (en photo) ont fabriqué un échantillon de population en plastiline.

Zeichne mir ein Schaf: In seiner animierten Zeichnung will Ueli Johner vermitteln, dass jedermann von der Integration profitieren können soll.
Dessine-moi un mouton: dans son dessin animé, Ueli Johner veut
exprimer que l’intégration doit profiter à tout le monde.

Around the world: Linda Wyss, Eve Hübscher, Luzia Wantz und
Céline Fluri (Foto an der Wand) verschleiern sich nicht das Gesicht –
sie skizzieren es.
Around the world: Linda Wyss, Eve Hübscher, Luzia Wantz et
Céline Fluri (affichée au mur) ne se voilent pas la face, elles la
crayonnent.
Aha: Um ihren Clip zu realisieren,
kreierte Rhea Häni 250 Zeichnungen.
Aha: pour réaliser son clip, Rhea
Häni a créé 250 dessins.

Mundart: Kaspar Flück lässt ein
Paar Lippen zu Sequenzen aus
verschiedenen Fernsehsendungen
sprechen.
Bouche bée: Kaspar Flück anime
une paire de lèvres sur des sons
piqués dans diverses émissions
TV.

Negative Team: Niklaus Mettler, Gian Gisiger, Florian Waker und
Simon Bretscher haben eine Botschaft: Integriert die Kunst!
Negative Team: Niklaus Mettler, Gian Gisiger, Florian Waker et
Simon Bretscher ont un message – intégrez l’art!

Enthusiastische Lehrer: Heinz Wyder, Sven Weber, Beat Trummer,
Edi Aschwanden.
Des enseignants enthousiastes: Heinz Wyder, Sven Weber, Beat
Trummer, Edi Aschwanden.

Entwürfe am Bildschirm Des esquisses à l’écran
Um die Ausstellung der
Plakatwände auf dem Zentralplatz und die auf TELEBIELINGUE ausgestrahlten TVClips zu realisieren, haben
die beiden Grafikklassen der
Schule für Gestaltung zusammengespannt und das Projekt gemeinsam erarbeitet.
«Die Integration hat also sogar innerhalb der Schule
stattgefunden», witzelt Sven
Weber. «Die Studenten haben grosses Interesse gezeigt
und der Austausch war äusserst fruchtbar, inspiriert
durch den Alltag.»
Die Schule für Gestaltung
bildet Schüler mit ganz unterschiedlichen Horizonten
aus, «durch die interkantonalen Abkommen auch solche
aus anderen Kantonen», so
Beat Trummer. «Und die Alterspalette
ist
ebenfalls
breit», ergänzt Sven Weber:
«von 17 bis 30 Jahre».
Die Studenten haben
während eines Brainstormings rund 500 Ideen für die

Plakatgestaltung entworfen.
Gemeinsam wählten sie diejenigen aus, die einer Umsetzung anlässlich der Ausstellung würdig schienen. «Wir
sind sehr zufrieden mit dem
Resultat der Clips», sagt Beat
Trummer. «Bei den Plakaten
war die Übung schwieriger,
weil es sich nicht um klassische Werbeplakate, sondern
mehr um Bilder handelt. Eine schwierige Herausforderung. Das Plakat ist ein statisches Statement. Das Video
ist einfacher, weil man leichter eine Dramaturgie oder einen Gag einfliessen lassen
kann.»
Die Clips werden mit Ausnahme des 24. Februar bis
zum 2. März im Rahmen einer Sequenz pro Tag auf TELEBIELINGUE ausgestrahlt. Die
Plakatausstellung startet disen Dienstag auf der Schüsspromenade, und steht vom
25.02 bis 9.03. auf dem Zentralplatz.
n

Pour réaliser l’exposition
publique d’affiches et les
clips diffusés sur TELEBIELINGUE, l’Ecole d’arts visuels a
réuni les deux classes professionnelles de graphisme pour
réaliser le projet en commun.
«L’intégration s’est ainsi faite
au sein même de l’école»,
plaisante Sven Weber. «Les
élèves ont manifesté un
grand intérêt, les échanges

ont été très riches, tournant
autour de leur quotidien.»
En soit, l’école accueille
des élèves d’horizons très différents, «notamment d’autres
cantons avec les concordats
intercantonaux», relève Beat
Trummer. «Et la palette
d’âges est très large aussi»,
complète Sven Weber: de «17
à 30 ans».
Les élèves ont notamment
croqué quelque 500 esquisses
d’affiches dans un foisonnement d’idées. Ils choisiront
ensemble celles qui leur paraissent dignes d’être développées pour l’expo. «Nous
sommes très satisfaits du résultat au niveau des clips»,
commente Beat Trummer.

«Pour les affiches, l’exercice
était plus ardu car il ne s’agit
pas d’affiches classiques, publicitaires,
mais
plutôt
d’images. Un défi difficile à
relever. L’affiche est un statement statique. La vidéo est
plus facile, car on peut plus
aisément y mettre une dramaturgie ou y glisser un gag.»
Les clips seront diffusés à
raison d’une séquence par
jour sur TELEBIELINGUE jusqu’au vendredi 2 mars, à l’exception du samedi 24 février.
L’exposition débute ce mardi
à la Promenade de la Suze, et
dès le 25 à la place Centrale
et y demeurera jusqu’au 9
mars.
n

Zwei Plakate der Schule für Gestaltung,
die auf dem Zentralplatz in Biel
ausgestellt werden.
Deux des affiches de
l’Ecole d’arts visuels qui seront
exposées à la place Centrale.

Meine Verbindung zu Biel

Mon lien avec Bienne

Khan Rustam, BVS Linde, Pakistan

Junjern Walailati, 10e APP, Thaïlande

«Die Stadt Biel ist klein aber fein. Biel ist meine liebste Stadt.
Die Leute sind sehr nett und freundlich.»
.

«Bienne, c’est une ville avec des magasins. Dans mon pays, il y a
surtout des marchés. C’est la ville où j’ai retrouvé ma mère et mes
frères.»
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BEGEGNUNG

Spiele der Welt bringen
Schüler des Bieler Gymnasiums
Linde und der Integrationsklasse zusammen.
VON
«Bei uns in Nigeria haben
RENAUD wir ein ganz einfaches Spiel,
JEANNERAT es braucht dazu bloss ein
Loch, Steine, ein Stück Stoff
und einen Stock», erzählt Josephine Schenge. Aufmerksam hören die beiden Klassen
zu, die sich in einem Schulzimmer des Bieler Gymnasiums Linde versammelt haben. Die 19-Jährige erklärt,
dass die Steine in ein Loch in
der Erde gelegt werden. Ein
Spieler verbindet sich die Augen, der andere nimmt den
Stock. Der blinde Spieler muss
nun versuchen, die Steine aus
dem Loch zu nehmen,
während der andere Spieler
auf das Loch schlägt und dabei bis 20 zählt. Vorsicht vor
dem Stock! Sind nicht alle
Steine draussen, hat der blinde Spieler verloren. «Das ist
nicht schwierig, aber es tut
weh», so Joséphine Schenge
und alle lachen.
Nun ist der Twanner Gymnasiast Vanja Rosa an der Reihe: «Wir haben ein anderes
Spiel, das aber auch weh tut:
Chnödle.» Seine Kollegen
nicken und Vanja Rosa erklärt, dass dabei zwei Spieler
ihre Fäuste aneinander halten. Abwechslungsweise versuchen die beiden, mit einem
raschen Schlag den Handrücken des andern zu treffen.
Dieser muss ausweichen.

ve des Kulturparcours 2 hin.
Die Integrationsklasse von
Christine Kunfermann und
die Tertianer, die den Deutschunterricht bei Veronica Peyer
besuchen, überschreiten die
unsichtbare Grenze, die sie
bisher voneinander trennte,
und finden Gemeinsamkeiten, ihren ganz unterschiedlichen Geschichten zum Trotz.
Wenn Khan Rustam, der
Pakistani, oder Abas Salehi,
der Afghane, die Spielregeln
eines Ballspiels umschreiben,
ist sofort klar: «Das ist Völkerball», ruft der Bieler Josua
Schott. «Das spielen wir heute noch im Turnen.» Im Laufe der Begegnung zwischen
den beiden Klassen kommen
viele gemeinsame Spiele zum
Vorschein. Das bekannteste
ist sicherlich Versteckis und
seine unzähligen Varianten –
ein universelles Spiel. Hochjagis, Ball-, Tisch- oder Gesellschaftsspiele: Die Diskussion
ist rege, zeigt Unterschiede

und Gemeinsamkeiten. In
Eritrea zum Beispiel, dem Heimatland von Medhane Semehar, spielen die Kinder
«bucha», eine Abwandlung
von Boccia, wobei sie statt mit
Kugeln mit flachen Steinen
spielen.

Gefühle. Christine Kunfermann und Veronica Peyer
freuen sich über das Resultat
dieser Begegnung und erklären, wie ihr Projekt weitergeht: «Wir werden einige dieser Spiele vorstellen und sie
den Zuschauern erklären, damit sie es auch versuchen
können. Die Begegnung von
heute beweist, dass Spielen eine Gefühlssache ist. Spielt
man zusammen, verschwinden sprachliche, soziale und
kulturelle Barrieren, es bleibt
das gemeinsame Vergnügen.»
Der Startschuss ist gegeben,
nun liegt der Ball bei der Bieler Bevölkerung.
n

Völkerball. Zwar gehen
die beiden Klassen im selben
Gebäude in die Schule, sie begegnen sich aber heute zum
ersten Mal – auf eine Initiati-

Nigerianerin
Josephine
Schenge
erklärt ein
Spiel, das
schmerzt.
Vanja Rosa,
Schweizer,
kennt
«Chnödle».
Josephine
Schenge,
Nigérienne,
explique un
jeu «qui
fait mal».
Vanja Rosa,
Suisse alémanique,
en connaît
un autre:
«chnödle».

Spielend über Grenzen
Anpfiff für das Projekt der Klassen von Christine Kunfermann und Veronica Peyer ist am
Samstag, 3. März, ab 13 Uhr im Parterre des
Gebäudes A des Berufsbildungszentrums.

20% Rabatt
Sortiment

BURGERSTEIN
Für die optimale Versorgung des Körpers mit
Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Für Kinder und Erwachsene.

Ausgenommen rezeptpﬂichtige, kantonal registrierte Produkte.
Gültig bis 3.3.2007, solange Vorrat. Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten.
Dies sind Heilmittel, lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie ihren Apotheker.

Wir wissen weiter.
Biel: Centre Bahnhof

Christine
Kunfermann, Veronica Peyer:
Grenzerfahrung.
Christine
Kunfermann et
Veronica
Peyer sont
ravies.

PHOTOS: NATHALIE FLUBACHER

Spiele ohne Grenzen

RENCONTRE

Jeux sans
frontières
Des élèves du gymnase des
Tilleuls et de la classe
d’intégration se rencontrent
autour des jeux du monde.
PAR
«Chez nous, au Nigeria, nous
RENAUD avons un jeu tout simple: il
JEANNERAT faut juste un trou, des pierres,
un bandeau et un bout de
bois.» Josephine Schenge, 19
ans, capte l’attention des
deux classes réunies dans une
salle du gymnase des Tilleuls,
à Bienne. Elle explique que
l’on met les pierres dans le
trou creusé dans le sol. Un
joueur se bande les yeux,
l’autre prend le bâton. Le
joueur aveugle doit sortir les
pierres du trou alors que
l’autre joueur tape sur le trou
en comptant jusqu’à vingt.
Gare au bâton! Si tous les
cailloux ne sont pas sortis,
c’est perdu! «Ce n’est pas difficile, mais ça fait mal!»,
conclut Josephine Schenge
dans l’hilarité générale.
Vanja Rosa, gymnasien de
Douanne, enchaîne: «Nous
avons un jeu différent, mais il

fait aussi mal: chnödle.» Ses camarades opinent. Il explique:
deux joueurs appuient leur
poing droit l’un contre
l’autre. A tour de rôle, chacun
tente de frapper d’un coup sec
le dos de la main de l’autre.
Celui-ci doit esquiver.

Cache-cache. Les deux
classes sont pourtant dans le
même bâtiment, mais les
élèves se rencontrent pour la
première fois à l’initiative du
Parcours culturel 2. La classe
d’intégration de Christine
Kunfermann et les gymnasiens
de tertia qui suivent les leçons
d’allemand de Veronica Peyer
franchissent la frontière invisible qui les séparait jusqu’ici
et se trouvent des points communs malgré leurs horizons
bien différents.
Quand Khan Rustam, le Pakistanais, ou Abas Salehi, l’Afghan, dessinent les règles d’un
jeu de balle, la classe reconnaît
tout de suite: «C’est de la balle
aux camps», s’exclame Josua
Schott, de Bienne, «on y joue
encore à la gym.» Au fil des
échanges, bien des jeux communs apparaissent. Le plus

connu est sans doute cachecache, dont les nombreuses
variantes sont universelles.
Chat perché, bague d’or, jeux
de balles, de tables, de société
– la discussion est vive – mettant au jour différences et ressemblances. En Erythrée, par
exemple, pays de Medhane
Semehar, les enfants jouent à
«bucha», un dérivé de la boccia, sauf que cela se joue avec
des pierres plates, pas des
boules.

Sentiments. Christine
Kunfermann et Veronica
Peyer sont ravies du résultat
de cette rencontre. Elles expliquent la suite de leur projet. «Nous allons montrer
quelques-uns de ces jeux.
Nous allons les expliquer au
public et les gens pourront essayer d’y jouer. La rencontre
d’aujourd’hui le prouve, le
jeu est une affaire de sentiments. Quand on joue ensemble, les barrières linguistiques, sociales et culturelles
disparaissent, il reste le plaisir
commun.» Rendez-vous est
pris: la balle est maintenant
dans le camp de la population biennoise.
n

Spielend über Grenzen
Le projet des classes de Christine Kunfermann et Veronica
Peyer se déroule le samedi
3 mars au parterre du bâtiment A du Centre de formation professionnelle à partir
de 13 heures.
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1.95

au lieu de 2.30
Escalopes de
dinde, Europe
les 100 g

Du mardi 20 février au samedi 24 février 2007,
dans la limite des stocks disponibles

2.65

au lieu de 3.15

1.60

*Filets de flet,
poisson
sauvage,
Atlantique
Nord-Est

Laitues
iceberg,
Espagne

1.70

au lieu de 2.10

les 100 g

*Cottage
cheese bio
Coop
Naturaplan

la pièce

18.–

Escalopes de
blanc de
poulet Coop,
surgelés

*Emmentaler
bio Coop
Naturaplan,
doux, préemballé

au lieu de 2.40
Pain forestier
bio Coop
Naturaplan

au lieu de 15.10

200 g

au lieu de 20.50

2.–

10.90

35%
de moins

4.95

le kg

300 g

au lieu de 5.90

5.–

*Camembert
Suisse Baer
300 g

3 2

1 kg

au lieu de 8.–

Spaghetti
Napoli bio
Coop
Naturaplan

pour

13.90

4 × 500 g

au lieu de 20.85

bewegen I évoluer

Café Jacobs
Médaille d’Or,
*en grains
ou moulu

40%
de moins

3 × 500 g

7.90

8.40

au lieu de 9.90

au lieu de 14.–

10 × 100 g

33%
de moins

40%
de moins

12.–

sur toutes les
bières suisses
en pack
de 10 × 33 cl
p. ex. bière
Cardinal
7.95
au lieu de 9.95

4.60

5.20
33%
de moins

75 cl

K-7032f La maladie d’Alzheimer
Le 17 mars 2007, 09.00-12.00 et 13.30-16.30 heures
Animation: Chantal Tinguely, Prix: CHF 162.–
K-7052f Calmer la douleur autrement
Les 19 et 26 mars 2007, 14.00 – 17.00 heures
Animation: Catherine Guillod, Prix: CHF 162.–
K-7072f Oser faire face aux conﬁts sur son lieu de travail
Le 24 mars 2007, 09.00-12.00 et 13.30-16.30 heures
Animation: Carmen Modoux, Prix: CHF 162.–
K-7092f Donner et recevoir un massage
Le 18 avril 2007, 09.00-12.00 et 13.30-16.30 heures
Animation: Robert Harrer, Prix: CHF 190.–
Lieu: Biella, Erlenstrasse 44, 2555 Brügg
Renseignements et formulaires d’inscription: par téléphone au
031 384 02 43, par courriel: bildung@srk-bern.ch, www.srk-bern.ch

au lieu de 6.90

au lieu de 8.70

Henniez verte
ou rouge

Mouchoirs
Kleenex
Family,
boîte plate

6 × 1,5 litre

3 × 88 pièces,
trio

20%
de moins

au lieu de 18.–

Shorties
femme ou
caleçons
homme

40%
de moins

à partir de 2
produits au
choix
sur tous les
produits Dove

plusieurs
tailles et coloris
au choix, trio

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City

16.60
au lieu de 27.80

Dash Ocean 2en1,
(54 lessives)
5,13 kg

p. ex. crème
douche hydratante, 250 ml
3.–
au lieu de 3.80

Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

diese
Mischlingshündin? Sie wurde uns am
18.1.07 von der Stadtpolizei
gebracht. Gefunden wurde sie am
Bartolomäusweg in Biel.
Wenn Sie der Besitzer sind oder diese
Hündin kennen, melden Sie sich bitte
beim Tierschutzverein Biel-Seeland.
Wir sind um jeden Hinweis dankbar!

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 So 10.00-12.00

032 341 85 85
www.tierschutz-biel-seeland.ch

HALLO ZUSAMMEN! MEIN NAME IST TEX
und ich bin ein wunderschöner Schweizer
Sennenhund-Mischling. Durch meine liebevolle
und lebensfrohe Art begeistere ich das ganze
Team und natürlich auch die Weibchen! Ich suche
einen Platz mit gutem Familienanschluss, Kinder
sind kein Problem für mich. Da ich mit neun
Monaten noch nicht sehr viel kann, sollten meine
neuen Besitzer mit mir in die Hundeschule
gehen. Meldet euch doch und macht mir
damit eine Freude! Euer Tex

“N
EBENJOB”
Z
-V
EITUNGS

“TRAVAIL

ERTEILUNG

ACCESSOIRE”
DISTRIBUTION JOURNAUX

ERWACHSENE LEUTE DIE
IN DER ORTSCHAFT
WOHNEN,SCHWEIZER/IN
ODER MIT C AUSWEIS,
ZWISCHEN 4- 6 STUNDEN
PRO WOCHE.

PERSONNES ADULTES
HABITANT LA LOCALITÉ.
SUISSE/SSE OU AVEC PERMIS C, ENTRE 4-6 HEURES
PAR SEMAINE.

www.supercard.ch

GEFUNDEN!
Wer vermisst oder kennt

Croix-Rouge suisse
Association cantonale bernoise
Effingerstrasse 25, 3008 Berne

08/07_Nat

Chocolat Coop
lait extra

Pinot Noir
du Valais AOC
Fleur du
Rhône

20%
de moins

Auto-école/Fahrschule
BRUAT
079 251 05 73

Kantonalverband Bern
Association cantonale bernoise

AEGERTEN
BRÜTTELEN
BÜHL
DIESSBACH
FINSTERHENNEN
HERMRIGEN
GAMPELEN
GROSSAFFOLTERN
INS
JENS
LÜSCHERZ

MERZLIGEN
SAFNERN
SEEDORF
SISELEN
STUDEN
SUTZ
GEROLFINGEN
TREITEN
TSCHUGG
TWANN
WALPERSWIL

Für weitere Informationen und Anmeldungen:

JOHANN-RENFERSTRASSE 62 TEL. 032 343 30
CH-2504 BIEL-BIENNE FAX. 032 343 30 31

www.automoto-bruat.ch
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• Kinderballett
• Ballett für Jungendliche
• Ballett für Erwachsene

Berger Jean-Pierre, 60, Biel/Bienne; Berger-Sommer Nelly, 83, Moutier; Blaser
Hugo, 57, Aarberg; Bechbühl-Reichmuth Elvira, 78, Mörigen; Carrel Elisabeth,
88, Biel/Bienne; Circo Alfonso, 63, Biel/Bienne; Engeler-Mollet Therese, 82,
Biel/Bienne; Fatton Lydia, 89, Biel/Bienne; Gauchat-Boillat Claire, 70, La Neuveville; Gerber Robert Ernst, 88, Grenchen; Grieb Heinz, 85, Biel/Bienne; Grünig
Hans, 85, Biel/Bienne; Haller Karl, 78, Bellmund; Hofmann Johann Jakob, 92,
Grenchen; Huguelet-Unternährer Elisabeth, 90, Reconvilier; Leuenberger
Otto, 85, Eschert; Mailler René, 89, Tramelan; Mathys Peter, 71, Walperswil;
Monti Jean, 88, Tramelan; Ory Serge, 54, Biel/Bienne; Steinegger Willy, 84,
Biel/Bienne; Sutter-Leuenberger Hedwig, 87, Nidau; Tièche Raymonde, 77,
Reconvilier; Tiefenbach-Wegmann Ruth, 81, Biel/Bienne; Weyermann-Schlup
Margareta, 85, Grenchen; Zimmermann-Meier Erika, 84, Biel/Bienne;
Zwahlen-Roux Madeleine, 81, Bévilard.

Meine Verbindung zu Biel

Mon lien avec Bienne

Oswald Prader, BVS Linde, Brazil
«Eu tenho relação com Biel, porque minha mãe e minha
irmã virem aqui.»

Ines Kobi, ES Platanes, Pologne

«Ich bin mit Biel verbunden, weil meine Mutter und meine
Schwester hier leben.».

Czuję się ściśle zwieązana z miastem Bienne,
a szczególnie z gminaą Evilard, gdy bardzo cenię
dwujęzyczność i rónorodność jej kultury.
«J’ai noué un lien étroit avec la ville de Bienne et en particulier
avec Evilard, car j’apprécie beaucoup son côté bi-langues et
multiculturel.»
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THEATER

Der kleine Prinz, nach Antoine de SaintExupéry, in einer Inszenierung von Rolf Johannsmeier, mit Schülern der Rittermatte und
des College de la Suze im Rahmen des Kulturparcours 2, am 1. März um 19.30 Uhr in der
Aula des College de la Suze in Biel.

Moi raciste?

n

n

Le Petit Prince, d’après Antoine de SaintExupéry, dans une mise en scène de Rolf Johannsmeier, présenté par les élèves du Collège
de la Suze et des Prés-Ritter dans le cadre du
Parcours culturel 2, le 1er mars à 19h30 à
l’Aula du Collège de la Suze, Bienne.

PHOTOS: NATHALIE FLUBACHER

PHOTO: RENAULD JEANNERAT

«Je ne suis pas raciste,
mais y a des gens qui
mangent des haricots verts!»
Sur la scène du gymnase français, aux Prés-de-la-Rive, les ac-

Moi? Musicien!

Ich? Musiker!

n

Ein Zusammentreffen
Bieler Jugendlicher
ohne die Jugend-Bigband
unter der Leitung von Céline Clénin? – Schlicht undenkbar! 25 bist 30 Musike-

n

Un rassemblement de
la jeunesse biennoise
sans le big band de la Musique des Jeunes, mené à la
baguette par Céline Clénin,
c’est impensable. Les 25 à 30
musiciens seront fidèles au

rinnen und Musiker werden
am Sonntag, 4. März, um 17
Uhr 30 im Farelsaal auftreten. Zuerst wird eine kleinere Formation jazzige Töne
erklingen lassen, bevor die
zwei Gruppen gemeinsam
auftreten. «Gelebte Integration», sagt Céline Clénin. RJ

Ich? Am Compi!

poste dimanche 4 mars à 17
heures 30 à la salle Farel. En
première partie, Céline Clénin dirigera la petite formation d’impro jazz du gymnase. Puis les deux groupes
joueront une apothéose
commune. «C’est ça l’intégration!», dit-elle en regagnant son pupitre.
RJ

Moi? A l’écran!

n

Die Klasse von Daniel
Eichenberger vom
OSZ Mett-Bözingen ist mit

der Kamera ausgerückt, um
vier kleinere Beiträge für
den Kulturparcours 2 zu
realisieren: «Gewalt», «DiebStahl», «Schau nicht weg»
und «Wo ist der Röstigraben?» werden am Donnerstag, 1. März um 18.30, in der
Aula Rittermatte, am Freitag,
2. März um 19.00, in der
Gym-Aula am See.
RJ

Wir hämmern

n

La classe de Daniel Eichenberger, de l’OSZ
Mett-Bözingen, est partie caméra au poing pour réaliser
quatre courts-métrages pour
le Parcours culturel 2. «Gewalt», «Dieb–Stahl», «Schau
nicht weg» et «Wo ist der
Röstigraben?» seront projetés jeudi 1er mars à 18h30 à
l’Ecole de la Suze, vendredi
2 mars à 19h00 à l’aula du
gymnase Avec, pour tête
d’affiche, Hans Stöckli dans
le rôle du maire…
RJ

Tous à la matze!

n

Et, durant tout le Parcours culturel, allez
donc planter des clous à la
mode de… Gianni Vasari.
L’artiste biennois érigera une
matze géante à la place Centrale. Ainsi chacun pourra
taper sur le clou: à Bienne,
nous sommes tous différents, mais tous égaux!
RJ

n

Während der Dauer
des Kulturparcours
dürfen Sie Nägel einschlagen im Zentralplatz. Als
Vorbild können Sie dabei
Künstler Gianni Vasari
«bemühen». Machen Sie also Nägel mit Köpfen. Nach
dem Motto: In Biel sind alle
anders und doch alle gleich.
RJ

PHOTO: RENAULD JEANNERAT

Différences. Lisa, élève de
neuvième année au Collège de
la Suze, a finalement été choisie pour interpréter la Rose.
«J’aime faire du théâtre et j’aime travailler avec différentes
cultures. Nous improvisons les
rôles bien plus que nous les
jouons.»
Tobias, élève de septième
année du Collège de la Suze,
joue le Petit Prince. «Jouer avec
des étrangers ne me dérange
pas, ils sont différents de nous,
mais nous arrivons à créer des
liens. Ici à l’école, s’il y a des
problèmes, c’est plutôt entre
Romands et Alémaniques
qu’entre Suisses et étrangers.»
Lia, élève de huitième année, joue également une planète et Andy, élève de septième
année, tous deux des PrésRitter, est aussi un Petit Prince.
«Il y en aura deux en alternance», révèle Andy.
«L’histoire du Petit Prince
peut être comprise de manière
totalement différente si l’on est
enfant ou adulte. Pour moi,
c’est un adulte enfant», raconte Lia. «Je n’ai jamais eu l’impression de jouer avec des
élèves de diverses nations, nous
arrivons tous à communiquer
grâce au langage du théâtre.»
n

teurs amateurs multiplient les
improvisations sur le thème
de l’intégration. Ils joueront
jeudi à l’ouverture du Parcours culturel à la place Centrale et vendredi 2 mars à
20h45 à l’aula du gymnase. RJ

