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UMZUG

DÉMÉNAGEMENT

Wenn kleine
Patienten umziehen

Le transfert des
jeunes patients

Die Bieler Kinderklinik
wechselt ihren Standort.
Der Zügeltermin steht
vor der Türe.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Am Montag, 10. März, ist es
MARTINA soweit: Zügeltermin für die
RYSER Kinderklinik Wildermeth in
Biel. Die kleinen Patienten,
Mobiliar und Material müssen So natürlich
vom bisherigen Standort ins
nicht:
Spitalzentrum Biel gebracht
Dieses Bild
werden. «Die Ampeln stehen
ist bloss
auf Grün. Wir sind bereit und
der Phanfreuen uns, dass es endlich los
tasie eines
geht», sagt Fabian Schwab,
BIEL BIENNEProjektleiter des Umzugs.
Fotografen
entsprungen. In
Aufwand. Jeder weiss, wie
gross der Aufwand für einen Wirklichkeit
Umzug und Wohnungswech- werden die
Patienten
sel ist: Packen, Kisten schlepmit aller
pen, Einräumen. Hier aber
Sorgfalt
zieht ein ganzes Spital um.
transporEin enormes Unterfangen.
tiert.
Und nur zwei Tage nach Umzugsbeginn soll die Kinderklinik an ihrem neuen Standort
bereits wieder vollumfängKeine Operationen. Dalich funktionieren.
mit die Weiterführung des BeWährend der Zügelphase triebs möglichst nahtlos erwird es nur in einzelnen Be- folgen kann, wurden bereits
reichen für kurze Zeit, aber vor dem Hauptumzug Notnie zu einem vollständigen fallkojen sowie einige Betten
Betriebsunterbruch kommen. auf der Pflegestation im Spi«Damit ein solcher Umzug talzentrum eingerichtet.
reibungslos verläuft, braucht
Obwohl der Betrieb der Kines Vorbereitung bis ins letzte derklinik am alten StandortDetail», sagt Schwab.
auch während des Umzugs
Seit 2007 ist eine Projekt- weiterläuft, müssen bestimmte
gruppe damit beschäftigt, den Bereiche vorübergehend ausAblauf dieser logistischen Ge- gelagert werden. In der nächneralstabsübung zu planen sten Woche werden keine geund zu koordinieren. Das Um- planten Eingriffe vorgenomzugsmanagement wurde von men. Operiert wird nur im Noteiner externen Firma über- fall. «Risikoschwangere wernommen. Trotzdem: «Ein sol- den eine Woche vor dem Umches Vorhaben ist eine grosse zug an andere Spitäler verwieHerausforderung, zeitweise sen», erklärt der Projektleiter.
auch belastend», so Schwab.
Ein weiteres heikles Unter«Alle Beteiligten werden froh fangen ist die Verschiebung
sein, wenn der Umzug end- der Medizintechnik. Einige
lich geschafft ist.»
Geräte müssen von den HerBei der Züglete eines Spitals stellern selbst transportiert
sind die Patienten das Wich- und wieder in Betrieb genomtigste. Beim Umzug darf kei- men werden. «Neuanschafner von ihnen zu Schaden fungen wurden bereits instalkommen. Schwab: «Die Kin- liert und auf ihre Betriebsbeder erhalten auch während reitschaft überprüft», erklärt
des Umzugs eine optimale Be- Schwab.
treuung.» Der Einsatz von
Pflegenden und Ärzten, aber
Abschied. Ab Montag
auch der Einbezug der Eltern müssen die Mitarbeitenden
oder die Wahl des Transport- der Kinderklinik und des Spimittels werden auf jedes Kind talzentrums nebst dem Tagesabgestimmt. Schwab: «Die geschäft in der Kinderklinik
konkrete Planung ist nur mit allen Kräften zupacken.
kurzfristig möglich, da PatiAuch nach dem Umzug
enten kommen und gehen.» wartet viel Neues. Das Perso-

places réservées à la station de
soins du Centre hospitalier
Bienne sont prévus avant le
déménagement principal.
Même si le fonctionnement de la clinique pour enfants de Wildermeth se poursuit durant ce transfert, certains secteurs doivent provisoirement être transférés en
lieu sûr. Ces prochaines semaines, aucune opération
agendée ne sera faite. Seules
les urgences seront considérées. «Les femmes enceintes à
risques seront transférées
dans d’autres hôpitaux une
semaine avant le jour J.»
Autre point délicat, le déplacement de la technique médicale. Certains appareils doivent être transportés par les fabricants, puis remis en service.
«Les nouvelles machines ont
déjà été installées et leur bon
fonctionnement contrôlé», explique Fabian Schwab.

nal muss am neuen Arbeitsort
integriert und auf die neuen
Geräte umgeschult werden.
Zum Glück ist der neue Standort nicht totales Neuland.
Jürg Leicht, der zuständige
Architekt, führte für die Belegschaft in den vergangenen
Monaten immer wieder Besichtigungen der neuen Räume durch. «Es ist wichtig, dass
die Mitarbeitenden frühzeitig
mit der neuen Situation vertraut gemacht wurden», sagt
er. «Das wird den Neueinstieg
erleichtern.» Von der alten
Umgebung bewusst Abschied
zu nehmen, sei ein wichtiger
Prozess. «Für viele ein grosser
Schritt.»
Die Kinderklinik steht nun
bald unter dem Dach eines
grossen Spitalzentrums. Ein
Spital zu zügeln bedeutet
nicht nur viel Arbeit und Aufwand. Für die Beteiligten ist es
ein einschneidendes Erlebnis.
Schwab: «Das Zügeln von Material ist das eine, die Emotionen des Weg- und Umziehenden sind das andere.»
n

Pas de
soucis: si
les petits
patients
déménagent dans
la nouvelle
clinique, ils
seront
emballés
par la
beauté des
lieux.

La clinique pour
enfants Wildermeth
change de site. Le
déménagement
s’annonce.
PAR MARTINA RYSER
Lundi 10 mars, c’est le
jour J: la clinique pour enfants
Wildermeth déménage. Les
jeunes patients, le mobilier et
le matériel passeront de l’ancien bâtiment au Centre hospitalier Bienne. «Nous avons
le feu vert, nous sommes prêts
et nous nous réjouissons de
mener à bien cette opération»,
affirme Fabian Schwab, responsable du projet transfert.

re totale de l’exploitation.
«Afin de gérer un tel transfert
sans anicroches, il s’agit de
planifier jusque dans les
moindres détails», souligne
Fabian Schwab.
Un groupe de projet s’occupe depuis 2007 de prévoir
et de coordonner ce branlebas général sur le plan de la logistique. Sa gestion a été
confiée à une entreprise externe. Fabian Schwab poursuit: «Un tel projet représente
un gros défi, parfois pesant.
Tous les intervenants seront
satisfaits quand le transfert
sera enfin achevé.»
Les patients restent évidemment en première ligne.
Aucun d’eux ne doit souffrir
du déménagement. «Les enfants bénéficient aussi d’un
encadrement optimal durant
cette phase», précise le responsable du projet transfert.
L’engagement du personnel
soignant et du corps médical,
mais aussi l’implication des
parents ou le choix du moyen
de transport varieront en fonction de chaque cas. Fabian
Schwab précise: «La planification concrète n’est possible
qu’à court terme, car les jeunes
patients vont et viennent.»

Frais. Personne n’ignore
les frais causés par un déménagement: emballage, transport
de caisses, mise en ordre. Dans
le cas présent, le déménagement implique un hôpital, soit
une entreprise énorme. Deux
jours après le début du transfert, la clinique pour enfants
devrait déjà fonctionner sur
son nouvel emplacement.
Durant la phase de déménagement, certains secteurs
Pas d’opérations. Afin
seulement subiront une brève d’assurer une exploitation irinterruption, mais il ne de- réprochable, des lits de sevrait jamais y avoir de ruptu- cours ainsi que quelques

Adieu. Lundi, le personnel de la Clinique pour enfants et celui du Centre hospitalier Bienne devront unir
leurs forces pour assurer un
transfert sans bobo en plus de
la routine.
Quantité de nouveautés
marquent cette nouvelle ère.
Le personnel doit s’intégrer à
son nouveau cadre, se former
à l’utilisation des nouveaux
appareils. Par chance, le site
ne leur est pas totalement
étranger.
Jürg Leicht, l’architecte
responsable, a conduit des visites des nouveaux locaux
avec le personnel ces derniers
mois. «Il est important de familiariser assez tôt les collaboratrices et les collaborateurs à leur nouvelle situation», dit-il. «Cette étape favorise leur adaptation.» Pour
eux, il est aussi nécessaire de
prendre congé consciemment de leur ancien terrain
d’action. «Un grand pas en
avant pour beaucoup!»
Bientôt, la clinique pour
enfants fera partie du complexe du Centre hospitalier
Bienne. Transférer un hôpital
représente un gros effort sur
les plans du travail et des
frais. Les personnes concernées vivent là une expérience
marquante. Fabio Schwab
conclut: «Le déménagement
du matériel est une chose; les
émotions éprouvées par les
personnes qui le vivent en est
une autre.»
n

EDITORIAL

ÉDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser
Bis noch vor gar nicht so langer Zeit befleissigten sich Ärzte einer vornehmen
Zurückhaltung, wenn es darum ging, über ihre Arbeit zu reden. Die «Weisskittel»
mussten ihre Berufseignung unter anderem mit der Kenntnis der lateinischen
Sprache beweisen, was sie sowohl vor den Patienten wie vor der Öffentlichkeit abschottete.
Aber diese Zeiten sind vorbei. Mit den steigenden Kosten des Gesundheitswesens muss sich auch die Medizin mehr und mehr der Öffentlichkeit stellen und
nachweisen, wofür sie Steuergelder und Versicherungsprämien braucht.
Kommt dazu, dass andrerseits manche Medien oft ungerecht über das Gesundheitswesen herziehen. Prof. Urban Laffer, Chefarzt des Spitalzentrums Biel,
drückt es drastisch so aus: «Wird einem Patienten einmal das falsche Bein abgenommen, gib das riesige Schlagzeilen. Über die Millionen von Operationen aber,
die gut verlaufen, schreibt keiner.»
Wie auch immer: Sachliche Information tut not. Gutes tun reicht nicht mehr.
Man muss auch darüber reden. Diese Erkenntnis der modernen Öffentlichkeitsarbeit ist längst auch zu einem Leitsatz des Bieler Spitalzentrums geworden. Es
misst der Öffentlichkeitsarbeit deshalb mit Fug und Recht grosse Bedeutung zu.
Die eigenen Publikationen, der ständige Kontakt mit den Medien, die Sendung
«Herzschlag» auf TELEBIELINGUE zeugen davon.
So auch diese Sondernummer von BIEL BIENNE, die zur Einweihung der neuen
Kinderklinik Wildermeth erscheint und darüber sowie über das Spitalzentrum eine ganze Menge von Informationen zusammengestellt hat.

Chère lectrice, cher lecteur,
Il n’y a pas si longtemps, les médecins appliquaient encore la plus grande retenue lorsqu’il s’agissait de parler de leur métier. Les «blouses blanches» prouvaient leurs compétences professionnelles en faisant abondamment
appel au latin, se distançant ainsi tant des patients que du public.
Tempi passati! Avec la hausse des coûts de la santé, le corps médical doit de
plus en plus s’ouvrir au public et montrer ce qu’il fait des deniers des contribuables et des assurés.
En outre, bien des médias émettent des critiques, souvent infondées, en matière de santé publique. Le professeur Urban Laffer, président du comité médical du
Centre hospitalier Bienne, l’affirme sans détour: «Si on ampute la mauvaise jambe d’un patient, cela fait tout de suite la une des médias. Mais on ne parle jamais
des millions d’opérations qui se sont bien déroulées.»
C’est toujours ainsi: l’information objective s’impose. Il ne suffit pas de bien
faire. Il faut aussi le dire. Cette reconnaissance d’une communication moderne
est devenue depuis belle lurette un des principes de base du Centre hospitalier. Il
lui accorde à juste titre une grande importance. Pour preuve ses publications internes, ses contacts permanents avec les médias et l’émission «Pulsations» sur
TELEBIELINGUE.
Et bien sûr cette édition spéciale de BIEL BIENNE qui paraît à l’occasion de
l’inauguration de la nouvelle Clinique pour enfants Wildermeth pour vous donner une foule d’informations sur le Centre hospitalier.

Wir wünschen viel Spass bei der Lektüre!
Redaktion BIEL BIENNE

Bonne lecture
La rédaction de BIEL BIENNE
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NOUVEAU BÂTIMENT

Erfolg dank
Widerstand

Le succès de
la résistance

Für den Bau
verantwortlich:
Architekt
Jürg Leicht.

permanente Geldnot die Geschichte des Kinderspitals».
Schon vor 20 Jahren
genügte es den modernen Erfordernissen nicht mehr. Das

La nouvelle clinique doit être
agréable pour les enfants –
c’était la priorité des architectes.
Les lumières et les couleurs
soignent aussi les gens!
Jürg Leicht, architecte
Dans les portes des
chambres, qui abritent 32 lits,
des hublots carrés sont encastrés, si bas que seuls les enfants peuvent regarder à travers. «Nous avons voulu une
construction adaptée à leurs
besoins», explique l’architecte Jürg Leicht, responsable de
PAR la réalisation du projet avec la
WERNER communauté d’architectes
HADORN Bauzeit, wahlirüefli et leicht
mobile en regardant les 35 statues de pingouins devant les
fenêtres. «Les parents doivent
pouvoir dire à leurs enfants:
nous allons chez les pingouins, et pas: on va là où les
piqûres font mal.»

Auch Licht und Farben Gespenst der Schliessung
machen den Menschen gesund! machte sich breit. Sutter:
Architekt Jürg Leicht «Wir galten als Exotikum.»
Extrem auf Sparkurs, wollte
In die Zimmertüren mit der Kanton das «WilderVON
WERNER den insgesamt 32 Betten sind meth» ins Berner Inselspital
HADORN viereckige Fenster eingelas- integrieren oder schliessen.
sen, so weit unten, dass nur Sie seien «gesundheitspoliKinder durchblicken können. tisch überflüssig», bekam
«Wir wollten kindergerecht Christine Aebi von Chefärzbauen», sagt Architekt Jürg ten in Bern zu hören.
Leicht, der zusammen mit
Aber in Biel regte sich Widen Bieler Architektenge- derstand, ausgehend von den
meinschaften Bauzeit Archi- Kinderärzten. Unglaubliche
tekten, wahlirüfli und leicht 60 000 Unterschriften sammobile für den Bau verant- melte ein Aktionskomitee für
wortlich zeichnet, und blickt den Weiterbestand einer reauf die 35 Pinguinfiguren vor gionalen Kindermedizin. Dafür
den Fenstern. «Die Eltern sol- sprachen auch 2 Mio. Franken
len den Kindern sagen kön- an Synergien, die mit einer Innen: Wir gehen zu den Pin- tegration in das Spitalzentrum
guinen, und nicht: Wir gehen realisiert werden könnten:
dorthin, wo die Spritze weh Stellen bei den Nachtwachen
tut.»
etwa oder gemeinsame Nutzung von teuren Geräten. Sutter: «Wir konnten sehr früh
Kindergerechtigkeit
signalisieren die bunten Fen- darlegen, dass man mit den
ster, die hellen, von Licht Einsparungen eine neue Kindurchfluteten Korridore, die derklinik bauen konnte.»
Bern lenkte ein. 2002 wurFenster, die alle bis zum Boden
reichen. «Im Sommer können de von den beiden Spitälern
wir die Betten ins Freie stel- eine Betriebs AG gegründet.
len», sagt Chefärztin Prof. Im Jahr darauf genehmigte
Christine Aebi. «Das hat kein der Grosse Rat den Kredit für
Spital», fügt Leicht hinzu. ein Neubauprojekt in der
«Wir wollten die Nähe zur Na- Höhe von 10,4 Mio. Franken1
tur.»
und ein Neubauprojekt. Am
Innen stehen Kisten mit 15. August 2006 wurde der
Spielgeräten in den Warte- Grundstein gelegt2. Nach 300
Andreas
und Spielzonen. In den Zim- Arbeitstagen stand der Bau.
Sutter gilt
mern hat es Platz für Zusatzbei vielen
betten, falls die Eltern bei den
Der Bau. Grundidee der als eigentKindern übernachten wollen. Architekten war, den Bau auf licher Vater
Zur fröhlichen Atmosphäre die bereits vorhandene Tragder neuen
tragen die grandiosen Wand- struktur der Tiefgarage abzuKinderbilder bei, die die Bieler Künst- stützen. So konnten die Bauklinik.
ler M. S. Bastian und Isabelle linien eingehalten werden.
L. als «magischen Wald» ge- Gleichzeitig konnte man auf
Andreas
schaffen haben.
teure statische Veränderun- Sutter: «Les
problèmes
Wichtig war für die Archi- gen verzichten. Auf einen ersd’argent
tekten auch die Verknüpfung ten Stock setzten Liechti und
mit dem bestehenden Spital. Partner eine Leichtbau-Stahl- ont marqué
l’histoire de
Operationsbereich, Notfall, konstruktion.
l’hôpital
Für Jürg Leicht war der
Geburtsabteilung – alles ist
pour
auf dem selben Stockwerk an- Bauablauf «einer der schönsenfants.»
geordnet, so dass die Wege ten meiner Karriere»: kein
Unfall, keine Einsprachen,
kurz und einfach werden.
keine Bauverzögerungen –
Die Geschichte des Kin- und im Budget bliebt man
derspitals nahm ihren Anfang ebenfalls – nicht zuletzt dank
im Jahre 1869, als das kinder- dem Bauausschuss, der in
lose Ehepaar Sigmund Hein- rund 100 Stunden Sitzungen
rich und Johanna Wilder- den Fortgang streng kontrolmeth ihr Vermögen (477 000 lierte.
Das Personal verlässt das
Franken) für die Errichtung
eines Kinderspitals stifteten. alte «Wildermeth» mit einem
Mit dem Bau sollte begonnen weinenden und einem lawerden, sobald die Zinsen auf chenden Auge. «Manche ha100 000 Franken angestie- ben 30 Jahre hier gearbeitet»,
gen wären. Das war nach der sagt Christine Aebi. «Da fällt
Jahrhundertwende der Fall. der Abschied schwer.»
1903 konnte das «WilderAuch eine gewisse Angst
meth» eröffnet werden.
bleibt. Die Klinik ist so gebaut,
Diakonissinnen besorgten dass sie auch als Erwachsenendie Pflege gratis, die Verpfle- spital dienen könnte. «Das Gegung stammte aus dem eige- spenst ist noch da», sagt Chrinen Gemüsegarten. Trotzdem, stine Aebi. «Aber wir kämpfen
so Andreas Sutter, heutiger weiter.»
n
Stiftungspräsident,
«prägte

Die Differenz zum Gesamtbudget von 13,5 Mio. Franken wird durch Teuerungsleistungen
sowie Eigeninvestitionen der Stiftung Wildermeth gedeckt.
2
Details zur Vorgeschichte im Interview mit Dr. Walter Koch, Seite 7.
1

La priorité aux enfants
est marquée par les fenêtres de
différentes couleurs, les corridors clairs baignés de lumière et
les fenêtres qui descendent
toutes jusqu’au niveau du sol.
«En été, nous pourrons mettre
les lits dehors», explique Christine Aebi, médecin-chef et professeur. «Aucun hôpital ne dispose d’une telle possibilité»,
renchérit Jürg Leicht. «Nous
avons voulu être proches de la
Nature.»
A l’intérieur, des caisses de
jouets sont installées dans des
zones de jeu ou d’attente.
Dans les chambres, la place
est suffisante pour des lits
d’appoint, au cas où les parents souhaiteraient passer la
nuit avec leur enfant. De magnifiques fresques murales
égaient l’atmosphère, dues
aux peintres biennois M.S.
Bastian et Isabelle L., qui ont

nique pédiatrique. Les travaux devaient commencer
dès que les intérêts auraient
atteint 100 000 francs. Ce fut
le cas juste après le tournant
du siècle, «Wildermeth» fut
ouvert en 1903.
Les diaconesses y prodiguaient leurs soins gratuitement, le ravitaillement était
assuré par le potager de l’établissement. Pourtant, selon
Andreas Sutter, l’actuel président du Conseil de fondation,
«les problèmes d’argent ont
marqué de manière permanente l’histoire de l’hôpital
pour enfants».
Il y a vingt ans déjà, la clinique ne correspondait plus
aux exigences d’une médecine
moderne. Le spectre d’une fermeture fit son apparition. Andreas Sutter: «Nous étions
considérés comme exotiques.»
En cette période d’économies
drastiques, le canton voulait
intégrer «Wildermeth» dans
l’Hôpital de l’Île de Berne ou le
fermer. Il était devenu «inutile en matière de politique de la
santé», s’entendit dire Christine Aebi par des médecinschefs bernois.
Mais à Bienne, la résistance s’organisa, sous l’impulsion des pédiatres. Un comité
pour le maintien de la médecine pour enfants à Bienne récolta de manière incroyable
60 000 signatures. S’y ajouta
une somme de deux millions
de francs d’économies qui purent être réalisées grâce aux
synergies générées par l’intégration avec le Centre hospitalier, notamment dans le domaine des gardes de nuit ou
l’utilisation en commun
d’équipements coûteux. Andreas Sutter: «Rapidement,
nous sommes parvenus à démontrer que ces économies
permettaient la construction
d’une nouvelle clinique pédiatrique.»

«Ein
verschworenes
Team»
Mit Christine Aebi, Mutter
von zwei erwachsenen Kindern, leitet eine Allrounderin
die Kinderklinik. Nach achtjährigem Aufenthalt im zweisprachigen Montreal kam sie
1999 nach Biel. Mit Chefarzt
Kinderchirurgie Dr. Markus
Bittel leitet sie heute die Kinderklinik Wildermeth.