PHOTO: MARCO FRAUCHIGER

Tobias
spielt den
Kleinen
Prinzen:
«Mit
Ausländern
zu spielen,
stört mich
restent solitaires.», explique nicht,
wir finden
Rolf Johannsmeier.
immer
Fantaisie. Dans le travail eine Veravec les élèves-acteurs issus de bindung.»
plusieurs cultures et parlant
différentes langues, l’impor- Tobias joue
tance n’est pas donnée à la pa- le Petit
role, mais au corps. «Après Ro- Prince:
méo et Juliette, les jeunes di- «Jouer avec
saient: nous sommes mainte- des étrannant comme une famille. Et gers ne me
c’est ainsi que je conçois le dérange
théâtre, pas seulement avec la pas. Nous
parole mais à travers la ren- arrivons à
contre et la fantaisie qui, elle, créer des
ne connaît pas de frontières.» liens.»
Monter la pièce avec les
vingt-quatre enfants, dix Alémaniques et quatorze Romands, originaires de nombreux pays, pour la plupart
âgés de 13 ans, relève d’un parcours culturel, indique Carole
Katja Wisard. «Le Petit Prince
qui visite différentes planètes,
je le vois aussi comme un clin
d’œil au travail commun de
tous ces élèves de cultures différentes.»
Kim, élève de septième année au Collège de la Suze, est
une des planètes. «On m’avait
proposé de jouer la Rose, mais
je n’ai pas voulu parce que
d’autres filles étaient bien plus
gracieuses que moi.»

den in Biel proben AmateurSchauspieler ihr Stück zur Integration. Sie werden zur
Eröffnung des Kulturparcours auf dem Zentralplatz
spielen und am Freitagabend, 2. März, um 20 Uhr
45 in der Gym-Aula.
RJ

PHOTO: ZVG

Im Zeitlupentempo bewegen sich 24 Schüler in einem
imaginären Raum. «Ihr befindet euch in einem Zustand
der Schwerelosigkeit, ihr seid
ganz leicht, ihr schwebt, ihr
seid herumziehende Planeten, die Nomadenseelen des
Universums», spricht Rolf Johannsmeier auf die Jugendlichen ein. Der Regisseur und
Lehrer im Bieler Schulhaus
Rittermatte tut dies mit einer
solchen Überzeugung, dass
die Schüler tatsächlich im
Himmelszelt neben dem kleinen Prinzen zu schweben
scheinen.
«Freeze!» ruft der Regisseur THÉÂTRE
plötzlich und die Schüler halten in ihrer Bewegung inne.
Aus dieser Improvisation, die
als Probe dient, nehmen Figuren Gestalt an, erfinden sich
und begegnen sich.
Schüler der deutschspraLes élèves des collèges de la
chigen Rittermatte und des
welschen College de la Suze
Suze et des Prés Ritter de
haben sich letztes Jahr zu einer Theatergruppe zusamBienne jouent un Petit Prince
mengeschlossen, bestehend
aus zwölf Nationen. Das erste
multiculturel.
Stück der Bieler Jugendlichen
war eine mehrsprachige Hip- Ländern, alle um die 13 Jahre
PAR THIERRY LUTERBACHER
Hop-Version von Shakespea- alt: Mit dieser Truppe ein
res Romeo und Julia.
Stück auf die Beine zu stellen,
Vingt-quatre élèves se meugleiche einem Kulturpar- vent au ralenti dans un espace
Planet. Nach dem Erfolg cours, erklärt Carole Katja imaginaire. «Vous êtes en apeder sechs Aufführungen be- Wisard. «Ich sehe den kleinen santeur bien loin de la lourschlossen der Regisseur Rolf Prinzen, der verschiedene deur, vous planez, vous êtes
Johannsmeier,
Christoph Planeten besucht, auch als des planètes vagabondes, les
Witz, Assistent, Verwalter Anspielung auf die gemeinsa- âmes nomades de l’univers»,
und Lehrer in der Rittermatte, me Arbeit all dieser Schüler leur répète le metteur en scène
sowie Carole Katja Wisard, aus verschiedenen Kulturen.» et enseignant aux Prés-Ritter,
Kim besucht die siebte Rolf Johannsmeier. Il le fait
Leiterin Musik und Lehrerin
am College de la Suze, das Klasse und spielt einen der avec une telle conviction que
multikulturelle
Abenteuer Planeten. «Man hat mir vor- les écoliers semblent véritablegeschlagen, die Rose zu spie- ment flotter au milieu de la
len, aber ich wollte nicht, voûte céleste aux côtés du Pedenn andere Mädchen sind tit Prince.
viel graziler als ich.»
Et soudain: «Freeze!», lance
le metteur en scène et les élèves
Schwierigkeiten. Neunt- s’immobilisent. De cette imklässlerin Lisa hat sich provisation qui tient lieu de
schliesslich entschieden, die répétition, les personnages se
Rose zu spielen. «Theaterspie- rencontrent, s’inventent et
len macht mir Freude und ich prennent vie.
L’année dernière, les élèves
arbeite gerne mit verschiedenen Kulturen. Wir improvi- romands du Collège de la Suze
mit Saint-Exupérys «Der klei- sieren die Rollen vielmehr, als et alémaniques des Prés-Ritter,
Bienne, ont formé une troupe
ne Prinz» weiterzuführen.
dass wir sie spielen.»
«Unsere Interpretation des
Tobias, Schüler der Sieb- composée de douze nations
kleinen Prinzen besagt, dass ten, spielt den kleinen Prin- qui a interprété une version
wir alle Planeten sind, einsa- zen. «Mit Ausländern zu spie- plurilingue et hip-hop de Rome Planeten, einzig auf der len stört mich nicht, sie sind méo et Juliette de William
Suche nach Liebe, Begegnun- anders als wir, aber wir finden Shakespeare.
gen, Kommunikation und ei- immer eine Verbindung.
ner unsichtbaren Welt. Doch Wenn es bei uns an der SchuPlanète. Après le succès
weil jeder an die Macht will, le Probleme gibt, dann viel des six représentations à l’aula
regieren und der Schönste eher zwischen Deutsch- du Collège de la Suze, le metsein, bleiben wir alle einsam», schweizern und Romands als teur en scène Rolf Johannserklärt Rolf Johannsmeier.
zwischen Schweizern und meier, son assistant ChrisAusländern.»
tophe Witz, administrateur et
Andy ist in der siebten enseignant aux Prés-Ritter,
Fantasie. Bei der Arbeit
mit
Schüler-Schauspielern Klasse und spielt ebenfalls ainsi que Carole Katja Wisard,
aus verschiedenen Kulturen, den kleinen Prinzen. «Wir responsable de la musique et
die verschiedene Mutterspra- wechseln uns ab.» Und Lia, ei- enseignante au Collège de la
chen haben, liegt der Schwer- ner der Planeten, erklärt: «Je Suze, décidaient de continuer
punkt nicht auf dem gespro- nachdem, ob man ein Er- cette aventure multiculturelle
chenen Wort, sondern viel- wachsener oder ein Kind ist, avec le Petit Prince d’Antoine
mehr auf der Körpersprache. kann man die Geschichte des de Saint-Exupéry.
«Notre interprétation du
«Nach Romeo und Julia ha- kleinen Prinzen ganz unterben die Jugendlichen gesagt: schiedlich auffassen. Für Petit Prince dit que nous
Wir sind jetzt wie eine Fami- mich ist er ein erwachsenes sommes tous des planètes, des
lie. Und so sehe ich das Thea- Kind.» Und die Achtklässlerin planètes solitaires qui n’aspiter, nicht nur mit Worten, weiter: «Ich hatte nie das Ge- rent qu’à l’amour, à la rensondern durch die Begegnun- fühl, mit Schülern aus ver- contre, à la communication et
gen und die Fantasie, die kei- schiedenen Nationen zu spie- à la recherche d’un monde inlen. Wir verständigen uns al- visible. Mais chacune veut le
ne Grenzen kennen.»
24 Jugendliche, darunter le durch die Sprache des Thea- pouvoir, régner, être la plus
n belle. Elles entrent en compézehn Deutschweizer und 14 ters.»
tition et c’est pourquoi elles
Romands aus verschiedenen

Planètes solitaires

«Freeze!»:
et les
planètes
s’immobili–
sent.

Ich? Rassist?
«Ich bin kein Rassist,
aber es gibt Leute, die
essen grüne Bohnen!» Auf
der Bühne des welschen
Gymnasiums am Strandbo-

Schüler der Rittermatte und
des College de la Suze bringen
einen multikulturellen kleinen
Prinzen auf die Bühne.

«Freeze!»
– und
Planeten
nehmen
Gestalt an.

17
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Die einsamen Planeten
VON
THIERRY
LUTERBACHER
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Lumimart Biel-Bözingen feiert den 10. Geburtstag
und offeriert Ihnen mit diesem Gutschein während 10 Tagen

10% Rabatt

auf das gesamte Sortiment

(keine Rabattkumulierung)

Do 22. Februar bis Sa 3. März 2007
Biel-Bözingen, Solothurnstrasse 142, Tel. 032 341 34 24

E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten
Biel - Untergässli 3
Wir vermieten nach Vereinbarung
im der Altstadt, eine ruhige, helle

Zu vermieten
Zu verkaufen
A louer
A vendre

1

2 ⁄2-Zi-Duplex-Wohnung
im 4./5. OG
– Mit Cachet
– Laminat- und Plattenboden
– Offene Küche
– Schöne Aussicht über die Stadt
Mietzins CHF 975.– + NK

Biel - Untergasse 19
Wir vermieten nach Vereinbarung
helle, grosszügige

11⁄2-Zimmer-Altstadtwohnung
im 4. OG
– Mit Cachet
– Plattenböden
– Offene Küche

Biel
An der Alfred Aebistrasse 78 vermieten
wir per sofort oder nach Vereinbarung
sonnige und ruhig gelegene

3 1/2-Zimmer-Wohnung
- im Parterre, mit Gartensitzplatz
- grosse, helle Zimmer mit LaminatParkett
- moderne abgeschlossene Küche mit
Balkon
- Keller- und Estrichabteil
Mietzins monatl. inkl. HK/NK Fr. 1'375.--

Luterbach
zu verkaufen grosszügige,
neu projektierte
Eigentumswohnungen
- mit Lift erschlossen
- 4½-Zimmer Wohnungen
- Parterre mit Sitzplatz + Rasenanteil
- 1. Stock mit grossem Balkon
- Dachwohnungen mit grossem
Balkon und Galerie mit Zimmer
- Variante im Dachgeschoss
3½ oder 5½-Zimmer Wohnungen
- Eigene Waschküche, sep. Keller
- Einstellhallenplatz für Auto
- ruhige sonnige Top-Wohnlage
- rollstuhlgängig
Ausbauwünsche werden
berücksichtigt
Sind Sie interessiert?
Unterlagen bei:

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:

Mietzins CHF 980.– + NK
Unsere Büros sind auch samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Mattenhofstr. 10, Bern Telefon 031 382 71 02
www.termobil.ch
info@termobil.ch

SUTTER

Bau- und Immobilien AG
3400 Burgdorf
Tel. 034 422 02 11

Join our Team
Mit über 500 Filialen ist New Yorker eines der führenden Unternehmen für Young
Fashion in 17 europäischen Ländern. Wir verkaufen trendige, junge Mode zu einem
super Preis-Leistungsverhältnis für die Zielgruppe 12 – 35 Jahre.
Für unsere bestehende Filiale in Biel suchen wir eine/n:

stellv. Filialleiter/in
· mit Führungserfahrung im Modedetailhandel
· mit abgeschlossener Verkaufsausbildung oder betriebswirtschaftlichen Kenntnissen
· mit Führungspersönlichkeit und Organisationstalent
Sie haben darüber hinaus ein modisches Auftreten, sind engagiert, flexibel und
haben Spaß am Verkaufen? Wir bieten Ihnen ein angenehmes Arbeitsklima, attraktive
Anstellungsbedingungen und Zukunftsperspektiven in einem sehr erfolgreichen
Unternehmen. Wir freuen uns über die Zusendung Ihrer aussagekräftigen und
vollständigen Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:
New Yorker (Schweiz) GmbH
Personalabteilung
Rietbrunnen 2
8808 Pfäffikon SZ
Mehr Infos und Jobs
unter: www.newyorker.ch

Mitglied SVIT/KABIT

100% OccasionsGarantie:
der Schlüssel zur
Occasion.

OCCASIONEN
Mit Sicherheit kein Risiko
12 Monate 100% Garantie
1 Jahr Mobilitätsversicherung
Hiereine
eine Auswahl
Auswahl unserer
Hier
unserer
100%
100%Garantie-Occasionen:
Garantie-Occasionen:
Audi A3 Sportback 2.0 TDI Attraction
12.05,A3
blau,Sportback
21’600 km, 140
34’900.00
Audi
2.0PSTDI DPF
05.06,
dunkelblau,
km, 140 PS 34'900.–
Audi A6
Avant 2.518'500
TDI Multitronic
04.02,A4
silber,
98’0003.0
km,TDI
155 Quattro
PS
Audi
Avant
Tiptronic27’500.00
06.05,
schwarz,
km, 204 PST-Kombi
54'900.–
Mercedes
270 37'900
CDI Avantgarde
Mazda
Tribute
05.02, silber,
43’500V6
km,Executive
170 PS
44’900.00
01.04, silber, 49'000 km, 197 PS
24'900.–
Opel Frontera 2.2 Sport RS 4x4
Opel
2.0km,
Turbo
04.02,Zafira
rot, 93’500
136 PSOPC
14’900.00
12.02, silber, 96'000 km, 192 PS
18'900.–
Porsche Boxster S 3.2
Seat
1.6 16km,
V 252
Spirit
03.04,Leon
silber, 37’900
PS
49’900.00
10.02, blau, 102'000 km, 105 PS
12'500.–
Renault Mégane 2.0 16V T Sport
Skoda
Octavia
Combi
1.9PSTDI 4x4 Adventure
06.04, schwarz,
71’000
km, 225
24’900.00
11.05, silber, 52'000 km, 105 PS
27'500.–
Subaru Forester 2.5 XT Club
VW
Golf
1.634’900
FSI km,
TL 211 PS
01.05,
silber,
31’500.00
02.06, silber, 19'900 km, 115 PS
22'500.–
VW
T5
Kasten
Mittel-Hochdach
TDI
VW Golf Variant 1.8 T HL
12.05, weiss, 3’000 km, 105 PS
29’900.00
03.04, silber, 61'000 km, 150 PS
19'900.–

VW Golf Plus TL 1.9 TDI DSG

VW
Jetta
1.9 19’900
TDI TL
11.05,
anthrazit,
km, 105 PS
12.05, blau, 22'500 km, 105 PS

27’500.00

23'900.–

VW Passat Variant TL 1.8 T Tiptronic
VW Touran 1.9 TDI TL DSG
07.04, schwarz, 50’300 km, 150 PS
24’900.00
03.06, grau, 33'900 km, 105 PS
29'900.–
Als
Alsgrösstes
grösstes Occasionscenter
Occasionscenter
der
Ihnen laufend
laufend
derRegion
Region bieten
bieten wir
wir Ihnen
über
an.
über100
100 Fahrzeuge
Fahrzeuge an.

Leasing
schon
ab 3.9%
Leasing
bereits
ab 3.9%
möglich
Eintausch und Ankauf
Finanzierung · Leasing · Teilzahlung

A M A G

B I E L

AMAG Automobil- und Motoren AG
Neue Bernstrasse · 2501 Biel
Tel. 032/366 51 51 · Fax 032/366 51 05
www.biel.amag.ch

Direction de l’instruction
publique du canton de
Berne
Notre entreprise
La Section francophone des activités culturelles est
responsable de la promotion culturelle à Bienne et dans
le Jura bernois.
Nous cherchons pour le 1er juin ou date à convenir
une/un

Secrétaire de la Section
francophone des activités
culturelles, 80%
Vous organisez et gérez le Secrétariat de la Section francophone (Bienne bilingue et Jura bernois) et des commisions culturelles francophones. Vous assurez le traitement administratif des requêtes et planifiez les dossiers à
l’attention des autorités politiques. Vous gérez de manière indépendante certains dossiers et vous assurez le contrôle des crédits à disposition de la Section. Enfin, vous
tenez à jour la documentation sur les activités de la
Section.
Ce poste très polyvalent conviendrait à une personne
dynamique et autonome, ayant de l’entregent, à l’aise
avec l’informatique (Word, Excel, PowerPoint, Internet) et
prête à s’investir dans cette fonction. Nous demandons
une personne titulaire d’un CFC d’employée de commerce ou équivalent, et possédant une expérience de plusieurs années dans le secrétariat. L’intérêt ou de l’expérience dans le domaine de la culture est un atout supplémentaire. Langue maternelle française, excellentes connaissances écrite et orales de la langue allemande
demandées.
Ce poste vous intéresse? Alors n’hésitez pas à nous
envoyer votre dossier de candidature d’ici au 5 mars
2007 à la Direction de l’instruction publique du canton
de Berne, Section du personnel, référence 70.12/07,
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.
Pour des informations complémentaires, veuillez prendre
contact avec Mme A.-C. Sutermeister, cheffe de la
Section, au 031 633 85 90/94.
Site internet: www.erz.be.ch/culture
Autres offres d’emploi sous www.be.ch

Meine Verbindung zu Biel

A bâti sa réputation d’excellence dans la réalisation microtechnique grâce à une
équipe de collaborateurs dynamiques et motivés. MPS, en forte croissance,
produit aujourd’hui des micro systèmes de haute précision destinés au domaine
de l’horlogerie, du médical, de l’automation et de l’optique en s’appuyant sur les
compétences micromécaniques issues du roulement miniature de précision.
MPS est un partenaire privilégié d’entreprises leaders dans les domaines de pointe.
Pour assister le responsable de la métrologie, nous cherchons un

Ingénieur en métrologie
Vos tâches et responsabilités principales :
• Assurer les moyens de mesure liés aux contrôles
• Planifier et proposer l’introduction de nouvelles procédures et technologies de
mesure
• Rechercher et analyser les erreurs de mesure
• Construire et développer de nouveaux moyens de mesure (CAD)
• Organiser et gérer les dessins de métrologie
• Mesurer, surveiller et entretenir les appareils de mesures
• Suivre les commandes externes des moyens de mesure
• Organiser la mise en service d’appareils de mesures
• Soutenir le responsable dans le cadre de l’assurance qualité
Vous-même:
• Titulaire d’un diplôme de technicien ET ou constructeur en microtechnique
ou équivalent
• Formation de base dans le domaine du contrôle qualité
• Vous bénéficiez de connaissances de base en métrologie
• Vous maîtrisez l’outil informatique Office. La connaissance de SolidWorks serait
un atout
• Langues : Français avec de très bonnes connaissances de l’Allemand
Nous vous offrons:
L’opportunité de rejoindre une équipe professionnelle qui souhaite partager et
mettre à profit votre expérience et vos connaissances. Des tâches passionnantes
et exigeantes dans un environnement axé sur la performance et la créativité.
Nous vous remercions d’envoyer votre candidature
à Mme Di Renzo ou par message électronique
à marilena.direnzo@mpsag.com.
Voir www.mpsag.com pour plus
de renseignements
MPS Micro Precision Systems AG
Case Postale 6069 - 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 43 00

Mon lien avec Bienne
Tassnim Maamouri, 10e APP, Tunisie

Anabel Rodriguez, BVS Linde, Kuba
«Mi unión con Biel es mi familia, el lago en verano,
la montañas, mi escuela, mi futuro.»
«Meine Verbindung mit Biel ist meine Familie, der See im
Sommer, die Berge, meine Schule, meine Zukunft.»

«Bienne, c’est retrouver le calme et la liberté. C’est trouver une
école pour faire mon choix professionnel.»
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ASILE

«Wir suchten
Eveiller les
Zuflucht, keinen esprits
Profit»

Dren Caka, gymnasien d’origine kosovare,
s’est penché sur les conséquences de la
nouvelle loi sur l’asile.

VON
«Die Integration hängt zu
RENAUD einem Grossteil von denjeniJEANNERAT gen ab, die die Spielregeln bestimmen, sprich dem Empfängerstaat.» Diese Aussage
von Claudio Bolzman, Soziologie-Professor an der Universität Genf, hat Dren Caka geprägt. Der 22-jährige Bieler
Gymnasiast stammt ursprünglich aus dem Kosovo und hat
für seine Maturaarbeit ein
Thema gewählt, das ihn direkt betrifft: die Revision des
Asylgesetzes und dessen Auswirkungen.
Dren Cakas Familie ist
1994 in die Schweiz gekommen. Sie wurde Opfer politischer Verfolgung und hat in
unserem Land um Asyl gebeten. Dren Caka hat den
ganzen Weg des Asylbewerbers hinter sich: Empfangszentrum in Kreuzlingen,
Transitzentrum in Bellinzona, Zuweisung an den Kanton
Bern, Ankunft im Berner Jura,
zehn Monate in Sonvilier, 16
Monate
in
Reconvilier.
Schliesslich erhält die Familie
nach einer langen Wartezeit
das Permis B und damit die
Möglichkeit, sich in Biel niederzulassen. Heute ist Dren
Caka eingebürgert.

Glück. «Ich habe Glück gehabt», erklärt der junge Mann
rückblickend. «Ich konnte eine Schule besuchen. Mein älterer Bruder konnte nicht sofort in eine höhere Schule
eintreten. Ich kam nachhause

und sah, dass er nichts tun
konnte, er war unglücklich.»
Zu Beginn kämpfte Dren Caka mit der Sprache. Doch er
besuchte das «Lycée technique» und absolvierte eine
technische Matura in Moutier. Nach dem Gymnasium
will er an der Universität
Wirtschaftswissenschaften
studieren. Auch sein Bruder
hat die verlorene Zeit wettgemacht, er studiert heute Politwissenschaften in Neuenburg.
Die Eltern der beiden haben mehr Schwierigkeiten gehabt, sich zu integrieren.
«Mein Vater ist Textilingenieur, hatte früher wichtige
Positionen inne. Hier wurde
seine Ausbildung nicht anerkannt. Er musste wieder bei
Null anfangen und kämpfte
zusätzlich mit der Sprachbarriere», erzählt Dren Caka.
«Ich will nicht für ihn sprechen, aber ich denke, für ihn
ist unsere Integration ein gewisser Erfolg.»

nen je nach Dossier grundverschieden sein und benötigen eine tiefergehende Prüfung. Doch die Asylsuchenden riskieren, dass auf ihr Anliegen gar nicht erst eingetreten wird. «Was als Missbrauch durch die Flüchtlinge
betrachtet wird, kann sich in
einen Missbrauch durch den
Staat wandeln», schreibt
Dren Caka. Die Opfer von
Verfolgung werden zu Opfern
unseres Asylsystems.
Die Arbeit des jungen Bielers lässt sich hier nicht in wenigen Worten zusammenfassen, doch er kommt zum
Schluss: Die Entwicklung des
Asylgesetzes seit 1983 zeigt
deutlich, dass die Restriktionen, mit denen die Attraktivität der Schweiz reduziert
werden soll, in Tat und Wahrheit die Angst des Staates vor
Personen verschleiern, die
aus weit entfernten Ländern
kommen. Personen, die andere Werte haben, sowohl politische, kulturelle und soziale.
«Das ist paradox in einer GeParadox. Für seine Matu- sellschaft, die so multikulturaarbeit hat Dren Caka das rell ist wie die unsere», so der
Asylgesetz und seine Verän- Student.
derungen im Laufe der Zeit
unter die Lupe genommen.
Wecken. Zurück zu Dren
Dabei hat er festgestellt, dass Cakas persönlichem Weg:
sich die Restriktionen zuneh- «Wir suchten Zuflucht, keimend verschärft haben. Heu- nen Profit.» Er wehrt sich
te müssen zwingend Papiere auch gegen das negative Imavorgelegt werden. Wer dies ge, das von Ausländern in den
nicht kann, wird automatisch Medien so oft gezeigt wird,
in denselben Topf geworfen. gerade von den Kosovaren.
Dabei können die Situatio- «Wieso spricht man nie von
denen, die es geschafft haben? Sie werden fast nie hervorgehoben, dabei kenne ich
so viele.»
Für Dren Caka bleibt «der
Dialog der einzige Weg der Integration. Man darf die
Gemüter nicht nötigen, man
muss sie aufwecken».
n

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Für seine Maturaarbeit hat sich der
gebürtige Kosovare Dren Caka mit dem
neuen Asylgesetz auseinandergesetzt.

Dren Caka:
«Wieso
spricht man
nicht über
jene, die
die Integration
schafften?»
Dren Caka:
«Pourquoi
ne parle-ton pas de
ceux qui
ont réussi
leur intégration?»

PAR RENAUD JEANNERAT dans une école. Mon frère,
plus âgé, n’a pas pu entrer
«L’intégration dépend en tout de suite dans une école
grande partie de ceux qui défi- supérieure. Je rentrais à la
nissent les règles du jeu, à sa- maison et je voyais qu’il ne
voir l’Etat récepteur.» Cette pouvait rien faire, il était malphrase de Claudio Bolzman, heureux.» Dren Caka a connu
professeur de sociologie à quelques problèmes de lanl’Université de Genève, a mar- gue au début. Il a suivi le Lyqué Dren Caka, 22 ans, gym- cée technique puis a passé
nasien biennois d’origine ko- une maturité technique à
sovare. Pour son travail de ma- Moutier. Après le gymnase, il
turité, l’étudiant s’est attaqué veut fréquenter l’Université,
à un thème qui le touche de s’orientant vers les sciences
près: la révision de la Loi sur économiques. Son frère a aussi rattrapé le temps perdu. Il
l’asile (LAsi) et ses effets.
La famille de Dren Caka est étudie les sciences politiques
arrivée en Suisse en 1994. Vic- à Neuchâtel.
Les parents de Dren ont eu
time de persécutions politiques, elle y a demandé l’asi- plus de difficultés à s’intégrer.
le. Dren Caka a donc suivi «Mon père est ingénieur en
tout le parcours du requérant. textiles, autrefois, il occupait
Le centre d’enregistrement de des postes-clés. Ici, sa formaKreuzlingen, le centre de tran- tion n’était pas reconnue. Il
sit de Bellinzone, l’attribution fallait repartir à zéro avec la
au canton de Berne, l’arrivée barrière de la langue», racondans le Jura bernois, 10 mois à te Dren Caka. «Je ne veux pas
Sonvilier, 16 mois à Reconvi- m’exprimer à sa place, mais je
lier. L’obtention d’un permis pense qu’il vit une certaine
B, après une longue attente, réussite dans le succès de
permettra à la famille de s’ins- notre intégration.»
taller à Bienne. Aujourd’hui,
Dren Caka est naturalisé suisse.
Paradoxe. En étudiant de
près l’évolution de la Loi sur
Chance. Le jeune homme l’asile, Dren Caka constate que
le reconnaît: «J’ai eu de la les restrictions s’accentuent
chance, j’ai pu être intégré de plus en plus. L’obligation

Meine Verbindung zu Biel

Mon lien avec Bienne

Witurama Pan Pong, OSZ Mett-Bözingen, Thaïland

Dharak Khawla, ES Châtelet, Tunisie

«Ich fühle mich wohl hier. Ich würde nicht von hier wegziehen,
denn hier habe ich alle meine Kollegen.»

de produire des papiers met
tous ceux qui ne peuvent y répondre dans le même panier.
Les situations peuvent être
fondamentalement différentes
selon les dossiers et nécessitent une analyse plus profonde, alors que les demandeurs
risquent d’office une non-entrée en matière. «Ce qui peut
être considéré comme un
abus commis par les réfugiés
peut se transformer en abus
commis par l’Etat», écrit Dren
Caka. Les victimes de persécution deviennent victimes
de notre système d’asile.
L’étude du jeune Biennois
est trop longue pour que l’on
puisse en parler en quelques
lignes ici. Dans sa conclusion,
il écrit néanmoins: l’évolution de la LAsi depuis 1983 affirme distinctement que les
restrictions mises en vigueur
pour réduire l’attractivité de
la Suisse dévoilent une réelle
crainte de l’Etat envers des
personnes originaires de pays
éloignés, qui ont d’autres valeurs politiques, culturelles et
sociales. «C’est paradoxal dans
une société aussi multiculturelle que la nôtre», relève
l’étudiant.

Eveil. En revenant sur son
parcours personnel, il souligne: «Nous cherchions un
refuge, pas un profit.» Il s’insurge aussi contre l’image négative que les médias véhiculent trop souvent à propos
des étrangers, notamment des
Kosovars. «Pourquoi ne parle-t-on pas de ceux qui ont
réussi? Ils ne sont presque jamais mis en valeur et j’en
connais pourtant beaucoup.»
Pour lui, «le dialogue reste
la seule voie dans l’intégration. Il ne faut pas forcer les
esprits, il faut les éveiller». n

«Je suis d’origine tunisienne et je vis ici depuis trois ans. Je me
sens bien ici et, honnêtement, je ne voudrais pas vivre ailleurs.»

3 FÜR 2
Got 2 b Produkte nach Wahl für

22.50 statt 33.75
Sie sparen 11.25
Viele weitere 3 für 2-Angebote jetzt in
Ihrem Loeb. Kommen Sie vorbei!

Angebot gültig bis 3.3.07.
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Aus- und Weiterbildung I
Formation- formation continue I

Aus- und Weiterbildung I Formation- formation continue I

Gestalten

und mehr

Nähtrend: Kissen Wohnbereich
Sa

17.03.07

2x

09.00 – 16.00 Uhr

Fr. 168.00

Förderung vielfältiger Begabungen

Blachentaschen nähen
Mo

19.03.07

5x

17.40 – 19.30 Uhr

Fr. 140.00

Tageskindergarten ab 3 Jahren
Kindergarten
1. – 10. Klasse in Biel
11. – 13. Klasse in Solothurn

Blumen aus Glas
Do
Do

22.03.07
22.03.07

1x
1x

14.00 – 16.50 Uhr
18.30 – 21.20 Uhr

Fr. 48.00
Fr. 48.00

26.03.07
28.03.07

1x
1x

18.30 – 21.20 Uhr
14.00 – 16.50 Uhr

Kosmetikerin
Visagist/in ‘Make-up’
Permanent ‘Make-up’
Nail design
Masseur/in

Tel. 032 342 59 19
steinerschule.biel@bluewin.ch
www.steinerschule-biel.ch
Öffnungszeiten Sekretariat:
Mo, Di, Do, Fr 9-12 Uhr

Floristiktrend: Ostern
Mo
Mi

Fachschule für Kosmetik

Ausbildung / Weiterbildung

Fr. 42.00
Fr. 42.00

Professionelle Vorbereitung zur selbstständigen Ausübung des Berufes mit
Diplomabschluss

Kalligraﬁe/Zierschriften
Di

27.03.07

10x

18.30 – 20.20 Uhr

Fr. 270.00

Bern, Marktgasse 25
Tel. 031 312 18 00
vg@-cosmed.ch
www.cosmed.ch

Gestalten Sie den ultimativen Blickfang.

Beratung und Anmeldung
Klubschule Biel-Bienne
Unionsgasse 13, 2500 Biel 3, Tel. 058 568 96 96
zertifiziert

faces
academy of make-up artists

jetzt online anmelden: www.klubschule.ch

MATURITE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
ADMISSION 2007
Rhythmik für Kinder
Ballett für Kinder
Hip-Hop für Kinder
Hip-Hop für Jugendliche

/ jÀi]Ê«À>ÌµÕiÊiÌÊÃiÃLÃ>Ì

ab 3 Jahren
ab 6 Jahren
ab 9 Jahren
ab 14 Jahren

Anmeldung und Informationen
unter Tel. 032 341 59 66

• Ballet pour les enfants
• Ballet pour les jeunes
• Ballet pour les adultes

La formation qui conduit à la maturité professionnelle
commerciale (voie M) complète l’apprentissage d’employé de
commerce (voie E) en offrant à l’apprenant-e des
perspectives professionnelles plus étendues lui garantissant
en particulier le libre accès à une Haute Ecole de Gestion
(HEG).
Durée des études :

3 ans

Conditions d’admission :

Etre au bénéfice d’un contrat
d’apprentissage d’employé(e)
de
commerce,
formation
élargie.
Sont admis sans examen, les
candidats qui ont suivi la
section “p”, d’une Ecole
secondaire. Les autres candidats subissent un examen en
français, allemand, anglais et
mathématiques.

Délai d’inscription :

Mardi 1er mai 2007

Date de l’examen :

Mercredi 23 mai 2007

Renseignements :

CPC-JB
2720 Tramelan
Tél. 032/487 47 84
E-mail: secretariat@cpc-jb.ch
Internet: www.cpc-jb.ch

Meine Verbindung zu Biel

Mon lien avec Bienne

Ena Selimovic, OSZ Madretsch, Bosnia
«Ja zivim vec 15 godina ovde. Biel mi se svidja,
ali ako bi mogla ja bi zivil negde drugo.»

Samil Cevirme, ES Châtelet, Turquie

«Ich wohne seit 15 Jahren hier. Biel gefällt mir zwar,
aber ich möchte später anderswo wohnen.»

«Bienne de kendimi iyi hisediyorum cünkü burada kendimi
güvenlik de hisediyorum ve bütün arkadaschlarm da burada.»
«Je me sens bien à Bienne parce que je me sens en sécurité
et j’y ai tous mes amis.»
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Diversität
La diversité
als Normalfall est la norme
VON
«Was macht er denn?»,
SIMONE fragt eine junge Frau ihre frisch
LIPPUNER verliebte Kollegin. Nicht etwa:
«Welche Farben haben seine
Augen?» Die Schweiz definiert
sich über ihren Beruf. Wer
keinen hat, muss oft mit Vorurteilen kämpfen – ob Ausländer oder nicht. Eine Vorlehrklasse des Berufsbildungszentrums Biel (BBZ) setzt sich
anlässlich des Kulturparcours
2 mit dem Thema «Diversität
in der Berufswelt» und eigenen Ängsten auseinander.

Herkunft. Keine andere
Schulklasse in Biel vereint so
viele Berufe wie die Vorlehrklasse am BBZ. Dieses Zwischenjahr bildet eine Brücke
für Jugendliche, die nicht
rechtzeitig eine Lehrstelle im
gewünschten Beruf gefunden
haben oder ihre schulischen
Voraussetzungen dafür verbessern wollen. «Diversität ist
in einer Vorlehrklasse der
Normalfall», sagt Berufsschullehrer und SP-Stadtrat Martin
Wiederkehr. Innerhalb ihrer
Möglichkeiten versuchen seine Schützlinge unterschiedlichster Herkunft, in unterschiedlichsten Branchen Fuss
zu fassen. Dabei kann einem
schon mal der Name zum
Verhängnis werden.
«Bei verschiedenen Absagen habe ich gewusst, dass es
wegen meiner Herkunft ist»,
sagt Qamile Sulejmani. Die
18-jährige Mazedonierin ist
seit 1999 in der Schweiz und
möchte Hebamme werden.
Nach der Grundschule und
einem einjährigen Deutschkurs hat sie beim RAV das Motivationssemester «move» besucht. Jetzt absolviert sie in
Lyss eine Vorlehre als Logistikassistentin. «Leider kann ich
dort nur bis im Sommer bleiben.» Qamile schaut sich nun
nach einer anderen Lehrstelle
um.
Robert Dragovic ist serbischer Herkunft und in Biel geboren. Er möchte Gipser werden. Doch in der Giesserei,

wo er seine Vorlehre absolviert, gefällt es ihm auch ganz
gut. Nach der Grundschule
blieben unzählige von Roberts
Bewerbungen für Lehrstellen
als Strassenbauer, Maler oder
Monteur unbeantwortet oder
wurden abgelehnt. «Ich denke, es hat mit meinen schulischen Leistungen und nicht
mit meiner Herkunft zu tun»,
sagt der 17-Jährige.

Selbstvertrauen. Wiederkehrs Aufgabe ist es, bei jedem Schüler Stärken und
Schwächen zu eruieren und
die Jugendlichen dementsprechend in eine berufliche
Laufbahn zu lenken. «Zentral
ist das Arbeitsverhalten», so
der Pädagoge. «Die schulischen Leistungen stehen
während des Vorlehrjahres
im Hintergrund.» Es gehe darum, sich während dieses Jahres in der Berufswelt beweisen
zu können: Pünktlich zur Arbeit erscheinen, Anweisungen ausführen, gutes Handwerk abliefern. Wiederkehr:
«Es spielt keine Rolle, ob das
ein Schweizer oder ein
Schüler mit ausländischen
Wurzeln ist. Manche begreifen, worum es geht, andere
nicht.»
Hauptproblem ist gemäss
Wiederkehr das mangelnde
Selbstvertrauen der Jugendlichen. «Ihre grösste Angst ist,
wegen schulischer Schwächen
keine Lehrstelle und somit
keinen Platz in der Gesellschaft zu finden.» Angst demotiviert: «Sie trauen sich
nichts mehr zu und kompensieren die Unzufriedenheit
anderweitig, was alten Vorurteilen stets neue Nahrung liefert.» Und da der Beruf für die
Identität von Herrn und Frau
Schweizer derart zentral sei,
müssten die Jungen unbedingt einen Beruf haben.
«Sonst sind sie anderen Vorurteilen wie Herkunft oder
Sprache noch stärker ausgeliefert.»
Dieser Teufelskreis kann
nur durch Wertschätzung
durchbrochen werden. «Integration heisst Partizipation»,
sagt Wiederkehr. «Migranten
sollen am gesellschaftlichen
Leben teilnehmen dürfen, ihre Stimme soll zählen. Dieses
Grundgefühl brauchen sie
einfach.» Doch müsste die
Politik diesbezüglich stärkere
Zeichen setzen. «Die Ablehnung des Ausländerstimm-

rechts auf Gemeindeebene ist
sicher nicht das Richtige.» Der
Grosse Rat hat entsprechende
Motionen von Monika Barth
(SP, Biel) und Maxime Zuber
(PSA, Moutier) am 23. Januar
bachab geschickt.

Chance. Für Wiederkehrs
Schüler ist das Kulturparcours-Projekt eine gute Chance, sich präsentieren zu können. «Sie werden ernst genommen, das ist wichtig.» Im
Rahmen eines Quiz-Parcours
sollen die Besucher anhand
verschiedener Indizien wie
Name, Religion, Muttersprache oder Berufswerkzeug eine
Person identifizieren. Ist das
möglich? Wiederkehr: «Das
soll es eben nicht sein. Genau
darum geht es ja.»
n

Les élèves de la classe de
préapprentissage du Centre de
formation professionnelle à
Bienne se battent contre les
préjugés à l’égard des jeunes
d’origine étrangère ou issus de
couches sociales inférieures.

explique Martin Wiederkehr,
enseignant et élu socialiste au
Conseil de ville. Dans le cadre
de leurs possibilités, ses protégés issus des origines les plus
diverses tentent de prendre
pied dans autant de branches
différentes. Le nom peut alors
très bien s’avérer fatal.
«Après plusieurs réponses
négatives, je savais que c’était
à cause de mon origine», affirme Qamile Sulejmani. La Macédonienne âgée de 18 ans vit
en Suisse depuis 1999 et voudrait devenir sage-femme.
Après la scolarité obligatoire et
un cours d’allemand d’une année, elle a suivi le semestre de
motivation «move» proposé
par l’ORP. A présent, elle fait
un préapprentissage à Lyss en
tant qu’assistante logistique.
«Malheureusement, je ne peux
y rester que jusqu’en été.» Qamile cherche donc une autre
place d’apprentissage.
Robert Dragovic, d’origine
serbe, est né à Bienne. Il aimerait devenir plâtrier. Mais
il se plaît bien aussi dans la
fonderie où il suit son préapprentissage. Après la scolarité,
d’innombrables postulations
pour des postes d’apprentissage en tant que constructeur
de routes, peintre en bâtiments ou monteur sont restées sans réponse ou ont été
refusées. «Je pense que c’est
en rapport avec mes résultats
scolaires, pas avec mon origine», estime le jeune homme
de 17 ans.

PAR
SIMONE
«Que fait-il?», demande
LIPPUNER une jeune femme à sa copine
fraîchement tombée amoureuse. Non pas: «Quelle est la
couleur de ses yeux?» Le Suisse se définit par sa profession.
Qui n’en a pas se heurte souvent à des préjugés – qu’il soit
étranger ou non. A l’occasion
du Parcours culturel 2, les
élèves d’une classe de préapprentissage du Centre de formation professionnelle (CFP)
à Bienne s’intéressent au thème «Diversité dans le monde
professionnel» et à leurs propres
craintes.

Origine. Aucune classe à
Bienne ne réunit autant de
professions que la classe de
préapprentissage du CFP. Cette année intermédiaire sert de
passerelle aux jeunes qui
n’ont pas trouvé à temps une
place d’apprentissage dans la
profession désirée ou qui souhaitent améliorer leurs connaissances scolaires pour y
parvenir. «Dans une telle classe, la diversité est la norme»,
Absagen
wegen
ihrer
Herkunft:
Qamile
Sulejmani.
Qamile
Sulejmani:
des refus
dûs à son
origine.

Confiance. La mission de
Martin Wiederkehr est de cerner chez chaque élève les
forces et les faiblesses, et diriger les jeunes dans une filière
professionnelle appropriée.
«Ce qui compte le plus, c’est
le comportement au travail»,
souligne le pédagogue. «Les
résultats scolaires sont relégués au second plan pendant
le préapprentissage.» Il s’agit
au cours de cette année de faire ses preuves dans le monde
du travail: arriver à l’heure,
suivre les instructions, fournir du travail bien fait. Martin

Martin Wiederkehr:
«Integration heisst
Partizipation.
Martin Wiederkehr:
«Intégration signifie participation.

«Identität mit dem Beruf –
Wer ist wer und wer macht
was?» Quiz realisiert durch
Jugendliche des Berufsbildungszentrums. Vorlehrklasse. Berufsbildungszentrum,
Parterre, Gebäude 1, Samstag
3. März, ab 14.30 Uhr.

Wiederkehr: «Peu importe que
ce soit un Suisse ou un élève
aux racines étrangères. Certains comprennent ce qui
compte, d’autres pas.»
Selon lui, le principal problème réside dans le manque
de confiance en soi dont
souffrent les jeunes. «Leur
plus grande peur est de ne pas
trouver d’apprentissage à
cause de leurs lacunes scolaires et, par conséquent, pas
de place dans la société.» La
peur démotive: «Ils se croient
bons à rien et compensent
leur mécontentement ailleurs,
ce qui alimente les vieux préjugés.» Et comme la profession est tellement primordiale pour l’identité de Monsieur
et Madame Helvetia, les jeunes
doivent absolument en avoir
une. «Sinon, ils seront encore plus à la merci de préjugés
sur leur origine ou leur
langue.»
Seule moyen de rompre ce
cercle vicieux: l’estime des
autres. «Intégration signifie
participation», lance Martin
Wiederkehr. «Il faut que les
migrants puissent prendre
part à la vie sociale, que leur
voix soit entendue. Ils ont
simplement besoin de ce sentiment fondamental.» Mais
ce serait à la politique de faire un geste clair en ce sens.
«Refuser aux étrangers le
droit de vote au niveau communal n’était sûrement pas le
bon.» Le 23 janvier, le Grand
Conseil a rejeté les motions
correspondantes
déposées
par Monika Barth (PS, Bienne) et Maxime Zuber (PSA,
Moutier).

Chance. Pour les élèves de
Martin Wiederkehr, le projet
du Parcours culturel est une
opportunité de se présenter
eux-mêmes. «Ils sont pris au
sérieux, c’est ce qui compte.»
Dans le cadre d’un parcours
de questions, les visiteurs
sont invités à identifier une
personne sur la base d’indices
tels que le nom, la religion, la
langue maternelle ou les outils de travail. Est-ce possible?
Martin Wiederkehr: «Justement pas. C’est précisément
de ça qu’il s’agit.»
n
«S’identifier au métier –
Qui est qui et qui fait
quoi?» Quiz réalisé par des
élèves de classe de préapprentissage. Centre de formation professionnelle, bâtiment 1, samedi 3 mars dès
14 heures 30.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Die Schüler der Vorlehrklasse
am Berufsbildungszentrum Biel
(BBZ) kämpfen gegen Vorurteile
gegenüber Jugendlichen aus
einem anderen Land oder der
sozialen Unterschicht.

Meine Verbindung zu Biel

Mon lien avec Bienne

Hilda Amoako, OSZ Madretsch, Ghana

Maéva Sarmiento, ES Platanes, Pérou

«Me wo ka efri enfie mienu. Mi wo ha num frise ghana eni
ezuma einti mi ba ha a bee koo.».

«Me gusta mucho esta ciudad, es muy acogedora, me siento
bien, no he tenido ningun problema desde que vivo aquí y tengo
muchos amigos.»

«Ich bin erst seit drei Jahren in der Schweiz. Ich bin hier in der
Schule, um danach gute Arbeit zu finden. So kann ich etwas Geld
verdienen und zurückkehren.»
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«J’aime beaucoup cette ville, elle est très accueillante, je me sens
à l’aise, je n’ai eu aucun problème depuis que j’habite ici et j’ai
beaucoup d’amis.»

Ideallinie by Saab.

Garantie 3 Jahre oder 100 000 km*
Gratis-Service 10 Jahre oder 100 000 km*
* Es gilt das zuerst Erreichte

Starke Optik, perfekt auf die Strasse gezeichnet. Das Sondermodell fährt sich fast wie das Siegerauto
der Rallye Monte Carlo von Erik Carlsson. 195 Turbo-PS und das hochpräzise Sportfahrwerk versprechen
reinrassiges Fahrvergnügen. Das integrale Sicherheitskonzept sorgt für beruhigende Reserven. Und das
skandinavisch klare Design lässt Sie gekonnte Eleganz auf besonders sportliche Weise erleben.
Move your mind.
Treibstoffverbrauch Saab 9-3 Erik Carlsson SportCombi: 7.9 l, CO2-Emissionen: 189 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: B.

Auto Ammon AG, Mattenstrasse 2, Brügg, Tel. 032 373 16 36, www.auto-ammon.ch

Saab 9-3 SportCombi Erik Carlsson
Ab CHF 45 000.– netto, Preisvorteil CHF 5400.–
Jetzt Probe fahren.
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.
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Zufriedene Kunden sind Ihr oberstes Ziel!
Wir sind eines der führenden Versandhäuser von Büromaterial in der
Schweiz. Seit über 60 Jahren sind wir ganz vorne im Markt dabei.
Zur Ergänzung unseres Teams in der Abteilung Kundenservice Center
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung folgende flexible
und belastbare MitarbeiterInnen:

Papeteristin
(Reklamationssachbearbeiterin) m/w

Conférence publique

Pulsations en direct
Syndrome de mort subite du nourrisson

Sie bearbeiten komplexe Reklamationsfälle bis zum Abschluss,
führen interne wie externe Abklärungen selbständig durch und informieren laufend die involvierten Stellen. Sie haben regen Kontakt
sowohl zu Lieferanten und Transporteuren wie auch zu internen
Abteilungen. Bei Ferienabwesenheiten helfen sie zudem bei der
Erstellung von Gutschriften und der Verarbeitung von Retouren mit.
Sie sind eine kundenorientierte und initiative Persönlichkeit, verfügen über eine gute Auffassungsgabe und sind es gewohnt, exakt zu
arbeiten. Ihre natürliche Hartnäckigkeit und Ihr Kommunikationstalent
helfen Ihnen, geschickt und engagiert zu verhandeln. Gute EDVKenntnisse (MS-Office) runden Ihr Profil ab.

Dr Avihay Blumberg, chef de service Pédiatrie, Clinique pour enfants Wildermeth
Animation: Julia Moreno et Geri Staudenmann

Papeteristin
(Sachbearbeiterin Spezialbestellungen) m/w

Mardi 27 février 2007 à 19 heures
Centre hospitalier Bienne, restaurant du personnel, Chante-Merle 84, Bienne
L‘entrée est gratuite, une réservation n‘est pas nécessaire. L‘orateur vous parlera dans
les deux langues. A la fin des présentations, l‘orateur se tienda à votre disposition pour
répondre à vos questions. Sur présentation de cette annonce, les Transports publics biennois offrent à deux personnes l‘aller et le retour sur les lignes 5 et 6 le 27 février 2007
dès 18 heures.

Sie beraten unsere Kunden und helfen mit, Produkte, welche wir
nicht in unserem Sortiment führen, bei unseren Partnern zu beschaffen. Preisabklärungen, Lieferterminanfragen und Offerten gehören
ebenso zu Ihren Aufgaben wie die Bearbeitung von Druckaufträgen
und Sonderanfertigungen. Sie kümmern sich um den Wareneingang,
erledigen die notwendigen Verbuchungen und kontrollieren die
Lieferantenrechnungen.
Sie haben Freude am vielfältigen Büromaterialsortiment und bringen
fundierte Kenntnisse der Bürowelt mit. Der Umgang mit Kunden und
deren Wünschen macht Ihnen Spass und sie sind es gewohnt,
selbständig und sorgfältig zu arbeiten. Verhandlungsgeschick im
Umgang mit Lieferanten erleichtert Ihnen Ihre Aufgabe. Zudem sind
Sie bereit, beim Eingang der bestellten Waren selber Hand anzulegen.

Le Centre hospitalier Bienne vous souhaite la bienvenue!

Für beide Stellen sind eine abgeschlossene Verkaufslehre in der
Papeteriebranche, deutsche Muttersprache sowie Kenntnisse
der französischen Sprache unerlässlich.
Wir bieten Ihnen interessante Tätigkeiten in modernen Büroräumlichkeiten mit eigenem Personalrestaurant, fünf Wochen Ferien sowie
weitere attraktive Anstellungsbedingungen.

Stellen
Offres d’emploi
Wir sind eine im Unterlags- und
Industriebodenbau tätige Firma
im zweisprachigen Grossraum
Biel.




Für die Organisation, Führung und
Abrechnung von Baustellen
suchen wir einen flexiblen und
selbstständigen

Suche
Schweizer-Putzfee
3 Std/Woche
im Stedtli Aarberg
Frau Rondelli 079 339 80 70
Ein 51⁄2 Jahre altes
Mädchen
und ein 31⁄2 Jahre alter
Junge
suchen
Au-Pair, Wochenende frei.
Essertines-sur-Rolle
Natel 079 242 37 77
caro.kundert@bluewin.ch



POLIER / DISPONENT
Wir suchen
eine erfahrene

Sie suchen:
-
-
-
-

eine neue Herausfoderung
eine sichere Anstellung
Weiterbildungsmöglichkeit zum Bauführer
gute Verdienstmöglichkeiten

Ihre Qualitäten:
-
-
-

sie sprechen deutsch / französisch
können gut organisieren
haben PC-Kenntnisse (Word, Excel)

Senden Sie Ihre Bewerbung an:
B&L Bodenfertigungen AG
Längfeldweg 42, 2500 Biel 8
Tel. 032 344 79 19
www.b-und-l.ch

Daheim Kugelschreiber
zus. bauen m. Vertrag!

Tel. 0848/55 44 66
Coopérative Bandar cherche
2 vendeuses par téléphone
(vente en français de travaux
d’handicapés par téléphone)
travail à domicile possible,
bonnes performances sociales.
Tél. 033 335 18 45
(demander monsieur Müller)

Teilzeit-

MASSEURIN,

RESTAURANT
CHEVAL BLANC

die auf selbstständiger Basis
arbeiten möchte.
Mit Krankenkassen-Anerkennung.

François Villard
Route de Frinvillier 1
2534 Orvin

Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung bei Frau Bastuck

beauty

BIEL BIENNE

E-Mail: tburkhard@b-und-l.ch

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ein junges Team freut sich auf Sie!
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an iba ag,
Frau Regula von Niederhäusern, Gewerbestrasse 16, 3065 Bolligen.
(Tel. 031 925 26 38)
regula.niederhaeusern@iba.ch/www.iba.ch

Spitalstrasse 12, 2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50, Tel 032 322 29 29

Tél. 032 358 12 82
Fax 032 358 11 82

Cherchons de suite
ou date à convenir:
– SOMMELIÈRE
motivée et sympathique
salaire selon CCNT
véhicule indispensable
(SANS PERMIS S’ABSTENIR)

Wir sind ein führendes Unternehmen und suchen zur
Ergänzung unseres Teams per sofort oder nach
Vereinbarung einen Berufsmann in Richtung Elektromonteur, Elektromechaniker, Kleingerätemechaniker als

SERVICETECHNIKER
Abwechslungsreich und interessant sind die Arbeiten
auf dem Platze Biel und Umgebung.
Führerausweis Kat. B erforderlich.
Sie sprechen Deutsch und haben gute FranzösischKenntnisse.
Sie reparieren und revidieren Automaten und deren
Komponenten, in der Werkstatt und bei der Kundschaft. Es handelt sich um einen vielseitigen und
anforderungsreichen Job.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit
Lebenslauf und Zeugnissen an:
Nurissa AG – Renferstrasse 10 – Postfach 8264 –
2500 Biel/Bienne 8, Herr Peter Salvisberg

Meine Verbindung zu Biel

Mon lien avec Bienne

Andreas Fellmann, OSZ Mett-Bözingen, Schweiz

Bairami De Los Santos, 10e APP, Rép. dominicaine
«Para mi Bienne es encontrar mi madre y hermanos,
seguir la escuela y practicar mis deportes preferidos.»

«Eigentlech verbindet mi aues mit Biu. I bi hie ufgwachse, hie
hani mini Kollege, hie kenne ig mi us. Biu isch mini Heimat!»
«Eigentlich verbindet mich alles mit Biel. Ich bin hier
aufgewachsen. Hier habe ich meine Kollegen, hier kenne ich
mich aus. Biel ist meine Heimat!»

«Pour moi, Bienne, c’est retrouver ma mère et mes frères,
suivre l’école et pratiquer mes sports préférés.»
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nen der Geburt von Christus,
Mohammed und Buddha»,
verrät Christian Borle.

Brückenbauer

Ausstrahlung des Films «So verschieden?»
am Sonntag, 4. März, 14.00 Uhr, im Bieler
Farelsaal im Vorfeld der Konferenz über Rassismus. Deutsch untertitelt.

Öffnung. Christophe Dubois, Assistent der Kirchgemeinde, betont: «Unser Ziel ist
eine Botschaft der Öffnung.
Wir interessieren uns für die
andern und wir versuchen,
diese Botschaft rüberzubringen: Es gibt nicht nur eine einzige Wahrheit, eine einzige
Art, die Welt zu sehen.»
Die Jugendlichen sind die
einzigen Teilnehmer am Kulturparcours 2 aus dem religiösen Umfeld. Klar, dass sie sich
nicht auf den Protestantismus beschränken konnten.
«Wir wollen die Religionen
nicht wie Wahrheiten zeigen,
die sich gegenüberstehen,
sondern als Brücke zwischen
den Menschen. Wir wollen
den Religionen ein anderes
Gesicht als dasjenige der Dogmen verleihen.»
n

re Vision, wie ihr die Götter
Brahma und Indra das Kind
schmerzlos aus ihrer Seite
nahmen», ergänzt der Junge.