«Une équipe
soudée»
Avec Chistine Aebi, mère de
deux jeunes adultes, c’est
une battante expérimentée
qui dirige la Clinique pour enfants. Après un séjour de 8
ans dans la ville bilingue de
Montréal, elle est arrivée à
Bienne en 1999. Elle dirige
aujourd’hui la Clinique pour
enfants Wildermeth en compagnie du Dr. Markus Bitter,
médecin-chef de chirurgie
pédiatrique. Quelques
phrases-clé:
«Lorsque je suis venue à
Bienne, on me disait: tu es
folle. L’ambiance était incroyablement mauvaise.
Les économies étaient brutales.»
«Nous n’aurions jamais pu
continuer à fonctionner
dans l’ancien bâtiment.»

Prof. Christine Aebi
«Als ich nach Biel kam, sagte man mir: Du spinnst. Die
Stimmung war unglaublich
depressiv. Man sparte bis
zur brutalen Amputation.»

«Je suis émerveillée par le
nouvel établissement, il
est incroyablement lumineux.»
«Je suis fière d’avoir pu
convaincre M.S. Bastian de
décorer la clinique.»
«On croit que la pédiatrie,
c’est sympa. Mais il est
possible d’y faire de gros
dégâts!»

«Wir hätten im alten Spital
gar nicht weiter funktionieren können.»
«Ich bin begeistert vom
Neubau, es hat wahnsinnig
viel Licht.»
«Ich bin stolz darauf, dass
ich Bastian als Künstler gewinnen konnte.»
«Jedes neunte Neugeborene hat ein Problem. Darum
ist die Nähe zur Frauenklinik so wichtig.»
«Man meint, Pädiatrie sei
herzig. Dabei kann man so
viel kaputt machen!»
«Eine Kinderklinik muss eine eigene Atmosphäre und
Kultur haben.»

M.S. Bastian
& Isabelle L.
«Une clinique pour enfants
doit avoir sa propre atmosphère et sa propre culture.»
«Nous sommes une équipe
soudée.»
«L’investissement dans la
santé des enfants est un
investissement dans le
futur.»

«Wir sind ein verschworenes Team.»
«Die Investition in die Gesundheit der Kinder ist eine Investition in die Zukunft.»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER≠

Jürg Leicht
a voulu une
construction adaptée aux
enfants.

3
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DER NEUBAU

Kindergerecht sollte die neue
Klinik sein – das war den
Architekten am wichtigsten.

nn

choisi de représenter une «forêt magique».
Les architectes ont aussi
accordé de l’importance à une
bonne connexion avec l’hôpital existant. Les salles d’opération, les urgences et la maternité sont situées au même
étage, afin d’assurer des trajets courts et rapides.

Berne plia. En 2002, les
deux hôpitaux créèrent ensemble une seule société d’exploitation. L’année suivante,
le Grand Conseil approuva un
crédit de 10,4 millions de
francs1 pour la construction
d’un bâtiment et donna son
accord au projet issu d’un
concours d’architecture. La
pose de la première pierre eut
L’histoire de l’hôpital pour lieu le 15 août 20062, il fallut
enfants a débuté en 1869, 300 jours de travail pour achelorsque, sans enfant, le couple ver l’édifice.
Sigmund Heinrich et Johanna
Wildermeth a fait don de sa
La construction. L’idée
fortune (477 000 francs) pour de base des architectes était de
la construction d’une cli- construire le bâtiment sur la
1

2

structure porteuse du garage
souterrain existant. Ainsi la
ligne de construction est respectée et de nouvelles fondations onéreuses évitées. Audessus du premier étage, les
architectes ont placé une
construction métallique légère.
Pour Jürg Leicht, ce chantier a été «l’un des plus beaux
de sa carrière»: pas d’accident,
pas d’opposition, pas de retard – avec même un budget
qui a pu être tenu, grâce notamment au travail du comité de construction, qui a sérieusement contrôlé l’avance-

La différence avec le budget total de 13,5 millions s’explique par l’augmentation du coût
de la vie et par les deux millions d’investissement assurés par la Fondation Wildermeth.
Plus de détails sur l’historique dans l’interview du Dr. Walter Koch, en page 7.

ment du projet, en plus d’une
centaine d’heures de séance.
Le personnel quitte l’ancien bâtiment de Wildermeth
avec des sentiments partagés
entre joie et tristesse. «Certains ont travaillé ici durant
30 ans», explique Christine
Aebi. «Dans ce cas, la séparation n’est pas facile.»
Et toute crainte n’est pas
effacée. La clinique est
construite de façon à pouvoir
être utilisée également comme hôpital pour adultes. «Le
spectre rôde encore», affirme
Christine Aebi. «Mais nous
continuons à lutter.»
n
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Aus- und Weiterbildung I Formation- formation continue I

Beaux-Arts –
(dessin, peinture, modelage, aquarelle, histoire de l’art)

Bases artistiques –
Préparation aux arts appliqués
3 ans d’études
Inscriptions et renseignements pour l’année scolaire 2008 - 2009

Offre d’emploi

18, Quai Philippe-Godet, 2000 Neuchâtel
Tél.: 032 725 79 33 www.lycee-artistique.ch

Mercredi 12 mars 2008 de 10 h à 22 h

JOURNÉES PORTES OUVERTES
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Suite à la démission de la titulaire et dans le cadre
de la future réorganisation de la crèche communale Beau-Temps, la Ville de la Chaux-de-Fonds
met au concours un poste de :

9HUODQJHQ6LHXQVHUH'HWDLOSURVSHNWH

Directeur/trice Crèche
à 100%
Vos tâches :
• Assumer le fonctionnement de la crèche qui
accueille des enfants de 0 à 6 ans;
• Participer à la définition et à la mise en place de la
politique d’accueil avec le chef du Service communal de l’action sociale;
• Veiller à l’épanouissement physique, psychologique et affectif des enfants ainsi qu’à leur bien-être;
• Gérer le personnel éducatif et assurer le suivi des
personnes en formation;
• Etablir des contacts avec les parents;
• Mettre en place et développer divers projets.
Votre profil :
Compétences professionnelles :
• Formation de directeur/trice de crèche ou titre
jugé équivalent;
• Aptitude à gérer une équipe;
• Capacité d’initiatives et d’organisation.

Compétences personnelles :
• Personne autonome, sachant faire preuve de
rigueur, d’initiative et d’anticipation;
• Capacité à gérer les priorités et sens aigu de l’organisation;
• Aptitudes relationnelles et aisance dans les
contacts confirmées;
• Personne dynamique, sociable et flexible, avec
un esprit orienté vers les solutions;
• Esprit d’équipe et de concertation marqué.
Nous offrons :
• Un travail basé sur le défi dans un cadre agréable
et dynamique;
• Un appui administratif assuré par le Service communal de l’action sociale auquel la crèche est
rattachée;
• Un traitement selon la réglementation en usage
et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonction: 1er avril 2008 ou date à convenir
Renseignements: Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M. Yves
Scheurer, chef du Service communal de l’action
sociale, tél. 032/967.60.81.
Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur lettre de motivation, accompagnée des documents
usuels, jusqu’au 17 mars 2008, au Service
des ressources humaines, rue de la
Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds,
le 3 mars 2008

Fachschule für Kosmetik

Ausbildung / Weiterbildung

Kosmetikerin
Visagist/in ‘Make-up’
Permanent ‘Make-up’
Nail design
Masseur/in
Professionelle Vorbereitung zur selbstständigen Ausübung des Berufes mit
Diplomabschluss
Bern, Marktgasse 25
Tel. 031 312 18 00
info@cosmetics-bern.ch
www.cosmetics-bern.ch

faces
academy of make-up artists

SEGELN
& MOTORBOOT:

TÄGLICH KURSBEGINN!
HOZ - Segel- und Motorbootschule
Bielersee
Tel. 032 325 33 44
bielersee@hoz.ch

L’école vous occasionne
des nuits blanches?
Retrouvez un sommeil
réparateur – et aidez votre
enfant à atteindre ses objectifs.
Prise en charge individuelle, enseignants motivés et, même si les
règles sont claires,
ambiance de travail agréable.
Voyez le plaisir retrouvé de
votre enfant à fréquenter l’école.
N’attendez pas qu’il soit trop tard.
Demandez sans plus tarder un entretien auprès de Monsieur Simon
Müller, directeur de notre école.
EduParc College Entrée
également
032 365 15 15
possible
www.eduparc.ch
en cours
Rue de l’Avenir 56
d’année
2503 Biel
scolaire.

Naturheilschule
Wir bieten naturheilkundliche Ausbildungen an:
Med. Grundlagen Anatomie-Physiologie-Pathologie
152 Stunden Beginn November 2008
Ausbildung in Original Bachblüten
150 Stunden Beginn April 2008
Ausbildung Psychologische Astrologie
Modul 1 Beginn Oktober 2008
Ausbildung Praktische Aromatherapie
102 Stunden Beginn September 2008

matherapie
ologie und Prakt. Aro
Bachblüten, Psych. Astr
In den Fachrichtungen gskurse an. Kontaktieren Sie uns.
ildun
terb
Wei
bieten wir

Einstiegskurs
Immobilien-Bewertung

Naturheilschule Lis Lehmann
Mittelweg 6A 3063 Ittigen-Bern Telefon 031 922 03 06
info@naturheilschule.ch www.naturheilschule.ch

„Grundlagen und
klassische Methoden“
Kursinhalte:
Aufgabengebiete der Immobilien-Bewertung,
Wertbegriffe und Wertvermittlung, Gutachten,
Wertbeeinflussende Faktoren, Rechtsfragen
Zielpublikum
Neu- und Wiedereinsteiger in die Immobilienbranche. Erwerb und Vertiefung von Grundkenntnissen im Bereich Immobilien-Bewertung

Dernier délai d’

inscription

Kursort / Kosten
Gebäudeversicherung Bern, Ittigen
CHF 1130 bzw. CHF 960 für Mitarbeitende von
SVIT-Mitgliedern (inkl. Kursunterlagen)
Kursdauer
22. April bis 10. Juni 2008
Fordern Sie unverbindlich unsere
Kursbroschüre an:
svit-bern@svit.ch
T: 031 378 55 00

Aus- und Weiterbildung I Formation- formation continue I
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Fleissig wie Bienen

Journée d’infirmière

sich Mirjam Thomi. Manchmal gibt es auch einen besonderen Leckerbissen: Hausgemachte Konfitüren oder Gipfeli, die junge Patienten zum
Dank gebracht haben.

tienten, die nur tagsüber in
der Klinik sind. «Die Stationsleiterin sorgt dafür, dass sich
während des Tages immer dieselbe um ein Kind kümmert.»

VON
Sieben Uhr morgens in der
FABIO Bieler Kinderklinik WilderGILARDI meth, der Betrieb erwacht.
Wie jeden Morgen, 365-mal
im Jahr, dieses Jahr gar
366-mal. Die Pflegefachfrauen
des Frühdienstes treffen sich
im Stationsbüro.
Mit einem Blick auf die Tabelle an der Wand verschaffen sie sich einen Überblick,
mit welchen kleinen Patienten sie es zu tun haben werden. Sie konsultieren die Patientendossiers, um ihren medizinischen Status später im
Kopf zu haben. Dann geht es
los, wie Bienen schwärmen
die Pflegenden zu ihren jeweiligen Zimmern aus. «Ein
guter Start ist wichtig und
prägt den Verlauf des ganzen
Tages», betont die diplomierte Pflegefachfrau Mirjam
Thomi.

stunde später geht es zurück
an die Arbeit. Nun sind die
Blondschöpfe an der Reihe,
die ihre Medikamente noch
nicht erhalten haben. «Wir
müssen ein Vertrauensverhältnis aufbauen, damit die
Kinder bei der Pflege mitmachen.»
Und plötzlich werden Medikamente ohne Probleme eingenommen und die Kleinen
machen bei therapeutischen
Übungen fleissig mit. «Es
genügt, wenn man Phantasie
hat!» Mirjam Thomi ist fasziniert von der kindlichen Frische: «Das ist der Vorteil bei
Kindern: Das Feedback kommt
sofort. Sind sie zufrieden – keine Reaktion. Sind sie nicht zufrieden, weinen sie los!»
Im Laufe des Morgens stehen Arztvisiten mit den Kinderärzten auf dem Programm,
Infusionen ersetzen, Spritzen
setzen, Kontrollen und das
Mittagessen. Dazwischen treten neue Patienten ein, andere können nach Hause. Das
Pflegepersonal kümmert sich
zudem um die ambulanten Pa-

len geleitet wird, hängen die
jeweiligen Pflegehandlungen
von der Saison ab. «Die
ganzen gastrointestinalen Viren und Erkrankungen der
Atemwege im Winter, die Unfallverletzungen im Sommer», erklärt Mirjam Thomi.
Heute geht ihr Arbeitstag
dem Ende entgegen. Im
Durchschnitt kümmert sie
sich täglich um drei bis acht
oder manchmal gar zehn Patienten.
Sie stimmt die Übergabe
mit ihrer Kollegin ab, die um
14.15 Uhr mit der Arbeit begonnen hat und dann ihrerseits spätabends von der
Nachtschicht abgelöst wird.
«Die Nächte sind am härtesten. Nach der dritten wird
man empfindlicher», erzählt
Mirjam Thomi, die während
drei bis fünf Nächten im Wildermeth im Einsatz steht.
«Auch vom Sozialen her ist es
hart, man schläft während einer Woche, wenn die anderen leben.»
n

Tag. Die 23-Jährige weckt
ihre Patienten und misst ihnen danach den Puls. Dazu
zieht sie aus ihrer Tasche ein
unverzichtbares Instrument:
eine Uhr. «Sie braucht aber einen Sekundenzeiger», lacht
die Krankenschwester, bevor
sie den Atemrhythmus und
die Temperatur kontrolliert.
«Achtung, die Normalwerte
variieren je nach Alter und Gewicht des Kindes!»
In gewissen Fällen stellt sie
ihre Schützlinge auch auf die
Waage, «damit wir das Nüchterngewicht kennen». Ist der
Allgemeinzustand der Kleinen bestimmt, geht es weiter
mit Toilette und Frühstück.
Und dann ist die Jugend bereit für einen weiteren Tag in
der Klinik oder die Rückkehr
nach Hause, geheilt.
Bald acht Uhr: «Zu diesem
Zeitpunkt treffen wir uns in
der Küche zum Frühstück mit
ausgezeichnetem Brot», freut

Saison. Innerhalb der StaKontakt. Eine Viertel- tion, die von Monica Zwah-

Trois services sur 24 heures
et toujours le sourire.

vers les chambres qui lui sont
attribuées. «Un bon départ est
important, il va marquer le
reste de la journée de sa grifPAR
Sept heures du matin à la fe», souligne l’infirmière diFABIO Clinique pour enfants Wil- plômée Mirjam Thomi, 23
GILARDI dermeth à Bienne. 365 fois ans.
par année, 366 en 2008, à ce
moment la journée démarre.
Journée. Après le réveil,
Pour les infirmières du «servi- elle prend le pouls à ses pace tôt», les premiers gestes se tients et sort de la poche de sa
font au bureau de la station. blouse un instrument inconCoup d’œil au tableau mu- tournable, sa montre. «Elle
ral, histoire de découvrir vis- doit être dotée d’une trotteu-

Tagesroutine:
Infusionen
ersetzen,
Spritze
setzen,
Kontrollen,
Mittagessen …
Au quotidien:
perfusions,
injections,
contrôles…

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Täglich drei Dienste und
stets ein Lächeln. Ein
Tagesablauf in der
Kinderklinik.

à-vis de quels petits patients
on va se retrouver. On compulse leurs dossiers pour se
mettre en tête leur statut médical. De là découleront les premières interventions. Comme
des abeilles, chaque membre
du personnel soignant part

Wie Bienen
schwärmen
die
Pflegerinnen aus …
…les
infirmières
s’affairent
comme des
abeilles.

se», précise l’infirmière avec
un clin d’œil avant de contrôler rythme respiratoire et température. «Attention, les données de bases varient fortement en fonction de l’âge et
du poids des enfants!» Selon
les cas, elle procède encore à
la pesée, «pour connaître le
poids à jeun». L’état général
du patient défini, suivent toilette et petit. La jeunesse est
armée pour attaquer sa journée en clinique. Ou pour la
quitter, guérie.
Huit heures approchent:
«C’est le moment où nous
nous retrouvons dans notre
cuisine pour déjeuner, avec
de l’excellent pain», apprécie
Mirjam Thomi. Avec parfois,
pour agrémenter le quotidien
et en guise de remerciement,
des confitures maison ou des
croissants apportés par les parents de jeunes patients.

blondes qui n’ont pas encore
pu recevoir leur médication.
«Nous devons établir une relation de confiance pour
amener les enfants à participer à leurs soins. Il suffit
d’avoir de l’imagination!»
Elle poursuit, fascinée par
leur fraîcheur: «L’avantage
avec les enfants, c’est que le
feed-back est immédiat. Ils aiment et rient. Ils n’aiment
pas et pleurent!»
Au fur et à mesure de
l’écoulement des heures se
succèdent les visites médicales avec les pédiatres, le
remplacement des perfusions, des injections, des
contrôles, les repas. S’y glissent les entrées de nouveaux
patients, les sorties, la prise
en charge des patients de jour
pour les interventions ambulatoires «où la cheffe de station fait attention d’attribuer
la même infirmière toute la
journée aux mêmes enfants».

Saisons. Au sein de la station dirigée par Monica
Zwahlen, les soins à apporter
varient en fonction des saisons. «Le lot de virus de
gastro-entérites et de maladies
respiratoires en hiver, et l’été,
des blessures par accident»,
confirme Mirjam Thomi.
Aujourd’hui, sa journée de
travail tire à sa fin. En moyenne, elle s’occupe des soins à
donner au quotidien de trois
à parfois huit ou même dix
patients. Elle opère le passage
de témoin avec sa collègue
qui a commencé à 14 heures
15 et qui travaillera jusque
dans la nuit. Avant d’être à
son tour relevée. «La nuit,
c’estele plus dur. Surtout après
la 3 , on devient plus sensible», avoue Mirjam Thomi,
présente à Wildermeth entre
3 et 5 nuits d’affilée par mois.
«C’est pénible au niveau social. Pendant une semaine,
on dort quand les autres vivent!»
n

Contacts. Quinze minutes plus tard, retour sur le
pont. Arrive le tour des têtes

SONDAGE

Kinderschicksale

Destins d’enfants

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

UMFRAGE

VON Eigentlich wollte Vanessa
ANDREA Roulet über die kleine
AUER Schanze, doch dann erwischte sie die grosse. Die
Folge: ein Beinbruch. «Ich
habe beim Sturz das Bein
verdreht, weil sich die Bindungen nicht öffneten», erzählt die 9-Jährige aus Malleray. Und so gabs statt Skiferien im Wallis einen Helikopterflug nach Biel. «Ich
wurde in Biel operiert, da
mich meine Eltern im Wallis
nicht so oft hätten besuchen
können.» Mit Besuch vertreibt sie sich nebst Lesen
und Spielen denn auch die
Zeit in der Kinderklinik Wildermeth.

Vanessa Roulet voulait faire un petit saut, elle en a fait
un grand et s’est cassé la
jambe. «J’ai planté le ski, je
me suis tordu la jambe parce
que le ski n’a pas décroché»,
raconte la fillette de 9 ans de
Malleray. Ses vacances de ski
en Valais se sont terminées
par un retour vers Bienne en
hélicoptère. «On m’a opérée
à Bienne parce que mes parents n’auraient pas pu me
rendre souvent visite en Valais.» En dehors des visites,
elle passe le temps en lisant
et en jouant à la clinique
pour enfants Wildermeth.

Kiara Koning kam im November 2007 mit einer Fehlstellung des Hüftgelenks auf
die Welt. Kurz darauf musste
sie wegen dieser Hüftdysplasie ein erstes Mal in die Kinderklinik Wildermeth, wo
ihre Beine während zehn Tagen mit Gewichten gespreizt
wurden. Mittlerweile macht
der Säugling diese Prozedur
bereits zum dritten Mal
durch. «Kiara ist zum Glück
ein ruhiges Baby und erträgt
das Ganze sehr gut», lobt
Jana Koning. Die Mutter
lobt das Team: «Deswegen
haben wir nicht zum Spezialisten nach Basel gewechselt.»

Kiara Koning est née en novembre 2007 avec un défaut
de l’articulation de la hanche.
Peu de temps après, elle a dû
être hospitalisée une première
fois à l’Hôpital pour enfants
Wildermeth, en raison de dysplasie de la hanche. Ses
jambes ont été redressées au
moyen de poids pendant dix
jours. C’est aujourd’hui la
troisième fois qu’elle vit ce
traitement. «Kiara est un bébé
très facile, elle supporte tout
ça très bien», affirme Jana
Koning. La maman souligne
la gentillesse du personnel.
«L’équipe a fait que nous ne
nous sommes pas adressés à
un spécialiste à Bâle.»

Bei ihrer Geburt wog Sarah
Askanari gerade mal zwei
Kilo. «Sie wurde in meinem
Bauch nicht richtig ernährt»,
erklärt Fadma Askanari.
Schliesslich musste die Geburt zwei Wochen vor dem
Termin eingeleitet werden.
An ihrem dritten Lebenstag
erbrach sich Sarah – «daraufhin kam sie in den Brutkasten und musste mittels Sonde ernährt werden». Die Tage verbrachte die Mutter im
Spital, geschlafen hat sie zu
Hause. Mittlerweile klappt
das Stillen, auch wenn Sarah
dabei aus Erschöpfung meist
einschläft; Mutter und Kind
können bald nach Hause.

A la naissance, Sarah Askanari ne pesait que deux kilos.
«Elle n’était pas bien nourrie
dans mon ventre», raconte
Fadma Askanari, qui a souffert de problèmes de pression
pendant sa grossesse et avait
trop de protéines dans l’urine.
La naissance a dû être avancée
de deux semaines. Trois jours
après sa naissance, Sarah a été
prise de vomissements, «il a
fallu la mettre en couveuse et
la nourrir au moyen d’une
sonde». Fadma Askanari a passé ses journées auprès de sa
fille à l’hôpital et ses nuits à la
maison. Elle peut désormais
allaiter, même si Sarah s’endort souvent au sein.

PAR
ANDREA
AUER
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n Nominiert: Die SP und die
PSR präsentieren ihre gemeinsame Kandidatenliste für die
Bieler Gemeinderatswahlen:
Hans Stöckli, Pierre-Yves
Moeschler, Michèle MorierGenoud und Theres Liechti
Gertsch fürs Vollamt, Alain
Sermet, Erich Fehr, Carine Zuber und Juliet Bucher-Afenour fürs Nebenamt.

Donnerstag, 28. Feb.
n Präsentiert: Das Bundesamt für Sport in Magglingen
hat eine neue Forschungseinrichtung: Ein Rollband für das
Langlauf-Training. Es simuliert Strecken, Steigungen
und Abfahrten.
n Verschmiert: Unbekannte
versprayen den Polizeiposten
an der Bözingenstrasse in
Biel. Der Sachschaden beträgt
ungefähr 10 000 Franken.
n Verhaftet: Die Kantonspolizei Bern kontrolliert in einem Wohnhaus an der Bieler
Brüggstrasse 15 Afrikaner. 14
werden wegen illegalen Aufenthalts angezeigt, fünf Personen befinden sich in Haft,
einer wegen Besitzes von 60
Gramm Kokain.

Freitag, 29. Feb.
n Angeklagt: Ein 27-jähriger
Schweizer muss sich vor dem
Kreisgericht Biel-Nidau wegen Diebstahls in mehreren
Denner-Filialen und Apotheken verantworten.
n Aufgehoben: Die Parkplatzmarkierungen am östli-

Farbe:

chen Längfeldweg in Biel werden wegen des HornbachNeubaus im Bözingenfeld
und des Zusatzverkehrs entfernt, um mehr Kreuzungsmöglichkeiten zu schaffen.

Samstag, 1. März
n Gesucht: Die Kapo fahndet
nach einem 20- bis 25-jährigen dunkelhäutigen Mann,
der im Zug Neuenburg-Biel
zwei 11-jährige Mädchen
sexuell belästigt hat.
n Vergessen: Ein 76-jähriger
Autolenker meldet der Polizei, er habe in Ottiswil einen
Unfall gebaut. Was oder wen
er angefahren hat, weiss er
nicht mehr. Vom allfälligen
Unfallopfer fehlt jede Spur.

Sonntag, 2. März
n Gewonnen: 4861 Zuschauer im Bieler Eisstadion sehen,
wie der EHC Biel das erste
Halbfinalspiel gegen den HC
Ajoie dank eines Tors von
Gerber 1:0 für sich entscheidet.
n Gekickt: Beim Rückrundenauftakt kommt der FC Biel
gegen Münsingen nicht über
ein 0:0 hinaus. Auch Grenchen (in Muttenz) und Lyss
(in Olten) spielen unentschieden, je 1:1.

Montag, 3. März
n Protestiert: Bauarbeiter fordern einen neuen Landesmantelvertrag: Auf der Tunnelbaustelle der A5 im Bözingenfeld, in Court bei der A16
und in Grenchen.
Ihr Konzessionär für
Votre concessionnaire
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A propos …
VON/PAR
WERNER
HADORN
Ein Bieler Kinderarzt drückt
es drastisch so aus: «Das
Geld, das man für Gesundheit ausgibt, ist gewichtsabhängig. Wer 80 Kilo wiegt,
kriegt zehnmal mehr als einer mit 8 Kilo.» Das heisst,
auf den Punkt gebracht: Kinder haben keine Lobby, wenn
es um ihre Gesundheit geht.
Der Kanton Bern liefert das
Beispiel – und die Ausnahme.
Das Beispiel: In den neunziger Jahren wollte der Regie-

Un pédiatre biennois le clame: «Le coût de la santé est
proportionnel au poids. Quelqu’un de 80 kilos touche dix
fois plus que quelqu’un qui
en pèse 8.» Soit que les enfants n’ont pas de lobby lorsqu’il s’agit de leur santé. Le
canton de Berne en donne
l’exemple – mais fait aussi
exception à la règle.
L’exemple: dans les années
90, le gouvernement bernois
voulait tout simplement supprimer la Clinique pour en-

Ohne Lobby? / Pas de lobby?
rungsrat das Bieler Wildermeth-Spital rundweg schliessen. «Ihr seid gesundheitspolitisch unnötig», sagten sogar
Berner Chefärzte.
Aber eben diese Kinderklinik,
vor 125 Jahren gestiftet von
einem kinderlosen Ehepaar,
konnte sich trotz chronischem Geldmangel bis heute
über die Runden bringen.
Mehr noch: Es ist gelungen,
die Bieler Kinderklinik gegen
die gefrässigen Berner durchzusetzen. Der Neubau steht.
Heute pflegt das «Wildermeth» 45 Prozent aller Jungpatienten im Kanton. Bern
schafft mit zehnmal mehr
Ärzten gerade mal 49 Prozent.
Da komme noch einer und
sage, die Bieler Kinderklinik
sei unnötig …

fants Wildermeth. «Vous
êtes inutiles en matière de
politique de la santé», expliquaient même les médecinschefs bernois.
Mais cette clinique pédiatrique, fondée il y a 125 ans
grâce au don d’un couple
sans enfants, est parvenue à
survivre jusqu’à aujourd’hui
malgré des problèmes financiers chroniques. Plus même,
l’établissement biennois s’est
maintenue contre la volonté
des voraces Bernois. Le nouveau bâtiment est sous toit.
Aujourd’hui, «Wildermeth»
traite 45 % des jeunes patients de notre canton. Avec
10 fois plus de médecins, Berne arrive exactement à 49 %.
Et il y en a encore qui affirment que la clinique pour enfants de Bienne est inutile.

ce cantonale stationnés à tionniste qui a importuné
Saint-Imier.
deux jeunes filles dans le train
Neuchâtel-Bienne.
n Engagé: Michel Bolle, coach
Jeudi 28 fév.
de l’équipe nationale mascun Présentées: les installations line, sera le nouvel entraîneur
du «Swiss olympic medical des filles du VBC Bienne pour
center» de Macolin sont pré- la saison prochaine.
sentées à une brochette d’invités.
Samedi 1er mars
n Contrôlés: la police cantonale procède à une descente n Sauvé: le HC Moutier saudans un immeuble locatif ve sa place en première ligue
biennois. Quatorze des quin- de hockey sur glace en remze personnes contrôlées, en portant sa série de play-out
situation illégale, sont dénon- contre Monthey.
cées. Soixante grammes de cocaïne sont saisis.
Dimanche 2 mars
n Tagué: fenêtres et enseigne
du poste de police de Boujean n Ratée: à domicile, le FC
sont la cible de tagueurs.
Bienne rate son entrée dans la
deuxième partie du championnat de première ligue
Vendredi 29 fév.
contre Münsingen (0-0).
n Condamné: le tribunal n Réussie: le HC Bienne end’arrondissement Bienne-Nidau tame sa demi-finale de playprononce une peine de 5 ans off contre Ajoie par une vicde prison contre l’auteur de toire étriquée (1-0).
coups de feu qui avait mis en n Perdu: le VBC Bienne perd
émoi le quartier biennois du 3 à 0 son premier match de clasquai du Haut en automne sement contre Toggenbourg.
2006.
n Condamné (bis): reconnu
Lundi 3 Mars
coupable de six brigandages à
main armée dans des com- n Arrêtés: un mouvement de
merces de la région, un res- protestation provoque l’arrêt
sortissant suisse est condam- des travaux sur les chantiers
né à 22 mois de prison avec de l’A16 à Court et de l’A5 à
sursis.
Bienne. Les ouvriers veulent
n Recherché: la police re- obtenir une convention colcherche un individu exhibi- lective.

pour les élections de cet automne.
n Désignés: le parti socialiste n Inaugurés: des locaux flambiennois désigne ses huit can- bant neufs sur trois étages abrididats au conseil municipal tent les neuf agents de la poli-

Mercredi 27 fév.

Solothurnstrasse 79, route de Soleure, 2504 Biel-Bienne, 032 341 14 51

= ADIEU
Arn-Zürcher Alice, 87, Biel/Bienne; Criblez Raymond Iwan, 91, Péry; Dal Molin
Bruna Barbara, 91, Grenchen; Eichelberger Eugène Ernst, 83, Lyss; Fahrer-Juan
Jeanne, 86, Lyss; Fenner Hans, 90, Evilard; Fleury Bertha, 93, Biel/Bienne; GrütterBalz Verena, 84, Grenchen; Kaiser Max, 85, Grenchen; Kuhn Ernst, 92, Orpund;
Lang-Leitner Maria, 74, Moutier; Lauber Alain, 68, Court; Lässer-Schnider
Hilda, 93, Biel/Bienne; Maître Jacques, 83, Moutier; Malär-Cadegg Hans, 84, Lyss;
Maurer-Schibli Anna, 88, Grenchen; Möri-Rollier Yvonne, 88, Port; MüllerKäser Ida, 83, Brügg; Nicod Charles, 87, Tramelan; Nussbaumer Rosette, 89,
Tavannes; Périat Antoine, 79, Tavannes; Ryf Heinz, 75, Grenchen; Schwarz
Mathias-Ulrich, 61, Cortébert; Stampfli-Schneeberger Martha, 93, Biel/Bienne;
Stauffer-Siegenthaler Margreth, 72, Rüti; Varrin Camille, 102, Nidau.

30%
et plus!

Valable du mardi 4.3
au lundi 10.3
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Buntfarbe:

2

70
au lieu de 3.90

Mini mille-feuilles
6 pièces / 288 g

15

1

au lieu de 1.85

Bouilli entremêlé
viande suisse
les 100 g
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2

45
au lieu de 3.50

Toutes les margarines
Sanissa
30% de moins
Exemple: Sanissa au beurre
500 g 2.45 au lieu de 3.50

90

12

au lieu de 23.90

Phalaenopsis
1 panicule
le pot

6

50
au lieu de 9.80

Asperges vertes
du Mexique
la botte
le kg 6.50 au lieu de 9.80

16.–

au lieu de 23.–

Emincé de poulet
frais
grand emballage, importé
d'Europa
le kg

Société coopérative Migros Aar
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Der Kämpfer
L’irréductible

Ohne ihn gäbe es am
4. März nicht viel einzuweihen:
Die Rettung der Kinderklinik
aus Sicht des Bieler
Kinderarztes Walter Koch.
VON
«Diese Dokumente sind
ANDREA historisch hoch brisant», erAUER klärt Walter Koch und weist
auf einen Stapel Briefe, Faxe
und Zeitungsausschnitte –
Unterlagen, die seinen Kampf
für die Erhaltung einer Kinderklinik in unserer Region
dokumentieren.

Akut. 1997 deutete nichts
auf einen glücklichen Ausgang hin. Im Kanton Bern war
Sparen angesagt, und so sollten das damalige Bieler Regionalspital (heute Spitalzentrum Biel) und das Kinderspital Wildermeth zusammengelegt werden. Der Spardruck
war enorm, das Kinderspital
akut gefährdet.
Eine öffentliche Diskussion fand nicht statt, die Zukunft des Spitals lag in den
Händen des Kantons und des
Verwaltungsrates der Stiftung
Kinderspital Wildermeth. Bieler Kinderärzte, Verantwortliche des Kinderspitals und betroffene Eltern gründeten deshalb im November 1997 das
«Aktionskomitee Pro Wildermeth» und lancierten eine Petition zur Erhaltung der Kindermedizin in unserer Region. Innert kürzester Zeit
kam die unwahrscheinliche
Zahl von 60 000 Unterschriften zusammen.
Parallel dazu begannen die
Behörden mit der Ausarbeitung eines Zusammenarbeitsvertrags zwischen den beiden
Spitälern. Koch: «In den ersten Entwürfen von Anfang
1998 heisst es lediglich, das

Kinderspital werde ins Regionalspital integriert. Keine Garantien, kein Wort über Umfang oder Qualität.»
Also machte das Aktionskomitee erneut Druck. Im Juni 1998 kam es zu einer Aussprache mit dem Bieler Gemeinderat. «Das war der eigentliche Schlüssel zum Erfolg der heutigen Kinderklinik», sagt Koch. «Wir haben
klar gemacht, wie wichtig ein
Kinderspital für die Stadt und
die Region ist und dass ein Zusammenarbeitsvertrag Substanz haben müsse.»
Schliesslich erfüllte der
Gemeinderat die Forderungen des Aktionskomitee und
setze sich fortan für einen Zusammenschluss der Spitäler
unter bestimmten Voraussetzungen ein: gleicher Umfang
und gleiche Qualität der pädiatrischen Versorgung wie
bisher, eine eigene Abteilung
mit eigenem Chefarzt und ein
kindergerechtes Umfeld.

Andocken. Koch: «Als die
jährlichen Einsparungsmöglichkeiten von 2 Mio. Franken feststanden, sprachen wir
uns klar für eine räumliche
Integration aus.» Für das Aktionskomitee war jedoch
ebenso klar: Die neue Kinderklinik muss in sich abgeschlossen sein, es darf keine
Durchmischung mit erwachsenen Patienten geben – «also
docken wir ans SZB an». Das
Aktionskomitee konnte das
Betriebskonzept massgebend
mitgestalten, und im April
1999 gab der damalige kantonale Gesundheitsdirektor Samuel Bhend seinen Segen
zum Vorschlag «Integration
in Anbau». Im Sommer 2003
hiess auch der Grosse Rat das
Geschäft gut.
«All das haben wir nur erreicht, weil wir gepusht haben. Gegen die Spitalkom-

mission und gegen die Spitaldirektion und teilweise sogar
gegen den Verwaltungsrat der
Stiftung.» Anfang 1999 wurde
Walter Koch in eben jenen
Verwaltungsrat aufgenommen – und sein Kampf ging
weiter. Erst für die Beibehaltung des Namens Wildermeth für die neue Kinderklinik, dann als es um die Nutzung des verbleibenden Kinderspitals ging.
Bei der Nachnutzung
sprach man von einem Altersheim oder von Loftwohnungen. Koch jedoch setzte sich
dafür ein, «dass die Ländereien und Gebäude im Sinne
des Stiftungszwecks genutzt
werden, das heisst im Umfeld
von Familien und Kindern».
Und er setzte sich durch.
«Nun bauen wir den Komplex zum grössten ambulanten und stationären Zentrum
für behinderte Kinder und
junge Erwachsene im Kanton
Bern um.» Im Ostbau werden
der französische und der
deutschsprachige kinder- und
jugendpsychiatrische Dienst
Biel-Seeland-Berner Jura zusammengelegt, neu mit einer
Tagesschule für Schüler mit
komplexen Problemen – modellhaft für die ganze Schweiz.
Das dritte Standbein schliesslich ist der kantonale Früherziehungsdienst.
Koch freut sich, dass er die
nötige Unterstützung für diese Verwendung gefunden
hat. Und die Zukunft mag
bringen, was sie will –
man spricht bereits davon, die neue Kinderklinik für erwachsene und
damit rentablere Patienten zu nutzen. «Aber
so lange es den Koch
gibt, gibt es eine Kindermedizin in Biel.»
n

Sans lui, il n’y aurait pas grand
chose à inaugurer le
4 mars. Le sauvetage de la
clinique pour enfants vu par le
pédiatre biennois Walter Koch.
PAR
«Ces documents sont
ANDREA d’une haute valeur histoAUER rique», affirme Walter Koch
en désignant une pile de
lettres, de fax et d’extraits de
journaux, des documents qui
résument son combat pour le
maintien d’une clinique pédiatrique dans notre région.

Menace. En 1997, les
perspectives étaient sombres.
Le canton de Berne mettait
sur pied des mesures d’économie et l’Hôpital régional de
Bienne (aujourd’hui Centre
hospitalier) devait fusionner
avec la Clinique pour enfants
Wildermeth. La pression financière était énorme, la clinique pédiatrique menacée.
Aucune discussion publique n’était menée. L’avenir
de l’hôpital reposait dans les
mains du canton et de la fondation Clinique pour enfants
Wildermeth. Des pédiatres
biennois, des responsables de
la clinique et des parents
concernés fondèrent en novembre 1997 le «comité Pro
Wildermeth» et lancèrent
une pétition pour le maintien
de la médecine pédiatrique
dans la région. En peu de
temps, ils récoltèrent le
nombre incroyable de 60 000
signatures.
En parallèle, les autorités
élaborèrent un contrat de collaboration entre les deux hôpitaux. «La première mouture
de début 1998 se borne à dire
que la clinique pédiatrique
doit être intégrée à l’hôpital
régional. Pas de garanties, pas

un mot sur le volume et la
qualité», raconte Walter
Koch.
Le comité d’initiative allait
en remettre une couche. En
juin 1998, il rencontrait le
Municipal biennois. «C’était
la clé du succès. Nous avons
démontré l’importance d’une
clinique pédiatrique pour la
ville et la région et souligné
qu’un contrat de collaboration devait avoir de la substance.»
Finalement, le Conseil
municipal adhérait aux exigences du comité et s’engageait dès lors pour un regroupement des hôpitaux sous
certaines conditions: maintien du volume et de la qualité des soins, sections séparées,
un médecin-chef pour la pédiatrie et un environnement
adapté aux enfants.

Arrimage. «Une fois établie la possibilité d’économiser 2 millions de francs par
année, nous nous sommes
clairement mis d’accord pour
rassembler les locaux des
deux hôpitaux», poursuit
Walter Koch. Pour le comité
d’initiative, il était clair que la
nouvelle clinique pédiatrique
devait être séparée de l’hôpital, que les patients enfants et
adultes ne devaient pas être
mélangés. «Nous nous arrimions au CHB.» Le comité
Pro Wildermeth pouvait apporter une contribution importante au concept d’exploitation et, en avril 1999, le directeur cantonal de la santé
publique d’alors, Samuel
Bhend, donnait sa bénédiction au projet «Intégration en
annexe». En été 2003, le
Grand Conseil approuvait
l’affaire.
«Nous avons obtenu tout
cela parce que nous nous
sommes battus. Contre la commission hospitalière, contre la

direction de l’hôpital, parfois
même contre le conseil d’administration de la fondation.»
Au début de l’année 1999, Walter Koch rejoignait le conseil
d’administration et son combat continuait. Premièrement
pour le maintien du nom
Wildermeth, puis pour l’exploitation des bâtiments abandonnés.
Un home pour personnes
âgées ou des lofts étaient évoqués. Aussitôt, l’irréductible
Walter Koch s’engageait pour
que «les bâtiments et les environs soient utilisés dans le
sens des objectifs de la fondation, soit pour la famille et
l’enfance». Il s’y tint.
«Nous construisons maintenant le plus grand centre
stationnaire et ambulatoire
pour enfants et jeunes adultes
handicapés du canton de
Berne.» Dans l’aile est, les services psychiatriques pour enfants et adolescents BienneSeeland-Jura bernois francophone et germanophone seront réunis, avec une école
pour jeunes à problèmes
complexes, un modèle pour
toute la Suisse. Troisième élément, le service cantonal
pour la petite enfance.
Walter Koch se réjouit
d’avoir trouvé les soutiens nécessaires pour ces réalisations. Et pour l’avenir, on parle déjà d’une utilisation de la
nouvelle clinique pour des
patients adultes, donc plus
rentables. «Mais tant qu’il y
aura un Koch, il y aura
une clinique pour enfants à
Bienne.»
n
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Du mardi 4 mars au samedi onibles
dans la limite des stocks disp

Pour une semaine
à prix réduits!

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

Aktuell

25%
de moins

2.50

au lieu de 3.40
Blancs de poulet
Coop, Suisse, en
libre-service
env. 600 g,
les 100 g

4.95

30%
40%
de moins
de moins

Tous les raisins en
vrac (sauf bio),
Afrique du Sud/
Chili

29.50

4.15

le kg

au lieu de 43.–

au lieu de 6.95

80
2.
30%

Œufs de Pâques
Coop d’élevage au
sol, Suisse

Carré de porc
fumé Coop
Naturafarm,
Suisse

9 pièces

env. 600 g, le kg

au lieu de 2.95

de moins

Le Beurre,
plaquette
250 g

12.50

3 2
17.80
pour

au lieu de 17.90
*Cabernet
Sauvignon
California
Beringer
Founders’ Estate
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Café Chicco d’Oro
Tradition, en
grains ou moulu, ou
Cremino, moulu

75 cl

MÄRZ AKTION

20%
de moins

au lieu de 26.70

auf

à partir de 2 produits au choix sur
toutes les sauces
en sachet Knorr
p. ex. sauce curry,
33 g
1.30 au lieu de 1.65

3 × 500 g

Herren Unterwäsche

20%

Rabatt

vom 5. März bis 15. März 08

Bei Ihrem Wäsche - Fachgeschäft

9.40

au lieu de 12.60
Hairspray Taft
Classic Ultra
Strong, aérosol

40%
de moins

sur tous les jus de
fruits Coop
(sauf Naturaplan)
en conditionnement
de 1 litre
p. ex. Vitafit
2.– au lieu de 2.50

40%
de moins

6.–

au lieu de 10.05

Nidaugasse 27, Biel • Bienne

15.90

au lieu de 26.70
Gel Persil Color
3,75 litres
(45+5 lessives)

10/08_Nat

20%
25%
de moins
de moins

Dentifrice Odol
Spearmint

2 × 250 ml, duo

Garantiert Ihnen zu jeder Tagesund Nachtzeit perfektes,
strahlendes Aussehen,
ob im Beruf, beim Sport oder
in der Freizeit.

3 × 125 ml, trio

*

Erleben Sie das Gefühl immer
gepflegt zu sein Permanent
Make-up

en vente dans les grands supermarchés Coop

Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

beauty

BIEL BIENNE

Abzugeben KATZE!
W E N G E R A P PA R E I L S A U D I T I F S

Actuellement
ion™ 200 à
l’essai!
Testez un ion 200,
spécialement adapté
à vos besoins,durant
quelques jours à la
maison. Sans frais et
sans engagement.
Michel Haenger,
HEARINGLife Bienne

Appelez pour un essai GRATUIT au

numéro GRATUIT 0800-900 100

Taille réelle
ion™ 200

Weil ich in eine kleinere Wohnung ziehen muss
und meine 13jährige, sehr verschmuste Katze
(Tigerli) nicht mehr nach Draussen könnte,
suche ich ein neues Zuhause für sie. Sie verträgt sich leider nicht sehr gut mit anderen
Katzen, aber dafür mit kleineren Hunden. Ich
würde bis zu ihrem Tod alle ev. anfallenden
Tierarztkosten übernehmen.
Bitte rufen Sie mich an: Tel. 032 322 90 58

Gratuit,
c’est
super!
Aujourd’hui,
les gratuits
sont
à la mode.
Nous sommes
dans le coup
depuis
30 ans.