Schnitt! «Das ist gut», erklärt Kameramann Nicolas
Meyer. «Während die Lehrerin spricht, filme ich die
Schüler, die sich melden, von
hinten. Dann von vorne,
während sie sprechen.» Im improvisierten Klassenzimmer
im Calvinhaus im Bieler Quartier Mett arbeitet die Jugendgruppe am Storyboard des
Films, den sie für den Kulturparcours 2 dreht.
«Es wird ein Kurzfilm mit
zwölf Szenen», erklärt Christian Borle, Animator und Katechet. «Da dies unser erster Film
ist, wissen wir noch nicht genau, wie lange er dauern wird.»
Für die Erarbeitung des Drehbuchs haben sich die Nachwuchsschauspieler an den
Theologen Pierre Paroz gewandt. Céline Ryf aus Moutier,
Mitglied der Theatergruppe
«Les parpaillots», bringt ihre
theatralischen Kenntnisse ein.
Nicolas Meyer von Teleglise
schliesslich ist für die Kameraeinstellungen verantwortlich.
Die Erzählung beginnt mit
einer Religionsstunde, in der islamische und buddhistische
Schüler auf die christliche
Weltsicht reagieren. Später verfolgen rassistische Extremisten
einen christlichen Schüler, der
sich in eine Grotte rettet, wo er
auf seine buddhistischen und
islamischen Freunde stösst.
«Schritt für Schritt wird das
Versteck zum Schatz und beherbergt schliesslich die Iko-

Un autre visage
Le Réseau des Jeunes de la
paroisse réformée lance un
message en images: il n’y a
pas qu’une vérité.
PAR
«C’est un ange qui a anRENAUD noncé à Marie qu’elle attendait
JEANNERAT Jésus. Elle qui n’avait jamais eu
de relation sexuelle…», lance
de son pupitre l’enseignante,
scrutant son auditoire derrière
ses grosses lunettes. «Mais Madame», la coupe un élève,
«dans l’Islam, le même ange,
Gabriel, est apparu à Mahomet
pour lui donner un ordre et,
plus tôt, deux anges lui ont purifié le cœur.»

■■
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VON
«Es war ein Engel, der MaRENAUD ria verkündete, sie erwarte ein
JEANNERAT Kind. Sie, die nie sexuelle Kontakte hatte, man stelle sich das
mal vor», erklärt die Lehrerin
von ihrem Pult aus und schaut
ihr Publikum hinter grossen
Brillengläsern prüfend an.
«Aber Madame», unterbricht
eine Schülerin, «im Islam ist
derselbe Engel Gabriel Mohammed erschienen, um ihm
Anweisungen zu erteilen. Und
noch vorher haben zwei Engel
ihm das Herz gereinigt.»
Die Lehrerin fährt weiter:
«Am Tage von Jesus’ Geburt ist
am Himmel ein Stern erschienen, der die Heiligen drei Könige zum Stall führte, in dem
er geboren worden war.» Zwei
Schüler werden unruhig und
die Lehrerin fragt: «Was ist
denn?» «Euer Gott wurde auf
Stroh geboren? Unser Buddha
war der Sohn eines Königs»,
erklärt das Mädchen. «Und
seine Mutter, die Königin hatte bei seiner Geburt keine
Schmerzen, sondern eine kla-

SchwarzCyanMagentaYellow
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Mit einem Film macht die Jugendgruppe der reformierten
Kirchgemeinde auf ihre Botschaft aufmerksam: Es gibt
nicht nur eine Wahrheit.

Farbe:

La maîtresse continue son
cours: «Le jour de sa naissance,
une étoile est apparue dans le
ciel, guidant les rois mages vers
l’étable où Jésus est né.» Deux
élèves s’agitent, la prof lance:
«Qu’avez-vous?» «Quoi! Votre
Dieu est né sur la paille? Chez
nous, Bouddha était le fils d’un
roi», dit la fille. «Et, à sa naissance, sa mère la reine n’eut pas
de douleur, mais la vision pure
des dieux Brahma et Indra qui
sortaient l’enfant de son flanc»,
complète le garçon.

Coupez! «C’est bon», s’exclame le caméraman Nicolas
Meyer, «pendant que l’institutrice parle, je filmerai les
élèves depuis derrière, puis
depuis devant lorsqu’ils s’expriment.» Dans la classe aménagée dans la maison Calvin,
à Mâche, la petite équipe du
Réseau des Jeunes s’affaire à
compléter le story-board du
film qu’ils tournent pour le
Parcours culturel 2.
«Ce sera un court-métrage
de douze scènes», précise
Christian Borle, animateur et
catéchète. «C’est notre premier film, nous ne savons pas
très bien combien de temps il
va durer.» Les acteurs en herbe ont fait appel à un théologien, Pierre Paroz, pour écrire
un scénario. Venue de Mou-

tier, Céline Ryf, de la troupe
«Les parpaillots», apporte ses
connaissances théâtrales. Et
Nicolas Meyer, de Téléglise,
assure les prises de vue.
Le récit débute lors d’une
leçon de religion où des élèves
musulmans ou bouddhistes
réagissent à la vision chrétienne du monde. Plus tard,
des extrémistes racistes poursuivent un élève chrétien qui
se réfugie dans une grotte où
il retrouvera ses camarades
bouddhistes et musulmans.
«Cette cachette deviendra
trésor. Elle abritera les icônes
de la naissance du Christ, de
Mahomet et de Bouddha»,
dévoile Christian Borle.

Ouverture. Christophe
Dubois, assistant de paroisse,
souligne: «Notre objectif est
un message d’ouverture. Nous
nous intéressons aux autres
et nous essayons de faire passer le message: il n’y a pas
qu’une seule vérité, qu’une
manière de voir le monde.»
Il est vrai que c’est le seul
groupe de participants au
Parcours culturel 2 issu des
milieux religieux et qu’il ne
pouvait se cantonner au protestantisme. «Nous ne voulons pas montrer les religions
comme des vérités qui s’affrontent, mais comme des passerelles entre les gens. Leur
donner un autre visage que
celui des dogmes.»
n

Die Jugendgruppe hört
gespannt den Ausführungen von Nicolas Meier
von Teleglise zu.

«Si différents?» sera projeté dimanche 4 mars
à 14h00 à la Salle Farel avant la conférence sur
le racisme.

Le Réseau des Jeunes en
plein tournage avec Nicolas Meier, de Téléglise, à
la prise de vue.

L’offre du siècle: changez maintenant et
faites le plein gratuitement pendant 1 an.

A

4,6 l/100 km

A
B
C
D
E
F
G
Catégories d’efficacité énergétique
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A

4,8 l/100 km

A

5,0 l/100 km

Comptant parmi les constructeurs automobiles les plus anciens, nous avons une
grande expérience. Pour preuve, la consommation exemplaire et l’adéquation écologique
de nos voitures. C’est pourquoi, pour nos 100 ans, nous pouvons vous faire un cadeau
en toute bonne conscience: échangez votre ancienne voiture contre l’un de nos modèles
de catégorie d’efficacité énergétique A et nous prenons en charge vos frais d’essence
pendant un an*. L’offre est valable pour des voitures immatriculées entre le 21.1.2007
et le 31.5.2007. Concessionnaires et infos: 0800 80 70 80. www.daihatsu.ch
* Base de calcul: max. 15’000 km, prix moyen de l’essence Fr. 1.60/l, consommation mixte par modèle
(voir ci-dessus). Offre aussi valable sans échange.
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sitive Fakten beschert. Die Jugendlichen gehen mehrheitlich gerne zur Schule, sie haben ein eher gutes Verhältnis
zu den Lehrkräften, sie empfinden Biel als eine lebenswerte Stadt und für die grosse
Mehrheit ist Biel sogar die
Heimatstadt, auch für unsere
Migrantenkinder.
Auch ihre Zukunft sehen
sie vorwiegend positiv und sie
sind stolz auf ihre Mehrsprachigkeit. Über 50 Prozent der
Jugendlichen gaben an, sich
in drei und mehr Sprachen
verständigen zu können. Das
sind enorme Potenziale. Aber
diese Potenziale muss man
entwickeln, man muss ihnen
Sorge tragen.
So beklagen die Jugendlichen beider Schulen auch die
zunehmende Gewalt auf Biels
Strassen. In vielen Realklassen bemerken wir den
berüchtigten
«Kippeffekt»
und trotz guter Wirtschaft haben wir eine steigende Jugendarbeitslosigkeit.
Es ist wichtig, dass alle Beteiligten über die Bücher ge-

PHOTO: ZVG

I

Farbe:
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n einer TeleBielingueDiskussion, bei der es
um die Schwierigkeiten der Migrantenkinder in unserer Schule ging,
verkündete Schuldirektor Pierre-Yves Moeschler, die Bieler
Schule sei gut. Als ich ihn
fragte, woher er das wisse, zögerte er: «Ich spüre die Bereitschaft zu diskutieren.»
Das würde ein guter Freund
von mir, der kürzlich seine
Tochter aus der 7. Realklasse
genommen und in die Steinerschule geschickt hat, nicht
unterschreiben. Ihr Versuch,
vor der Klasse einen Vortrag zu
halten, ging vor zehn grinsenden MP3-hörenden Machotypen unter, ihre Arbeitsblätter
wurden zerzaust und in Form
eines Papierflugzeugs zurückspediert. Und die Klassenlehrerin meinte, dass sie da nichts
machen könnte.
Im Vorfeld zu den Vorbereitungen rund um den Kulturparcour hörte ich die Meinung: «Es geht um Vielfalt,
nicht um Gräben, denn Biel
kennt keine Gräben.»

Buntfarbe:

gung gegenüber handwerklichen Berufen.
Die Lehrkräfte müssen anerkennen, dass ihr berufliches
Können fragil ist. Es muss
ständig weiterentwickelt und
evaluiert werden.
Und unsere Behörden? Sie
müssen den Schulen schleunigst mehr Autonomie gewähren, um die Probleme zu
lösen. Sie müssen aufhören,
Jobs zu kreieren, welche suggerieren, die Probleme lösen

■■
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Alain Pichard über
Realismus und Selbstkritik in der Debatte zur
Kulturvielfalt

rale. Les migrants sont en
tête des statistiques de chômage et perçoivent les prestations des oeuvres sociales endessus de la moyenne.

Alain
Pichard
à propos de
réalisme et
d’autocritique dans
le débat sur
la multiculturalité

Il ne faut pas que les belles
paroles dénuées de sens et la
prose idéalisante nous bouchent la vue sur la réalité.

ors d’un débat sur
TELEBIELINGUE portant
sur les difficultés des
enfants de migrants
dans nos collèges, le directeur
des Ecoles, Pierre-Yves Moeschler, annonçait que l’école à
Bienne était bonne. Quand je
lui ai demandé d’où il le tenait, il hésitait: «Je sens la volonté de dialoguer.»
Un avis auquel un de mes
amis, qui vient de sortir sa
fille de la 7e classe de section

L

Le sondage effectué dans
nos deux collèges (OSZ Madretsch et ES Châtelet, cf. page 5) nous a certes fourni de
nombreux constats positifs.
La plupart des jeunes aiment
aller à l’école, leurs rapports
avec le corps enseignant sont
plutôt bons, ils voient Bienne
comme une ville où il fait bon
vivre et la grande majorité
considère Bienne comme leur
patrie, aussi pour nos enfants
de migrants.
Ils portent un regard en
majorité optimiste sur leur
avenir, et ils sont fiers de leur
plurilinguisme. Plus de 50 %
des jeunes indiquaient qu’ils
pouvaient communiquer en
trois langues ou plus. Il s’agit

laire, mais une parfaite maîtrise de l’anglais, et il présuppose une alphabétisation. En
faisant preuve de ponctualité,
de bonnes manières et d’un
minimum de zèle, même les
élèves plus faibles trouveront
leur place dans le monde du
travail, à condition de garder
le sens des réalités et de surmonter leur aversion pour les
métiers manuels.
Les enseignants doivent se
rendre à l’évidence que leurs
facultés professionnelles sont

Alain
Pichard, enseignant au
collège
secondaire
de
Madretsch.
L’auteur
tient à
souligner qu’il
parle en son
propre nom.

«Même les élèves les plus
faibles trouveront leur place
dans le monde du travail.»
fragiles. Qu’il faut constamment les développer et les réévaluer.
Et nos autorités? Qu’elles
accordent au plus vite plus
d’autonomie aux écoles pour
leur permettre de résoudre les
problèmes. Qu’elles cessent
de créer des postes qui suggèrent pouvoir les régler.

Integrationsbeauftragt sind wir alle
Tous délégués à l’intégration

Eine kühne Aussage, denn
die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Unser Schulsystem gibt den Migrantenkindern kaum eine Chance, die

Auch schwächere Schüler
finden Platz
im Arbeitsprozess.

Alain
Pichard,
Lehrer am
Oberstufenzentrum
Madretsch.
Der Autor legt
Wert auf die
Tatsache, dass
er in eigenem
Namen
spricht.

grosse Mehrheit von ihnen
wird in den Realklassen unterrichtet. Die Migranten
führen die Arbeitslosenstatistiken an und beziehen überdurchschnittlich Fürsorgeleistungen.
Worthülsen und Wunschprosa dürfen uns nicht den
Blick auf die Realität verbieten.
Die Umfrage unserer beiden Schulhäuser (OSZ-Madretsch und ES Châtelet, siehe
Seite 5) hat uns zwar viele po-

Paiement après résultats, résultats dans les 3
jours, pas de déception, garantis 100%
Mr. Mamma, Grand voyant médium Résout
tous les problèmes: Amour, chance, commerce,
retour rapide de la personne que vous aimez,
même les cas les plus désespérés, examens, protection désenvoûtement, soucis dans tous vos projets. Travaille aussi par correspondance, discrétion
assurée. Reçoit tous les jours de 6h à 21h30. Tél.
0033 6 18 69 82 80

Wir suchen für unsere Praktikantinnen

MODELLE

hen und sich selbstkritisch
hinterfragen, was sie zu diesen Fehlentwicklungen beigetragen haben.
Die Eltern der Migrantenkinder müssen wissen, dass
unsere Schule eine Elternmitarbeit voraussetzt. Der moderne Arbeitsmarkt verlangt
keine 6 im Zeugnis, sondern
perfektes Englisch und setzt
eine Alphabetisierung voraus.
Mit Pünktlichkeit, Anstand
und einem Minimum an
Fleiss finden heute auch
schwächere
Schülerinnen
und Schüler ihren Platz im Arbeitsprozess, vorausgesetzt sie
haben einen Realitätssinn
und überwinden ihre Abnei-

zu können. Sie müssen ihre
eigenen Massnahmen überprüfen und – wenn nötig –
wieder rückgängig machen.
Denn ein Stützkurs oder ein
Beschäftigungsprogramm ist
per se noch kein humanitärer
Akt. Das wird er erst, wenn er
auch wirksam ist. Den Job einer Integrationsbeauftragten
könnte man nämlich ersatzlos streichen. Beauftragt sind
wir alle und das Geld muss
dorthin fliessen, wo es gebraucht wird, nämlich in die
Schulen.
n

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung
sehr kostengünstig bei ihnen
zuhause aus und gibt Ihnen
entscheidene Steuertipps.
Telefon 079 442 68 94
Vente-Echange
Location
Occasions
Accordages
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Fr. 80.–
Fr. 35.–

NAIL INTERNATIONAL
by Marlise K, Dufourpassage 12, Biel
Tel. 032 323 72 32
Natel 079 829 71 52

Steuererklärung
Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung

là de potentiels énormes. Mais
les potentiels, il faut les développer, il faut en prendre
soin.
Ainsi, les jeunes dans les
deux collèges déplorent la violence croissante dans les rues
de Bienne. Dans de nombreuses
classes de section générale,
nous constatons nombre de
«pertes d’équilibre» et le chômage chez les jeunes continue d’augmenter malgré la
bonne situation économique.
Il est important que toutes
les parties concernées revoient
leur copie et se demandent,
dans le sens d’une autocritique en quoi ils ont contribué à ce mauvais développement.
Les parents des enfants migrants doivent se rendre compte que notre école présume
leur coopération. Le marché
moderne du travail n’exige
pas un six dans le bulletin sco-

Qu’elles revoient leurs propres
mesures et – le cas échéant –
fassent marche arrière. Car un
cours de soutien ou un programme d’occupation n’est
pas un acte humanitaire en
soi. Il ne le devient que quand
il est efficace. Quant au poste
de déléguée à l’intégration,
on pourrait le supprimer sans
autre. Car délégué, nous le
sommes tous, et l’argent doit
être acheminé là où on en a
besoin, à savoir dans les
écoles.
n

SEAT Leon Turbo FSI mit 200 PS.
Auch in Zivil ein Hammer.

sehr kostengünstig bei Ihnen zu Hause aus.

Natel 079 227 65 27
Verkauf-Tausch
Miete
Occasionen
Stimmungen
Revisionen

Naildesign mit oder ohne French
Set
Maniküre

générale pour l’envoyer à
l’école Steiner, ne souscrirait
pas. La tentative de la fille de
tenir une conférence devant
la classe avait fait naufrage
face au ricanement d’une dizaine de machos écoutant des
MP3, ses feuilles de travail
étaient froissées et renvoyées
sous forme d’avions en papier. Et la maîtresse de classe
disait qu’elle ne pouvait rien
y faire.
Durant les préparatifs du
Parcours culturel 2, j’ai souvent été confronté avec l’assertion suivante: «Il s’agit de
diversité, pas de fossés, car la
ville de Bienne ne connaît pas
de fossés.»
Un constat hardi, car les
chiffres parlent un autre langage. Notre système scolaire
ne donne pour ainsi dire aucune chance aux enfants de
migrants, la grande majorité
suit les cours en section géné-

Gold- + Edelsteinschmuck
Gegen sofortige Barzahlung kaufen wir
Gold-, Edelsteinschmuck sowie Uhren
Solitaire, Schlossgasse 6,
3280 Murten, Tel. 026 670 77 77
Öffnungszeiten:
Mo-Do 13.30-19.00
Ausweis mitbringen Sa
13.00-17.00

Pianos
Andres & Lefert
Klavierfachgeschäft
Brühlstrasse 43, 2503 Biel
032 365 59 24
www.andres-lefert.ch

Filets de bondelles
du lac de Bienne,
pêchées
par le chef!

Erst vor kurzem lanciert und bereits ein Siegertyp in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC). Ein Auto, das
aber auch abseits der Rennpisten mit mitreissendem Design und
atemberaubender Sportlichkeit begeistert. Jetzt mit noch mehr
Power! Für ein Fahrerlebnis, das unter die Haut geht.
35’650
SEAT Leon 2.0 Turbo FSI für nur Fr. 33’100.–
s e a t . c h

Grand parking à disposition

Rue d’Aarberg 29, 2503 Bienne
Tél: 032 322 98 13, Fax 032 322 98 14

AMAG Automobil- und Motoren AG
An der Neuen Bernstrasse - 2501 Biel
Tel. 032 366 51 51 - Fax 032 366 51 05
www.biel.amag.ch
Unsere Servicepartner der Region:
Aarberg: autoweibel ag, Murtenstrasse 4, 032 391 71 21
Erlach: Garage Kocher AG, Vinelzstrase 22, 032 338 81 11
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ANIMATION

Lasst das Entrez dans la danse
Tanzbein
schwingen
Deux classes du gymnase des Alpes
entendent bien faire danser les
Biennois au son de James Brown.

PAR
«Papa’s got a brand new
RENAUD bag» – le soleil se lève à peine
JEANNERAT sur Bienne, mais la voix du regretté James Brown résonne
dans la halle du gymnase de
la rue des Alpes. Les filles de la

VON
«Papa’s got a brand new
RENAUD bag». Kaum ist die Sonne über
JEANNERAT der Seelandmetropole aufgegangen, dröhnt bereits die
unverkennbare Stimme des
verstorbenen James Brown
durch die Turnhalle des Gymnasiums an der Bieler Alpenstrasse. Temperamentvoll geben sich die Mädchen der abschliessenden Handelsmittelschule ihren Bewegungen hin
und folgen den Anweisungen
von Sportlehrerin Ruth Meyer. Die Mädchen sind von der
Choreografie – Pascale Grossenbacher hat diese entworfen – begeistert. «Die Schrittfolgen sind gut gewählt, die
Musik animiert zum Mitmachen», sagt Ruth Meyer.
«Wir hatten die Idee einer
ganz simplen und einfachen
Choreografie, die kleine
Gruppen überall in der Stadt
anderen Menschen beibringen können», erklärt Alexandre Wenger, Lehrer am
Gymnasium
Alpenstrasse
und
Mitbegründer
von
«Show your Steps», ein Tanzwettbewerb für Mittelschulen.
«Show your Stepps» zeichnet sich im Kulturparcours 2
für das Tanzprojekt verantwortlich. «Ein geradezu ideales Mittel, um Generationen
zu verbinden. Vereint in einem unvergesslichen Moment, die Gewohnheiten für
einmal abgelegt», sagt Ali Sylejmani, verantwortlich für
die Realisation des Kulturparcours 2.

Überraschung. Die beiden Abschlussklassen der
Handelsmittelschule haben
die Schrittfolgen bereits wiederholt. Vom 1. bis zum 4.
März ziehen die Tänzerinnen
in kleinen Gruppen los, um in
der Stadt möglichst vielen
Leuten die Tanzformation
beizubringen. Mit einem Musikgerät bewaffnet und einem
tanzfiebrigen Blick in den Augen, schwirren die jungen
Schüler in Schulen, Läden,
Häuser, kurz gesagt überall
hin, wo sie Zugang finden,
um ihren Express-Tanzkurs
unter die Leute zu bringen.
«Selbst Firmen sollen damit
überrascht werden», sagt Philippe Rakotoarimanana, ein
Mitgründer von «Show your
steps». «Natürlich sorgen wir
bereits im voraus für offene
Türen.» Am 4. März erfolgt
auf dem Zentralplatz schliesslich das grosse Finale. «Alle,
die bei der Aktion mitge-

hommage» et parce que la
musique du pape de la soul
«convient à toutes les générations». Elle a ajouté cette chorégraphie dans tous ses cours
en espérant que ses élèves se
joindront aux autres danseurs le 4 mars à 13 heures 30.
«Papa’s got a brand new
bag» – le soleil brille sur la place Centrale de Bienne en ce
premier dimanche de mars.

entreprises», explique Philippe Rakotoarimanana, ancien
fondateur de Show your steps
et coordinateur bénévole de
cette animation. «Bien sûr,
nous nous arrangerons avant
pour que les portes leur soient
ouvertes.» Le point culminant aura lieu le 4 mars à la
place Centrale. «Toutes les personnes qui auront suivi l’initiation seront invitées à venir
y danser.»

Sur la musique de James
Brown, une foule de danseurs
se déhanche de bon cœur. Et,
comme le pape de la soul, les
mines réjouies enchaînent sur
un unanime «I feel good!» n

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Zwei Klassen aus dem Gymnasium an der Alpenstrasse
fordern die Bieler mit James
Brown zum Tanz auf.

neront la ville pour apprendre
la chorégraphie à un maximum de gens. Une sono portable, un loup sur les yeux, les
jeunes débarqueront dans les
écoles, les magasins, les
homes, bref, partout où ils
pourront se glisser afin de
donner un cours de danse express.
«Le but est de débarquer
par surprise même dans les

macht haben, sind herzlich Die Schüler
eingeladen, mitzutanzen.»
von Ruth
Meyer
Interaktion. «Meine Cho- werden das
reografie hat nur vier oder Publikum
fünf verschiedene Bewegun- tanzend
gen. Damit sich die Leute bei animieren.
dieser Interaktion etwas
näher kommen, habe ich Les élèves
noch eine Sequenz zu zweit de Ruth
angehängt», sagt Pascale Meyer
Grossenbacher von «Artédan- dansent au
se». «Die Schritte sind ein- petit matin
fach. Man kann dem ganzen à la rue des
gut den eigenen Pfeffer ge- Alpes.
ben, so dass es wirklich die Art
von Tanz ist, bei der man sich
wohl fühlt. Für alle problemlos machbar.» Die Choreografin hat bewussst James Brown
gewählt. «Um ihm die Ehre zu
erweisen.» Die Musik des
Soulpapstes verbinde schliesslich sämtliche Generationen.
Damit ihre eigenen Schüler
am 4. März um 14 Uhr 30
auch mitmachen können, hat
die Choreografin die Schrittfolge auch in ihren regulären
Kursen weitergegeben.
«Papa’s got a brand new
bag» – die Sonne scheint an
diesem ersten Märzsonntag
auf den Zentralplatz. Eine
Menschenmenge tanzt mit
viel Herzblut zur Musik von
James Brown. Und wie beim
Soulpapst üblich, werden die
Gesichter lachen. Unter dem
gemeinsamen Gefühl von «I
feel good» vereint.
n

terminale de l’Ecole supérieure de commerce dansent avec
entrain en suivant les indications de leur prof de sport,
Ruth Meyer. La chorégraphie
conçue par Pascale Grossenbacher, de l’école de danse Artédanse, a enthousiasmé les
jeunes filles. «Les pas sont bien
choisis et la musique donne
envie de bouger», commente
Ruth Meyer.
«L’idée est partie de faire
une chorégraphie simple pour
que des petits groupes l’enseignent partout en ville aux
gens», dévoile Alexandre Wenger, enseignant au gymnase
des Alpes et cofondateur du
concours de danse Show your
steps, destiné aux écoles de
degré supérieur. L’organisation Show your steps se charge de la gestion du projet danse du Parcours culturel 2.
«C’est vraiment un merveilleux moyen de nouer des
liens entre générations et de
leur faire partager un moment inoubliable, de leur permettre de sortir de l’ordinaire», se réjouit Ali Sylejmani,
responsable de la réalisation
du Parcours culturel 2.

Interaction. «Ma chorégraphie ne comprend que 4
ou 5 mouvements différents,
auxquels j’ai rajouté une petite partie à deux, pour l’interaction, pour rapprocher les
gens», explique Pascale Grossenbacher, d’Artédanse. «C’est
facile à suivre et l’on peut rajouter quelques épices pour
que ça soit de plus en plus
dansé dès qu’on est à l’aise.
Tout le monde peut se lancer.»
La chorégraphe a choisi
James Brown «pour lui rendre

Marie Josée
Zurbriggen (links)
und Magalie Varisco
demonstrieren die
Choreographie
von Pascale
Grossenbacher.
Marie Josée
Zurbriggen (en noir)
et Magalie Varisco (en
blanc) montrent la
chorégraphie
de Pascale
Grossenbacher.

Surprise. Deux classes de
terminale de l’Ecole supérieure de commerce ont donc répété l’enchaînement des pas.
Du 1er au 4 mars, ils formeront
de petits groupes qui sillon-

Meine Verbindung zu Biel

Mon lien avec Bienne

Besime Horuni, BVS Linde, Kosovo

Juan Camilo Muñoz Barbosa, 10e APP, Colombie

«Qyteti Biel/Bienne më pëlgen shumë, sepse e kam shkollën këtu,
shokët e shoget, gyithashtu më pëlgen edhe ligeni.»

«Bienne es la ciudad de las oportunidades donde las personas
pueden encontrar trabajo facilmente y es tambien la ciudad
donde yo he encontrado mi madre y he conocido mi hermanita.»

«Die Stadt Biel/Bienne gefällt mir sehr, weil ich die Schule,
Freunde und Freundinnen hier habe.»