2502 Bienne, Rue de l’Equerre 12/14, 032 322 33 76
Fournisseur ofﬁciel
AVS / AI / AM / SUVA

www.hearinglife.ch

www.bielbienne.com

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
Mobile 079 250 44 10

Die sanfte Haarentfernungs…
La douce épilation…

Haben Sie ein Haustier, das etwas kann,
was sonst Tiere eigentlich nicht können?
Zum Beispiel einen Hund oder eine Katze, die ein Kunststück
in unserem Lokalfernsehen vorführen könnten?

Für Sie und Ihn… Pour elle et lui…
Rue de Morat 11, Bienne, Tél. 032 322 13 09

Frühlingsaktion… Action de printemps…

Melden Sie sich bei BÜRO CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

Ein Live-Konzert in Ihren eigenen vier
Wänden
Bereits, wenn die BeoSound 9000 elegant und nahezu
lautlos von CD zu CD gleitet, werden Sie fasziniert
sein. In Kombination mit dem BeoLab 5 erleben Sie
eine Klangqualität, die Sie in die besten Konzertsäle
dieser Welt versetzt. Besuchen Sie uns und erleben Sie
die BeoSound 9000 und die BeoLab 5 Lautsprecher in
unseren neu gestalteten Geschäftsräumen.

cinema and sound, Unionsgasse 15, 2502 Biel
Tel.: 032 323 34 74
E-Mail: info@cinema-sound.ch
www.bang-olufsen.com
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DIRECTION

«Das Spital ist
ein Unternehmen»

«L’hôpital est une
entreprise»

Werner Hadorn sprach mit
Paul Knecht, dem Vorsitzenden
der Geschäftsleitung des
Spitalzentrums Biel, über
Spital und Wirtschaft.

avait pensé que la limitation
des autorisations d’exercer
permettrait d’endiguer le surplus de médecins: moins de
médecins, donc moins de
traitements et une réduction
des coûts. Mais ce calcul n’a
pas tenu compte du fait que
les gens sont toujours autant
malades.

Mit einer halben Milliarde
Wertschöpfung und heute
1420 Mitarbeitenden zählt das
Spitalzentrum zu den grössten
Unternehmen in Biel. Ist es
überhaupt ein Unternehmen?
Ja, weil wir Leistungen erbringen. Das Problem ist, dass
diese Leistungen schlecht
messbar sind, während man
die Kosten sehr genau kennt.
Was man bekommt, ist immateriell: wieder hergestellte
Gesundheit oder eine Krankheit, die weniger schlimm
verläuft.

Qu’en est-il des économies,
chez vous?
Un grand hôpital est toujours
plus cher qu’un petit. Et nous
connaissons des coûts supplémentaires que d’autres
n’ont pas; le bilinguisme par
exemple coûte des millions.
Mais nous optimisons tous
les processus et, si ça ne suffit
pas, c’est donc aux politiciens
d’intervenir. Nous savons
que les forfaits par cas pour
les enfants et les personnes
âgées sont trop bas. Il faudra
adapter les prix. Et là, la politique devra assumer.

Aber sie entscheiden nicht nach
dem Preis …
Nein, sondern nach Informationen, nach Empfehlungen.
Aber es zeichnet sich ab mit
der Einführung von Fallpauschalen. Man spricht dann
nicht nur über Kosten, sondern auch über Preise. Und
die Krankenkassen haben ein
Interesse daran, ihre Patienten dorthin zu schicken, wo
die Behandlung möglichst
kostengünstig ist.

«Ein Spital hat
nicht mit Waren zu
tun, sondern mit
Menschen.»

Qu’est-ce que la Clinique pour
enfants va changer pour vous?
Comme nous travaillerons
désormais sous un même toit,
il y aura plus de synergies.
Nous n’aurons plus de doublons comme les cuisines,
nous pourrons aussi collaborer pour la radiologie et utiliser la même infrastructure en
salles d’opération.

PHOTO: BCA

Haben Sie einen Markt?
Sicher. Wir müssen unsere
Leistungen am Markt verkaufen. Den Ausdruck kennt man
zwar im Gesundheitswesen
noch nicht so richtig. Aber
wir können nur Leistungen
verkaufen, wenn wir Patienten behandeln können. Die
aber können selbst entscheiden, in welches Unternehmen sie gehen wollen.

samte nicht-universitäre Angebot abzudecken. Wichtig
ist, dass wir die ganze Palette
und schnellen Zugang zu Spezialisten haben, die sich kennen. Das ist kein Marketinggag, sondern ein Qualitätsmerkmal!
Hat das Spitalzentrum eine
ideale Grösse?
Ja, weil wir von unserem Einzugsgebiet her in den allermeisten Bereichen die notwendigen Mindestmengen
an Patienten erreichen. Qualität ist kaum zu garantieren,
wenn man pro Jahr nur einen
oder zwei spezielle Fälle hat.

Man spricht von drohendem
Ärztemangel. Wie begegnen Sie
dem?
Wir müssen auch im Ausland
Ärzte suchen. Man hat gemeint, die Zulassungsbeschränkungen könnten den
«Fallpauschalen» (DRG) beÄrzteüberschuss eindämmen:
deutet, dass Patienten anhand weniger Ärzte, darum weniihrer Diagnosen und Behandger Behandlungen, darum
lungen einheitlich bewertet
weniger Kosten. Aber da hat
werden. Was halten Sie davon? man die Rechnung ohne den
Das ist ein technisch-ökono- Wirt gemacht: Die Leute wermisches Instrument, vorder- den gleich oft krank.
gründig perfekt. Man legt die
Preise im Vornherein fest. Wie haben Sie es mit dem
Man betrachtet nur die Kos- Sparen?
tenseite und nicht die indivi- Ein grosses Spital ist immer
duelle Situation jedes Patien- teurer als ein kleines. Und: Wir
ten. Der ist ja nicht ein stan- haben Zusatzkosten, die andedardisiertes Auto, das man re nicht haben; die Zweisprazur Reparatur bringt, die im- chigkeit etwa kostet uns Milmer gleich viel kostet. Ein Spi- lionen, aber wir optimieren
tal aber hat nicht mit Waren unsere Prrozesse. Wenn das
zu tun, sondern mit Men- nicht reicht, muss die Politik
schen, die individuell betreut wieder ins Spiel kommen. Wir
werden wollen.
wissen, dass die Fallpauschalen für Kinder und alte MenWas hat das Spitalzentrum
schen zu tief sind. Da müssen
noch mit Biel zu tun ausser
adäquate Preise verrechnet
dem Standort?
werden. Und da muss die PoliWir rekrutieren Personal und tik in die Hosen.
behandeln Patienten aus der
Region. Wir waren auch eines Was verändert die Kinderklinik
der ersten Spitäler, das die bei Ihnen?
Dialyse einsetzte, weil in Biel Weil wir neu unter einem
wegen dem Medikamenten- Dach arbeiten, gibt es mehr
missbrauch in der Uhrenin- Synergien. Wir brauchen
dustrie mehr Nierenkrankhei- nicht mehr zwei Küchen,
ten als anderswo auftraten.
können auch bei der Radiologie zusammenarbeiten, in
Herzoperationen oder Transplan- den Operationssälen die gleiche Infrastruktur benutzen.
tationen bieten Sie nicht an …
Nein. Wir versuchen, das ge- Die Kinderklinik ist so geplant,

dass man dort auch Erwachsene behandeln könnte …
Es wäre medizinisch und bevölkerungspolitisch absolut
falsch, die Kinderklinik aufzugeben!
Der Spitalverband ist aufgelöst.
Ist die Bindung an die Region
schwächer geworden?
Ja. Ich begrüsse zwar die Aktiengesellschaft. Auf der anderen Seite ist mir eine Verankerung in der Region ein grosses Anliegen, auch politisch.
Nur sinkt leider das Interesse
daran. Was uns fehlt, ist Lobbying. Früher hatte man Gemeindebehörden am Tisch,
Grossräte in der Abgeordnetenversammlung. Die fehlen
heute.
Und die Stadt Biel?
Die Stadt Biel erhielt 12 bis 13
Mio., als der Kanton die AG
kaufte. Für einen Drittel dieses Kapitals hätte die Stadt
Biel etwa einen Drittel des Aktienkapitals erwerben können. Leider wurde diese
Chance verpasst.
Was sind Ihre dringendsten
Zukunftsprobleme?
Der Investitionsplan im Umfang von 260 Mio. Franken
für Erneuerung und Ausbau
muss finanziert und realisiert
werden. Dazu gehört auch die
Erschliessung. Ich kenne kein
Spital mit so schlechter Zufahrt.
Wieso nicht im Bözingenfeld
ein neues Spital bauen?
Die Frage stellt man mir, seit
ich da bin. Wenn ich Realist
bin, dann kostet so ein Spital
500 bis 800 Mio. Franken.
Woher die nehmen? Vergessen Sie es!
n

Werner Hadorn s’est entretenu
avec Paul Knecht, président du
Comité directeur du Centre
hospitalier Bienne, à propos
d’hôpital et d’économie.

Les «forfaits par cas» signifient
que les patients sont considérés
individuellement, selon leur
diagnostic et leur traitement.
Qu’en pensez-vous?
C’est un instrument technicoéconomique, parfait au premier abord. On fixe le prix à
l’avance, en se basant sur les
coûts et pas sur la situation de
chaque patient. Ce n’est pas
Avec une valeur ajoutée d’un
demi-milliard de francs par an comme pour une voiture
standard, avec une réparation
et 1420 collaborateurs, le
qui coûte toujours la même
Centre hospitalier appartient
chose. Un hôpital n’a pas afaux plus grandes entreprises
faire à un produit, mais à des
biennoises. Mais s’agit-il vraiêtres humains, qui veulent
ment d’une entreprise?
Oui, car nous fournissons des être soignés de manière indiprestations. Le problème, viduelle.
c’est que celles-ci sont difficilement mesurables, alors que En dehors de son implantation,
les coûts – eux – sont connus quels sont les rapports entre le
avec exactitude. Ce que nous Centre hospitalier et Bienne?
obtenons est immatériel: la Nous recrutons notre personsanté recouvrée ou une mala- nel ici et nous soignons les
malades de la région. A l’épodie qui ne s’aggrave plus.
que, nous avons été l’un des
premiers hôpitaux à introduiAvez-vous un marché?
Certainement, et nous de- re la dialyse, car à Bienne, en
vons vendre nos prestations raison de l’abus de médicasur ce marché. Une expres- ments dans l’industrie horlosion qui n’est pas encore très gère, on avait vu apparaître
connue dans le domaine de la plus de maladies des reins
santé. Mais nous ne pouvons qu’ailleurs.
vendre nos prestations que si
nous avons des patients à soi- Vous ne proposez pas
gner. Or ceux-ci peuvent d’opérations ou de transplantachoisir dans quelle entreprise tions cardiaques…
Non, nous essayons de couils veulent aller.
vrir l’ensemble des soins non
universitaires. Il est important de connaître toute la palette et de pouvoir offrir un
accès rapide à des spécialistes
qui s’y connaissent. Ce n’est
pas un gag marketing, mais
une preuve de qualité.

«Un hôpital n’a
pas affaire à un
produit, mais à des
êtres humains.»

Ils ne choisissent pas en fonction du prix…
Non, mais en fonction d’informations, de recommandations. Mais cela change avec
l’introduction des forfaits par
cas. On ne parle plus alors
seulement de coûts, mais
aussi de prix. Et les caissesmaladie ont intérêt à envoyer
leurs assurés là où les traitements sont bon marchés.

Le Centre hospitalier a-t-il la
taille idéale?
Oui, car dans la zone que
nous couvrons, nous obtenons dans tous les domaines
le nombre minimal de patients nécessaires. Il est difficile de garantir des soins de
qualité si on n’a qu’un ou
deux cas spéciaux par année.
On parle d’une pénurie de
médecins qui menacerait.
Comment y faites-vous face?
Nous devons aussi recruter
des médecins à l’étranger. On

La Clinique pour enfants est
conçue pour pouvoir être
utilisée aussi pour le
traitement des adultes…
D’un point de vue médical et
de politique démographique,
il serait complètement faux
d’abandonner la Clinique
pour enfants!
Le syndicat hospitalier a été
dissous. Est-ce que le lien avec
la région s’est affaibli?
Oui. Je salue bien sûr la société anonyme. Mais l’ancrage
régional reste pour moi une
préoccupation importante,
sur le plan politique également. Malheureusement, l’intérêt diminue. Ce qui nous
fait défaut, c’est le lobbying.
Avant, les autorités communales venaient à notre table,
les députés assistaient aux assemblées des délégués. Cela
manque aujourd’hui.
Et la Ville de Bienne?
Elle a touché 12 à 13 millions
lorsque le canton a acheté la
SA. Pour le tiers de cet argent,
la Ville aurait pu acquérir un
tiers du capital-action. Malheureusement, cette opportunité a été manquée.
Quels sont vos problèmes les
plus pressants pour l’avenir?
Un plan d’investissement
pour des rénovations et des
agrandissements de l’ordre
de 260 millions de francs doit
être financé, puis réalisé. Le
projet de nouvelle route de
liaison en fait partie. Je ne
connais aucun autre hôpital
aussi peu accessible.
Pourquoi ne pas construire
un nouvel hôpital aux
Champs-de-Boujean?
On me pose la question depuis que je suis ici. En étant
réaliste, un projet comme ça
coûterait entre 500 et 800
millions de francs. Où les
prendre? Oubliez ça!
n
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▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▼▲ MARCHÉ IMMOBILIER ▲▲▲
NEU:

Ihr Immo-Inserat
mit 4-Farben-Foto
zum sensationellen Preis !

Biel – Aegertenstrasse 5

Biel - Stadtzentrum

In sehr ruhigem Aussenquartier
VERMIETEN WIR

WIR VERMIETEN an der Hugistrasse im
Zentrum, 2 Gehminuten vom Bahnhof

3 ⁄2-Zimmerwohnung
1

2 x 80 mm

Studio / Büro

Die Wohnung ist top renoviert. Sie verfügt
über helle Räume, modernste Küche,
Platten- + Parkettböden.Balkon und Lift.
Mietzins: Fr.1’130.– + Fr. 200.– HK/NK

– Parkettboden
– Geschlossene Küche
– Zentrale Lage

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60
E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

E-mail: info@balimmo.ch • www.balimmo.ch

+ MwSt.

Mietzins: ab Fr. 520.– + HK/NK

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Plänkestrasse 20 • CH-2501 Biel-Bienne
Tel: 032 322 04 42 • Fax: 032 322 04 45

CHF. 225.–

Tel. 032 329 39 39
Burggasse 14, Biel
Bitte Fotos E-Mail: bielbienne@bluewin.ch

Bévilard
A VENDRE

immeuble commercial
–
–
–
–
–
–

250 m2 de bureaux
250 m2 de fabrication
250 m2 de dépôt
monte-charge 2 palettes
Places de parc
Beaucoup de polyvalence !
Prix de vente: CHF 470’000.–

Mehrfamilienhaus in Pieterlen
ZU VERKAUFEN

Ideal für Eigengebrauch!
Erbaut 1921, mit 3 Wohnungen (3-Zi. im EG,
4-Zimmer im 1.Stock und 6-Zi.-DuplexWohnung im 2./3. Stock) und zwei AussenParkplätze.
Verkaufspreis Fr. 550'000.–
Verlangen Sie eine Besichtigung!

Dufourstrasse 32 • 2502 Biel-Bienne
Tel: 032 341 08 85 • Fax: 032 341 08 86

Plänkestrasse 20 • CH-2501 Biel-Bienne
Tel: 032 328 40 33 • Fax: 032 322 04 45

engelmann-ag@bluewin.ch • www.engelmannimmo.ch

E-mail: info@balimmo.ch • www.balimmo.ch

Biel – Nähe Pianoplatz
WIR VERMIETEN an ruhiger und
zentraler Lage, nach Vereinbarung eine:

Biel – Mettstrasse

41⁄2-Zimmerwohnung im 2./4. OG

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60

2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

Charles Bonadei

ZU VERKAUFEN

–
–
–
–
–

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Vertreten durch/Représenté par:

Büren a/A

ZU VERKAUFEN

schönes Bauernhaus

Mietzins: ab Fr. 1’300.– + HK/NK
– Renoviert / Modern – Offene Küche mit
GS – Plattenboden – Lift – Keller – Einstellhallenplätze vorhanden.

ASSURA

Rüti b. Büren
mit Schopf und sep. Garage
2 Wohnungen
grosser Gebäudekeller
gepflegte Umgebung, grosse Zufahrt
ca. 3400 m2 Landanteil

JG 1930, schön renoviert mit gepflegten
Details, Kachelofen, grosse Terrasse, sep.
Garage
Landanteil ca. 1'100 m2

ASCO Immobilien + Treuhand AG
3294 Büren a/A, Tel. 032 351 44 86

ASCO Immobilien + Treuhand AG
3294 Büren a/A, Tel. 032 351 44 86

(Therese Schneider)

(Therese Schneider)

Krankenversicherung
Assurance maladie

2009 keine Prämienerhöhungen !

AG

Die gesunde Krankenkasse
Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte !

!

En 2009 pas d’augmentation de primes !
La caisse maladie en bonne santé
Demandez-nous une offre !

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Tél. 032 322 55 04 • Fax: 032 322 55 08

Vermietung

Christen & Dervishaj

Hebebühne

Reinigungen GmbH

bis

20
Meter

KANAL-HEUER AG h24 Service
2557 Studen 032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung etc.

032 652 68 45
NUZZOLO Nettoyages

Tapis d’orient
Fr. 24.–/m2
Tapis tendu
Fr. 8.–/m2

Rüti (BE): Winkelhaus mit Fernsicht

71⁄2-Zimmer-Einfamilienhaus

Tapis d’orient • Tapis tendu • Meubles rembourrés
RUE ALEX.-MOSER. 48 • TÉL. 032 365 51 73
2503 BIEL-BIENNE • NATEL 079 411 96 26

5. bis 9. Schuljahr · 10. Schuljahr bilingue
Stützunterricht · Handelsschule

➧

NUMEROS IMPORTANTS

Mietzins: Fr. 750.– + HK/NK

WICHTIGE NUMMERN

21⁄2-Zimmerwohnung
im 1. OG mit Wintergarten

Freistehendes, kinder- und haustierfreundliches

2-Generationenhaus
BJ: 1982, teilw. renoviert. 41/2-Zi. + Studio NGF: 238
m2. Doppelgarage, 4 Abstellplätze. ÖV, Schulen,
A5-Anschluss. Grundstück: 966 m2. VP: 688’000.-

SAR management, 2554 Meinisberg
032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.immoscout24.ch/934472


ZU

WIR VERKAUFEN Wir verkaufen in
städtischer, moderner Liegenschaft,
Waldseite,

21⁄2 u. 31⁄2 -Zi. Wohnungen
moderner Küche, Plattenboden, grossem SüdWestbalkon, grossem Keller, Heizung mit
Sonnekollektoren.
Verkaufspreise ab Fr. 230'000.–

Plänkestrasse 20 • CH-2501 Biel-Bienne
Tel: 032 328 40 33 • Fax: 032 322 04 45
E-mail: info@balimmo.ch • www.balimmo.ch

VERKAUFEN

Gratis
ist
geil!
Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit fast
30 Jahren.

•A

VENDRE

Reservieren Sie sich frühzeitig diesen

attraktiven Alterswohnsitz!

Zu verkaufen an zentraler Lage im Dorfkern von Pieterlen.
Eigentumswohnungen, 2½- bis 4½-Zimmer, ab 63 m2
schon ab CHF 280‘000.–.
6LHSUR¿WLHUHQYRP$QJHERWGHVERQDFDVD®:RKQNRQ]HSWHV
• +LQGHUQLVIUHLHVFKZHOOHQORVH%DXZHLVH
 %RGHQHEHQH'XVFKV\VWHPH
 6WXQGHQ%HUHLWVFKDIW 1RWUXI
 'LHQVWOHLVWXQJVDQJHERWGDV6LHQXUEHLHIIHNWLYHU
 ,QDQVSUXFKQDKPHEH]DKOHQ
:HLWHUH,QIRUPDWLRQHQXQG8QWHUODJHQHUKDOWHQ6LHEHL
Andreas Keller%UDFKHUXQG3DUWQHU$*
:HLVVHQVWHLQVWUDVVH6RORWKXUQ
7HOHIRQ)D[
NRQWDNW#ERQDFDVDFK_ZZZERQDFDVDFK_ZZZEUDFKHUFK

EduParc College 032 365 15 15

www.eduparc.ch
Zukunftstrasse 56
2503 Biel

WICHTIGE NUMMERN

www.bielbienne.com

NUMEROS IMPORTANTS

À VENDRE
À 10 minutes de la Chaux-de-Fonds,

belle maison familiale de 180m2
avec terrain d’environ 1’000m2, 2 salles d’eau,
sauna, couvert pour 2 véhicules.
Dossier à disposition.
079 413 55 18

Biel-Bienne

Biel-Bienne

Biel-Bienne

Biel-Bienne

Biel-Bienne

Biel-Bienne

INVITATION
pour une information sur ses idées et ses buts

Mardi, le 11 mars 2008
à 19.00h rue du Bourg 27 (Police de ville)

➢
➢
➢

Le comité vous accueille au petit musée de la police de ville.
L’UDC répond à vos questions et se met à votre disposition.
L’UDC vous offre un apéro au Café « du théâtre ».

Saississez l’occasion de connaître l’UDC Bienne et de prendre contact avec le
comité. Soyez les bienvenus Mardi le 11 mars 2008.
Union démocrate du centre Bienne.
Vice-Président Patrick Calegari, route de Soleure 79, Bienne, tél. 032 341 14 51

UDC - Le Parti du people des bernoises et bernois romands.

0LW'LHQVWOHLVWXQJHQ

Wohnen im bonacasa®Standard in Evilard
2½, 3½ und 4½-Zimmer-Wohnungen
Ɣ$XVEOLFNEHU%LHOXQG0LWWHOODQG
Ɣ'LHQVWOHLVWXQJHQDXI:XQVFK
Ɣ*URVV]JLJH*UXQGULVVH
Ɣ+RFKZHUWLJH0DWHULDOLHQ
Ɣ:RKQXQJGLUHNWPLW/LIWHUVFKORVVHQ
Ɣ0,1(5*,(®6WDQGDUG6RODUHQHUJLH
Ɣ+LQGHUQLVIUHL6FKZHOOHQORV
Ɣ%DONRQHN|QQHQYHUJODVWZHUGHQ
Kauf oder Vermietung:
%UDFKHUXQG3DUWQHU$*
$QGUHDV.HOOHU
T 032 345 35 64
NRQWDNW#EUDFKHUFK
ZZZEHDXVLWHHYLODUGFK

À VENDRE à Evilard
Au centre du village, dans situation calme
APPARTEMENT DE 41⁄2 pces
EN PPE
Avec chambre indépendante pour bricolage et
un box dans garage commun au sous-sol.
Prix à discuter.
Pour renseignements et visite 079 365 19 00
le soir à partir de 18h.
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PALLIATIVPFLEGE

MÉDECINE PALLIATIVE

Lebensqualität
erhalten

Conserver la
qualité de la vie

Palliative Care soll unheilbar
kranken Patienten helfen, bis
zuletzt ihr Leben mit der
bestmöglichen Qualität
leben zu können.

Gespräch. Früher wurden solche Aufgaben zusätzlich vom Pflegepersonal übernommen, doch die zunehmende Arbeitsbelastung lässt
dafür heute oft nicht mehr
genügend Zeit. Beatrice Hengartner: «Ich bin in der komfortablen Lage, mich neben
meiner Lehrtätigkeit und
dem administrativ-wissenschaftlichen Pensum vor allem um die palliativen Patienten und ihr nächstes Umfeld kümmern zu können. So
kann ich die Zeit in wichtige
Gespräche investieren, die es
braucht, um herauszufinden,
wo – aus der Sicht des Patienten und der Angehörigen –
die Problematik liegt.»
In der Bevölkerung wie in
der Politik steigt das Bewusstsein für Palliative Care. «Ein
Grund ist sicher die demographische Entwicklung. Die
Leute werden immer älter
und sterben meist nicht mehr
zu Hause wie früher, sondern,
wenn nicht im Altersheim,
dann im Spital», erklärt Beatrice Hengartner.

VON
Was im Kanton Zürich seit
ANDREA 2007 in Akutspitälern vorgeAUER schrieben ist, gewinnt auch
im Kanton Bern zunehmend
an Bedeutung: Palliative Care.
Ziel dieser Betreuung ist es,
sterbenden, unheilbar und
schwer kranken Menschen
die bestmögliche Lebensqualität zu bieten (siehe Kasten).

CONCOURS

MMS

WETTBEWERB

;-) TRENDY
HANDY :-O
:-)) FOR FREE
CU
www.centre-bahnhof.ch

Très bienne.

Palliative Care doit
permettre aux patients
incurables de vivre jusqu’au
bout dans les meilleures
conditions possibles.
PAR
Obligatoires depuis 2007
ANDREA dans les hôpitaux zurichois
AUER de soins aigus, les traitements
palliatifs prennent aujourd’hui de l’importance dans le
canton de Berne également.
Leur but est d’offrir aux patients très malades, incurables et mourants la meilleure qualité de vie possible (voir
encadré).

Agir. Le Centre hospitalier
Bienne est actif dans ce domaine depuis six ans, il a mis
sur pied différents stages de
formation et des séminaires
avec des experts de la Ligue
suisse contre le cancer et l’hôpital cantonal de St-Gall. En
2004, il a engagé l’experte en
soins Béatrice Hengartner

comme spécialiste en soins
palliatifs.
La Biennoise est chargée
de sensibiliser tous les départements pour promouvoir
une «approche palliative»: «Il
est important que tous disposent des même connaissances
de base et donnent aux patients l’impression d’être encadrés par une équipe.» Car
les soins palliatifs ne sont pas
limités aux traitement médicaux, ils sont centrés aussi sur
des composantes psychologiques, sociales, spirituelles et
un soutien moral.
«Il est important d’agir assez tôt», explique Béatrice
Hengartner. On ne peut pas y
associer la famille seulement
lorsque le malade est sur le
point de mourir. Lors des discussions avec les malades
graves, leur parenté et leurs
amis, l’experte en soins tente
de définir les besoins individuels. Pour tel patient, il s’agit
d’améliorer le traitement de
la douleur, tel autre, hospitalisé depuis longtemps, voudrait revoir ses chats. Un troisième aimerait rédiger ses dernières volontés et établir un
accord de soins. «Nous définissons ce qu’il est possible de
faire. Il ne s’agit pas d’accomplir des miracles, mais même
les petites choses peuvent être
efficaces.»

Béatrice
Hengartner
avec un
patient: «Je
peux investir
du temps
pour discuter
sérieusement
avec les
gens.»
PHOTO: EBERHARD FINK

Handeln. Das Spitalzentrum Biel ist bereits vor sechs
Jahren aktiv geworden und
hat verschiedene Fortbildungen und Seminare mit Experten der Krebsliga und des
Kantonsspital St. Gallen organisiert. 2004 wurde zudem
die Pflegeexpertin Beatrice
Hengartner als verantwortliche Pflegende für Palliative
Care engagiert.
Die Bielerin hat den Auftrag, auf allen Abteilungen
das Verständnis und die Umsetzung für «palliative Betreuung» zu fördern: «Es ist wichtig, dass alle von denselben
Grundlagen ausgehen und
den Patienten das Gefühl geben, von einem Team umsorgt zu werden.» Denn bei
der Palliative Care stehen im
Gegensatz zur herkömmlichen Betreuung nicht nur
medizinische, sondern auch
psychologische, soziale und
spirituelle/seelsorgerische
Komponenten im Zentrum.
«Wichtig ist frühzeitiges
Handeln», erklärt Beatrice
Hengartner. So sollen Angehörige nicht erst einbezogen werden, wenn der Patient
am Sterben ist. Im Gespräch
mit den schwer Kranken und
ihren Familien oder Freunden
klärt die Pflegeexpertin, wenn
immer möglich, die individuellen Bedürfnisse ab. Für den
einen Patienten ist dies eine
Optimierung der Schmerztherapie, ein anderer ist schon
lange im Spital und möchte
seine Katze sehen. Ein Dritter
möchte seinen Willen kundtun und eine Patientenverfügung aufsetzen. «Wir klären
ab, was sich machen lässt. Das
sind keine Wunder. Doch
auch viele kleine Dinge können etwas bewirken.»

Um dieser Tatsache und
der damit verbundenen Problematik noch vermehrt gerecht zu werden, hat das Spitalzentrum Biel die «Kerngruppe Palliative Care» gebildet, mit Vertretern aus Medizin, Chirurgie, Gynäkologie
und Pflege. Diese stellt derzeit
einen Leitfaden fertig mit
konkreten Empfehlungen an
Ärzte und Pflegende.
Oft geht es dabei auch um
ethische Grundfragen. Beatrice Hengartner hat lange auf
Intensivstationen in der
Schweiz und in den USA gearbeitet und war nicht immer
glücklich mit der Verlängerung von Leben um jeden
Preis: «Die individuelle Lebensqualität von schwerkranken Patienten sollte erhalten
oder verbessert werden können, auch wenn alle Möglichkeiten erschöpft zu sein scheinen. Wie dies erreicht werden
kann, variiert von Patient zu
Patient.»
n

Palliative Care …
… ist gemäss Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO
ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten
und ihren Familien, die mit Problemen konfrontiert sind, die mit
einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen. Im Zentrum
stehen Vorbeugen und Lindern von Leiden, frühzeitiges Erkennen, untadelige Einschätzung und Behandlung von Schmerzen
sowie anderen belastenden Beschwerden.

Beatrice
Hengartner,
Palliativpatient:
«Ich kann die
Zeit in wichtige
Gespräche
investieren.»

11

Discussion. Auparavant,
de telles tâches étaient assumées, en plus, par le personnel soignant, mais l’augmentation de la charge de travail
ne laisse plus aujourd’hui assez de temps pour cela. Béatrice Hengartner: «Je suis
dans la situation confortable
de pouvoir m’occuper en
priorité des patients palliatifs
et de leur environnement immédiat, à côté de mon activité professionnelle et administrative. Je peux donc investir
du temps pour discuter sérieusement avec les gens, ce
qui est nécessaire pour découvrir où se situent les problèmes – du point de vue du
malade et de sa famille.»
La compréhension pour
les soins palliatifs est en augmentation, dans la population comme au niveau politique. «L’une des raisons est
sans doute le développement
démographique. Les gens deviennent de plus en plus
vieux. Dans la plupart des
cas, ils ne meurent plus à la
maison, mais dans les homes
pour personnes âgées ou à
l’hôpital», explique Béatrice
Hengartner.
Fort de ce constat et afin
d’y porter toute l’attention
nécessaire, le Centre hospitalier Bienne a créé le «Groupe
Palliative Care», formé de représentants des départements médecine, chirurgie,
gynécologie et soins. Ce
groupe établit actuellement
un guide avec des conseils
concrets pour les médecins et
le personnel soignant.
Les questions éthiques de
base reviennent souvent.
Béatrice Hengartner a longtemps travaillé dans des services de soins intensifs, en
Suisse et aux Etats-Unis, et
n’a pas toujours apprécié la
prolongation de la vie à n’importe quel prix. «La qualité de
la vie individuelle de chaque
patient doit pouvoir être
maintenue ou améliorée,
même si toutes les possibilités
semblent avoir été épuisées.
Comment y parvenir, cela varie de patient à patient.» n

Palliative Care
Selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), les soins palliatifs se veulent une approche en vue
d’améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles,
confrontées aux problèmes liés à une maladie qui met en
danger la vie. Ils englobent notamment la prévention, le
soulagement des souffrances, le dépistage précoce, l’évaluation
irréprochable, le traitement des douleurs ainsi que des autres
troubles gênants.

Mo/Lu – Do/Je: 8 h*/9 h – 20 h
Fr/Ve:
8 h*/9 h – 21 h
Sa:
7.30 h*/8.30 h – 17 h
* Coop und Gastronomie
* Coop et restauration

Bis 20 Uhr: offen
für alle und alles.
Jusqu’à 20 h: ouvert
à tous et tout.
Einkaufen in der Stadt. Acheter en ville.
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VERMIETEN

Wohnen mit Cachet!

Evilard zu vermieten ab 1. Juni 08
an schöner, aussichtsreicher Lage

4.5-Zimmerwohnung
mit Terrasse und Gärtchen
moderne Wohnküche mit
Granitabdeckung, Zimmer mit Lamina
CHF 1'250.- + NK + Parkplatz

032 322 22 13

Buntfarbe:

•A

Nidau, Oberer Kanalweg 16
zu vermieten ab sofort oder nach
Vereinbarung in 3-Fam.-Villa kleine,
heimelige 3-ZimmerDachwohnung Garten zum
mitbenützen. Fr. 1’140.– inkl. NK
078 824 60 71 • 078 697 26 04

BIEL / Mett in 6-Fam.-Haus

LOUER

3-Zimmerwohnung
Miete Fr. 1’300.– + HK/NK

078 611 30 51 / 032 351 02 43
Habiter 1 mois gratuitement. À louer à
Reconvillier, à 15 min. de Bienne, 2 grands

BERIMAG SA
!' &¯2 )--/"),)%. $)%.34,%)345.'%.
4%,%&/.    

NIDAU
Nach Vereinbarung vermieten wir an der
Lyss-Strasse 57 eine moderne

4 ⁄2-Zimmerwohnung
1

Originelle Wohnung in
Lyss
per sofort oder n.V. vermieten wir an
der Hauptstrasse 20 eine

3.5-Zimmerwohnung
mit Gartensitzplatz
die Wohnung befindet sich auf
drei Etagen
offene Küche
Einkaufsmöglichkeiten und ÖV in
wenigen Gehminuten erreichbar
Einstellhallenplatz kann
dazugemietet werden
Miete/Mt.: CHF 1'640.- inkl. NK
HUBER & PLOERER VERWALTUNGEN
Tel. 031 332 88 55
Fax 031 332 07 02
www.huber-ploerer.ch

ZU

im 3. OG (ca. 86m2)

www.immobiel.ch

BERIMAG SA, Postfach, 3001 Bern
Telefon 031 666 11 88, Telefax 031 666 11 77
www.immoscout24.ch / www.immobern.ch

VERKAUFEN

Diessbach: Wohnen und arbeiten...
Ehrwürdiges, charmantes, sonniges, freistehendes

•A

VENDRE

Oberwil b.B.: Ruhe - Licht - Natur
Modernes, kinder-/ tierfreundliches, freistehendes

8-Zi.-Zweifamilienhaus

61/2-Zi.-Einfamilienhaus

+ kleiner Gewerberaum

BJ: 2003, NGF: 214 m2. Helle, grosszügige Räume.
Kochen/Essen/Wohnen: 60 m2. Carport, PP für 3 PW.
Schulen, ÖV. Grundstück: 698 m2. CHF 680'000.-

BJ: 1939, NNF: 258 m2. S. g. Zustand. Wohnküchen.
Werkstatt. Carport + PP für 6 PW’s. Schulen, ÖV.
Fernsicht. Grundstück: 648 m2. CHF 568'000.-

SAR management, 2554 Meinisberg
032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.immoscout24.ch/1030951

Details: www.bergmann/immo.htm
Fr. 490’000.– Tel. 079 631 36 91
Berner Seeland; zu verkaufen exklusives, modernes

Parterre-Haus
mit Fernsicht
BJ: 1999, NGF: 222 m . Grundstück: 1’215 m ,
konzipiert für 2-3 Personen-Haushalt. Sonnige Lage.
Offene, lichterfüllte Raumgestaltung Sackgasse.
Verhandlungsbasis: CHF 1’200'000.2

2

RUBIT’S AG, Blegistrasse 11b, CH-6340 BAAR
Tel. 041 761 17 62 Fax. 041 761 17 63
rubits@diamonts.ch immoscout.ch-Ref.835320

Büren a.A.: ökologisches Wohnen
an zentraler, erhöhter, sonniger Lage, freistehendes

51/2-Zi.-Energiesparhaus
BJ. 2005. Behaglicher Minergie-Standard. Balkon,
Sitzplatz, G’haus, 3 PP. NGF: 137 m2. Halt: 449 m2
VP: 598'000.-

SAR management, 2554 Meinisberg
032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.immoscout24.ch/875063


À vendre à 15 min. de Bienne
MAISON MITOYENNE AVEC JARDIN
6 pièces, garage, terrasse, 136m2,
chauff. sol., année 90, excellant état.
Loveresse, Valée de Tavannes
295’000.– à saisir! 077 215 44 84

Wir vermieten nach Vereinbarung
moderne und helle

4-Zimmer-Wohnungen
Ab CHF 1’590.– inkl. NK
3-Zimmer-Wohnungen
Ab CHF 1’170.– inkl. NK
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-s8SXeq-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Ganze Wohnung Parkett
Offene Küche mit Geschirrspüler und Glaskeramik
Balkon
Kellerabteil

zu vermieten:

Beaulieuweg 11a
ruhige Wohnlage

Charmant appartement
de 3 pièces rénové
CHF 804.00 ch. comprises

3 1⁄2-Zimmerwohnung
Wohnzimmer Parkett,
geschlossene Küche, offene
Essecke, Balkon, Keller, Estrich.
Fr. 950.– + Fr. 265.– HNK

Libre de suite ou à convenir

Mösliweg 83

Reconvilier
Rue Cité-Fleurie 41

ruhige und sonnige Wohnlage

3 1⁄2-Zimmerwohnung

Quartier très calme - ensoleillé vue dégagée - propice aux
familles

Parkett- und Linoböden,
Balkon, Keller.
Fr. 970.– + Fr. 230.– HNK

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

Weitere Informationen:
eva.eidam@privera.ch
Tel. 031 320 84 19

Monbijoustrasse 68 Postfach 3001 Bern
www.privera.ch

Cuisine agencée (vitrocéram, lavevaisselle, grand frigo) habitable
avec coin à manger
Parquet dans les chambres
Ascenseur
Possibilité de louer un garage/box

Waldrainstrasse 26
im Linden-Quartier

3 1⁄2-Zimmerwohnung
Parkettböden, Balkon,
Keller, Estrich.
Fr. 1’100.– + Fr. 220.– HNK

Auskunft und Vermietung:
Telefon 032 328 14 45

N’hésitez pas à nous contacter au
032 722 31 31
elsa.ture@livit.ch

Sydebusweg 9 I Postfach
CH-2500 Biel I Bienne 3
Tel 032 328 14 40
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

www.livit.ch

Gesucht von Privat zu
Privat,Villen, Wohnungen,
Grundstücke und
Geschäftsräumlichkeiten.

Überbauung Sunnefeld, Studen

032/724 24 25

2552 Orpund
5 ½- Zimmer- Eck- und
Doppel-Einfamilienhäuser
Verkaufspreise ab Fr. 535 000.–
Monatliche Belastung mit Eigenkapital
von *20% Fr. 1 850.– inkl.
Amortisation und Nebenkosten.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch
eine Finanzierung zur Verfügung.
Mitbestimmung beim Innenausbau

Gratis
ist
geil!
Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit fast 30
Jahren.
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Eigentumswohnungen mit LIFT:
3.5 Zimmer-Wohnung
BGF 106.30 m2
4.5 Zimmer-Wohnung
BGF 126.85 m2
5.5 Zimmer-Wohnung ATTIKA BGF 171.40 m2
Autoeinstellhallenplätze
Bezugstermin ab 1. Juli 2008

www.bielbienne.com
Besichtigen Sie unverbindlich
unser Musterhaus.

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

www.immobiel.ch
Gewerbe, Lager
Produktion,
Büros, Land

ab Fr. 375 000.–
ab Fr. 455 000.–
Fr. 760 000.–
Fr. 025 000.–
L1375v

Zentrumsplatz 14
CH-3322 Urtenen-Schönbühl
Tel. 031 852 05 15
info@grauholz-immo.ch
www.grauholz-immo.ch

Auskunft und Verkauf:

Attraktive, moderne
Ausstattung.

NT-IMMO

À VENDRE
Appartement de 3.5 pièces
dans PPE avec ascenseur, pas de vis-à-vis.
Idéal pour investisseurs !
Locataires garanti
Pour renseignements
Tél. 032 941 20 01 ou 079 546 15 09
ou www.saint-immo.com

Immobiliendienste
Services immobiliers

Besichtigungstermine / visiter:
Natel 079 295 90 63 Tel. 061 205 55 40

BIEL – LISCHENWEG 21 + 23

SAI

agence immobilière
rue de la Gare 1 - 2610 Saint-Imier

(Fr. 850.00 + NK Fr. 230.00)

www.immobiel.ch



Bauzone W2 / W3j
ab Fr. 150.–/m2
Auskunft erteilt:
Tel. 032 342 15 19
Fax 032 345 24 05

(Fr. 1’100.00 + NK Fr. 250.00)

Biel I Bienne

032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.immoscout24.ch/932468

Bauland-Parzellen

dès Fr. 1’220.–.
Tél. 079 445 12 90 / 079 300 50 70

Zu vermieten / À louer
Nach Vereinbarung
Neu renovierte, helle Wohnungen
mit balkon und Lift im Haus

3.5-Zimmerwohnung / 3.5 pièces



 2740 Montagne de Moutier

Biel, Aarbergstrasse / Rue Aarberg

grosszügige
Loftwohnung

SAR management, 2554 Meinisberg

In Pieterlen zu verkaufen

neu renovierte 4.5 Zi.-Wohnung

appartement 4.5 pièces renovés

4.5-Zimmerwohnung / 4.5 pièces

079 445 12 90

Zu vermieten in Malleray
(20 Minuten von Biel)
ab Fr. 1’220.–.
A louer à Malleray
(20 minutes de Bienne)

Zu vermieten in
Pieterlen BE

Miete CHF 1’320.– + HK/BK CHF 230.–

• Küche mit Glaskeramik-Kochfeld,
Geschirrspüler und Granitabdeckung
• Parkett- und Plattenböden
• Bad/WC und sep. WC
• Einbauschränke
• Balkon
• Lift, Kellerabteil
• Zentrale Lage / ÖV / Einkaufen
• Parkplatz und Einstellhallenplatz
kann dazu gemietet werden

tolle Aussicht, Waldnähe.
Tel. 032 322 02 27

appartements de 41⁄2 pièces,
situation ensoleillée et calme, 2 WC, sols
stratifiés et lave-vaiselle.
Loyer Fr. 820.– + charges. Garage Fr. 85.–
079 652 40 73 / 032 481 31 14

51⁄2-Zimmer-Wohnung
Fr. 2’000.– + NK

GS/GK/MW, Balkon.
Fr. 940.– + NK. PP möglich

Biel, Neuengasse 5. 3. OG mit
Lift. Ruhige Lage. Sämtliche
Zimmer mit Parkettboden.
Teilweise mit Einbauschrank.
Küche mit Keramikherd und
Geschirrspüler. Grosses
Bad/WC.