«Bienne, c’est la ville des opportunités où les gens peuvent
trouver du travail facilement et c’est aussi la ville où j’ai retrouvé
ma mère et ai connu ma petite soeur.»

nn
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KINO / CINÉMAS
APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Chaque jour 15.00 + 20.15 VE/SA aussi 22.45

TAXI 4
2e semaine! Cette fois-ci, la police de Marseille se trouve
confrontée à la mafia africaine. Et la 406 prend sa retraite
en laissant la place à une 407 surpuissante. Parlé français.
Dès 12/10 ans. 1 h 30. Acteurs: Sami Nacéri, Frédéric
Difenthal, Emma Sjoberg. Réalisateur: Gérard Krawczyk.
Täglich - Chaque jour 17.30
Freitag keine Vorstellung! Vendredi pas de séance!

DIE HERBSTZEITLOSEN
21. Woche! Letzte Tage! Die Witwe Martha findet neuen
Lebensmut, als sie ein eigenes Lingerie-Geschäft im
Emmental eröffnet... Schweizer Feel-Good-Komödie mit
Tempo und Charme! CH-Dialektfassung/Franz.-Ital. Text.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 27.
21e semaine! Derniers jours! Charmante comédie
helvétique mélangeant savamment humour et mélancolie.
Dialecte CH-allemand/Texte franç.-ital.
Dès 10/8 ans. 1 h 27.

LIDO 1 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 323 66 55
Dès JE ch. jour - Ab DO tägl. 14.15, 17.15, 20.15

LA MÔME - LA VIE EN ROSE
Deutschschweizer Premiere! Dieser Film schildert
schonungslos und emotional den Lebensweg von Piaf
(1915-1963), die in ärmlichsten Verhältnissen aufwuchs
und es bis auf die Konzertbühnen der Welt brachte. /dt.
Text. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 20. Darsteller/Acteurs:
Marion Cotillard, Jean-Pierre Martins, Gérard Depardieu.
Regie/Réalisateur: Olivier Dahan.
En 1re suisse! De son enfance à la gloire, de ses victoires
à ses blessures, de Belleville à New York, l’exceptionnel
parcours d’Edith Piaf. F/all. Dès 14/12 ans. 2 h 20.
Freitag/Samstag - Vendredi/samedi 23.15

GHOST RIDER
Schweizer Premiere! Packende Motorradaction! Der
berühmte Motorrad-Stuntfahrer Jonny Blaz geht einen
teuflischen Pakt mit dem Teufel ein, um das Leben seines
Vaters zur retten. Comicadaption. Engl./d/f.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 50.
Darsteller/Acteurs: Nicolas Cage, Eva Mendes.
Regie/Réalisateur: Mark Steven Johnson.
1RE SUISSE! Pour sauver son père, victime d’un accident,
le cascadeur Johnny Blaze a vendu son âme au diable.
L’adaptation de la BD. Angl./all./fr.
Dès 16/14 ans. 1 h 50.

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 323 66 55
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 17.30 + 20.30

LETTERS FROM IWO JIMA LETTRES D’IWO JIMA
Schweizer Premiere! Nach «Flags of our Fathers» schildert
Clint Eastwood die Kämpfe um Iwo Jima nun aus
japanischer Sicht. Monumentale Chronik einer grausamen
Schlacht... O.V./d/f. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 22.
Regie/Réalisateur: Clint Eastwood.
1RE SUISSE! Après «Flags of our Fathers»,
Clint Eastwood a recréé la Bataille d’Iwo Jima du point de
vue japonais afin de démontrer qu’au-delà des armes,
cette guerre a été également un choc des cultures.
V.o./all./fr. Dès 16/14 ans. 2 h 22.
Täglich 15.00: Deutsch gesprochen

DIE WILDEN KERLE 4
4. Woche! Die Wilden Kerle sind unbesiegbar, bis sie
gegen die geheimnisvollen und mächtigen «Wölfe von
Ragnarök» antreten... Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 46.
Darsteller: Jimmy Blue, Wilson Gonzalez, Uwe
Ochsenknecht. Regie: Joachim Masannek.
Freitag/Samstag - Vendredi/samedi 23.30

SAW 3
4. Woche! Dieser Film enthält brutale Szenen. Wir bitten
sensible Personen sich den Film nicht anzusehen.
Engl./d/f. Ab 18/16 Jahren. 1 Std. 47.
Regie: Darren Lynn Bousman.
4e semaine! Film d'une extrême violence, personnes
sensibles s’abstenir! Sanglant et terrifiant! Angl./d/f.
Dès 18/16 ans. 1 h 47.

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 322 38 77
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 14.15 + 20.00
FR/SA - VE/SA auch/aussi 22.45 (Rex 2)

THE GOOD SHEPHERD - DER GUTE HIRTE SECRETS D’ÉTAT
Schweizer Premiere! Die wahre Geschichte der Gründung
der CIA aus der Sicht eines Mannes, der nie existierte.
Packender Thriller mit Starbesetzung! Darsteller/Acteurs:
Matt Damon, Angelina Jolie, Alec Baldwin.
Regie/Réalisateur: Robert De Niro. Engl./d/f.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 47.
En 1re suisse! Une évocation de la carrière de James
Wilson, agent fondateur de la CIA, et de la montée en
puissance de la célèbre agence américaine de
renseignements. Un thriller poignant! Angl./fr./all.
Dès 14/12 ans. 2 h 47.
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 17.30 «Le bon film»

MARIE-ANTOINETTE
In Erstaufführung! Sofia Coppola («Lost in Translation»)
zeigt Marie Antoinette (Kirsten Dunst) in einem neuen
Licht. Engl./d/f. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 03.
En 1re vision! Film historique de Sofia Coppola qui retrace
le destin de la reine Marie Antoinette (Kirsten Dunst).
Femme de roi, délaissée et lassée par ses devoirs,
elle va se réinventer un monde...
Angl./all./fr. Dès 12/10 ans. 2 h 03.
Freitag/Samstag - Vendredi/samedi 23.15
Letzte Vorstellungen! Dernières séances!
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HANNIBAL RISING
Mehr als eine Million Schweizer Kinobesucher
verfolgten die Kultschocker «Das Schweigen der
Lämmer», «Hannibal» und «Roter Drache» auf der
Leinwand. Jetzt kann der Appetit der Zuschauer auf
mehr Gruselgeschichten aus dem Leben des
berühmt-berüchtigten Dr. Hannibal Lecter endlich
gestillt werden.
Mit: Gaspard Ulliel, Gong Li und Rhys Ifans.
Regie: Peter Webber.
Ab 16/14 Jahren. E/d/f. Filmdauer 1 h 49.
Ab 16/14 Jahren.

LIDO 1

Ab DO tägl.-Dès JE ch. jour
14.15, 17.15 + 20.15
Parlé français/dt. Text

032 323 66 55
Ab/Dès 14/12
Jahren/ans

Bouillonnant, flamboyant, onirique –
avec une Marion Cotillard géniale.

28.2.20007: Heute Theater «Louisa Miller»

VITUS
3. Woche! SCHWEIZER FILMPREIS 2007 «BESTER
FILM»! Schön gefilmt, gut besetzt, grandios gespielt und
wunderbar schweizerisch. Ein glühendes Plädoyer dafür,
dass Kinder Kinder sein dürfen. CH-Dialektfassung/Franz.
Text. Ab 9/7 Jahren. 2 Std. 02. Darsteller/Acteurs: Bruno
Ganz, Theo Gheorghiu. Regie: Fredi M. Murer.
3e semaine! PRIX DU FILM SUISSE 2007 «MEILLEUR
FILM»! Le film poétique et touchant du réalisateur de
«Höhenfeuer» Fredi M. Murer pour tous ceux qui se
souviennent de leurs rêves d’enfance.
Dialecte CH-allem./Texte franç. Dès 9/7 ans. 2 h 02.

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 322 38 77
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 17.30 + 20.15
(ausser MI/sauf ME)

AFTER THE WEDDING
2. Woche! Grossartiges dänisches Kino von Susanne Bier
mit packenden Schauspielern (Mads Mikkelsen
«le Chiffre in Casino Royale»)und einer überraschenden
Geschichte. Berührend und tiefgründig.
Dän.O.V./dt./fr. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 04.
2e semaine! Mads Mikkelsen (le Chiffre dans Casino
Royale) incarne un homme qui renoue avec son passé
dans ce touchant drame de mœurs de Susanne Bier.
V.o./all./fr. Dès 14/12 ans. 2 h 04.
Mittwoch - Mercredi 28.02.2007, 20.15

WYTTENBACHSTRASSE 4, BIEL BIENNE
TEL. 032 322 01 22

20.15
NOCTURNE FR/SA / VE/SA 22.30

ONE WAY
Nach einer durchgearbeiteten Nacht wird seine engste
Mitarbeiterin und Kollegin Angelina vergewaltigt. Mit
dem Grossstadt-Justizdrama «One Way» präsentiert
der Schweizer Autor und Regieseur Reto Salimbeni
seine erste grosse internationale Produktion.
Herausgekommen ist ein krasser Society-Thriller mit
nachhaltiger Wirkung.
Mit: Til Schweiger, Lauren Lee Smith und
Erich Roberts.
Regie: Reto Salimbeni.
Ab 14/12 Jahren. E/d/f.
28.2.2007: Heute Theater

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

HE!
2. WOC
!
EMAINE
S
2ème

Ebenso überwältigend wie die Musik
ist allerdings auch Marion Cotillard.
Tages-Anzeiger

EDITH PIAF
sa vie, le film

N
4 JAHRE
AB 16/1
S
N
4A
DÈS 16/1

SCHWEIZER
PREMIERE!
EN 1RE SUISSE!

15.00, 17.15, 20.15 - FR/SA 22.45

DREAMGIRLS
Die Girls erhalten die Chance Background-Sängerinnen
des berühmten Stars «Thunder» zu werden. Bald
werden sie berühmt. Doch die Berühmtheit hat ihren
eigenen Preis…Ganz auf Oscar-Segen getrimmtes
Star-Musikdrama, das insbesondere Beyoncé
Knowles in einer Glanzrolle zeigt.
Mit: Beyoncé Knowles, Jamie Foxx und Eddie Murphy.
Regie: Bill Candon.
Filmdauer 2 h 11. Ab 12/10 Jahren. E/d.

15.00 17.15
Til Schweiger

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01

E/d/f

MARION COTILLARD

UN FILM DE OLIVIER DAHAN

LIDO 2

032 323 66 55
Ab/Dès 16/14
Jahren/ans

Ab DO tägl.-Dès JE ch. jour
17.30 + 20.30
O.V./Dt.Text-Texte franç.

ONE WAY
28.02.07: Theater / théâtre
«Louisa Miller»

Sylvain Astier
Député PRD, Moutier

SHOW YOUR STEPS! 2007

La caisse unique
c’est la sécurité
sociale à la française.
NON Merci!

ME AND YOU AND EVERYBODY WE KNOW
Miranda July, USA/GB 2005, 92’, E/d,f
Fr/Ve
23.2
20 h 30
Sa/Sa
24.2.
20 h 30
So/Di
25.2.
20 h 30
Mo/Lu
26.2.
20 h 30
Der Schuhverkäufer Richard lebt gerade frisch getrennt
von seiner Frau, als sich die angehende Künstlerin und
Teilzeit-Seniorentaxibetreiberin Christine in ihn verliebt.
Obwohl es Liebe auf den ersten Blick ist, kommen sie
sich aber nur langsam näher. Die sechs- und vierzehnjährigen Buben des Schuhverkäufers, für die er das
Sorgerecht teilweise übernimmt, erleben derweil ihre
eigenen aufregenden Erfahrungen im Internet-Chat und
mit den frühreifen Schulkolleginnen.
Christine Jesperson, jeune artiste touchante et
spontanée, mélange dans son quotidien art et réalité.
Elle entre sur la pointe des pieds dans la vie de Richard,
vendeur de chaussures, père de deux garçons et tout
juste redevenu célibataire. Autour d'eux, Robby et Peter,
les enfants de Richard, son ex-femme, la patronne d'une
galerie d'art, les voisins et les voisines. Tous sont à la
recherche d'un lien qui les connecte aux autres
sur terre…

Biel-Bienne

SCHWEIZER
PREMIERE!
EN 1RE SUISSE!

mit
Oldtimer-Motorradausstellung
avec exposition
de motos
Old Timer
Spielwarenbörse
Bourse aux jouets

www.be.caisseunique.ch

Kongresshaus
Palais des Congrès
Fr/ve, Sa 10 h – 19 h,
So/di 10 h – 18 h

CINÉART

Zentralstrasse 60, Rue Centrale 60,
2502 Biel -Bienne, T 032 323 25 60

In Zusammenarbeit mit dem Bieler Kunstverein / en
collaboration avec la Société des beaux-arts de Bienne

ARTEMISIA
Agnès Merlet, D/F/I 1997, 97’, F/d
So/Di
25.2.
17 h 00
Rom zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Die künstlerisch
begabte Artemisia, Tochter des bekannten Malers Orazio
Gentileschi, arbeitet im Atelier ihres Vaters. Aber wonach
sie sich am meisten sehnt, bleibt ihr verwehrt: Das
Aktstudium des männlichen Körpers ist Frauen durch ein
päpstliches Dekret verboten. Daher nutzt sie die
Gelegenheit, als der berühmte florentinische Maler
Agostino in Rom eintrifft, und verdingt sich als seine
Schülerin. Während der gemeinsamen Lehrstunden
entwickelt sich eine langsam wachsende Leidenschaft
zwischen dem Mädchen und dem Lebemann.
Italie, 1610. Artemisia Gentileschi, jeune femme de 17
ans, fille du peintre Orazio, connaît la même passion que
son père pour la peinture. Mais sa condition de femme
lui interdit d’entrer à l'Académie et, qui plus est, de
peindre un modèle masculin nu. Sa rencontre avec
Agostino Tassi, artiste rompu aux dernières techniques
de l'art de peindre, va renforcer encore sa vocation et
elle obtient de son père qu'Agostino lui enseigne ce
qu'elle ignore encore: l'art de la perspective. Mais
Agostino va surtout lui apprendre la passion...

Comité Bernoise «Caisse unique: NON à une dangereuse illusion»

2.3.– 4.3.2007

www.ctsbiel-bienne.ch

REX 1
032 322 38 77
Ab/Dès 14/12 Jahren/ans

Ab DO tägl.-Dès JE ch. jour 14.15 + 20.00
FR/SA-VE/SA auch/aussi 22.45 (REX 2)
Engl.O.V./Dt. Text/Parlé franç.

Bermuda3
Bahnhofstrasse 50
2502 Biel
www.bermuda3.ch

WINTERAUSSTELLUNG
BIS 24. MÄRZ 2007

ROCKY BALBOA
3. Woche! Es kann nur einen geben... Rocky Balboa
ist eine Legende. Ein einfacher, warmherziger Mann,
der von ganz unten nach oben kam.
Engl./d/f. Ab 14/12 Jahren. 1 h 43. Darsteller/Acteurs:
Sylvester Stallone, Burt Young, Antonio Tarver.
Regie/Réalisateur: Sylvester Stallone.
3e semaine! Trente et un ans après la sortie du premier
épisode, Rocky Balboa revient sur le grand écran pour
nous faire vivre à ses côtés son dernier combat.
Angl./d/f. Dès 14/12 ans. 1 h 43.
Sonntag/Dimanche 10.30

PALACE

Studio
15.00, 17.15

■■

SchwarzMagenta

NEU in Grenchen!
Energetisierende und
feinfühlige Ganzkörpermassage
nach tantrischer Tradition.
079 800 94 62

Diverse
Ganzkörpermassagen
Tel. 079 333 20 56

VERKAUF

Kunst und Antiquitäten

Paula-Voyance
Soutien -Conseil

0901 569 361 à Fr. 2.13/min
«Insistez !»
Merci pour votre grande compréhension
– votre gentillesse et fidélité –
Case postale, 1084 Carrouge

Über 60 verschiedene Maler sowie Möbel, Glas, Porzellan…
Mit Skizzen und Zeichnungen von A. Anker, R. Dufy, M. Vlaminck, F. Hodler…

SECRETS
D’ÉTAT

sowie Bilder von B. Buffet, H. Berger, O. Binz, A. Carigiet, A. Clavé, W. Clénin,
E. Geiger, H. Imhof, W. Leiser, Lermite, Familie Robert, A. Schnyder,
R. Spinnler, P. Stampfli, J. Terwey, Französische Schule 19. Jahrhundert…
Öffnungszeiten:

A ma très honorable et fidèle clientèle
depuis de nombreuses années…

répond personnellement à chaque appel
7j/7j – 9h à 24h au

17. - 20. Jahrhundert, auf 230m2

Une évocation de la carrière de James Wilson,
agent fondateur de la
CIA, et de la montée en
puissance de la célèbre
agence américaine de
renseignements.

expodrom.ch

LOTO
MUNTELIER

jeudi
20h00

vendredi
20h00

samedi
20h00

dimanche
20h00

Fr. 20’400.-

Di - Fr: 14 - 18 Uhr
Do:
14 - 20 Uhr
Sa:
10 - 12 Uhr 14 - 16 Uhr

Martin Jegge, Möbelrestaurationen,
Antiquitäten und Gewölbe Galerie,
Obergasse 4 + 10, 2502 Biel, Tel. 032 323 49 58,
www.jegge-antiquitaeten.ch oder www.gewoelbegalerie.ch

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

NOTES ON A SCANDAL - TAGEBUCH EINES
SKANDALS - CHRONIQUE D'UN SCANDALE
EXKLUSIVE VORPREMIERE! Nominiert für 4 Oscars!
Der Fehler einer Frau ist die Gelegenheit für eine andere...
Psychothriller der es ohne jede Gewalttat versteht von der
ersten bis zur letzten Minute zu fesseln. Engl.O.V./d./f.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 11. Darstellerinnen/Actrices: Cate
Blanchett, Judi Dench. Regie/Réalisateur: Richard Eyre.
EN AVANT-PREMIÈRE EXCLUSIVE! Nominé pour
4 Oscars! Quand une femme profite des erreurs d’une
autre... Intense, machiavélique et à la fois sensible!
V.o.angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 2 h 11.
Ab DO täglich 14.30 + SO auch 10.15

AS IT IS IN HEAVEN - WIE IM HIMMEL
2. Woche! Auf vielfachen Wunsch noch einmal im Kino!
Die berührende und mitreissende Geschichte eines
weltberühmten Musikers, der sein Leben ändert und in der
Arbeit mit einem kleinen Chor Erfüllung und persönliches
Glück findet. Schwed.O.V./dt. Text. Ab 12/10 Jahren.
2 Std. 11. Regie: Kay Pollak.

Meine Verbindung zu Biel

Mon lien avec Bienne

Laura Barr, OSZ Madretsch, Kameroun
«Bienne est belle et mon père habite ici!
C’est pour cela que j’aime Bienne.».

Houssein Elsenghani, 10e APP, Liban

«Biel ist schön und mein Vater wohnt in Biel.
Darum habe ich Biel gerne.»
«Bienne, c’est une mère de beaucoup de nationalités où
je n’ai plus peur de la guerre. J’y trouve des lois et du respect.».

BIEL BIENNE

Nummer: 21.02.07

Seite: 27

Buntfarbe:

Farbe:

STORY

BIEL BIENNE 21. / 22. FEBRUAR 2007

RASSISMUS

■■

Schwarz

BIEL BIENNE 21 / 22 FÉVRIER 2007

27

RACISME

Wie können wir Comment vivre
zusammen leben? ensemble?
VON
«Am Anfang habe ich viel
RENAUD geweint und mein Leben hier
JEANNERAT in Frage gestellt.» Naima Serrouck kam vor neun Jahren in
die Schweiz. Die aus Marokko
stammende Moslemin hatte
wegen der Verfolgungen, denen ihr Mann in der Heimat
ausgesetzt war, um Asyl ersucht. «Ich war 27, hatte meine Zukunft vor mir, wollte eine Familie gründen.» Der
Schock kommt, als ihr die Sozialarbeiterin eröffnet: «Sie
dürfen kein Kind haben.»
Drei Jahre kämpft sie gegen
diesen eindeutigen Fall von
Rassismus, von dem auch andere Flüchtlinge betroffen
sind. «Sozialarbeiterin und
zugleich Rassistin, das ist
schrecklich!» meint sie dazu.

Banalisiert. In der Wohnung der Bieler Stadträtin Fatima Simon hat sich eine kleine Gruppe von Freiwilligen
versammelt, um die Betreuung des «Stopp Rassismus»Kiosks im Rahmen des Kulturparcours 2 vorzubereiten.
Die Berichte der Anwesenden
sind sich erschreckend ähnlich: «In Nidau ertrug die
Nachbarin die Schreie meines

Babys nicht. Nach ihren Beschwerden hatte ich grosse
Mühe, eine Wohnung zu finden», schildert die türkische
Kurdin Kelime Zor. «Als Mediatorin hatte ich mit einer
Lehrerin zu tun, die die Probleme einer Schülerin mit deren rumänischer Herkunft erklärte. Dabei wurde das Kind
von den Kameraden beleidigt
und bedroht», berichtet die
Kosovo-Albanerin Time Mehmet. «Bei meiner Ankunft in
der Schweiz wollte der Leiter
des
Transitzentrums
in
Zürich mir verbieten, in der
Westschweiz zu studieren»,
erzählt Chedli Zine aus Algerien, heute Student an der Ingenieurschule in St. Immer.
Mit ihrer Aktion auf dem
Zentralplatz will die Gruppe
ganz allgemein gegen Rassismus sensibilisieren. «Er hat
sich banalisiert, ist alltäglich
geworden», bedauert Kelime
Zor. «Viele sind sich des Rassismus gar nicht bewusst, der
sich in ihrem Sprechen und
Handeln äussert», betont Naima Serrouck. «Dabei wollen
wir nicht etwa sagen, die
Schweizer seien Rassisten.
Das Phänomen ist überall auf
der Welt verbreitet», fügt Fatima Simon hinzu.

Opferrolle. Coco Zingila,
Künstler aus Kinshasa, greift
mässigend ein. «Man muss
auch aufpassen, nicht zur Karikatur zu verkommen, sonst
rennt man direkt gegen eine
Mauer. Sich immer als Opfer

zu sehen, ist gefährlich, es ist
zu einfach, Leute wegen einem Ja oder einem Nein Rassisten zu schimpfen.» Er
nennt den Fall eines Landsmanns, der im Zug erwischt
wurde und dem Kontrolleur
Rassismus vorwarf. «Ich sagte
ihm, wenn du Probleme
kriegst, dann weil du ohne
Fahrkarte fährst, nicht weil
du schwarz bist.»
Ali Sylejmani, Leiter des
Kulturparcours 2, betont: «Es
geht uns nicht um Schuldzuweisung, wir wollen einfach
sagen, dass ein gutes Zusammenleben ein Minimum an
Respekt voraussetzt. Ich verlange nicht, dass man mich
umarmt, aber man soll mir
auch keine Steine in den Weg
legen, wenn ich meine Zukunft aufbaue. Zum Beispiel
bei der Wohnungssuche.»
«Am meisten Sorgen machen mir die Kinder», seufzt
Naima Serrouck. «Wie erkläre
ich meiner achtjährigen
Tochter die Boshaftigkeit der
Leute, die uns auf der Strasse
beschimpfen, wenn ich ihr
zugleich Toleranz eingeimpft
habe und in unserem Haus
Menschen aller Nationalitäten und Religionen ein- und
ausgehen?» Time Mehmet
geht noch weiter: «Die Jugendlichen können solche
Gefühle nicht brauchen. Es
bedroht ihre Zukunft. Die
Medien sollten darauf achten, was sie verbreiten, die Jugendlichen nehmen alles für
bare Münze.»
n

Des bénévoles des diverses
communautés se rassemblent
pour lancer la réflexion autour
d’un fléau qui nous concerne
tous au quotidien.
PAR
«Au début, j’ai beaucoup
RENAUD pleuré et passablement remis
JEANNERAT en question ma vie ici.» Naima Serrouck est arrivée il y a
neuf ans en Suisse. Musulmane d’origine marocaine, elle a

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, RENAUD JEANNERAT

Freiwillige aus verschiedenen
Volksgemeinschaften fordern
gemeinsam zum Nachdenken
über eine Plage auf, die uns
alle betrifft.

Coco
Zingila

Fatima
Simon

Ali
Sylejmani

Kelime
Zor

Time
Mehmetaj

Naima
Serrouck

Stopp Rassismus
Der in einem Wohnanhänger eingerichtete Kiosk steht vom
1. bis 4. März auf dem Zentralplatz in Biel. Er wird betreut vom
zweisprachigen Team des Carrefour de Réflexion et d’Action
contre le Racisme Anti-Noir (CRAN). Während der vier Tage werden Gruppen von Jugendlichen den Platz mit ihren kulturellen
Darbietungen beleben oder Passanten zum Gedankenaustausch
bei einer kleinen Leckerei einladen. Die dabei gewonnenen Erfahrungen dienen als Grundlage für eine Konferenz über Rassismus und Diskriminierung, am Sonntag, 4. März, von 15.00 bis
17.00 Uhr im Farel-Saal.

ver
4 ⁄2-Zi.-Dachwohnung
1

– 3. OG ohne Lift
– Wohnzimmer mit
grossen Fenstern
– alle Zimmer mit Bodenplatten
– sehr schöne Küche
– Bad/WC + Dusche/WC
– Miete Fr. 1’560.00 + 250.00 NK
– Parkplatz Fr. 50.00
– ab 01.03.2007 o. n. V.
Mattenstrasse 84, 2501 Biel

✆ 032 322 8215 Fax 032 322 82 18

Stop au racisme
Le kiosque-caravane sera stationné du 1er au 4 mars à la
place Centrale de Bienne. Il
sera géré par l’équipe bilingue du Carrefour de Réflexion et d’Action contre le
Racisme Anti-Noir (CRAN).
Durant les quatre jours, des
groupes de jeunes se succéderont pour animer la place
de leurs performances culturelles ou en invitant les badauds à partager leur réflexion en dégustant une
friandise. Les expériences récoltées serviront de base à la
conférence sur le racisme et
la discrimination qui aura lieu
le dimanche 4 mars de 15
heures à 17 heures à la salle
Farel.

Mon lien avec Bienne

Hasanmetaj Abasane, OSZ Mett-Bözingen, Kosovo

Luyéyé Bimvuala, 10e APP, Congo

«Edhe pse nuk jam lindur këtu, megjithatë ndjehem mirë në Biel.
Prandaj nuk mund të marrë me mend të jetoj në një qytet tjetër.
Jam rritur këtu! ».

«Esengo nanga le zalaka nango na Bienne. Ezakokende kotala
famille accueil nagai na bamasta. Nakokende kotambwisa mbuâ
na zamba. Esalaka nga mua bien na et l’école.»

«Obwohl ich nicht hier geboren worden bin, fühle ich mich sehr
wohl. Ich kann mir nicht vorstellen, in einer anderen Stadt zu
leben, weil ich hier gross geworden bin.».