EVILARD zu vermieten ab 1. April

3-Zimmerwohnung mit Balkon
im 2. Stock, an sonniger und ruhiger Lage.
Fr. 900.– plus NK Fr. 185.–
Büttenbergstr. 26, Biel-Mett.
Für Besichtigung: Mme Iorio, Tel. 032 341 92 27

■■

Schwarz

Zu vermieten per sofort oder nach Übereinkunft

renovierte 3-Zi.-Whg.
Renovierte
Altbauwohnung

Farbe:

Büren a.A.: 40 m vom Aareufer
Modernes, gepflegtes, verkehrsfreies, freistehendes

51/2-Zi.-Einfamilienhaus
BJ: 2001, NGF: 219 m2. Hoher Standard. Carport
für 2 PW’s. Sehr kinderfreundlich. Schulen, ÖV, A5.
Sonnige Lage. Grundstück: 433 m2. CHF 745'000.-

SAR management, 2554 Meinisberg
032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.immoscout24.ch/931881


Boesiger & Partner AG
Treuhandgesellschaft
BIEL Stadtzentrum
zu verkaufen in gepflegter
Liegenschaft, Attikageschoss

21⁄2-ZI.-WOHNUNG
– 6. Stock mit Lift
– grosser Balkon, 11m2
– Nettwohnfläche 55m2
– Bad/WC
– eingerichtete Küche
– Eingang mit Garderobe und Schrank
– Verkaufspreis Fr. 198’000.–
Mattenstrasse 84, 2501 Biel

✆ 032 322 82 15 Fax 032 322 82 18

Busswil
Nähe Lyss, Biel
Gewerbeliegenschaft 3 km von der
Autobahn A6, Ausfahrt Lyss-Nord.
Nähe Biel, Region mit dem grössten
Wirtschaftswachstum der Schweiz.
Bahnanschluss möglich. Grundstück
5148 m2, Kubatur 11000m3, Nutzfläche 2300m2, Raumhöhe bis 8.3m.
Anteil Lager / Produktion: 1678 m2,
Büros: 502 m2, Bauland: 2292 m2
Amtlicher Wert Fr. 2'575'500.Ertragswert Fr. 2'770'000.Verkaufsrichtpreis Fr. 2'600'000.Kuno Rohrer
031 917 00 40

Region Bern

www.remax-bern.ch
kuno.rohner@remax.net

À vendre à Tavannes
appartement 51⁄2 pièces en PPE
équipement complet.
Cave, garage et place de parc.
Situation ensoleillée.
CHF 345’000.–
Chiffre 27/2/1, BIEL BIENNE, CP 240,
2501 Bienne
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Begleiten,
Accompagner,
unterstützen, soutenir,
pflegen
soigner
VON
«Wenn ich gross bin,
ANDREA möchte ich KrankenschwesAUER ter werden.» Diesen Berufswunsch äussert fast jedes
Mädchen einmal. Heute wird
man aber nicht mehr einfach
Krankenschwester, sondern
diplomierte Pflegefachfrau.
Auch die Ausbildungswege zu
den Pflegeberufen haben sich
stark verändert.

Einsteigen. Neu ist zum
Beispiel die Lehre als Fachangestellte Gesundheit (FaGe), die
Jugendliche im Kanton Bern
direkt nach der obligatorischen Schulzeit mit oder ohne Berufsmatur absolvieren
können.
Fachangestellte Gesundheit begleiten, unterstützen
und pflegen Menschen, übernehmen hauswirtschaftliche
und administrativ-logistische
sowie medizinaltechnische
Aufgaben. Sie arbeiten in Spitälern, Alters-, Pflege- und Behindertenheimen, psychiatrischen Kliniken, Rehabilitationszentren sowie in der Spitex.
«Mit dieser Lehre wurde eine Lücke geschlossen. Neu
können Jugendliche gleich
nach der obligatorischen
Schulzeit einsteigen», erklärt
Barbara Spiegel. Sie ist Ausbildungsleiterin Pflege im Spitalzentrum Biel, wo die Fachangestellten Gesundheit «ein
grosses Rekrutierungspotenzial» ausmachen.
Voraussetzung für die dreijährige Berufslehre sind Kommunikations- und Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen, manuelles Geschick sowie körperliche und psychische Belastbarkeit. Nach dem
Lehrabschluss steht den FaGe
eine breite Palette weiterführender Ausbildungen offen, etwa Ernährungsberaterin oder Rettungssanitäter. Eine weitere Möglichkeit ist der
Abschluss einer höheren Fachschule oder einer Fachhochschule im Bereich Pflege.
Voraussetzungen für den
dreijährigen Studiengang diplomierte Pflegefachfrau/diplomierter Pflegefachmann auf Stufe Höhere Fachschule sind eine abgeschlossene dreijährige

Plusieurs voies conduisent au
métier d’infirmier/ère.

Berufslehre oder ein Mittelschulabschluss. Wer die Fachhochschule mit dem eidgenössisch anerkannten Diplom als Bachelor of Science
BFH in Pflege abschliessen will
(gilt als Hochschulabschluss),
braucht dazu eine Fach-, Berufs- oder gymnasiale Maturität. Das Vollzeitstudium
dauert drei Jahre, daran
schliesst ein 10-monatiges Zusatzmodul in der Praxis an.

Helfen. Die Ausbildungswege mögen anders sein, die
Motive bei der Berufswahl
sind jedoch noch immer dieselben. «Am häufigsten werden Arbeit im Team, Umgang
mit Menschen, viele Möglichkeiten sowie der interessante Spitalbetrieb genannt»,
erklärt Barbara Spiegel, die allerdings ab und zu auch
falsche Vorstellungen korrigieren muss.
«Es gibt Jugendliche, die in
einem Spital arbeiten möchten, weil sie gerne mit jungen
Menschen zu tun haben.
Doch in einem Akutspital wie
dem Spitalzentrum machen
alte und hochbetagte Menschen einen grossen Teil der
Patienten aus.»
Auch das immer wiederkehrende Motiv des «Helfens» gilt es zu hinterfragen.
«Wir wollen Mitarbeitende,
die ’helfen’ im positiven Sinne von ’begleiten’ verstehen.»
Als wichtigste Voraussetzungen für den Pflegeberuf nennt
Barbara Spiegel nebst den intellektuellen Fähigkeiten eine
hohe Sozialkompetenz sowie
eine stabile Persönlichkeit.

PAR
«Quand je serai grande, je
ANDREA serai infirmière.» Toute petite
AUER fille exprime une fois dans sa
vie le vœu d’embrasser ce métier exigeant. Or, aujourd’hui,
la profession porte le nom d’infirmier/ère diplômé/e. Les filières conduisant aux métiers
de la santé ont elles aussi beaucoup évolué.

Entrer. L’une des nouveautés proposée aux jeunes du
canton de Berne: l’apprentissage d’assistant/e en soins et santé communautaire, accessible
en fin de scolarité avec ou sans
maturité professionnelle.
Les différentes facettes de ce
métier englobent l’accompa-

talier Bienne où les assistants/
tes en soins et santé communautaire représentent «un fort
potentiel de recrutement».
Les conditions posées par
cet apprentissage de trois ans
sont: aptitudes à la communication et au travail en équipe,
psychologie, dextérité manuelle, résistance sur les plans physique et psychique. Au terme
du cursus, le jeune dispose
d’une vaste palette de perfectionnements possibles, notamment diététicienne ou brancardier. Une autre variante passe
par une haute école ou une
haute école spécialisée (HES)
dans le domaine de la santé.
Les conditions requises
pour ces études d’une durée de
trois ans, sanctifiées par le titre
d’infirmier/ère diplômé/e, sont
un certificat fédéral de capacité

Traumberuf
Kinderschwester:
Gefragt ist
Teamfähigkeit.
«Quand je
serai grande, je serai
infirmière»:
le Centre
hospitalier
forme de
nombreux
jeunes.

Schnuppern. Das Spitalzentrum Biel bietet auf allen Niveaus Schnuppermöglichkeiten und nimmt im September
jeweils am kantonalen Tag
der Gesundheitsberufe teil.
Weitere Möglichkeiten, sich
ein Bild über die Pflegeberufe
zu machen, sind die Berner Ausbildungsmesse BAM
sowie das bernische Portal
der Gesundheitsberufe (www.gesundheitsberufe-bern.ch).
«Jugendliche sollen zudem
auch Bekannte, die in der
Pflege tätig sind, über ihren
Alltag ausfragen. Diese individuelle Werbung ist ganz
wichtig für den Beruf.»
n

Pflegeausbildung im Spitalzentrum Biel
Das Spitalzentrum Biel beschäftigt auf zwölf Pflegestationen
plus den Spezialdisziplinen wie Gebärsaal, Notfall, Intensivstation und Frühgeburtenstation insgesamt 32 FaGe-Lernende
sowie 50 und mehr Studierende auf Diplomniveau.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Mehrere Wege führen zum
Beruf Pflegefachfrau.
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gnement, le soutien et les soins
prodigués aux personnes. Sans
oublier les travaux d’intendance, administratifs, logistiques
et techniques. Ces professionnels travaillent ensuite dans
des hôpitaux, des homes pour
personnes âgées, des maisons
de retraite médicalisées, des
foyers destinés aux handicapés, des cliniques psychiatriques, des centres de réadaptation, ainsi que pour Spitex.
«Cette formation comble
une lacune. Les jeunes peuvent
entrer dans la vie professionnelle au terme de leur scolarité
obligatoire», explique Barbara
Spiegel, responsable de formation en soins au Centre hospi-

délivré au terme d’un apprentissage de trois ans ou le diplôme d’un collège. Le candidat
désireux d’obtenir le titre de
Bachelor of Science BFH en
soins (équivalent à un diplôme
universitaire), doit avoir passé
une maturité spécialisée, professionnelle ou gymnasiale. Les
études à plein temps durent
trois ans, plus un module de
dix mois sur le terrain.

Aider. Les voies de formation peuvent s’avérer différentes, les raisons du choix
professionnel ne sont pas toujours les mêmes. «La plupart
du temps, le travail en équipe,
le contact humain, les mul-

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA
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n Eliane Walther

wollte
bereits als Kind Krankenschwester werden. Derzeit absolviert die 18-jährige
aus Schwadernau das dritte
Lehrjahr als Fachangestellte
Gesundheit (FaGe) im Spitalzentrum Biel. Sie hat diesen
Ausbildungsweg gewählt,
weil sie damit direkt nach
der 9. Klasse in einen Pflegeberuf einsteigen konnte. Im
ersten Lehrjahr gab es nebst
Praxiseinsätzen viel schulischen Unterricht. Eliane
Walther hatte aber auch Einblicke in Hauswirtschaft,
Küche und Materialwirtschaft. «Heute nützt es mir
in der Pflege enorm, wenn
ich weiss, wie es im Reinigungsdienst zu und her
geht.» Seit Ende des zweiten
Lehrjahres ist sie in der Pflege tätig. Die angehende FaGe
schätzt den Patientenkontakt: «Es freut mich, wenn
sie von ihrem Leben erzählen.» Diesen Sommer
wird sie ihre Lehre abschliessen und danach auf der Abteilung «Innere Medizin» im
Spitalzentrum als FaGe arbeiten. «Und im Herbst 2009
möchte mit der Ausbildung
zur diplomierten Pflegefachfrau an der höheren Fachschule beginnen.»
AA

Pour Eliane Walther,
devenir infirmière
était un rêve de gosse. L’apprentie assistante en soins et
santé communautaire (ASSC)
de Schwadernau, 18 ans, termine sa troisième année au
Centre hospitalier de Bienne. Elle a choisi cette formation pour pouvoir apprendre
un métier dans le domaine
des soins dès sa neuvième
année. Lors de sa première
année d’apprentissage, elle a
suivi beaucoup de formation
théorique en sus des stages
pratiques. Eliane Walther a
aussi eu un aperçu de domaines tels que entretien,
cuisine et approvisionnement. «Ça me sert énormément, lors des soins, de savoir comment cela se passe
au service de nettoyage.» Depuis la fin de sa deuxième
année, elle travaille au service des soins. Elle apprécie le
contact avec les patients:
«J’aime quand ils me parlent
de leurs vies.» Cet été, elle
terminera son apprentissage
et rejoindra le service «médecine interne» du Centre
hospitalier en tant qu’ASSC.
«En automne 2009, j’aimerais commencer une formation d’infirmière diplômée à
la Haute école spécialisée.»
AA

tiples possibilités et l’intérêt
que représente le vaisseau hôpital sont mentionnés», explique Barbara Spiegel, qui
parfois doit aussi corriger certaines idées fausses.
«Certains jeunes veulent
travailler au sein d’un hôpital
parce qu’ils souhaitent évoluer
dans un milieu de leur âge. Or,
un établissement comme le
Centre hospitalier accueille
une majorité de personnes
âgées et/ou grabataires.»
Le leitmotiv «aider» mérite
d’être cerné. «Nous avons besoin de collaborateurs/trices
qui comprennent le terme aider dans le sens positif d’accompagner.» Barbara Spiegel
cite les capacités intellectuelles,
une forte compétence sociale,
une personnalité stable au cha-

pitre des conditions essentielles requises par les professions de la santé.

Stages. Le Centre hospitalier Bienne propose des
stages à tous les niveaux. En
septembre, iI prend également part à la journée cantonale des métiers de la santé.
La «Berner Ausbildungsmesse» (BAM) ainsi que le
site www.gesundheitsberufebern.ch permettent aussi de
se faire une idée des professions de la santé. «Les jeunes
doivent aussi questionner
leurs connaissances qui pratiquent ce métier sur leur quotidien. Cette forme de publicité individuelle est très importante.»
n

Formation au Centre hospitalier Bienne
L’établissement forme 32 assistants/tes en soins et santé communautaire ainsi qu’une cinquantaine d’étudiants/tes de niveau diplôme sur douze stations de soins, plus les disciplines
spéciales comme salle d’accouchement, urgences, soins intensifs et département réservé aux prématurés.

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Hallo! Mein Name ist Sokran und ich bin 9 Monate alt. Ich bin ein
sehr aktiver und sportlicher Begleiter auch wenn ich mich anfangs
zurückhaltend und scheu präsentiere. Der geeignete Platz für mich
wäre bei Personen die mich fördern und mit mir in die Hundeschule
gehen. Lange Spaziergänge und viel Kontakt mit Artgenossen brauche ich in meinem Alltag ebenso wie Ruhephasen. Natürlich brauche
ich auch viel Streicheleinheiten und Liebe. Falls du viel Zeit und
Geduld hast, dann melde dich doch im Tierheim für mich.
Hoffentlich bis bald! Euer Sokran
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

Pédicure
Fusspflegepraxis
SIXTUS
Sonja Struchen
Hauptstrasse 42, 2533 Evilard
Tel. 032 323 41 81

-KDD?D=
Asics Laufschuh GT-2130
Damen und Herren netto
Fr. 195.–
Asics Lauftights Herren
Fr. 100.–
Asics Laufshirt Herren, rot
Fr. 80.–
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Freitag, 7. März von 7 – 19h in Evilard
Samstag, 15. März von 7 – 19h in Lamboing

BERN  NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND  BIEL

LIQUIDATION 50%
auch Otafuku, Kenko, etc…

www.vauchersport.ch
031 981 22 22
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Als spezialisierter Anbieter sind wir einer der Marktleader für die
Herstellung von hochpräzisen Stanzteilen sowie der entsprechenden
Werkzeuge.
Unser Team sucht
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Technischen Sachbearbeiter
mit mech./techn. Grundausbildung
Den Schwerpunkt Ihrer Aufgaben bilden das Offertwesen, Firmenbesuche,
Kundenbetreuung und technische Abklärungen mit Kunden in Zusammenarbeit mit der Qualitätssicherung. Sie sind dynamisch, belastbar, bilingue
und beherrschen von Vorteil auch die englische Sprache.
Wir bieten Ihnen sehr interessante Anstellungsbedingungen.
Könnte das für Sie eine Herausforderung sein, senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an
Mecanor S.A., Erlenstrasse 52, 2555 Brügg
s.ischer@mecanor.ch

“NEBENJOB”
ZEITUNG

UND

“TRAVAIL

7PN°JN$FOUSF#BIOIPG#JFM#JFOOF

PERSONNES ADULTES
HABITANT LA LOCALITÉ.
SUISSE/SSE OU AVEC
PERMIS C, ENTRE 46 HEURES PAR SEMAINE.

#JFOOFDIFSDIFMF
$IBNQJPOTVJTTFEFCJMMFT
%VBVBV$FOUSF#BIOIPG#JFM#JFOOF

ACCESSOIRE”

DISTRIBUTION

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

JOURNAUX ET RÉCLAMES

ERLACH, GROSSAFFOLTERN, PORT,
ORPUND,
(MÖRIGEN
UND STUDEN
NUR MOTORISIERT)

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

30

Auf den kommenden Sommer 2008 suchen wir für das
Restaurant Seeland Camp in Meinisberg (bei Biel)

ein Pächterehepaar oder
eine/n Pächter/in
Suchen Sie auf der herrlichen Aussichtsterrasse des
Büttenberges die Herausforderung ein Restaurant zu
führen? Der moderne Betrieb verfügt über folgende
Räumlichkeiten:
y
y
y

Restaurant "Rauchfrei"
Terrasse
Verkaufsladen / Kiosk
Kassa: Badeeintritte

45 Sitzplätze
45 Sitzplätze

Es ist möglich, den Betrieb als reinen Sommerbetrieb
zu führen. Übernahmebeginn: nach Absprache
Die Betreuung des Schwimmbades und des
Campingplatzes des Seeland Camps liegt weiterhin
bei der Eigentümerfamilie Grütter.

VERMIETEN

Nach kompletter Sanierung der Liegenschaft
Erste Vermietung, ab sofort, in Biel,
zwei grosse und helle 41⁄2-Zi.-Wohnungen 100m2
1. + 2. OG mit Balkon / Gartenseite
Komplett renoviert, 5 Gehminuten vom See & Bahnhof,
Salzhausstrasse 14, 200m von Nidau, grosse/helle Zimmer mit
schönem Laminat, neue Küche / Badezimmer, helle Bodenplatten,
Wandschränke, usw. CHF 1’290.– + 240.– NK.
079 350 45 32

•A

LOUER

Biel, Aarbergstrasse / Rue Aarberg
Speziell für Studenten

An guter Geschäftslage mitten
im Stadtzentrum.

Pour visiter:
Tel. 032 481 43 65 ou 061 205 55 40

(Fr. 650.00 – 750.00 charges incl.)

4 pièces

(Fr. 820.00 + Fr. 170.00 charges)

Ca. 120 m2. Nutzung für Büro,
Therapieräumlichkeit oder Praxis. Ganzer Raum mit Parkettboden. 2 sep. WC. Bei größerem Platzbedarf können
weitere Räumlichkeiten
dazugemietet werden.

Miete auf Anfrage

www.immobiel.ch

4.5-Zimmerwohnung

- interessanter Mietzins
- in Teilﬂächen mietbar
- Grundriss veränderbar
Helle Räume im Hochparterre an verkehrsgünstiger Lage.
Ein- und Abstellplätze können dazugemietet werden.
Auskunft und Besichtigung:
Peter Ingold Tel. 062 837 76 25
Rain 53 – Postfach
CH-5001 Aarau
peter.ingold@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch

Auskunft und Besichtigung:
Ch. Siegrist Tel. 062 837 76 29
Rain 53 – Postfach
CH-5001 Aarau
chantal.siegrist@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch
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À louer appartements fraîchement
repeints/balcon très grand, au coeur
du village

Besichtigungstermine / visiter:
Natel 076 533 01 47 Tel. 061 205 55 40

CHF 1205.- inkl. NK
- helles Wohnzimmer mit sonnigem Balkon
- sep. WC
- Einbauschränke, Kellerabteil und Lift
Die Liegenschaft beﬁndet sich an kinderfreundlicher und ruhiger Lage. Nahe öff.
Verkehrsmittel, Einkaufsmöglichkeiten,
Holzfachschule und Autobahnanschluss.
Ein- und Abstellplätze können dazugemietet werden.

50 - 363 m2

Biel – Murtenstr. 14

2 pièces

Per sofort oder nach Vereinbarung vermieten wir am Sägefeldweg 60A in Biel

Praxisräumlichkeiten

Zu vermieten oder
zu verkaufen

À Tavannes

Zu vermieten / À louer
Nach Vereinbarung
Grosszügiges, renoviertes
Studio mit Lift im Haus
(Fr. 420.00 + NK Fr. 80.00)

An der Brühlstr. 19 in Biel vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung

Büro- od.

Hans und Dolores Grütter
Berg 5 / 2554 Meinisberg / Tel. 032 377 15 72
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Neues Wohnen mit
bonacasa®
Schüsspark/Biel
ZU VERMIETEN:
2½ bis 5½-Zimmer-Wohnungen
• Über 20 verschiedene Grundrisse
mit Balkon, Terrasse oder Loggia.
• Zwischen 70 und 130 m2, Parkettböden,
elektrische Storen, Hindernisfrei.
• WM und Tumbler in jeder Wohnung.
• Bluewin TV und Internet.
• Concierge Dienstleistungen.
• Miete ab CHF 1400.–

In Safnern, an erhöhter Lage,
mit tollem Panoramablick, teilweise renoviertes Terrassenhaus mit 144m2 Wohnfläche,
80m2 grosser Terrasse, Wintergarten mit integrierter Küche,
sowie Garage und gedecktem
Parkplatz.

51⁄2-ZimmerTerrassenhaus
Miete 2’050.– + NK
Verkaufspreis auf Anfrage

!' &¯2 )--/"),)%. $)%.34,%)345.'%.
4%,%&/.    

Biel – Südstrasse 56 +
Calvinweg
Ruhige und kinderfreundliche
Lage mit Spielplatz. Wohnung
mit Parkett und Linoböden,
offene Küche mit Geschirrspüler und Keramikkochfeld.
Fussbodenheizung. Balkon.
Kellerabteil.

41⁄2-Zimmerwohnung
Miete Fr. 1’580.– + HK/NK
Subventionen möglich!

Tel. 032 345 35 45, kontakt@bracher.ch
www.schuesspark.ch, www.bracher.ch

VERKAUF@MARFURT.CH
WWW.MARFURT.CH

ZU

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung bis
zum 25. März 2008.

!' &¯2 )--/"),)%. $)%.34,%)345.'%.
4%,%&/.    

Worben
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Per 1. Mai 2008 oder nach
Vereinbarung zu vermieten an der
Bielstrasse 1 im 7. OG (mit Lift)

3½-Zimmer-Wohnung
73m2 – Mietzins Fr. 1131.– inkl. NK
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-hASNWL-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Monatliche WEG-Zusatzverbilligung je
nach Einkommen/Vermögen möglich.
(Fr. 100.– / resp. Fr. 200.– AHV/IV)
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Helle Zimmer. Sonniger Balkon mit
Weitsicht. Wohnküche und Bad neu
renoviert (2002). Bodenbeläge Parkett,
Linoleum, PVC. Wandschränke, Keller.
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Urban Laffer

Der Chirurg mit
Professorentitel ist
Vorsitzender des Medizinischen
Führungsausschusses im
Spitalzentrum Biel.
VON
Er lacht gerne und bringt
WERNER andere gern zum Lachen.
HADORN Zum Beispiel wenn er spitzbübisch davon erzählt, wie er
damals im Internat in Einsiedeln nachts abhaute, obwohl
er von der Schule geschmissen worden wäre, hätte man
ihn entdeckt. Laffer: «Das
war eine Leistung – nicht entdeckt zu werden.»
Als er noch in Einsiedeln
das Orgelspiel erlernte und in
der schwarzen Mönchskutte
steckte, wollte er Pfarrer werden. Die Grossmutter hatte
das von ihm erwartet. Aber
dann kam jene Fasnachtsparty, an der er ein paar Mädchen
kennen lernte, und da wurde
ihm klar: «Katholischer Pfarrer ist nichts für dich.»