«Bienne, ce sont des repas qui durent tout l’après-midi; parler
beaucoup avec ma famille d’accueil; aller à l’école (j’en suis fier) et
encore me promener avec mon chien en forêt. Tout ça me fait
plaisir.»

en

Boesiger & Partner AG
Treuhandgesellschaft

Wir vermieten an sonniger und
ruhiger Lage neu erstellte

Banalisé. Dans l’appartement de la conseillère de Ville biennoise Fatima Simon,
un petit groupe de bénévoles
s’est rassemblé pour préparer

Victimisation. Coco Zingila, artiste originaire de Kinshasa, tempère. «Attention de
ne pas tomber dans la caricature, sinon on va droit dans le
mur. La victimisation est très
dangereuse, c’est trop facile
de traiter quelqu’un de raciste pour un oui ou un non.» Il
cite l’exemple d’un compatriote attrapé dans un train et
qui traite le contrôleur de raciste. «Je lui dis, si tu as un
problème, c’est parce que tu

n’as pas de billet, pas parce
que tu es Noir.»
Ali Sylejmani, responsable
du Parcours culturel 2, souligne: «Notre but n’est pas de
chercher des coupables, mais
simplement de dire qu’il faut
un minimum de respect pour
que l’on puisse bien cohabiter.
Je ne demande pas qu’on
m’embrasse, mais qu’on ne me
mette pas les bâtons dans les
roues quand je construis mon
avenir. Par exemple quand je
cherche un logement.»
«Mon grand souci, ce sont
les enfants», soupire Naima
Serrouck. «Quand nous nous
faisons insulter dans la rue,
comment expliquer à ma fille
de huit ans cette méchanceté
alors que je lui ai inculqué la
tolérance et que j’accueille à
la maison des gens de toutes
provenances et confessions?»
Time Mehmetaj renchérit:
«Les jeunes n’ont pas besoin
de tels sentiments. Cela menace leur avenir. Les médias
devraient prêter attention à
ce qu’ils véhiculent, les jeunes
le prennent pour argent comptant.»
n

Meine Verbindung zu Biel

miet
kauf

BIEL - Champagne

demandé asile après les persécutions subies par son mari.
«J’avais 27 ans, je voyais l’avenir devant moi, fonder une famille.» Et là, c’est le choc, son
assistante sociale lui dit: «Vous
n’avez pas le droit d’avoir un
enfant.» Pendant trois ans,
elle se bat contre le racisme
évident dont elle est victime,
avec d’autres réfugiés. «Etre
assistante sociale et raciste,
c’est terrible!», commente-telle.

l’animation du kiosque «Stop
au racisme» dans le cadre du
Parcours culturel 2. Les témoignages se suivent et se ressemblent trop souvent: «A Nidau, ma voisine ne supportait
pas les pleurs de mon bébé.
Après ses plaintes, j’ai eu beaucoup de peine à retrouver un
logement», raconte Kelime
Zor, Kurde de Turquie. «Dans
mon travail de médiatrice, j’ai
été confrontée à une enseignante qui attribuait la cause
des problèmes d’une de ses
élèves à son origine roumaine, alors qu’elle était insultée
et menacée par ses camarades», témoigne Time Mehmetaj, Albanaise du Kosovo.
«A mon arrivée en Suisse, le
responsable du centre de transit à Zurich voulait m’interdire de suivre des études en Suisse romande», raconte Chedli
Zine, Algérien aujourd’hui
élève de l’Ecole d’ingénieurs
de Saint-Imier.
Lors de son action à la place Centrale, le groupe entend
simplement sensibiliser au racisme en général. «Il s’est banalisé, il est entré dans les
mœurs», regrette Kelime Zor.
«Beaucoup de gens sont inconscients du racisme de
leurs gestes ou de leurs propos», souligne Naima Serrouck. «Nous ne voulons surtout pas dire que les Suisses
sont racistes, c’est un phénomène répandu dans tous les
pays du monde», ajoute Fatima Simon.

Täuffelen BE
grosse
4 ½ Zimmer
Eigentumswohnung

7^Za!9j[djghigVhhZ)&
&BDC6I<G6I>H

E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten
Biel - Nidaugasse
Im Stadtzentrum vermieten wir
per 01.04.2007 oder nach
Vereinbarung

Renovierte 5-ZimmerAltbauwohnung im 3. OG
MZ CHF 1’744.– + NK
– Parkett- und Plattenboden
– Geschlossene Küche
– Balkon
– Lift
Unsere Büros sind auch samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT
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Wir verkaufen am Burrirain 3 in 2575
Täuffelen sehr schöne Eigentumswohnungen im EG und 1. OG mit:
hellen und grossen Räumen,
Wohnfläche ca. 117m2, Balkon,
Keller, ged. Autounterstand
öff. Verkehrsmittel, Schulen,
Einkaufsmöglichkeiten, usw. in
unmittelbarer Nähe

Die Liegenschaft befindet sich in
einem sehr guten Zustand.

Zu verkaufen in Biel-Mett

2-Familienhaus
VP Fr. 450’000.–
032 484 97 65

VP: Fr. 380 000.--

ADLATUS AG
Peter Lehmann
Elisabethenstr. 51
Pf. 3000 Bern 22

Tel. 031 331 22 41
Fax 031 348 16 36
www.adlatusag.ch
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Zu verkaufen • A vendre
À vendre 2 belles parcelles de
terrain à bâtir, en zone de construction,

Maisonette mit Pfiff !

totalement viabilisées, situées dans la vallée
de Tavannes à quelques minutes de l’entrée
de l’autoroute. Prix très intéressant.
Sous-chiffre no 21/2/1 à BIEL BIENNE,
c.p. 240, 2501 Biel/Bienne

Wir verkaufen nach Vereinbarung mit
bestem Ausbaustandard, Grosser
Gartenplatz und Wintergarten, ein

5½-Zi.-MaisonetteEigentumswohnung

Pieterlen,
Simbelimatten:
x Pieterlen,
Simbelimatten:
4-pièces,
4½-pièces,rénovée,
rénovée,jardin
jardindhiver,
d’hiver,
place
place de
de garage,
garage,carnotzet,
carnotzet, Prix
Prix
de vente
Fr. 430'000.de vente
seul.seul.
Fr. 430'000.Bienne,
ch.ch.
Geyisried:
x Bienne,
Geyisried:
6-pièces,
6½-pièces,spacieuse,
spacieuse,place
placede
de
garage,PV
PVFr.
Fr.560000.560’000.garage,

À vendre au Landeron,
situation tranquille,

In Kinderfreundlicher Lage, 150 m2
Wohnfläche, Grosszügiger InnenAusbau mit Cheminée. Bastelraum.
Verkaufspreis Fr. 540'000. inkl. Garage und Parkplatz !
Verlangen Sie unsere Unterlagen oder
H. Vuilleumier für eine Besichtigung.

Zweite Bauetappe Bellmund
Noch haben Sie die Wahl

Maisons
Maisonsfamiliales!
familiales!

IMMEUBLE DE
4 APPARTEMENTS

avec entrées indépendantes, locaux annexes,
places de parc.

Demandez
Demandez une
une visite
visite !!

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

2533 Evilard/Leubringen bei Biel

Bauland, 878 m2
Südhang am ch. des Ages mit unverbaubarer Sicht auf das Mittelland, die
Voralpen und Alpen. Das Grundstück in
einem Villenquartier ist durch eine
Quartierstrasse erschlossen.
VP Fr. 430’000.–
Weitere Informationen auf unserer
Homepage.

www.immobiel.ch

Im Zentrum von Biel an der Güterstrasse 4
verkaufen wir

MAGGLINGEN

mit 11 Wohnungen (10x 31⁄2 Zimmer +
1x 2 Zimmer), Baujahr 1943, Küchen- und
Sanitärbereich sanierungsbedürftig.
Mietzinseinnahmen Fr. 103 908.–
Verkaufspreis Fr. 1 550 000.–

Mehrfamilienhaus
Wohnen wie im Einfamilienhaus

preisgünstiges

In Lengnau am Ende einer
Sackgasse, in ruhiger und grüner
Umgebung. Gepflegte Wohnung
mit viel Cachet sowie grosszügigem Raumangebot.

5-ZIMMER-EINFAMILEINHAUS
imChaletstil
VERKAUF@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

ruhige,schöneLageamWaldrand
.guterAusbaustandard
.1294m2Bauland
.SchöneGartenanlagemitBiotop
WeitereAuskünfteerhaltenSiebei:
A+PARCHITEKTENAG4622Egerkingen
T0623890435UrsLatscha
Eulatscha@a-und-p.ch www.a-und-p.ch

zu verkaufen

2 ZUSAMMENGEBAUTE HÄUSER
m i t k l e i n e n Wo h n u n g e n
kleiner Garten und diverse Nebenräume,
t e i l w e i s e re n o v i e r t .
P re i s a u f A n f r a g e .
A u s k u n f t : Te l . N r. 0 3 2 3 2 8 7 0 4 0

mit einer
Bruttogeschossfläche
von mehr als 300 m2
zu verkaufen
– Sehr grosszügiger Grundriss
– Moderner, gehobener Ausbau
– Gepflegte Gartenanlage 1’163 m2
mit Schwimmbad
– Doppelgarage mit Vorplatz
VP. Fr. 1,7 Mio.

Auskünfte, Unterlagen und
Besichtigung:

De particulier à particulier
Recherchons villas, appartements,
terrains, commerces.

Interessenten melden sich bei:

MAISON
VILLAGEOISE

complètement rénovée de 3 chambres à
coucher, salon salle à manger, 2 salles
d’eau, pour date à convenir.
HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

Pieterlen - Moosgasse

Fr. 350'000.— bis Fr. 395'000.—
mit 10% Eigenkapitalanteil
moderne offene Küche
zwei Nasszonen
Parkett- und Plattenboden
eigene Waschmaschine/Tumbler
Sitzplatz bzw. Balkon
Naherholungsgebiet/ruhige Lage
Einstellhallenplätze vorhanden

VERKAUF@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

41⁄2- + 51⁄2-ZimmerEigentumswohnungen

ew@erich-weber.ch

Vorsorgestiftung VSAO
Kappelenstrasse 30 / Postfach 23
3250 Lyss
Tel.: +41 32 385 37 44 / 45
Fax: +41 32 385 37 46
E-Mail: immo@vorsorgestiftung-vsao.ch

왘 LENGNAU 왘

Zu verkaufen, in ruhigem Wohnquartier, gepflegtes Landhaus.
Guter Ausbaustandard, grosszügige Wohnfläche und viele
Nebenräume.

an unverbaubarer Aussicht
renovierte

51⁄2-ZIMMER GALERIEATTIKAWOHNUNG

Ihr neues Eigenheim in Lengnau
im Chleifeld!

Gesamtfläche 250m2
Parkett & Steinböden,
Cheminée, Büroraum,
grosser Estrich oder Gästezimmer,
eigener Waschraum,
grosser Keller inkl.
Weinflaschenhalterungen.
Auf Wunsch Garage und
Aussenparkplatz.
Verkaufspreis Fr. 495'000.–
Interessiert?
Weitere Informationen erhalten Sie
unter der Nr. 079 279 83 68

VP ab Fr. 555'000.–
inkl. Autounterstand zu Festpreisen
(auch Eigenleistungen möglich)
Verlangen Sie unsere detaillierten
Unterlagen!

51⁄2 Zi.-DoppelEinfamilienhaus
Verkaufspreis Fr. 540’000.–
inkl. Einzelgarage

ZU VERKAUFEN in ORPUND

Freistehende
Einfamilienhäuser

Wählen Sie zwischen 5 Typen aus!
Ab 135 m2 Bruttowohnfläche, Parzellen
zwischen 465 und 546 m2, Schulen sowie
Einkaufsmöglichkeiten gleich im Dorf,
nur 5 Autominuten von der Autobahnauffahrt A5, 2-Generationenhaus
möglich.

preisgünstige

Frau M. Gübeli – Tel. 031 310 12 21
Fax 031 310 12 35

Ausbauwünsche können noch berücksichtigt werden.

À vendre à La Neuveville

zu verkaufen
in 4- bzw. 6-Familienhaus

•
•
•
•
•
•
•

31⁄2-Zimmer-Wohnungen ab Fr. 330 000.–
41⁄2-Zimmer-Wohnungen ab Fr. 410 000.–

Tél. 032/ 724 24 25

SAFNERN – Gasse

Immobilien Verwaltungen
Bundesgasse 26, Postfach 8776,
3001 Bern
Tel. 031 310 12 12/ Fax 031 310 12 35

Auskunft u. Besichtigung:
Tel. 032 342 22 54 vormittags oder abends ab 19.00

Zu verkaufen auf Sommer 2007
in unmittelbarer Nähe des Naherholungsgebietes und
des Zentrums
moderne, grosszügige

Exklusive Villa mit Schwimmbad
in Evilard

– Die Wohnung ist erneuerungsbedürftig
– Gute Grundrissgestaltung
– Bad/WC und Dusche/WC
– Autoeinstellhalle
VP. Fr. 320’000.–

Ausbaustandart. 133m2 netto mit vielen Extras, wie z.B.
Bodenbeleuchtung / Whirlpool / Weinkeller / elektr. Storen mit
Fernbedienung / WM u. Tumbler in sep. Raum in der Whg. /
Gartensitzplatz 300 m2 / Wärmepumpe Erdsonde/ 2 EHP.
Baujahr 2006. Preis Fr. 728`000.–

Überbauung «Mittlere Mühle» Lyss

www.baulandpool.ch

zu verkaufen

mit Seesicht, sehr hell, mit modernem, luxuriösem

Wir verkaufen am Unteren Quai in Biel

finden statt suchen

41⁄2-Zimmerwohnung
mit Balkon

Biel: 032 329 50 39/40
Lyss: 032 385 10 01

neue exklusive 41⁄2-Zimmer Wohnung

baulandpool.

Port mit Sicht auf die Aare

Preise ab Fr. 360’000.–

Zu verkaufen in Bellmund in 4-Familien Haus
63

VP Fr. 450’000.–
inkl. 1 Garage

31⁄2 bis 51⁄2 Zi.-Wohnungen

www.immobiel.ch

Auskunft erhalten Sie unter
Telefon 031 320 31 10 (Herr M. Wyss)

51⁄2 Zimmer-Wohnung
mit grossem Privatgarten

In Bellmund bauen wir attraktive
Eigentumswohnungen in diversen
Grössen. EG Wohnungen mit privatem Garten. Obergeschosse mit
schönem Balkon od. Attikas mit
grosser Terrasse
VERKAUF@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

Studen, Worbenstrasse:

seit 25 Jahren

jed

ein z
em s

uhau

se

urs leimer immobilien ag

Vermittlung Bahnhofstrasse 6
Bewirtschaftung 2540 Grenchen
Verwaltung Telefon 032 6538666
Schatzungen Natel 079 2183949
Bautreuhand info@immoleimer.ch
www.immoleimer.ch

Neue
Miele Herde für
die Schweizerund Euro-Norm

Meine Verbindung zu Biel

Mon lien avec Bienne

Eneas Vargas, OSZ Madretsch, Mexico
«Con 21/2 años llegué a Biel. La ciudad me gusta. En Biel hay
buena gente y se puede hacer muchas cosas entretenidas».

Iboumoussi Owoussi, 10e APP, Togo
«Enou kè djodima élégnibé – na hiva tou etogné. Yé monwou
mou léo, hiva kpos didjo wahé soukouloi djodinam, wahé
noubiobio djodinam wou Togo to.»

«Mit 21/2 Jahren bin ich nach Biel gekommen. Die Stadt gefällt mir
sehr. In Biel hat es nette Menschen. Und man kann vieles
unternehmen.»

«Bienne est le lieu où j’ai retrouvé ma famille. Et où on n’a pas
peur, où j’ai retrouvé la paix. A Bienne, j’aime l’école et la
manière d’enseigner, c’est mieux qu’au Togo.»
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Schönheitskönigin, eine Frau
afrikanischer Herkunft, ein
Frauenpaar, zwei Schwestern
mit starker Sehbehinderung
und eine junge Frau, die
früher an Magersucht litt.
«Mich haben die Aussagen der
essgestörten Frau betroffen
gemacht», sagt die Jenserin
Sibyl Kurz. Sie ist betrübt, dass
so viele ihrer Altersgenossinnen nicht zufrieden sind mit
ihrem Körper. «Mittlerweile
habe ich aufgehört, mit ihnen
darüber zu diskutieren, wie
dünn sie sind.»
Zickig. Christa Schläpfer,
die bei allen Interviews dabei
war, Fragen stellte oder die
Kamera führte, war begeistert
von der schönsten Bernerin:
«Ich dachte immer, eine Miss
sei zickig. Diese aber war
natürlich und sympathisch.
Das hat sie nur noch schöner
gemacht.» Auch die Jugendarbeiterin, die sämtliche Interviewpartnerinnen eingeladen hatte, musste während
des Drehs immer wieder über
die unterschiedlichen Aussagen staunen. «Ich hätte beispielsweise nie gedacht, dass
Schönheit für blinde oder
sehbehinderte Menschen so
wichtig sein kann.»
Die Arbeit für den 20minütigen Film war nicht immer einfach zu koordinieren.
«Der Mädchentreff ist ein
Freizeitangebot. Immer wieder mussten neue und eigene
Formen der Zusammenarbeit
gefunden werden», weiss Althaus. Die Mädchen mussten
ihre Pflichten ernst nehmen.
Dadurch haben sie gelernt,
das an die Hand zu nehmen,
was sie wirklich gerne machen.
«Ihr grosses Engagement hat
Freude gemacht.»
n

Mädchen
auf Filmkurs
VON
Mittwochnachmittag, MädMARTINA chentreff WIRO Nidau: TamaRYSER ra, Sibyl, Ingrid und Christa,
alle im Alter zwischen 13 und
15 Jahren, sitzen vor dem
Computer und verfolgen aufmerksam das Geschehen auf
dem Bildschirm. Die Bieler
Künstlerin und Cutterin Nadja Gubser hilft den kichernden
Novizinnen beim Schneiden.
Bald soll ihr Beitrag zum Kulturparcours im Bieler Museum
Schwab fertig sein. Es ist ein
Film zum Thema Schönheit,
eine Arbeit, die nicht Integration und Migration, sondern
das Denken der Mädchen und
Frauen, unabhängig von deren Herkunft, ins Zentrum
rückt. «Wir haben den Begriff
Verflixte der kulturellen Vielfalt ausgeSchönheit! Vier dehnt», sagt Isabel Althaus
Projektionen von der Jugendarbeit Biel.
während des «Das Thema Schönheit überKulturparcours. schreitet jede kulturelle GrenSiehe Seite 32. ze.»

Schönheit. In einem ersten Schritt setzten sich die
Mädchen mit ihrem Verständnis von Schönheit auseinander. «Eine Frau ist für
mich schön, wenn man sieht,
dass sie Freude am Leben
hat», sagt Ingrid Kurz aus
Jens. Seit kurzem besucht der
grossgewachsene Teenager
das Gymnasium. Dort fühlt
sich Ingrid wohl. «In meiner
früheren Klasse drehte sich
alles nur ums Aussehen. Ich
war eine Aussenseiterin.»
Neben ihr sitzt Tamara
aus Nidau. Ihre Augen strahlen. «Die Leute sagen oft, sie
seien so schön blau», sagt sie.
«Ich kann mir vorstellen,
dass Schönheit mit dem Älterwerden immer wichtiger
wird.» Christa, ein zierliches
Mädchen aus Orvin, meint,
dass schöne Menschen es viel
leichter und einfacher hätten
im Leben. Besonders das Thema der Essstörungen habe die
Mädchen stark beschäftigt,
weiss Jugendarbeiterin und
Projektleiterin Isabel Althaus
von den Diskussionen in der
Vorbereitungsrunde zu erzählen.
Für den Film wurden verschiedene Frauen zum Thema
Schönheit befragt. Miss Berns

■■

Schwarz

CINÉMA

BIEL BIENNE 21. / 22. FEBRUAR 2007

Der Mädchentreff der
Jugendarbeiten Biel und Nidau
hat sich in einer Filmarbeit mit
dem Thema Schönheit
auseinandergesetzt.

Farbe:
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Au-delà des
apparences
Le «rendez-vous des filles» de
Jeunesse et Loisirs BienneNidau a mis en images le thème
de la beauté.
PAR
Mercredi après-midi, «renMARTINA dez-vous des filles» WIRO à
RYSER Nidau: Tamara, Sibyl, Ingrid
et Christa, toutes entre 13 et
15 ans, se retrouvent derrière
l’ordinateur et suivent avec
attention ce qui se passe sur
l’écran. Nadja Gubser, artiste
biennoise et monteuse, aide
les novices au montage. D’ici
peu, leur reportage destiné au
Fichue beauté! Parcours culturel 2 sera termiQuatre né. Le film traite de la beauté.
projections Ce travail n’est pas destiné à
durant le parler d’intégration et de miparcours grants, mais place au centre
culturel 2. de la discussion la pensée de
Voir page 32. la femme et de la jeune fille,

indépendamment de leurs
origines. «Nous avons étendu
le concept de la diversité culturelle», dévoile Isabel Althaus,
de Jeunesse et Loisirs Bienne.
«Le thème de la beauté dépasse toutes les barrières culturelles.»

Beauté. Les jeunes filles
analysent leur propre appréhension de la beauté. «Pour
moi, une femme est belle quand
on voit sa joie de vivre», estime Ingrid Kurz, de Jens, grande adolescente du gymnase
allemand. Une école où elle se
sent bien. «Auparavant, dans
les autres classes où j’étais,
tout tournait autour de l’apparence. J’étais hors du
coup.»
Assise à ses côtés, Tamara,
de Nidau. Ses yeux brillent:
«Souvent, on évoque leur
couleur bleue.» Elle ajoute:

Gut gelaunt machten sich die Mädchen
Gedanken zum Thema Schönheit.
Au «Rendez-vous des filles» à Nidau,
toute l’équipe monte ensemble le
reportage sur la beauté.

Suffisante. Présente à
chaque interview au micro
ou à la caméra, Christa Schläpfer se dit véritablement enthousiasmée par la reine de
beauté bernoise. «J’ai toujours pensé qu’une Miss était
suffisante. Mais elle a été naturelle et sympathique, ce qui
l’a embellie.» La responsable
du projet, à la base des invitations des intervenantes, se
dit étonnée des différentes réponses recueillies: «Jamais je
n’aurais pensé que la beauté
puisse revêtir autant d’importance pour une personne
malvoyante.»
Pour ce film de vingt minutes, la coordination n’a pas
toujours été simple. «Le
rendez-vous des filles est une
activité de loisirs. Sans arrêt,
il a fallu trouver des formes
nouvelles, personnelles, de travail en commun», explique
Isabel Althaus. Si les participantes ont dû prendre leur
tâche au sérieux, «leur engagement a été source de nombreuses joies».
n

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n’importe quoi.

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.

PERDEZ 10 KILOS EN 35 JOURS
et + ou - en + ou - de temps
HYGIAL est le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carences, nous le prouvons depuis 25 ans.

1re consultation gratuite sur rendez-vous
Genève - Lausanne - Morges - Yverdon - Vevey - Sion - Fribourg
www.hygial-rm.ch
Bienne - Neuchâtel - Delémont 032 725 37 07 www.hygial-rm.ch

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!
Laver à prix avantageux!

Lave-vaisselle de
professionnel à prix top!
FUST – Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

Qualité top!

Avec du rabais 40%.

799.-

seul.
avant 1440.-

499.-

seul.
avant 990.-

Vous économisez

641.-

491.-

AAA-Zertifikat
nach EU-Norm

40%

Herzschlag live
Dr. Avihay Blumberg, Leitender Arzt Pädiatrie, Kinderklinik Wildermeth

Vous économisez

Certifié AAB
selon norme UE

Vous économisez

Publikumsveranstaltung
Plötzlicher Kindstod

999.-

seul.
avant 1685.-

Moderation: Julia Moreno und Geri Staudenmann

GSU 5639
SGS 44E12

GS 434
• Pour 12 couverts standard
• Classe d‘éngergie B No art. 100485

• Pour 12 couverts standard
• 4 programmes
No art. 132861

Économisez en faisant
la vaisselle!

Lave-vaisselle de ZUG
Made in Switzerland!

Garantie
petit prix!

Certifié AAB
selon norme UE

2090.-

seul.
avant 1990.-

seul.
avant 2295.-

Vous économisez

Vous économisez

591.Adora

GA 551 F

No art. 126424

La nouvelle génération des
lave-vaisselle Miele.

1399.-

1299.-

seul.

• Pour 12 couverts standard
• Démarrage différé jusqu‘à 24 heures

Certifié AAA
selon norme UE

205.-

• Réglable en hauteur, panier supérieur
incliné • Panier inférieur modulable

• Pour 12 couverts standard
• Plateau frontal en supplément

• Programmes automatiques et autosensor • Seul. 13 litres par lavage

No art. 159884

No art. 391102

No art. 216608

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch
FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
derniers articles de marque
• Occasions et modèles d’exposition
• Louer au lieu d’acheter

Dienstag, 27. Februar 2007, 19 Uhr
Spitalzentrum Biel, Personalrestaurant, Vogelsang 84, Biel
Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Vortrag
wird zweisprachig gehalten. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit,
dem Referenten Fragen zu stellen. Gegen Vorweisung dieses Inserates offerieren die
Verkehrsbetriebe Biel Ihnen und einer Begleitperson am 27. Februar 2007 ab 18 Uhr
die Hin- und Rückfahrt auf den Linien 5 und 6.

Certifié AAA
selon norme UE

Commandez par fax *Détails voir www.fust.ch
071/955 52 44 ou
Internet www.fust.ch

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Brügg, Migros-Centre Brügg, 032 373 54 74 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin,
Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Niederwangen-Berne, Sortie A
12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www.fust.ch

Das Spitalzentrum Biel freut sich auf Ihre Teilnahme!
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«Je m’imagine qu’avec l’âge,
la beauté prend toujours plus
d’importance.» Fine fille d’Orvin, Christa estime quant à
elle que «les gens estampillés
de l’étiquette beaux ont la vie
plus facile. Responsable du
projet, Isabel Althaus souligne que, au cours des discussions préparatoires, les
filles ont parlé beaucoup de
troubles alimentaires.
Le reportage montre différentes femmes questionnées
sur la beauté. A l’appel, une
Miss bernoise, une Africaine,
un couple de lesbiennes,
deux sœurs malvoyantes ainsi qu’une ancienne anorexique.
«Les remarques de cette dernière m’ont marquées», souligne Sibyl Kurz, de Jens. Elle
se dit troublée que tant de
jeunes filles de son âge ne
soient pas satisfaites de leur
corps. «Entre-temps, j’ai arrêté de leur parler de leur maigreur.»

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA
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I Erotica

0901 I 0906 I

0906 609 606
MIN/FR. 4.90

COQUINES
Chaudes et perverses

0906 90 61 10
1fr99/ap.- 1fr99/min

SOUMISSION
0906 906 441
2fr50/app.+2fr50/min
Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz
Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 24 Std.
LIVE

Fr. 2.99/Min LIVE

Günstiger Tarif
! Frauen (o.f.I.)

aus der
Region Biel !
0901 100 555
nur Fr. 1.–/Min.

MICHAELA
suche Sexaffairen
Tag/Nacht will kein Geld

Tel.

0906 201 001
MIN/FR. 4.90

Nur 1.–/Min. !
Einsame Frau sucht
einsamen Mann!
Ruf an und triff mich!
0901 100 444
(1.–/Min.)

Domination

0906 90 64 48
1fr99/ap.- 1fr99/min

FEMMES
MARIÉES
cherchent aventure

0906 906
0906
909 105
105
2fr50/app.+2fr50/min
1fr99/ap.- 1fr99/min

www.happysex.ch/thaidreams
sexy, coquine, rasée,
corps/fesses de rêve,
massage, 69, vibro,
gode, rapport complet
et +...pas pressée. 7/7
CHANEL

076 526 78 69

FEMMES REELLES A ACCOSTER

0906 555 905 (85 cts/mn)

Sexbombe
KATJA
Bildhübsch,
vollbusig.
TÜRE 10 - 2. Stock
078 764 58 24

leicht mollig, XXL-Busen,
hemmungslos, verwöhnt
Dich von A-Z, auch NS.
Mo bis Sa ab 10 Uhr

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Neu! MILA XXXXL-NB
Geil! Sexy! Explosiv!
Lass Dich von mir
heiss verwöhnen. Stehe auf
DIV. KÖRPERMASSAGEN!
auch in Warm-Nass.
GV in jeder Stellung. Mehr auf
Anfrage! Hausbesuch möglich.