Zunge ab. Er wollte dann
Landarzt werden, hoch zu
Ross Visite machen. Dem Ziel
blieb er bis kurz vor dem
Staatsexamen treu. Als Unterassistent am Bezirksspital
Laufen kam nachts einmal
ein Bauer ins Spital, der sich
die Zunge abgebissen hatte.
«Ich schaute in den Büchern
nach, wie man das macht,
und nähte ihm die Zunge an.»
Tags darauf fragte sein
Chef ihn nach den Vorfällen
der Nacht. «Nichts Besonderes», sagte Laffer, «ich habe
nur eine Zunge angenäht.»
«WAAAS?» schrie der Chef
und liess den Patienten kommen, untersuchte den Bauern
und rief Laffer zu sich. «Ou
verreckt», dachte der, «das ist
nicht gut.» Darauf der Chef:
«Das haben Sie saugut gemacht. Sie müssen Chirurg
werden!»
Aber Laffer träumte immer
noch vom Landarzt auf dem
Ross. Als im Kantonsspital Basel eine Chirurgenstelle ausgeschrieben wurde, meldete
er sich erst, als der Chef ihn
dazu drängte. «Sie nahmen
mich», erinnert sich Laffer,
«und so blieb ich ohne Ross
bei der Chirurgie hängen.»
Stationen. Nach Stationen in Chicago, dann wieder
in Basel, in Davos, wo er dem
EHC als Klubarzt diente, erneut in Basel als Oberarzt,
fühlte er sich zehn Jahre danach «reif für den Chefarzt».
Er bewarb sich in Solothurn,
«aber die wollten mich glück-

licherweise nicht». So kam er
1995 nach Biel, eine Stadt, die
er überhaupt nicht kannte.
«Seither bin ich da und geniesse es.»
Es ist aber nicht nur der See
und die Gegend, die es ihm
angetan haben – vor allem das
Spital, in dem er heute den
Medizinischen Führungsausschuss leitet.
Sein Tagesablauf? «Ich stehe um vier auf, um fünf bin
ich in der Pasquartkirche und
spiele Orgel, am liebsten
Bach. Um halb sieben bin ich
im Spital, eine Stunde später
ist Morgenrapport, um neun
beginnen wir zu operieren.»
Am Nachmittag macht er Visiten, besucht Sitzungen, er
sitzt seit zehn Jahren in der
Geschäftsleitung, um vier ist
Abendrapport, dann gehts
auf die Intensivstation, und
weil er am Samstag und Sonntag auch im Spital ist, läppern
sich so 80 bis 90 Wochenstunden zusammen. Und irgendwann hat er erst noch
200 Publikationen und 300
Vorträge geschrieben …
Und was sagt seine Frau
dazu? «Sie hat sich nicht abgefunden damit, aber ich
muss ihr ein Kränzchen winden; sie hat Verständnis für
meinen Job – und hat unsere
Kinder erzogen.»
Als Chefarzt arbeitet Laffer
in enger Partnerschaft mit Dr.
Hans-Ueli Würsten, Spezialist
für Lungen- und Blutgefässchirurgie, und dem Unfallchirurgen Dr. Paul-Martin
Sutter. Er selbst kam als Allrounder, hat sich aber dann
auf Bauchchirurgie spezialisiert.

Vorreiter. In mehreren
Bereichen mischt das Bieler
Spitalzentrum an vorderster
Front der modernen Medizin
mit, etwa im Bereich der Intensivpflegestation, der Kardiologie, der Nephrologie, der
Orthopädie, der Onkologie
(Krebsbehandlung) oder der
Palliativmedizin.
Ein besonderes Anliegen
ist Laffer das sogenannte «Critical Incident Reporting System» (CIRS), das aus der Pilotenschulung kommt: «Ärzte
meinen, sie müssten eine
Nullfehler-Kultur haben. Aber
auch Ärzte machen Fehler. Es
gilt, sie früh zu erkennen.»
Wöchentlich diskutiert er mit
Würsten und der Chefin Pflege Fehlermeldungen, die anonym oder mit Namensnennung in eine Datenbank eingegeben worden sind. Das
Spitalzentrum ist im Kanton
Bern CIRS-Pionier.
Eine Vorreiterrolle kommt
dem Spitalzentrum auch
beim elektronischen Kran-

keninformationssystem (KIS)
zu, das alle Bereiche des Spitals digitalisieren und elektronisch zugänglich machen
wird.
Einiges bleibt noch offen:
So möchte Laffer für das «Fast
Track»-Verfahren, bei dem
die Patienten dank spezieller
Betreuung schneller und
schmerzloser nach Hause entlassen werden können, die
Terrassen verglasen; aber der
Heimatschutz verzögert das
Vorhaben.
Seit die Schweizer Kochnationalmannschaft Weltmeister geworden ist, ist auch der
Ruf der Spitalküche rasant gestiegen: Der Chef der Gastronomie ist Leiter der Nationalmannschaft. Laffer: «Man isst
nicht mehr nur in der Linde
gut!»

Sorgen. Bei all dem plagen Laffer auch Sorgen: «Es
werden immer mehr Frauen
ausgebildet, die dann aber
nur Teilzeitstellen übernehmen. In fünf Jahren wird der
Ärztemangel akut.» Die Zweisprachigkeit «kostet uns nicht
nur viel, wir haben auch viel
zu wenig Ärzte aus der Romandie».
Als eigentliche Katastrophe
bezeichnet Laffer Teile der
Bauten: «Zwei WCs für 28 Patienten auf der Allgemeinen
Abteilung sind einfach nicht
mehr haltbar!» Eigentlich
müsste man im Bözingenfeld
ein neues Spital bauen, sagt er,
aber das würde vermutlich
mehrere Millionen kosten; eine Gesamterneuerung des
«Vogelsangs» freilich auch eine Viertelmilliarde.
Ein Trost ist da die neue
Kinderklinik. «Sie schafft Synergien, man ist sich näher
und wird einander vermehrt
helfen können.»
Sagts, steht auf, lacht ein
Merci fürs muntere Gespräch
– und weg ist er.
The Job goes on …
n
Gespräch
mit einer
Ärztin in
der Notfallstation
Urban Laffer: «La formation médicale concerne toujours plus
de femmes
qui travaillent à temps
partiel.»

Le chirurgien porte le
titre de professeur et préside
le comité de direction
médicale du Centre
hospitalier Bienne.

Mais Urban Laffer rêvait
toujours de campagne et de
visites à cheval. Lorsque l’hôpital cantonal bâlois a cherché un chirurgien, il a postulé surtout parce que son chef
le poussait. «Ils m’ont engagé
et je suis resté accroché à la
chirurgie, sans cheval.»

PAR
Il rit volontiers et a le rire
WERNER communicatif. Par exemple
HADORN lorsqu’il raconte malicieusement ses souvenirs d’adolescence en internat à Einsiedeln. Une période où il faisait
le mur durant la nuit, malgré
la menace d’être viré si son
manège était découvert.
«C’était un challenge de ne
pas se faire prendre.»
A l’époque, il apprenait
l’orgue, se cachait sous la soutane et voulait devenir prêtre.
C’était le désir de sa grandmère. Quelques soirées de carnaval et les premières rencontres avec des jeunes filles
ont toutefois changé la donne. Le sentiment était clair: la
prêtrise catholique n’était pas
pour lui.

Voyages. Après un stage à
Chicago, un retour à Bâle, un
passage par Davos où il assura le service médical du club
de hockey sur glace, il s’est retrouvé à Bâle comme chef de
clinique. Dix ans plus tard, il
se sentait «prêt pour briguer le
titre de médecin chef». Il postulait à Soleure, «heureusement il ne m’ont pas voulu».
C’est ainsi qu’il a posé ses valises en 1995 à Bienne, une ville
qu’il ne connaissait absolument pas. «Entre-temps je m’y
suis établi, et j’apprécie.»
Le lac et la région ne sont
pas les seules raisons de son
plaisir, la principale c’est l’hôpital dont il préside le comité
de direction médicale.
Coup d’œil sur le quotidien d’Urban Laffer. «Je me
lève à quatre heures; à cinq
heures, je suis à l’église du
Pasquart et joue de l’orgue,
Bach de préférence. A six
heures et demi, je suis à l’hôpital, une heure plus tard débute la séance du matin et à
neuf heures commencent les
opérations.» L’après-midi, il
fait ses visites, participe à des
séances, il est membre de la
direction depuis plusieurs années, à quatre heures débute
le rapport du soir. Ensuite il
passe aux soins intensifs. Et,
comme les samedis et dimanches font partie du programme, sa semaine compte
80 à 90 heures. En parallèle, il
a déjà écrit quelque deux
cents publications et environ
300 conférences.
Et que dit son épouse? «Elle
ne s’est jamais vraiment habi-

Langue. Ensuite, il voulait
devenir médecin de campagne et faire ses tournées à
cheval. Objectif revu peu
avant l’examen final. Assistant à l’hôpital de district de
Laufon, il a reçu, un soir, la visite d’un paysan qui s’était
mordu la langue. «J’ai regardé
dans les livres et lui ai recousu sa langue.»
Le lendemain, le médecin
chef demandait un rapport
sur les péripéties de la nuit.
«Rien de spécial», répondait
Urban Laffer, «j’ai juste recousu une langue.» «Quoi?!»
hurlait le chef qui fit venir le
patient pour l’ausculter et appela l’assistant inquiet des
suites de l’affaire. «Vous avez
fait du bon boulot, vous devriez devenir chirurgien»,
lançait le responsable.

tuée, mais je dois lui tresser
une couronne. Elle a de la
compréhension pour mon
métier et a élevé nos enfants.»
Médecin chef, Urban Laffer, arrivé à Bienne comme
chirurgien généraliste puis
spécialisé en chirurgie du
ventre, travaille en partenariat étroit avec le Dr HansUeli Würsten, spécialiste des
poumons et de la chirurgie
vasculaire et avec le Dr PaulMartin Sutter, spécialiste des
blessures par accidents.

Pionnier. Une des principales préoccupations d’Urban Laffer est le «critical incident reporting system»
(CIRS), inspiré des écoles de
pilotage. «Les docteurs estiment qu’ils doivent appliquer le principe du zéro faute. Mais ils font aussi des erreurs. Il est important de les
détecter rapidement.» Une
discussion
hebdomadaire
avec son collègue Würsten et
la responsable des soins porte sur les erreurs constatées et
inscrites dans une banque de
données anonymement ou
nominativement. Dans le
canton de Berne, le Centre
hospitalier fait figure de
pionnier dans le domaine du
système CIRS.
Il joue également un rôle
de précurseur en terme de
gestion électronique avec le
système d’information clinique (KIS) qui permet de numériser chaque secteur de
l’hôpital et de le rendre accessible électroniquement.
Soucis. Reste que Urban
Laffer exprime aussi quelques
inquiétudes. «La formation
concerne toujours plus de
femmes qui ne travaillent
qu’à temps partiel. D’ici cinq
ans, nous manquerons de
médecins.» Il poursuit: «Le
bilinguisme n’est pas uniquement un facteur de coûts élevés, nous avons également
un manque de médecins en
provenance de Romandie.»
Pour le service où les patients sont soignés selon le
principe «fast track» qui comprend des soins particuliers et
permet un retour rapide et sans
douleurs à la maison, Urban
Laffer aurait voulu vitrer les
terrasses. Mais la protection du
patrimoine l’en a empêché.
La nouvelle clinique pour
enfants est par contre un
«must». «Elle permet des synergies, nous sommes plus
proches et pourrons nous apporter une aide mutuelle.»
Voilà qui est dit. Le professeur se lève, sourit, remercie pour l’entretien et s’en va.
The job goes on…
n
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CITROËN

MERCEDES

AUTOHAUS GERTSCH AG

MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL AG

BIELSTRASSE 27 • 3232 INS
TEL. 032 313 22 25 • FAX 032 313 22 68
INTERNET: www.autohausgertsch.ch
E-MAIL: info@autohausgertsch.ch

ZWEIGNIEDERLASSUNG BIEL
BÖZINGENSTRASSE 85-87 • 2500 BIEL/BIENNE 6
TEL. 032 341 11 44 • INTERNET: www.meinmercedes.ch

AUTO EXPO INS
VOM

11. – 13. APRIL 2008
FIAT/LANCIA

Besuchen Sie uns am diesjährigen Automobil-Salon und erleben
Sie Premiere um Premiere: Werfen Sie einen ersten Blick auf das
neue Sportcoupé CLC. Es überzeugt mit attraktivem Design und technischen Highlights. Oder entdecken Sie die neue Generation der
SL- und der SLK-Klasse. Sie begeistern mit neu gestalteten Front- und
Heckbereichen, durchzugsstärkeren Motoren und zahlreichen technischen
Innovationen. Ausserdem erwarten Sie im Genf die modellgepflegte CLSKlasse, der CL 500, erstmals mit Allradantrieb 4MATIC, die Studie
“Vision GLK”, das C-Klasse Sondermodell “White Star” und vieles
mehr. Lassen Sie sich diese neuen Highlights aus der Traumfabrik
Mercedes-Benz nicht entgehen.

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG 3. / 4. & 5. APRIL 2008
VW AUDI
RENAULT/DACIA

AUTO-STYLE BIEL SA
LÄNGFELDWEG 90, CHEMIN DU LONGCHAMP 90 • 2504 BIEL/BIENNE
TEL. 032 328 88 08
INTERNET: www.auto-style.ch • E-MAIL: info@auto-style.ch

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG: 5. UND 6. APRIL 2008.
OFFIZIELLE VERTRETUNG: FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, ABARTH.

FOCH Automobiles SA
AUDI-VOLKSWAGEN

DER NEUE FIAT 500, AUTO DES JAHRES 2008
AUTO PAOLUZZO AG NIDAU
FORD

LA BONNE ADRESSE / DIE GUTE ADRESSE !
VERKAUFSZENTRUM / CENTRE DE VENTE:
LÄNGFELDWEG 118 / CHEMIN DU LONGCHAMP 118 • 2504 BIEL-BIENNE
(INDUSTRIE-ZONE 1)

GUGLERSTRASSE 6 • 2560 NIDAU/BIEL
TEL. 032 366 68 68 • FAX 032 366 68 69
IHR RENAULT UND DACIA HAUPTHÄNDLER FÜR BIEL -SEELAND -BERNER JURA

IN GENF ANSCHAUEN…BEI PAOLUZZO PROBEFAHREN!

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG 15. + 16. MÄRZ 2008

WERKSTATT / ATELIER:
GURZELEN BIEL-BIENNE
TEL. 032 343 31 31

BEIM FUSSBALLSTADION

BMW + MINI

EMIL FREY AG

GARAGE DU JURA SA
JOHANN-RENFER-STRASSE 1, 2501 BIEL-BIENNE
TEL. 032 344 29 56 • FAX 032 344 29 78
INTERNET: www.garagedujura.ch • E-MAIL: info@garagedujura.ch

PREMIERE NEW FOCUS
BESUCHEN SIE UNS AN UNSERER FRÜHLINGSAUSSTELLUNG
VOM SAMSTAG 29. & SONNTAG 30. MÄRZ 2008.
IMMER

EMIL FREY AG
AUTOCENTER BRÜGGMOOS
NEUE BERNSTRASSE • 2501 BIEL-BRÜGG
TEL. 032 374 33 33 • FAX 032 374 33 31

ÜBER

100 TOPGEPFLEGTE OCCASIONEN.

V.L.N.R.

MARC BIEDERMANN, PINA PERSICHINI, DOMINIC NEFF,
SILVANO VANNONI, DANIEL WINKLER, CHRISTOPH KÄNEL.

VOM

INTERNET: www.autoverkehr.ch • E-MAIL: info@autoverkehr.ch

DER SOMMER BEGINNT DIESES JAHR AM 29. MÄRZ.
MIT DEM NEUEN BMW 1ER CABRIO.
NISSAN – DAIHATSU

DAS EMIL FREY TEAM FREUT SICH AUF IHREN BESUCH AN DER

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG

AUTOVERKEHR AG
BAHNHOFSTRASSE 19 • 3270 AARBERG • TEL. 032 391 70 90
MITTELSTRASSE 4 • 2555 BRÜGG-BIEL • TEL. 032 366 79 00

14. – 16. MÄRZ 2008

ERFAHREN SIE DAS NEUE BMW 1ER CABRIOLET SOWIE WEITERE
„EFFICIENTDYNAMICS-MODELLE“ AM 29. + 30. MÄRZ 2008
(10.00-16.00).
WIR FREUEN UNS AUF SIE.

OPEL
CHRYSLER/JEEP/DODGE/NISSAN

GARAGE HABERMACHER AG
HAUPTSTRASSE • 2553 SAFNERN
TEL. 032 355 16 15 • FAX 032 355 12 58
INTERNET: www.habermacher.opel.ch
E-MAIL: garage.habermacher@bluewin.ch
SERVICE UND REPARATUREN, WIE AUCH FÜR OCCASIONSWAGEN.
BEI UNS SIND SIE AN DER RICHTIGEN ADRESSE.
DAS SYMPATHISCHE GARAGE-TEAM FREUT SICH AUF IHREN BESUCH.

ZOLLHAUS AUTOMOBIEL SÀRL
VOTRE AGENCE OFFICIELLE NISSAN, DAIHATSU ET LOCATION DE VOITURES AVIS
RUE DE SOLEURE 79 • 2504 BIEL-BIENNE
TEL. 032 341 14 51 • FAX 032 341 14 05
INTERNET: www.zollhausautomobiel.ch
E-MAIL: info@zollhausautomobiel.ch
MONSIEUR PATRICK CALEGARI ET TOUT LE TEAM DU ZOLLHAUS AUTOMOBIEL
VOUS SOUHAITE UN BON SÉJOUR AU SALON DE L’AUTOMOBILE DE GENÈVE.
HERR PATRICK CALEGARI UND DAS GANZE ZOLLHAUS AUTOMOBIEL
TEAM WÜNSCHT IHNEN EINEN ANGENEHMEN AUFENTHALT AM
AUTOMOBILE SALON IN GENF.

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG

4. BIS 7. APRIL 2008

AUTOBAHN-GARAGE, Willy Zwahlen AG
BIELSTRASSE 98 • 3250 LYSS
TEL. 032 387 30 30 • FAX 032 387 30 33
INTERNET: www.autobahngarage.ch

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG MIT 12 GASTAUSSTELLER
FREITAG 14. MÄRZ BIS SONNTAG, 16. MÄRZ 2008
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Das Spitalzentrum Biel weist in der Liste seiner Ärzte eine
ganze Reihe von Koryphäen auf, die weit über Biel
hinaus als Experten bekannt sind. Zwei Biespiele:

17

Sur la liste des médecins du Centre hospitalier
de Bienne figurent plusieurs sommités
réputées loin à la ronde. Deux exemples:

n

PHOTO: EBERHARD FINK

Mille six cents patients
sont opérés chaque année à la clinique orthopédique. Quelque quatre cents
cas (hanche, genou, épaule,
cheville ou doigt) débouchent sur la pose de prothèses. Le tout sous la responsabilité du docteur HansPeter Sieber (photo: 2e
depuis la gauche), médecinchef. Enfant, ce Haut-Valaisan voulait devenir menuisier. «Ensuite, tout est devenu clair, je serais chirurgien», explique Hans-Peter
Sieber qui fêtera prochainement ses 25 ans de service
au Centre hospitalier Bienne. Quart de siècle durant lequel il a créé une cellule de
haute qualité composée de
collaboratrices et de collaborateurs spécialisés. Au chaNavigationssystem: «Ein
pitre des investissements imMeilenstein in der Knieprothetik und für das Spitalzen- portants, il cite un système
trum als orthopädische Aus- de navigation moderne:
«Une étape importante dans
bildungsklinik nicht mehr
wegzudenken.» Im Spitalzen- le traitement des genoux, et
trum werden zudem als erste pour le Centre en tant que
clinique formatrice en maKlinik in Europa Obertière d’orthopédie un éléflächenprothesen an der
Hüfte mittels elektronischer ment indispensable.» C’est à
Navigation implantiert. «Wir Bienne, en première européenne, que les prothèses subetrachten es als unsere
Pflicht, die Patienten so pro- périeures de hanches ont été
implantées à l’aide de la nafessionell wie möglich behandeln zu können», erklärt vigation électronique. «Nous
Sieber, der sein Wissen auch considérons qu’il est de
notre devoir d’offrir aux pagerne weitergibt: Kürzlich
tients des traitements aussi
hat er mit einem französiprofessionnels que possible»,
schen Kollegen ein Buch
affirme Hans-Peter Sieber qui
über Revisionseingriffe bei
Hüftgelenksprothesen publi- partage volontiers son saziert.
AA voir. Avec un collègue français, il a récemment publié
un livre qui traite des interventions de contrôle sur les
prothèses de la hanche. AA
PHOTO: EBERHARD FINK

An der Orthopädischen Klinik werden
jährlich 1600 Patienten am
Bewegungsapparat operiert.
Dabei werden rund 400 Gelenkprothesen in Hüfte,
Knie, Schulter, Sprunggelenk
und Finger implantiert.
Massgebend daran beteiligt
ist Chefarzt Dr. Hans-Peter
Sieber (2. v.l.). Als Kind
wollte der Oberwalliser
Schreiner werden. «Daher
war es für mich von Anfang
an klar, mich als Arzt der
Chirurgie zuzuwenden», erklärt Sieber, der heuer bereits
sein 25-Jahre-Jubiläum im
Spitalzentrum Biel feiert. In
dem Vierteljahrhundert hat
er ein Zentrum mit hoch
qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgebaut. Als gewichtige Investition nennt er ein modernes
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Il y a un peu plus
d’une année que le
professeur Markus Borner
est entré au Centre hospitalier Bienne comme médecinchef en oncologie. Un engagement qui situe la volonté
de l’hôpital d’être au sommet en matière d’oncologie
(traitement des tumeurs).
Depuis, le nombre de patients du domaine a plus
que doublé, les ressources en
personnel ont dû être adaptées. «L’oncologie prend une
importance toujours plus
grande, pas uniquement
pour le traitement des maladies en relation avec des tumeurs, mais aussi grâce à
l’amélioration des possibilités de thérapies», explique
Markus Borner. «L’évolution
Vor gut einem Jahr
keiten machen es unabding- mais aussi la complexité des
thérapies obligent le médewurde Prof. Dr.
bar für den Arzt, sich mehr
cin à consacrer plus de
Zeit für persönliche GeMarkus Borner als Chefarzt Onkologie ans Spitalzen- spräche zu nehmen.» Borner temps aux entretiens personnels avec les patients.»
leitet neben der Onkologie
trum Biel berufen. Mit dieEn parallèle au service d’onsem Engagement hat das Spi- am Spitalzentrum auch die
Klinische Forschungseinheit cologie du Centre hospitatalzentrum ein klares Beder Onkologie am Inselspital lier, le professeur Markus
kenntnis zum Ausbau des
in Bern und bringt damit die Borner dirige aussi la cellule
Schwerpunktes Onkologie
neusten Therapiemöglichkei- de recherche en oncologie
(Behandlung von Tumorde l’Hôpital de l’Ile à Berne.
ten nach Biel: «Alle Patienkrankheiten) gegeben. SeitIl peut ainsi faire profiter
ten sollen von den grossen
her hat sich die PatientenBienne des dernières évoluzahl der Onkologie mehr als Fortschritten in der Tumorbehandlung profitieren kön- tions. «Chaque malade doit
verdoppelt, die personellen
nen, nicht nur was die Medi- pouvoir bénéficier des
Ressourcen mussten ausgeénormes progrès dans le traibaut werden. «Nicht in erster kamente betrifft, sondern
tement des tumeurs. Pas
auch bezüglich der spezielLinie die Zunahme der Tulen technischen Möglichkei- uniquement en termes de
morkrankheiten, sondern
médicaments, mais aussi en
ten oder der psychoonkolodie immer besseren Theragischen Betreuung.»
AA matière de techniques spécipiemöglichkeiten sind der
fiques et de suivi psycho onGrund dafür, dass die Onkocologique.»
AA
logie so wichtig geworden
ist», erklärt Borner. «Die besseren und häufig auch komplexeren Therapiemöglich-

n

78. INTERNATIONALER AUTO-SALON UND ZUBEHÖR GENF 6. -16.MÄRZ 2008
VOLVO

PEUGEOT

SUZUKI

VOLVO CENTER AG WORBEN/BIEL
HAUPTSTRASSE 64, 3252 WORBEN
TELEFON WORBEN 032 387 39 39. TELEFON BIEL 032 345 22 66.