078 816 69 61
Top-Service! D / F

Susy

AMELIA, 23
Franz. Pur
Zu dritt und Paare
willkommen
078 656 55 40

EXTASIA
Stämpfli 47,Part

www.happysex.ch
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

078 629 28 96

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

très belle bombe de
chocolate, chaude,
grande, joli corps,
massage sans tabou.
24/24.

PRIVAT
Reife Frau

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

NEU! Haus-/
Hotelbesuch mögl.

KELLY (22)

079 674 48 58

E. Schülerstrasse 22, Biel
www.happysex.ch/mari

IVETTE (26)
blond, schlank
JENNY (26)
schwarz, vollbusig,
Franz. pur, küssen,
69, u.v.m.

NICKY

www.happysex.ch 079 574 59 19

Thai-Massage,
guter Service, 7/7.
E. Schülerstrasse 22
4. Stock rechts

076 360 64 55

079 706 06 41

Einzigartig in Biel

Mizzi Balloni

079 742 37 47

das blonde Traumgirl
aus D! XXXXL-Busen
75G + schlank! TopService ohne Zeitdruck!
Privat, Nähe Bahnhof.

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

CINDY, 24

Blond, Top Modell
Di-Fr
nur auf Termin
078 607 45 63

EUROPE
U. Quai 42, Part

❤

Wieder da!

happysex.ch/jemny

www.happysex.ch
sex4.ch
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Suelen (21)
Belle poitrine, jolie
corps, très mignonne
et chaude. Embrasse
sur la bouche.
079 671 40 83

Thai Rose
NEU mit
NINA und LILLY

Güterstrasse 7, Biel, 1. St.
7/7, 24/24
Erotik-/Thai-Massage

077 420 40 71

Tantra-Rituale
diverse Massagen

mit

auf Vereinbarung.
Hausbesuche möglich

Junge Thai-Frau
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Neu! MILA

Explosiv! Lass Dich von mir heiss verwöhnen. Stehe auf DIV.

KÖRPER-MASSAGEN!
auch in warm-nass.
GV in jeder Stellung. Mehr auf
Anfrage! Hausbesuch möglich.

078 816 69 61
Top-Service! D / F

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Zum geniessen
CH-Frau
Hausbesuche
oder in der Natur
Keine SMS
Voranmeldung

www.sex4u.ch/carrla

078 868 11 27

079 574 59 19

zierlich, hübsch,
schlank. Nur für
Haus/Hotel/
Landbesuche.
079 670 87 24

NEU in Biel
LUCIA
von zärtlich bis
streng

Mattenstr. 44
Biel, 1. Stock
Mo-Sa 12–24h
So geschlossen
www.happysex.ch/herrin

079 304 97 74
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

très sexy,
féminine, corps
magnifique, jamais
pressée. 24/24.

Karina

078 646 19 07

079 447 20 08
sex4u.ch/mizziballoni

XXXXL-NB (90E) Sexy!

Suche eine
Wohnung
in Biel.
Stilles
Gewerbe
(Erotik)

SLOVAQUE

Sexy Sex! A-Z

Délicieuse blonde,
actrice porno,
prête à tout,
grosse poitrine, fine,
embrasse,
l’amour complet!

Sexhungriges
Biest für alles bereit,
tabulos, 69, franz. pur,
Anschnall-Dildo,
Std. 2–3x, auch SO.
Studio Surprise Biel
Unt. Quai 42, 2. St.
076 451 55 34

New Travesti

❤THAI-ENGEL❤

jeune femme,
cheveux noir, mince,
belle poitrine, douce,
l’amour sans tabou

STOP!

076 482 29 16

Willkommen im
Paradies!
❤-ige Hausfrauen
geben dir Wärme, Erholung,
Geborgenheit u.vm.
Faire Preise!
079 517 06 08
Nette Kollegin willkommen

Nouvelle INGRID

079 779 17 60

JOLIE BRUNE, 23

TSCHECHISCHE KATZEN
1/2 STUNDE 100.–

MARI
Nymphomanin
24, sexy, bin mega
scharf!! Du auch??
TÜRE 11 - 2. Stock
078 811 32 94

THAI DREAMS

078 884 24 59

www.casanova-club.ch Nette Kollegin stets willkommen

Ich heisse VIVIAN. Schreibe mir und Du
bekommst gratis ein MMS-Bild von mir!!

Junge Frauen live…
0906 56 7337
Sex Abenteuer pur
0906 56 6969
Heisser Sex echt live!! 0906 56 7676
2.90/Min. POB 7544 6000 Luzern

Credit Carts

Es erwarten dich tägl. 3 heisse, temperamentvolle
Mädchen. KYRA, 28-j., schlank, blond. ANGEL, 23-j.,
schlank, vollbusig, zärtlich und SILVIA, 25-j., vollbusig,
ein Männertraum 079 523 72 38

Lustvoller Livesex!! Domina live!!
0906 56 9696 / 0906 56 9090
2.90/Min. POB 7544, 6000 Luzern

0906 111 911 (85 cts/mn)

079 654 72 41

diskret ab 9h00

3. Stock, 24h offen
Body-/Thaimassage

Studio VIENNA! NEU!

0901 100 333
(nur 1.–/Min.)

MECS GAYS VIRILS ET ACTIFS

Unterer Quai 42, Biel

079 322 57 68

0906 906 440
1fr99/ap.- 1fr99/min

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

TRANSSEXUELS

079
277 40 20

ESCORT

klassische, erotische Tantra-Massagen
mit viel Feingefühl & goldene Hände. (Kein GV).

076 441 20 58 (ab 18 Jahren)
ENFIN DE VRAIS

ELEGANCE

TANTRA Biel !!! Dipl. CH-Masseurinnen

MAÎTRESSE
EXPERTE

Super Günstig !
Ältere Frauen suchen
ein Date für heute
Abend ! (o.f.I.)

CH-Gaby in
Reizwäsche
erfüllt Dir heimliche
Wünsche, ab 7 Uhr,
ESCORT möglich.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

SMS I MMS I

0906 1 2 3 4 5 6

0906 10 20 30
FR. 2.95/Min.

078 686 88 29

Sende STOP an 689 um keine

NADJA

Vollbusiges Luderle
mit Spass dabei.
Bei mir bist Du König.
Franz-Pur, Zungenküsse,
Stundenservice, NS, Bizarr-Erotik, uvm...

liebt Rollenspiele aller
Art, Franz. total, Anal,
Zungenküsse,
Stundenservice 2-3 mal.
Im Mini ohne Höschen.
Heiss und willig.
Privat-Diskret

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Tel.

oder belausche mich

079 315 53 25

gehts! Fr. 3.00/SMS

Biel-Bienne

Wieder in Biel
NATALIE
Junges, hübsches
Mädchen erfüllt
Deine geheimsten
Wünsche.
STUDIO PLAISIR
076 202 30 38

Stämpflistr.47, Biel

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Sabine sucht
Männerkontakt für
Sexabenteuer privat

SEX
L I V E mit D I R

Mache jeden

SMS mehr zu erhalten

die Nummer 689 und los

Biel
BELLA
FETISCH-HEXE

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

HAUSFRAU

VOLLB., SEXY
BLONDINE

SMS-Chat. Sende 6CHAT3 an

par téléphone
0901 555 455
1fr99/ap.- 1fr99/min

5 km vor
Biel

Geiles Paar
verwöhnt das
geile Paar.
Mann / Frau je
nach Wunsch

sofort willige Girls im Erotik-

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

0906 906 108
1fr99/ap.- 1fr99/min

NEU, NEU, NEU: Triff jetzt

N°1 de la
Rencontre

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Femmes entre elles

SMS-Sextreff

Grösster Treff-Service der Schweiz
Sende:
TREFFX an 632 (chf 1.00/SMS)
Über 300 authentifizierte
Sex-Anzeigen mit Photo
Sende:
DIREKT an 632 (chf 0.40/SMS)
Verlassen:
Stop treffx oder direktx an 632

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

PLAISIRS
LESBIENS

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Nummer: 21.02.07

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

BIEL BIENNE

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bienne, Stop!
New Agatha 22
pornostar, très
douce, chaude,
superbe travesti
exotique, l’amour,
69, vous rend fou
de plaisir.
078 667 19 67

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min., nur mit Frequenz- bzw. Tonwahltelefon möglich) an. Folge der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer
Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm
eine Nachricht.
www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Bauer sucht Bäuerin oder doch lieber umgekehrt?!
Ich, 28-j., .liebe Kinder, Tiere, Natur und vor allem
das Landleben. Suche Partner zur Verwirklichung
all dieser Neigungen.
Inserate-Nr. 306502
BE, 29/160/47, Modedesignerin, Himalaja-Frau,
ehrlich, sympathisch, natürlich, intelligent, unkompliziert, attraktiv, wünscht sich ebensolchen CHMann, 30- bis 36-j., bis 177 cm, für spätere Heirat.
Inserate-Nr. 306383
Attraktive Afrikanerin, jung, gross, schlank, elegant,
mit Herz, sucht einen netten Mann, seriös, 30- bis
60-j., für eine liebevolle Beziehung. Ich freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 306386
W., 54-j., schlank, sympathisch, sucht dich, Mann,
spontan, aktiv, schlank, nett, gross, treu, für eine
harmonische Partnerschaft. Region Biel/BE/Seeland.
Inserate-Nr. 306517
Attraktive Sie, 58/164/60, NR, sehr gepflegt, treu,
ehrlich, sucht gleichgesinnten Mann bis 63-j., für
eine seriöse Partnerschaft. Raum Biel/BE/NE. Bis
dann.
Inserate-Nr. 306548
Auch im Alter wäre es schöner, die Hobbys zu zweit
zu pflegen. Jung gebliebene Seniorin träumt davon,
NR-Senior um die 70, kennen zu lernen. BE/JU/ SO/
Biel.
Inserate-Nr. 306549
BE, w., 54/168/63, geschieden, attraktiv, jugendlich, feinsinnig, ehrlich, sucht Mann, gepflegt, seriös, beziehungsfähig, ä liebä, guetä, mit no chli
Speed, 50- bis 58-j. Freue mich schon jetzt auf dich.
Inserate-Nr. 306282
Vielseitig interessierte Frau, 45-j., abend- und nachtaktiv, sucht passendes Gegenüber! Bist du kein
Frühaufsteher oder Morgenjogger, abends aber
meistens bester Laune?
Inserate-Nr. 306503
Ich, Rentnerin, 63-j., NR, habe das Alleinsein satt,
darum suche ich einen lieben, charaktervollen
Mann, 60- bis 67-j., für eine ernsthafte Beziehung.
Bis dann am Telefon.
Inserate-Nr. 306515
BE, Frau, ganz einfach, 64/168, R und ein wenig
mollig, sucht einen ebenfalls ganz einfachen und
geduldigen Mann, auch Ausländer, für eine schöne
Partnerschaft. Ruf doch an. Inserate-Nr. 306542
Du bist ein kluger, feinfühliger Mann, NR, 63- bis
68-j., mit strahlenden Augen, liebst das Leben, steckst voller Ideen? Jugendliche, aufgeweckte Frau
möchte Nähe spüren, dir vertrauen. Also bis dann.
Inserate-Nr. 306472
Junge Mutter, 35-j., mit lebendigem Sohn, 6-j.,
sucht Kontakt zu allein erziehenden, lieben und humorvollen Vater, um eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Freue mich!
Inserate-Nr. 306504

SO, w., 35-j., immer noch auf der Suche nach dir,
m., 30- bis 50-j., für eine schöne Beziehung. melde
dich doch bei mir. Bis bald. Inserate-Nr. 306433
Seniorin in den 70ern, wünscht sich einen humorvollen, gebildeten, gepflegten Freund, um die Einsamkeit in Zweisamkeit zu verwandeln. Viel erleben
was Spass macht.
Inserate-Nr. 306434
Frau sucht einen Gentleman, 50- bis 52-j., sympathisch, ehrlich, interessant, gut aussehend, elegant,
gut situiert, für eine schöne Partnerschaft. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 306543
AG, kein Hausmütterchen, sondern vielseitig interessierte, jung gebliebene, aufgeschlossene, sportliche, herzliche Frau, 57/163/62, vermisst dich, m.,
bis 62-j., mit Niveau.
Inserate-Nr. 306311
Vermisse deine Nähe, deine starken Arme, die mich
festhalten. Eine ganz normale Frau vermisst Zärtlichkeit. Kannst du, Mann, mir die geben? Ich,
50/160/65, blond, blaue Augen. Also bis dann am
Telefon.
Inserate-Nr.306505

Für technische Fragen
0848 000 241
(Fr. 0.12/Min.)
Ein Herz, w., 37/168, Hobbys: Tanzen, Kino. Bist du,
m., 37- bis 45-j., kommst aus dem Seeland oder BE
und möchtest das Leben und meine Hobbys mit mir
teilen, melde dich!
Inserate-Nr. 306344
LU, Ukrainerin, 44-j., sucht treuen, ehrlichen, zuverlässigen, lieben Mann fürs Leben. Möchtest du
unsere kleine Familie gründen? Nur seriöse Anrufe.
Bis dann.
Inserate-Nr. 306495
Ich, w., 51/172, suche einen ehrlichen, treuen
Mann, ca. 48- bis 55-j., für eine Partnerschaft. Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 306496
SO, jung gebliebene, 56-j. Frau mit Ansprüchen,
möchte dich, m., kennen lernen. Gibt es die wahre
Liebe, in der zwei erwachsene, selbständige Personen füreinander da sind?
Inserate-Nr. 306499
Junge Frau, 24-j., sucht auf diesem Wege einen
Mann mit einem guten Charakter, für eine Partnerschaft. Bist du sportlich, gepflegt und gut aussehend, dann melde dich.
Inserate-Nr. 306487

Er sucht Sie
BE, Mann, 47/175/70, NR, würde sich freuen, eine
nette, schlanke, ehrliche Sie, kennen zu lernen. Bin
allein erziehender Vater, 1 Kind. Hobbys: Velo, Kino,
Motorrad, Natur.
Inserate-Nr. 306387
BE/Biel/Seeland, bi 55/171, en freie, ufgstellte Romantiker. Ich möcht mit dir Töff-, Cabrio-, Velo und
Ski fahre, Tennis spiele, Tanze, Wandere, Reise und
i eifach gern ha. Bisch derbi? Inserate-Nr. 306550

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Junger Mann, 34-j., sucht eine liebe Sie, 25- bis
35-j., für Freundschaft, Freizeit und für gemeinsame Stunden.
Inserate-Nr. 306335
Ich, CH-Mann, 62-j., LU, sucht eine Frau, die schwimmen und tanzen kann. Bist du NR, naturverbunden, fröhlich und humorvoll, hast es gerne gemütlich, dann ruf mich doch mal an. Bis am Telefon.
Inserate-Nr. 306474
Schmetterlinge im Bauch, erfüllt von Glück und Geborgenheit, doch meine Liebe und mein Herz
schlägt für dich. Bin m., 40/182, NR, sportlich, suche dich, wenn du treu bist. Inserate-Nr. 306345
Ich, CH-Mann, 36/174/70, suche Afrikanerin, treu,
seriös, für eine ehrliche, seriöse Partnerschaft. Bist
du 24- bis 37-j., dann melde dich. Bis bald am Telefon.
Inserate-Nr. 306347
BE/SO, gepflegter, zuverlässiger Mann, 64-j., sucht
romantische, herzliche Frau bis 60-j., für eine ehrliche und lebendige Partnerschaft. Ich freue mich auf
deinen Anruf!
Inserate-Nr. 306390
Ich, m., 35/183/90, suche dich, w., um eine Beziehung aufzubauen. Hobbys: Wandern, Natur, Ski
fahren, Wellness, u. v. m.
Inserate-Nr. 306394
Zusammen still sein, laut sein, vielleicht zusammen
fitten, lesen, Musik hören, ins Kino und/oder Essen
gehen, Freunde besuchen, in die Sauna gehen.
Mann, 59-j., sucht dich, Frau. Inserate-Nr. 306501
Mann, 46/170, schlank, sportlich, intelligent, mit
Kind, sucht ebensolche Frau bis 165 cm, evtl. auch
mit Kind, für eine romantische Beziehung. melde
dich bitte.
Inserate-Nr. 306520
BE, m., 63/178, jünger aussehend, CH, NR, sportlich, Wandern, Ski usw., schlank, blaue Augen, volles Haar, wünscht schlanke, zärtliche, romantische
Sie, 53- bis 58-j., für schöne Partnerschaft. Ruf
mich doch an.
Inserate-Nr. 306384
Mann, 52-j., schlank, 176 cm, sucht dich, liebe Sie,
gerne gebildet, für alles Schöne. Ruf an, ich warte
voller Spannung.
Inserate-Nr. 306516

Inserat aufsprechen
unter 0848 000 240
(Fr. 0.12/Min.)
BE, Mann, 53-j., sucht w. bis 55-j., zum Kennenlernen, evtl. Partnerschaft. Bin 178 cm, nicht dick und
nicht dünn. Darfst ruhig auch vollschlank sein.
Freue mich auf dein Telefon. Inserate-Nr. 306436
Suche eine nette Frau für eine tolle Beziehung, auch
Ausländerin. Ich bin m., Jahrgang 63 und freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 306544
SO, attraktiver Senior, Witwer, suche Partnerin, etwas sportlich, zum Wandern, Reisen usw. Zu zweit
wäre alles viel schöner.
Inserate-Nr. 306545
Ich bin Afrikaner, 34/178, schlank, suche eine Frau,
25- bis 40-j., seriös, für eine schöne Beziehung.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 306546
CH-Mann, sportlich, NR, mit eigener Firma, 49/182,
sucht liebe Schmuskatze, die gerne küsst, schmust
und sportlich ist! Bin vielseitig interessiert, möchte
mit dir das Leben geniessen! Inserate-Nr. 306547

Er sucht Ihn
Ich, m., 30/168, hübsch, suche älteren, männlichen, behaarten Bündner-Mann mit 3-Tage-Bart
und brauen Augen, für eine sinnliche, romantische
Beziehung.
Inserate-Nr. 306385

Freizeit
Sie sucht Ihn
56/168/62, w., beruflich aktiv, unkompliziert, vielseitig interessiert, sucht Gegenüber, m., in ihrem
Alter, mit gutem Geschmack, für Freizeit und Freundschaft.
Inserate-Nr. 306424
BE, welle gross, schlank Ma bis ca. 52-j., bringt
Schwung i min einsam Alltag? Bi w., 47/170/58, ledig u viilsitig intressiert, sowie offe für Nöis. Bi
gspannt wer sich mäldet.
Inserate-Nr. 306437

Gratis inserieren
Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar Mo bis Fr von
bis
und von
bis
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Sie sucht Sie
Welche Kollegin möchte mit Frau, 36-j., in den Ausgang, etwas Trinken und Tanzen gehen, Disco Blue
Note, Raum Biel?
Inserate-Nr. 306473

Er sucht Sie
Ich, m., 58-j., suche eine attraktive Frau für Freizeit
und evtl. mehr. Ich freue mich schon jetzt auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 306348
Mann, 52-j., BE, sportlich, sucht eine Freizeitpartnerin für gemeinsamen Sport, Tanzen, Ausgang,
feines Essen geniessen usw. Freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 306388

Flirten/Plaudern
Aufgeweckte und vollbusige Frau möchte immer
wieder prickelnde, sinnliche Stunden mit einem
Mann erleben, ohne Bestehendes zu gefährden. Du
auch?
Inserate-Nr. 306506
Sexy Boy gesucht zum Flirten und mehr! Ich, 19-j.
Girl, bin für einen heissen Abend mit dir bereit!
Schlank, knackig, grosse Oberweite. Du, schlank,
hübsch und 18- bis 30-j.
Inserate-Nr. 306389
Sinnliche, zärtliche Frau, 43-j., will keinen Beziehungsstress mehr erleben. Ich suche das Lockere
mit einem gleichgesinnten Mann. Diskretion erwünscht.
Inserate-Nr. 306507
Wenn du, m., bis 60-j., Lust auf Abenteuer verspürst und Spass haben möchtest, so wäre ich, w.,
42-j., genau die Richtige. Suche keine Bindung, da
ich verheiratet bin. Diskretion erwünscht. Also bis
dann.
Inserate-Nr. 306508

Ferien
Polysportive Frau, 43/166, mit 11-j. Tochter, sucht
für Ferien und Freizeit, Mann mit Kind/ern und MTB.
Wir möchten die Sommerferien evtl. in Spanien
verbringen. Bisch derbi?
Inserate-Nr. 306518

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 ab S. 805 und SF2
ab S. 808. Pour des annonces françaises choisissez le
teletext TSR 1, page 831.

Deine Daten werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. Die Inseratenummer erhältst Du per Post.

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
❒ Partnerschaft
❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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22.2.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Volodymyr
Baran, Geige & Anastasiya
Lozova, Klavier, 18.00.
l CARRE NOIR, «Pas
sage», Yves Russet, chant,
guitare, piano & Beat Sieber, violoncelle, 20.00.
l GASKESSEL, Santo
Barrio (Chile), Rock, Ska,
Latin & Flight 195 (NL),
Punk, Indie, Pop, 22.00.

THEATER
THEÂTRE
l LA NEUVEVILLE, cave
de Berne, «La Reine des
neiges» d’Andersen, cinq
conteuses, une harpiste,
20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BRUDER KLAUS,
Aebistrasse 86, «Fallen
und Herausforderungen
einer anti-antijudaistischen
Erziehung», Monique Eckmann, Referentin, 20.00.
l IPSACH, Restaurant
Schlössli, «Energetisches
Feng Shui», Vortrag,
Benira Niederberger
(A-R-A), Leitung, 20.00.
Infos 032 / 653 11 34.
l LEUBRINGEN,
Gemeindehaus, «Wer
hat an der Uhr gedreht?»,
Peter Clös und Ingo Heise
beleuchten das Spannungsfeld Jugend / Alter
in Szenen, Texten und Liedern, 20.00.
l NIDAU, Kreuz, Tanzbar, Casino, kubanischer
Salsa, 20.30.
l PORT, Matthäuszentrum, Pfarrer Mark Riesen,
Leiter Entwicklungsprojekt
Oasis, erzählt von seiner
täglichen Arbeit im
Armenviertel Lo Hermida,
Santiago de Chile, 19.30.
l MOUTIER, FIG (anciennement hôtel Oasis), la
médiation, Marie Oberli,
Jacques Kottelat, 16.0018.00.

23.2.

24.2.

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l BLUE NOTE CLUB,
Charly Antolini Quintet,
20.00.
l SCAT CLUB, Ring 14,
Bridge Pipers Jazz Band
(CH), Dixieland, New
Orleans & Chicago Jazz,
20.15.
l BÜREN, Kellertheater
im Lindenhof, «Bisch
parat», Mundart Chansons mit Jacqueline Schlegel, Gesang & Geert
Dedapper, Piano, 20.15.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Bruno Brel, 20.30.

l LOFT 24, Marktgasse
26, timecodes, music for
drums and computer, Fabian Kuratli, drums; Christoph Staudenmann,
drums / laptop, 21.00.
l THEÂTRE DE POCHE,
VI International Guitar Festival, Intercultural Project,
Maria Diabaté, Senegal, Kora; Carlos Dorado, Argentina, Guitar; Ammar Toumi,
Algeria, Percussion, 20.00.
l INS, Schüxenhaus,
Mund-Art, Trio Euter,
Volks-Rock-Chanson, Zug;
Churchill, 80ies Rap-Hip
Hop-Rock, Bern, 21.00.
l LYSS, Joy’s Club, Jerry
Grossmann, the Piano
Wizard, Rock & Boogie.
l LYSS, Kufa Libre, born
to rock mit den Jukebox
Heroes, feat. DJs Küsu, Simon S. und Schnupf, Disco-Party für 70iger und
80iger Rockmusik-Freunde, 21.30.
l NIDAU, Kreuz, «13
states of mind», Stilltone
mit neuer CD, Power-Pop
mit einem Hauch alternativer Rock-Klänge, 21.00.
l STUDEN, Nemo’s
Erlebnisbar, Seeteufel,
«Invitation», J.D. Roth, Gitarre, Voc.; Christoph Steiner, Schlagzeug, Backings;
Dave Demuth, Bass,
Backings, 21.30.
l VINELZ, Club172, Nick
Porsche and the Garage
Band, Act 1, Rue du
Congo, Act 2, 22.00.

THEATER
THEÂTRE
l THEÂTRE MUNICIPAL,
«Orphée aux Enfers»,
français, opéra bouffe de
Jacques Offenbach, 20.00.
l INS, Puppentheater,
«Kistegschicht», 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l TAVANNES, Le Royal,
«Les fées railleuses», Sissi
Lou et Jeanine Qannari,
20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG-SCHIFFLÄNDTE,
Cheesy Cheesy, Fonduefahrt, 19.30-22.15. Anm.
032 / 329 88 11.
l DEUTSCHES GYMNASIUM, Film-Erst-Vorführung von Reno Sommerhalder, Bärenspezialist,
über die Braunbären
Kamchatkas im russischen
Fernen Osten, 19.30.
l EISSTADION, eventuell: EHC Biel-Bienne –
Ajoie, 20.00.
l STADTKIRCHE, Kunstvesper, Bruchstellen VI,
Lorenzo LeKou Meyr, bildende Kunst; Heinz Balli,
Hauptorgel; Andreas Urweider, Texte, 18.00.

THEATER
THEÂTRE
l ESPACE CULTUREL,
inter.aktion III, co.ainisidanse, Spiel mit Veränderung zwischen Bewegung
und Musik, Susanne Mueller Nelson, Tanz & Martin
Lorenz, Schlagzeug, Elektronik, 20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Compagnie Atypique, «Dixit et d’ailleurs»,
20.30.

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...
l CUISINE POPULAIRE,
Repas inhabituel, 12.00,
rés: 032 322 22 13.
l SISELEN, Zauberstube,
ausgebucht!

25.2.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ROTONDE, Cadenza,
Re-Flex, percussion, clarinet, hang, Fabrizio Perini,
Patrick Schorer, Lukas Vogelsang, avec brunch,
10.45.
l BRÜGG, Kirchgemeindehaus, 4. Abendmusik,
«Die Malerfamilie Robert zu
Gast», Danielle Flückiger,
Violoncello; Therese Thomann, Klavier; Hanspeter
Thomann, Oboe, 17.00.
l GRENCHEN, VI International Guitar Festival, St.
Eusebius, Lindenstrasse 16,
Pipa & Organ, Yang Jing,
China, Pipa; Wolfgang Sieber, Schweiz, Organ, 17.00.
l NIDAU, Kirche, Claude
Eichenberger, Alt; Allegria
Musicale mit barocken

ANNONCE

#-6&
/05& $-6#

THU 22.2. / 21h - 2.30h / CHF 10.-

5)634%": /*()5 '&7&3
DJ STEFANO / Ladies free / ab 25 dès 25 ans

 FRI 23.2. / 21h / CHF 35.-

$)"3-: "/50-*/* 26*/5&5
The Jazz drum Giant

Instrumenten, Scarlatti,
Bach, Locatelli, Pergolesi,
17.00.
l TWANN, Kirche,
«Sprudelnde Lebensfreude», Michaela Paetsch
Neftel, Violine; Wieslaw
Pipczynsi, Akkordeon und
Orgel, 16.30.

THEATER
THEÂTRE
l MÖÖSLITREFF,
Theatergruppe Lollo
Rosso, «Der zerbrochene
Krug«, 17.00. Res. 032 /
365 03 66.
l INS, Puppentheater,
«Kistegschicht», 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l SORNETAN, Centre,
«Antigone» d’après Henry
Bauchau, 17.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SAC
Jorat Biel, Wanderung Felsenheide Pieterlen, 10.17.
Anm. 032 / 377 29 16.
l BSG-SCHIFFLANDTE,
«Unsere Seenlandschaft»,
Verein Bielerseeschutz und
Mario Slongo, Wetterfrosch Radio DRS1, 10.0017.00. Anm. 032 / 329 88 11.

26.2.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, débat sur la grève de
la Boillat, 20.00.

27.2.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l LYCEUM-CLUB c/o
MUSÉE NEUHAUS, Marcia Dipold, pianiste, 20.15.

 SAT 24.2. / 22h - 3.30h / CHF 15.-

THEATER
THEÂTRE

DJ TONEY D. / Disco Charts & House
Ladies free till 23h / ab 25 Jahren / dès 25 ans

l STADTTHEATER,
«Maria Stuart», Trauerspiel von Friedrich Schiller,
20.00. Einführung: 19.30.

-& %*4$0

SUN 25.2. / 19h / CHF 10.-

4"-4"5&$"

DJ CALI / Disco Charts & House
Ladies free till 23h / ab 25 Jahren / dès 25 ans
Reservation 032 322 09 09 / www.blue-note-club.ch

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM - Frauen
«Me and you and everyone we know»,
FR/SA/SO/MO: 20.30.
«Artemisia», SO: 17.00 (cinéart).
l GRENCHEN, PALACE
«Blood Diamonds», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
«Die wilden Kerle 4», SA/SO: 14.30.
«Maria Bethania», SA/SO: 17.00.
l INS, INSKINO
«The Departed», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Der Räuber Hotzenplotz», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Rocky Balboa», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
«Die Herbstzeitlosen», SA/SO: 17.00, MO: 18.00.
«Die wilden Kerle 4», SA/SO: 14.30, MI: 17.00.
«Die Zauberlaterne», MI: 14.00.
l BÉVILARD, PALACE
«La nuit au musée», JE/LU: 20.00, VE/SA/DI: 20.30,
DI: 16.00.
«La môme», ME: 20.00.

31

Connaissez-vous le hang et ses sonorités irisées?
Non! Alors rendez-vous au brunch Cadenza
dimanche dès 10h45 à la Rotonde de Bienne.
Deux demi-sphères, deux mains: les musiciens du
trio Re-flex vous enchanteront et le buffet royal
vous régalera. Bon appétit. Let’s go!

Biel Bienne
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Möchten Sie sich von der Fasnacht erholen und
eine Auszeit einlegen? Dann haben Sie im
Rotonde in Biel Gelegenheit dazu: Das Trio Re-Flex
wird Sie in andere Sphären führen, und bei einem
Brunch verwöhnen Sie Ihren Gaumen. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

Farbe:

l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Mon meilleur ami», VE/SA/DI: 20.30.
«Apocalypto», DI: 17.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Pars vite et reviens tard», JE/LU: 20.30, SA: 17.30.
«L’incroyable destin de Harold Crick», VE/SA/DI: 20.30,
DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Mon frère se marie», JE: 20.30, VE: 21.00, DI: 17.30,
20.30.
l TAVANNES, ROYAL
«Taxi 4», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 17.00, 21.00, DI:
14.00, 17.00, LU: 20.00.
«Je m’appelle Elisabeth», DI/MA: 20.30.
«Vitus», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La môme», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 14.00,
20.00.
«Mauvaise foi», SA: 18.00, DI: 17.00, LU: 20.00.
«Rico Weber», MA: 20.00.
«Taxi 4», ME: 17.00, 20.00

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l BÖZINGEN, Grünweg,
Böög verbrennen, 20.00.
l BÜREN, Rathaussaal,
«Familienaufstellung»,
Leitung: Rano Niederberger, A-R-A, 20.00. Infos
032 / 653 11 34.
l NIDAU, Ergosom Zentrum, Ob. Kanalweg 8,
Erlebnisabend mit Aurasoma, Maria J. Darbellay,
19.30.

28.2.
MITTWOCH
MERCREDI

l STUDIENBEREICH
RHYTHMIK, Saal 1, AebiStrasse 75, Rhythmik-Festival, «Als Mme Strauss
verloren ging...Parole de
peluche!», Musiktheater
für Klein und Gross, bilingue, pièce chantante et
dansante pour petits et
grands, 14.00 & 17.00.
l THEATER FUR DI
CHLYNE, Neuengasse 9,
Puppentheater Bösiger /
Frauchiger, «Frau Sappralott», ab 5 Jahren, 14.30.
l INS, Puppentheater,
«Kistegschicht», 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l MOUTIER, salle
Chantemerle, «Play Strindberg» de Friedrich Dürrenmatt, 20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l SCUOLA PROFESSIONALE, Dante Alighieri,
film, 19.30.

THEATER
THEÂTRE
l PALACE, «Luisa
Miller», ital. Oper von
Giuseppe Verdi, 20.00.
Einführung: 19.15.

Bieler Fasnacht Carnaval biennois
Mittwoch, 21. Februar
Altstadt, 20.00: Charivari. Burgplatz, 20.45: Empfang
des Prinzen Karneval, Schlüsselübergabe,Altstadtfasnacht.
Donnerstag, 22. Februar
10 Restaurants, 20.00: Auftritt der Schnitzelbänke und
Guggenmusiken.
Freitag, 23. Februar
Festzelte Guisan- und Zentralplatz, Zentralplatz und
div. Standorte, ab 18.00: Auftritte der VBG-Guggenmusiken, Animation, Marktstände, Strassenfasnacht in der
Bahnhofstrasse und Nidaugasse.
Bahnhofstrasse, Nidau- und Marktgasse, 20.30:
Nachtumzug.
Samedi 24 février
Rue Dufour, dès 9.00: exposition des chars et des
lanternes.
Palais des Congrès, 14.30: cortège des enfants au
centre-ville, rassemblement à 14.00.
Tentes place Guisan et place Centrale, sur la place
Centrale et à divers endroits, dès 20.00: concert des
fanfares cacophoniques.
Sur les rues, dès 21.00: soirée masques et costumes,
inscription au chapiteau d’information de la Guilde à la
place Centrale jusqu’à 23.00.
Dimanche 25 février
Rue Dufour, jusqu’à 11.00: exposition des chars et des
lanternes.
Tente place Guisan, dès 11.00: concert apéro.
Centre-ville, 14.00: cortège de la Guilde du Carnaval de
Bienne.
Place Centrale, 17.00: cortège des fanfares cacophoniques.
Place Centrale, 17.20: concert monstre.
Place Centrale, 17.30: publicaton des résultats et remise
des prix.
Palais des Congrès, dès 18.00: congrès des fous, remise
des prix aux fanfares cacophoniques et aux participants de
la soirée des masques et costumes. Grande polonaise de la
Guilde. Animation avec groupes de musique et DJs.
Bözingen, Dienstag, 27. Februar: Fasnacht und Bögg
verbrennen, Start beim Grünweg, 20.00..

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, DO: Night Fever,
DJ Stefano, 21.00-02.30. FR: Charly Antolini Quintet, 20.00. SA: Le Disco, Disco,
Classics, Charts, DJ Toney D., 22.0003.30. SO: Salsateca, DJ Cali, 19.00.
l GAMBRINUS LOUNGERIA, ApéroTime, ab 17.00. DI: Auftank-Abende. MI:
Live-Pianomusik. DO: Musikalische Flashbacks. SO: Chillouts.
l PUB 007 AFRO TROPICAL, Neumarktstrasse 46. DO 21.00-00.00, FR/SA 21.0003.30, DJs Al, Pascal-Ice-Sound
(Le Sorcier Blanc), Morena, RnB, House,
Samba, Ndombolo, Mibalaka, Reggae,
Ragga, Merengue, Salsa, Bachata.
l RELAXED DJS, Aarbergstr. 72, every
friday, 22.30-03.30 DJs Fasu, Tex-Seven,
eDJ ISO 9004, 70 / 80 / 90es / Top 40.
l SCAT CLUB, Ring 14, FR: Bridge Pipers
Jazz Band (CH), Dixieland, New
Orleans & Chicago Jazz, 20.15.
l SEVEN BAR, FR/SA: Fasnacht mit DJ
Dänu, 20.00. Gratis Mehlsuppe.

l STAR BAR LATINO, 22.00-03.30. VE:
soirée tous styles, SA: soirée latino, 1
drink gratis for the ladies, DJ NoStress.
l 20GI CHÄLLER BAR & LOUNGE, MI:
Charivari, 21.00. DO: 5-Liber-Carneval
Party, 21.00. FR/SA: Carneval mit Nati &
Silvia, 20.00. SO: Carneval-Movie-Night.
l IPSACH, CASTELLINO CLUB, 22.30.
FR: Ladies first, club sound, house, blackmusic. SA: Carneval de Rio,club sound,
house, blackmusic, D-Soul, Dainskin.
l LYSS, JOY’S CLUB, SA: Jerry Grossmann, the Piano Wizard, Rock & Boogie.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: 5 Mad-Party, discohits, save
your bugs. FR: Ladiesnight, r’n’b, latino,
funk, girls free. SA: Club fever, partybeats,
funk, r’n’b, latino, special 1st hour.
l STUDEN, NEMO’S ERLEBNISBAR,
SA: «Invitation», J.D. Roth, 21.30.
l VINELZ, CLUB172, SA: Nick Porsche
and the Garage Band, Act 1, Rue du
Congo, Act 2, 22.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Daniela de Maddalena, Malerei und
Objekte zu aktuellen umwelt- und sozialpolitischen Themen, bis 11.3., Vernissage 23.2., 18.30, Musik: Daniel
Cerny. DI/MI/FR 16.00-19.00, DO 16.00-21.00, SA
10.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l ART CORNER, Pierre Juillerat, paintings, bis 31.3,
Vernissage 23.2., 19.00-21.00. DO/FR 17.00-18.30, SA
10.00-12.00, 13.30-16.00.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Marianne
Eigenheer, bis 25.3., Vernissage 25.2., 14.00. FR/SA/SO
14.00-19.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie du Faucon, Michel Engel,
sculpteur et Catherine Engel, lissière, jusqu’au 18.3, vernissage 24.2, 17.00. VE/SA/DI 15.00-18.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Osmose & Jean-Yves
Piffard, végétal et c’terra, création bjoux et photographies, jusqu’au 18.3, vernissage 23.2, 18.30. VE 18.0020.00, SA 14.00-16.00, DI 16.00-18.00.

IMMER NOCH GEOFFNET:
TOUJOURS A L’AFFICHE:
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Claudia Di Gallo, Trailblazer, bis 18.3.
Selected by... Ankäufe 2003-2006 der Kunstsammlung
der Stadt Biel, bis 18.3. PHOTOFORUM, Christian Vogt,
«Photographic essays on space», bis 4.3. ESPACE LIBRE,
Suzanne Castelberg, «Unendlich endlich», bis 4.3.
l GALERIE QUELLGASE 3, Esther-Lisette Ganz, OpArt, naive Malerei, Surrealismus, bis 10.3. DI/FR 14.0018.00, SA 10.00-16.00.
l GALERIE SILVIA STEINER, Andy Wildi, bis 17.3.,
Apéro mit dem Künstler: SO, 4.3., 11.00-13.00.
MI/DO/FR 14-18 Uhr, SA 14-17 Uhr.
l MARIANA CAFE DES ARTS, Jo Lachat, expo photos,
promenade autour du lac, jusqu’au 17.3. LU-VE 05.0018.30, SA 06.00-14.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. «Biel / Bienne - Uhren- und Industriestadt», neue
Dauerausstellung. STIFTUNG SAMMLUNG ROBERT:
«Die Welt der Vögel», Léo-Paul und Paul-André Robert,
bis Frühling. Robert-Haus im Jorat (Orvin-Tal), 1907 2007. Hundert Jahre Bewahrung einer Region, bis 11.3.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Dauerausstellung «Das archäologische Fenster
der Region» / «Röstigraben - Unterschiede zum Auskosten», bis 1.4.
l PRIVATKLINIK LINDE, Annelise Egli, bis 13.4.
MO-SO 8.00-20.00.
l DOTZIGEN, Galerie Stein Design, Bürenstrasse 8, Projekt 52 40, Thomas Dürst, Bildhauer & Liedermacher, 40
Wochen im Rückblick, 40 Skulpturen aus Berner Sandstein auf Rost platziert, bis 25.2. DO 15.00-18.00, FR
15.00-20.00, SA 12.00-17.00. Finissage 25.2., 11.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Gaby Roter, «Aufbruch», bis
25.2. SO 25.2., 11.00: Führung mit Hannes Luterbacher
und Gaby Roter. MI/FR/SA/SO 14.00-17.00, DO 17.0020.00.
l GRENCHEN, Kul.-Hist. Museum, «Aufwachen», bis
16.3. MI/SA/SO 14.00-17.00, FR 17.00-20.00.
l MAGGLINGEN, Forum Post, Seminar Hotel-Restaurant, Hans-Jörg Moning, Bilder von 1999 bis 2006, bis
31.3. MO-SA 9.00-22.00, SO 9.00-16.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, Norbert Eggenschwiler, Solo Piedra, bis 18.3. SA/SO 14.00-18.00.
l NIDAU, Ruferheim, Heinz Jakob, Gemälde; Günter
Jakob, Kupferarbeiten, bis 28.2. Täglich 9.00-11.30,
14.00-17.30.
l SAINT-IMIER, buffet de la gare, exposition photos,
«Images du Sahel» de Jacques Lachat, jusqu’au 31.3.
l SAINT-IMIER, CCL, Heather Bishop, «Turning Point»,
jusqu’au 4.3.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, impressions de voyage,
images de Turquie, Iran, Pakistan et Inde, exposition de
photos, jusqu’au 4.3.
l TRAMELAN, CIP, Pascale Jaquet et Olivier Noaillon,
deux regards énigmatiques sur le continent asiatique,
photographies, jusqu’au 16.3. LU-JE 8.00-20.00,
VE 8.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.

Renaud
Jeannerat
Hat mich die
Grippe bis Samstag nicht endgültig flach gelegt, so
steht ein aussergewöhnliches Mahl
auf meinem Programm. Auch
wenn die Bieler
Volksküche eher
auf Bodenständiges setzt, so sind
diesen Samstagmittag alle eingeladen, ein einfaches, aber gutes
Essen zu geniessen. Es kostet ausnahmsweise 48
Franken, für Kinder ist es gratis. Es
geht darum, eine
Institution zu unterstützen, die auf
das Wohlwollen
der Gesellschaft
angewiesen ist.
Reservieren Sie bis
Donnerstagabend
unter Telefon
032 322 22 13.
Si la grippe ne m’a
pas définitivement
terrassé d’ici samedi, je vous convie à
un repas inhabituel.
Même si le menu de
la cuisine populaire
de Bienne constitue
l’ordinaire de toute
une frange de la population. Ce samedi
à midi, les gens de
la région sont invités à partager le
modeste mais bon
menu qui sera exceptionnellement
48 francs, mais gratuit pour les enfants. C’est pour
soutenir l’institution qui vit de nos
dons. Tenté? Alors
réservez au 032
322 22 13 d’ici jeudi soir. A table!

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 1. bis 7. März
2007 müssen bis spätestens am Freitag, 23. Februar,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 1er au 7
mars 2007 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 23 février à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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A la place Centrale

Donnerstag/jeudi
1. 3. 2007
Zentralplatz / place Centrale
16h30 – 19h00
«Ensemble pour la paix». Première partie.Coordination: Fatima Simon. Avec Christine RufLeskarovski, Nicole Catalfamo, Paulette Melet,
Ariana Girardin, Jacqueline Mock, Priscila Bugmann, Zilda Frieden et Isabelle Grosclaude.

Jeudi 1er mars de 14h00 à 21h00
Vendredi 2 mars de 11h30 à 18h30
Samedi 3 mars de 10h00 à 19h00
Dimanche 4 mars de 10h00 à 13h30
«Kiosque

– caravane.
Stop au racisme».

Animations: CRAN et RCOA

Auf dem Zentralplatz

Performance. Avec Kashivakan Karaté Club

Donnerstag, 1. März 14h00 bis 21h00
Freitag, 2. März 11h30 bis18h30
Samstag, 3. März 10h00 bis 19h00
Sonntag, 4. März 10h00 bis 13h30

17h00 – 17h30

Stopp – Rassismus – Kiosk.

Ouverture officielle par le maire Hans Stöckli et
des participants du Parcours culturel.
Offiz. Eröffnung. Mit Stadtpräsident Hans
Stöckli und Teilnehmern des Kulturparcours.

Animation: CRAN und RCOA

16h30 – 17h00

17h40 – 18h00

Freitag/vendredi
2. 3. 2007

18h00 – 18h20

16h00 – 19h00

Centre de danse classique C. Coordination:
Céline Chavannes-Schumacher.

19h00 – 21h00
«Alle zusammen» / «Vivre ensemble».
Coordination: Time Mehmetaj, Mit / avec:
Pranverë Rrustemi, Mahije Gashi, Arbnorë
Rrustemi und / et Vlorë Sylejmani.

12h00 – 15h00
«Je respects et je suis respecté». Rap. Calligraphie. Pâtisserie. Coordination: Naima Serrouck.
Avec Chedli Zinem, Msaddek Assia, Ben Massoud Inas, Mokdad Amine, Hammami Soumaya et Marzouggui Ahmed.

15h00 – 17h00
«Ensemble pour la paix». Deuxième partie.
Coordination: Fatima Simon.
Dessins au henné avec Yasmina Henzi.

Tamilische Kinder tanzen. Mit Vijia
Marathapu.

15h30 – 16h00
Zentralplatz / place Centrale

Break dance avec Marc.

Zentralplatz / place Centrale

15h00 – 15h30

«Sac à paroles». Contes africains. Avec Hawa
Berthé.

18h30 – 19h00

Samstag/samedi
3. 3. 2007

Sonntag/dimanche
4. 3. 2007
01.03 – 04.03.2007
«Tous différents - tous égaux». Moi aussi!
Performance de l’artiste biennois
Gianni Vasari.
«Alle anders – alle gleich». Ich auch!
Performance mit Gianni Vasari, Künstler.

Partout en ville du 1er au 4 mars
Danse du Parcours culturel 2:
Initiation aux pas de danse.
«Show your Steps». Avec les élèves du Gymnase des Alpes.

Dimanche 4 mars à 13h30 à la place Centrale
Production de la danse du Parcours culturel en plein air
avec le public.

Ganze Stadt vom 1. bis 4. März

Hip-hop «FLP». Avec Olivier Châtelain et Sean
Junot.

Tanz. Kulturparcours 2
Zum Mittanzen: «Show your Steps».
Mit Schülern des Gymnasium Alpenstrasse

«Bienne – notre ville». Dessins, danse, jeux.
Coordination: Kelime Zor.
«Biel – unsere Stadt». Bilder, Tanz, Spiel.
Koordination: Kelime Zor.

16h30 – 17h00

Sonntag, 4. März, um 13h30 auf dem Zentralplatz

Capoeira «MEHA LUA DA BAHJA».
Avec Mestre Carlito Fromiga.

Zum Mittanzen unter freiem Himmel auf dem
Zentralplatz.

16h00 – 16h30

Salsa et folklore. Coordination: Evaristo Navaro.
Salsa und Folklore. Koordination: Evaristo
Navaro.

«Parler tolérance»

16h30 – 18h00

17h00 – 18h30

«Saz» et «Kavalle». Poésies, musique, chants.
Avec Muhsin Fareoglu, Melisa Zor, Aida Sebai,
Mehmet.

18h00 – 18h30
«Koma civanan». Danse folklorique kurde.

Aula de la Suze / Aula Rittermatte
rue Franche 45, Bienne
Freiestrasse 45, Biel

Expositions / Ausstellung 18h – 22h30
«Changement». Regard sur l’autre culture, l’autre couleur, l’autre chaleur, les autres états
d’âme. Exposition. Collège de Châtelet.
Coordination: Christian Gschwind.
«Was wir alleine nicht schaffen, schaffen wir
zusammen». Fotoausstellung. Klasse 8E
Oberstufenzentrum Mett–Bözingen. Koordination: Ueli Schneeberger. Mit Anna Winistörfer, Marianne Gisler.
«La communication interculturelle». Espace de
réflexion. Collège des Platanes.
Coordination: Roland Gurtner.
«Eine Schulhauszeitung in Bildern». Mit
«TATZE». Oberstufenzentrum Madretsch.
Koordination: Alain Pichard.

20.02 – 25.02.2007
Promenade de la Suze
Schüsspromenade
26.02 – 09.03.2007
Place Centrale Bienne
Zentralplatz

Salle Farel / Farelsaal
Quai du haut 12 , Ob. Quai 12, Biel/Bienne

14h00 – 14h45
Bâtiment 1
Centre de formation professionnelle,
Berufsbildungszentrum Gebaüde 1
Rue du Wasen 5 / Wasenstr. 5, Biel/Bienne

Plakatausstellung «INTégRalité»: Schule
für Gestaltung Bern und Biel.
Leitung: Beat Trummer, Sven Weber, Edi
Aschwanden, Heinz Wyder, Ruedi Schwyn
Exposition d’affiches «INTégRalité»: Ecole
d’Arts Visuels Berne et Bienne. Coordination:
Beat Trummer, Sven Weber, Edi Aschwanden,
Heinz Wyder, Ruedi Schwyn.

11h00 – 12h30

15h00 – 17h00

Vernissage
«Contez avec nous – comptez avec nous». Exposition. Classe d’intégration de l’APP. Coordination: Laurence Berthoud, Patricia Jan-Guyot.
Avec Sabine Oppliger, artiste-peintre, plasticienne et Kali Takolin, photographe.
L’exposition sera ouverte du 3 au 16 mars
2007, du lundi au vendredi, de 8 heures à 21
heures.

«Identité, intégration et racisme. Promouvoir la
diversité culturelle comme réponse face aux
peurs et aux intolérances». Conférence avec la
participation de Kanyana Mutombo, expert international. Modération: Ali Sylejmani.

12h30 – 13h00
«Clip café». Avec l’Ecole d’Arts Visuels Berne et
Bienne.
«Clip café». Mit der Schule für Gestaltung
Bern und Biel.

18h30 – 19h00

«Si différents?» Court-métrage réalisé par le Réseau des jeunes des paroisses reformées de Bienne et Moutier. Coordination: Christian Borle,
Christophe Dubois. Avec Pierre Paroz (scénario),
Céline Ryf (contribution théâtrale), Nicolas
Meyer (Téléglise). Sous-titrage en allemand.

13h00 – 14h30

«Identität, Integration und Rassismus».
Diskussionsrunde mit Kanyana Mutombo,
internationaler Experte.
Moderation: Ali Sylejmani.

17h00 – 17h30
«Verflixte Schönheit! Schönheit ist schön –
aber ist sie das auch wirklich?»
Ein Film vom Mädchentreff WIRO. Mit
Christa, Tamara, Ingrid, Sibyl, Lena, Anna,
Aurora, Olga, Cheryne und Dita.

«Gewalt». «Dieb-Stahl». «Schau nicht weg».
«Wo ist der Röstigraben». Kurzfilme. Oberstufenzentrum Mett-Bözingen. Klasse Daniel
Eichenberger.

Aula de Gymnase au Lac
Aula Gymnasium am See

19h00 – 19h30

19h00 – 19h30

Verflixte Schönheit! Schönheit ist schön –
aber ist sie das auch wirklich? Ein Film vom
Mädchentreff WIRO.

«Gewalt». «Dieb-Stahl». «Schau nicht weg».
«Wo ist der Röstigraben». Kurzfilme. Oberstufenzentrum Mett-Bözingen. Klasse Daniel
Eichenberger.

«Spielend über Grenzen». Tertia Gymnasium
Linde mit Veronica Peyer und
17h30 – 19h00
BVS-Klasse (Abteilung Integration) aus der
En concert: GFB Jazz Collective & Big Band.
Linde mit Frau Christine Künfermann.
Direction: Céline Clénin.
Le groupe d’impro jazz du Gymnase français de
Bienne et le Big Band de la Musique des jeunes
14h30 – 16h00
de Bienne présenteront chacun une partie de leur
«Identität mit dem Beruf – Wer ist wer und
répertoire puis se réuniront pour un final décoifwer macht was?» Quiz realisiert durch Jugendliche des Berufsbildungszentrums. Vor- fant.
lehrklasse, Leitung: Martin Wiederkehr.

19h30 – 20h15

Salle Farel, 16h00 – 24h00

Tous les événements du Parcours culturel 2
sont offerts

«Chorale des nations Soleure». Direction: Bernhard Furchner.
«Chor der Nationen Solothurn». Leitung:
Bernhard Furchner.

«Journée culturelle» / «Kulturtag».
Avec / mit: Asociación Latinoamericana
Biel/Bienne.

Alle Veranstaltungen des Kulturparcours 2
sind gratis

20h15 – 20h45

«Verflixte Schönheit! Schönheit ist schön –
aber ist sie das auch wirklich?»
Ein Film vom Mädchentreff WIRO. Mit
Christa, Tamara, Ingrid, Sibyl, Lena, Anna,
Aurora, Olga, Cheryne und Dita.

19h30 – 20h30
«Le petit Prince». Théâtre bilingue des collégiens
de la Suze et de Rittermatte. Mise en scène: Rolf
Johannsmeier. Musique: Carole Katja Wisard.
Administration: Christoph Witz.
«Der kleine Prinz». Zweisprachiges Theater.
Mit SchülerInnen der Oberstufenzentren
Suze und Rittermatte. Regie: Rolf Johannsmeier. Musik: Carole Katja Wisard.
Administration: Christoph Witz.

20h30 – 22h30
«Soundkids». Collège secondaire de Tavannes.
Direction: Bruno Baschung.
«Groupe de musique du Collège de Châtelet.
Direction: Christian Gschwind.
«All 4 one»: Klasse 8A.
«Was wir alleine nicht schaffen…»: Klasse 8E.
«The Rose» und «Musik and me»: IP 9. Jahr
und Rockgruppe «Black & White».
Alle Oberstufenzentrum Mett-Bözingen.
Leitung: Ueli Schneeberger.

rue de Débarcadère 8; Ländtestr. 8, Biel/Bienne

Verflixte Schönheit! Schönheit ist schön –
aber ist sie das auch wirklich?
Ein Film vom Mädchentreff WIRO. Mit
Christa, Tamara, Ingrid, Sibyl, Lena, Anna,
Aurora, Olga, Cheryne und Dita.

20.45h – 22h30
«Je suis plus différent que toi! - Moi non plus!»
Elèves du Gymnase français. Animé par Pierre
Alain Jeannet (théâtre) et Céline Clénin (musique).

Farelsaal, 19h30 – 20h15

Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern des Kulturparcours und ganz besonders
bei den Jugendlichen für ihre Begeisterung.
Museum Schwab Biel, Projektleitung.
Ali Sylejmani, Konzept und Realisation
Nous exprimons nos remerciements
très chaleureux à tous les participants surtout
aux jeunes pour leur enthousiasme.
Musée Schwab Bienne, direction du projet.
Ali Sylejmani, concept et réalisation