MEHR INFOS: WWW.VOLVOWORBEN.CH

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG AM SAMSTAG, 15. MÄRZ
UND SONNTAG , 16. M ÄRZ 2008.
ERLEBEN SIE SÄMTLICHE UMWELTFREUNDLICHE VOLVO NEUHEITEN AN
UNSEREN BEIDEN STANDORTEN. INTERESSANTE AUSSTELLUNGSANGEBOTE.
HERZLICH WILLKOMMEN.
V.L.N.R:

DANIEL HURNI, TEDDY DERUNGS, ANDREAS DERUNGS,
HANS JÖRG HÖFLER, JÜRG FANKHAUSER, SILVANO VANNONI.

GARAGE JOST GmbH
SUZUKI-HAUPTVERTRETUNG FÜR DIE REGION BIEL-SEELAND
BIELSTRASSE 12 • 2542 PIETERLEN
TEL. 032 377 17 37 • INTERNET: www.garagejost.ch

ORPUNDGARAGE BIEL AG
ORPUNDSTRASSE 77 • 2501 BIEL-BIENNE
TEL. 032 344 80 00 • FAX 032 342 54 57
INTERNET: www.orpundgarage.ch

SUZUKI FRÜHLINGS-AUSSTELLUNG
BEI DER

AUTOBAHNRASTSTÄTTE AUTOGRILL
4. – 6. APRIL 2008

IN

PIETERLEN

CITROËN

SIE

KÖNNEN SÄMTLICHE FAHRZEUGE BEI UNS PROBEFAHREN .

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH.

BMW/MINI/TOYOTA

VOLVO CENTER AG, WORBEN/BIEL, IHRE VOLVO VERTRETUNG FÜR
BIEL-SEELAND UND BERNER JURA.

MAZDA

CITROËN GARAGE BEYELER AG
OFF.CITROËN VERTRETUNG BIEL-SEELAND
IPSACHSTRASSE 26–28 • 2563 IPSACH
TEL. 032 332 84 84 • FAX 032 332 84 89
INTERNET: www.garage-beyeler.ch • E-MAIL: citroenbeyeler@evard.ch

GARAGE SALVATO-KESSI AG/SA
REGIONALKONZESSIONÄR BIEL/SEELAND/GRENCHEN
MOOSGASSE 16 • 2562 PORT
TEL. 032 331 69 69 • FAX 032 331 95 41
INTERNET: www.salvato-kessi.ch • E-MAIL: salvato-verkauf@evard.ch
DIE GARAGE SALVATO-KESSI FREUT SICH, IHNEN DIE SALON NEUHEITEN
ZU PRÄSENTIEREN.

AUSSTELLUNG

VOM

28. – 30. MÄRZ 2008

ENTDECKEN SIE DEN NEUEN CITROËN NEMO JETZT BEI UNS!
WIR PRÄSENTIEREN IHNEN DIE GANZE CITROËN-PALETTE.
FÜR EINE PROBEFAHRT STEHEN WIR IHNEN GERNE ZUR VERFÜGUNG.
GARAGE BEYELER AG UND TEAM FREUEN SICH ÜBER IHREN
BESUCH IN IPSACH.
VENEZ DÉCOUVRIR LA TOUTE NOUVELLE CITROËN NEMO CHEZ NOUS !
NOUS VOUS PRÉSENTONS TOUTE LA GAMME DE CITROËN.
NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR UN ESSAI SUR ROUTE.
LE GARAGE BEYELER SA ET SON TEAM SE RÉJOUISSENT DE VOTRE VISITE À IPSACH.

GARAGE VOGELSANG AG
BMW/MINI/TOYOTA VERTRETUNG
BIELSTRASSE 85 • 2540 GRENCHEN
TEL. 032 654 22 22 • FAX 032 652 41 41
INTERNET: www.auto-vogelsang.ch
V.L.N.R: DANIEL VETTTER, CHRISTOPH VOGELSANG, CHRISTIAN KEMMER,
PHILIPP VOGELSANG

PRÄSENTATION: BMW 1ER CABRIOLET
28. – 30. MÄRZ 2008
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M A M A N D E J O U R AV E C E X P É R I E N C E
C H E R C H E À G A R D E R D E S E N FA N T S
À SON DOMICILE.

R u e G é n é ra l - D u f o u r.
Non-fumeuse.
078 813 10 84

Hundesalon Antea
Biel, Schwalbenstrasse 34
Tel: 079 555 92 22

Hunde aller Rassen
professionell, liebevoll, gute Preise
auch Ausstellungsvorbereitung

Frühlingsrabatt
vom 06. bis 29. März 2008

Ihr Partner für gutes Hören

Christine Tenger

Hörberatung • Service
Hörgeräte • Zubehör
Gratis Hörtest • Gehörschutz

Beltone Hörberatung, Bahnhofplatz 5, 2502 Biel/Bienne
T: 032 323 47 77, E: biel@beltone-hoerberatung.com
Montag - Freitag 9.00 - 12.00h und 13.00 - 17.30h
Zum Beginn der schönsten Jahreszeit
offerieren wir Ihnen

20% Rabatt
auf vielen Kosmetika
GENO-Apotheken
Biel-Bienne
Lengnau

www.geno.ch

VOYANCE
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MONSIEUR NASRY

Le bon conseil et la garantie de prix bas!*

De votre spécialiste en
réfrigération et congélation!

Réfrigérateurs. Quelques exemples parmi notre vaste assortiment.
Comme deuxième frigo.
seul.

Avec compartiment
congélation.

199.-

seul.

Garantie
petit prix!

Réfrigérateur et
congélateur
combiné.

399.-

seul.

Garantie
petit prix!

KS 061-IB
• Contenance 46 litres, dont 5 litres
No art. 107559
pour le glacière*

Congélateurs.

599.-

Grand voyant médium
Résout tous vos problèmes
même les cas les plus désespérés.
Retour de l’être aimé, chance au
jeux, protection contre les dangers,
désenvoûtment, ﬁnance, impuissance
sexuelle, amaigrissement, etc.

100% GARANTIE
076 302 89 78

Prof. Séniba
Grand voyant
médium.
Paiement après
résultat. Spécialiste du
retour immédiat et
définitif de l’être aimé.
100% garanti en 12h.
Tél. 076 537 14 88
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Garantie
petit prix!

KVB 1311
• Contenance 130 litres, dont 16 litre
pour le compartiment congélation***

ERD 6844

No art. 120952

No art. 153160

• Contenance 178 litres, dont 42 litre
pour le compartiment congélation****

Quelques exemples parmi notre vaste assortiment.
Fini le dégrivrage
De la
grâce au
classe A.
«NoFrost»!
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Fachstelle für Alkoholund Suchtprobleme
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Prix top.

seul.

299.-

seul.

Garantie
petit prix!

599.-

1399.-

seul.
Garantie
petit prix!

Garantie
petit prix!

Votre restaurant
à deux pas de la gare

EUF 2704
«NoFrost»
GKA 2102

TF 091-IB
• Contenance 100 litres

No art. 107533

• Contenance 136 litres

No art. 123547

• Contenance 245 litres
No art. 163212

Service de réparations toutes marques où que vous l’ayez acheté! 0848 559 111/www.fust.ch

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

• Un choix immense des tous
Commandez sous
derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition www.fust.ch
*Détails www.fust.ch
• Louer au lieu d’acheter

Silbergasse 2 – 2502 Biel
Telefon 032 322 61 60
fs.biel@blaueskreuzbern.ch
www.blaueskreuzbern.ch

La flexibilité est l‘art
du quotidien.

raum design
raum design bienne sa
solothurnstrasse 154

Payez quand
vous voulez et
collectionnez
des points.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleure 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 • Neuchâtel, Rue Pièrre-àMazel 10, 032 720 08 50 • 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

Flexibilität ist die Kunst des
Alltags.

www.raum-design.ch - 032 323 33 93

www.restaurantpalace.ch

tél. 032 313 22 22
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INTENDANCE ET GASTRONOMIE

Die guten Geister Les bons génies
Der Bereich Hauswirtschaft und Gastronomie hat den
Umzug der Kinderklinik akribisch geplant.

Le département intendance et gastronomie a méticuleusement préparé
le déménagement de la clinique pour enfants.
PAR
Lorsqu’au matin du lundi
REBECCA 10 mars 2008, les déménaJUTZI geurs chargeront les premières caisses et les premiers
meubles de l’ancienne clinique pour enfants Wildermeth, la responsable de l’intendance et de la gastronomie
du Centre hospitalier pourra
respirer. «Il ne reste plus qu’à
espérer que nous avons pensé
à tout», lance Katharina Moll
avec le sourire.
Une montagne de croquis
de matériel et de listes de déménagement atteste d’une
préparation minutieuse. Le
transfert a été planifié jusque
dans les moindres détails
pour assurer une transition
sans accrocs tant pour les paHauswirttients que pour le personnel.
schafterinnen Christa Les bons génies de la gastroBühler und nomie sont même allés jusqu’à ouvrir un bar à vitamines
Katharina
à l’intention de tous ceux qui
Moll.
auraient besoin de reprendre
des forces.
Christa
Près d’une semaine avant
Bühler et
l’échéance, les collaborateurs
Katharina
de l’intendance et de la gasMoll ont
tronomie se familiarisent
planifié le
avec leurs nouveaux locaux
transfert
afin de pouvoir relancer la
dans les
machine sans problèmes le 11
moindres
mars à sept heures.
détails.

Mitentscheidend. Der
Bereich Hauswirtschaft und
Gastronomie unter der Gesamtleitung von Katharina
Moll wurde bereits in die Planung des Umbaus einbezoWussten Sie,
dass im Spitalzentrum ...
… 230 Mitarbeitende aus 18 Nationen
im Bereich Hauswirtschaft und Gastronomie
arbeiten?
… 50 000 m2 Fläche zu reinigen sind?
… pro Jahr 8480 Liter Reinigungsprodukte
verbraucht werden?
… 300 WCs pro Tag gereinigt werden?
… 2,4 Tonnen Wäsche pro Tag anfallen?
… 16 000 Betten im Jahr zu reinigen sind?
… 1400 Schürzen und Kittel pro Tag
verbraucht werden?
… 86 000 Gäste pro Jahr das Restaurant
besuchen?
… 190 000 Mahlzeiten pro Jahr die Küche
verlassen?
… 500 bis 600 Gäste täglich die Cafeteria
besuchen?
… 250 Kunden pro Tag das Angebot des
Kiosks nutzen?

gen. In dieser Phase waren
wichtige Entscheidungen zu
treffen, die später Einfluss auf
Arbeitsabläufe und Arbeitsbedingungen nehmen werden.
Wo der Architekt mit
ästhetischem Blick entscheidet, schaut Katharina Moll
mit dem praktischen Auge
der hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin und muss hie
und da ein Veto einlegen.
«Das Schöne ist leider oft
nicht praktisch», meint Katharina Moll.
Für sie sind Kompromisse
jedoch kein Problem und
selbstverständlich. «Es gibt
Dinge, die sind für mich
enorm wichtig; bei anderen
Dingen bin ich zwar auch
nicht ganz glücklich, kann
aber damit leben, dass die
Ästhetik den Vorrang erhält,
beispielsweise bei den roten
Lederstühlen im neuen Eingangsbereich», sagt Moll und
fügt bei: «Im Gegenzug durfte ich jenen Bodenbelag
wählen, der für die Reinigung
und Pflege in diesem hoch
frequentierten Bereich am geeignetsten ist.»

Sparen. Doch nicht nur
ästhetische Gesichtspunkte
wurden diskutiert. Katharina
Moll nahm auch die neuen
Arbeitswege unter die Lupe
und setzte sich für ergonomische und gut eingerichtete Arbeitsplätze ein.
Ebenfalls in ihren Arbeitsbereich fällt seit über vier Jahren der Abbau von 23 Stellen,
den die Integration der Kinderklinik in ihrem Bereich
mit sich bringt.
Diese knifflige Aufgabe zu
erfüllen, ohne Kündigungen
auszusprechen, ist der erfahrenen Hauswirtschaftsmanagerin gelungen, indem sie bei
Kündigungen nur noch Neuanstellungen auf Zeit vornahm. Mit viel Engagement
und Fingerspitzengefühl fand
sie für die meisten ihrer Leute
eine passende Stelle im Spitalzentrum.
Auch das Sparen war ein
Thema im Zusammenhang
mit dem Umzug. «Ich bin
hier die Hausfrau, die schaut,
dass alles noch gebraucht
wird, was noch in gutem Zustand ist», erklärt Katharina
Moll. Deshalb wurde auf neue

Collaboration. Le département intendance et gastronomie ainsi que sa responsable Katharina Moll ont été
intégrés à toute la planification des rénovations. Une
phase qui a impliqué la prise

Zum Bereich Hauswirtschaft
gehören …
… Hotellerie (Patientenzimmer
sauber halten,
Blumenpflege,
Mahlzeitenbestellung)
… Gastronomie (Verpflegung
für Patienten,
Gäste, Mitarbeitende)
… Bettenzentrale
… Materialwirtschaft
… Reinigungsdienst
Bettwäsche für die Kinderklinik verzichtet. Auch bei der
Möblierung wurde nach Absprache mit den Architekten
möglichst vorhandenes Mobiliar verwendet.

Motivationsschub. Nach
über dreissig Jahren gefällt
Katharina Moll der anspruchsvolle Job immer noch.
«Ohne die Unterstützung engagierter Mitarbeiter wäre
dies allerdings sicher nicht
der Fall», meint sie.
Die vor einigen Jahren eingeführte Trennung von Hotellerie und Pflege hat ihre
vielen guten Geister an die
Front geholt. «Um die Pflegenden zu entlasten, wurden
den Mitarbeitenden der
Hauswirtschaft in den letzten
Jahren wichtige Tätigkeiten
übertragen, welche ihre Arbeit aufwerten und auch ihre
Motivation steigern», erklärt
Christa Bühler, Abteilungsleiterin Hauswirtschaft unter
Katharina Moll.
Ob als Patient, Gast oder
Mitarbeiter – wer das Spitalzentrum betritt, kommt auf
irgendeine Weise mit der
Hauswirtschaft und der Gastronomie in Kontakt. Und
wenn sich am Eröffnungstag
das Wetter nicht von der
schönen Seite zeigen sollte,
werden diese guten Geister
nicht nur für das Buffet
besorgt sein, sondern auch
mit genügend Kleider- und
Schirmständern aufwarten …
n

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

VON
Wenn am Montag, 10.
REBECCA März 2008 morgens früh die
JUTZI Zügelmänner vor dem alten
Kinderspital Wildermeth die
ersten Kisten und Möbel aufladen, ist für die Gesamtleiterin Hauswirtschaft und Gastronomie des Spitalzentrums
Biel der Umzug praktisch gelaufen. «Jetzt können wir nur
noch hoffen, dass wir wirklich an alles gedacht haben»,
meint Katharina Moll mit einem Lächeln.
Ein Berg von akribisch aufgezeichneten Material- und
Zügellisten zeugen von einer
aufwändigen Vorbereitungszeit. Bis ins letzte Detail ist der
Umzug geplant, um einen
möglichst nahtlosen Übergang für Patienten und Personal zu gewährleisten. Sogar
an eine Vitaminbar, an der
sich alle während des Umzugs
zwischendurch stärken können, haben die guten Geister
der Gastronomie gedacht.
Bereits eine Woche vor
dem Zügeltermin machen
sich die Mitarbeitenden der
Hauswirtschaft mit den neuen Räumlichkeiten und Arbeitsabläufen vertraut, damit
der Betrieb am 11. März um
07.00 Uhr reibungslos starten
kann.

Koch Silvio
Ludwig
Silvio Ludwig
aux fourneaux.

Savez-vous que
le Centre hospitalier, c’est…
… 230 collaborateurs de 18 nationalités dans
le département intendance et gastronomie
… 50 000 m2 à entretenir
… 8480 litres de produits de nettoyage
utilisés par an
… 300 WC nettoyés chaque jour
… 2.4 tonnes de linge sale chaque jour
… 16 000 lits nettoyés chaque année
… 1400 tabliers et blouses utilisés
chaque jour
… 86 000 clients par année au restaurant
… 190 000 repas par année
… 500 à 600 clients à la cafétéria
quotidiennement
… 250 clients au kiosque chaque jour

de décisions importantes
dont l’influence sur le déroulement et les conditions du
travail était évidente.
Ce que les architectes
voyaient avec un regard esthétique, Katharina Moll le
transposait en notions pratiques avec ses yeux de responsable de l’intendance.
Elle a quelquefois posé son
veto: «Le beau est souvent
peu pratique.»
Pour elle, les compromis
ne font pas problème et sont
même logiques. «Il y a des éléments d’une importance capitale pour moi, d’autres qui
ne me conviennent pas totalement, mais avec lesquels je
peux vivre. En matière d’esthétique, par exemple le cuir
rouge des fauteuils dans l’entrée.»
Elle poursuit: «Par contre,
j’ai fait des choix de sols qui
soient pratiques pour l’entretien et le nettoyage dans cet
endroit très fréquenté.»

Economiser. Mais l’esthétique n’a pas été le seul sujet
de discussion. Katharina Moll
a porté une attention particulière aux conditions de travail
et s’est prononcée pour des
places ergonomiques et bien
agencées.
Dans son domaine, depuis
plus de quatre ans, il s’est agit
de supprimer 23 postes afin
de pouvoir absorber l’intégration de la Clinique pour enfants.
Les services du département
de l’intendance…
… hôtellerie (entretien des
chambres, des fleurs,
commande des repas)
… gastronomie (nourriture
des patients, des visiteurs
et des collaborateurs)
… centrale des lits
… économat
… service de nettoyage
Une tâche délicate à remplir sans licenciements que
l’intendante expérimentée a
mené à bien avec beaucoup
d’engagement et de doigté.
Trouvant pour la plupart de
ses collaborateurs d’autres
emplois dans le cadre de l’hôpital.
Les économies étaient également de mise en relation
avec le déménagement. «Je
joue le rôle de la ménagère
qui contrôle que tout ce qui
est en bon état soit encore utilisé», explique Katharina
Moll. Raison pour laquelle les
parures de lits de la clinique
pour enfants serviront encore
à l’avenir. Côté mobilier aussi, il a été convenu avec les architectes de garder l’essentiel
des meubles actuels.

Motivation. Après plus de
trente ans, Katharina Moll se
plaît toujours autant dans son
travail. «Sans le soutien de
collaborateurs motivés, ce ne
serait probablement pas le
cas», lance-t-elle.
La séparation de l’hôtellerie et des soins engagée il y a
quelques années a eu une influence favorable sur l’ambiance. «Pour soulager le personnel soignant, les collaborateurs de l’intendance assument des tâches importantes
qui revalorisent leur travail et
renforcent leur motivation»,
explique Christa Bühler, responsable du secteur intendance.
Patient, visiteur ou collaborateur, toute personne qui
est en contact avec l’hôpital
l’est aussi avec le département intendance et gastronomie. Et si – au jour de l’inauguration – la météo se montre
sous un mauvais jour, ses
bons
génies ne seront pas uniquement responsables du buffet,
ils veilleront aussi à préparer
suffisamment de vestiaires et
de porte-parapluies…
n
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Kino/Veranstaltungen

APOLLO

Manifestations/Cinémas

KINO / CINÉMAS

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 17.15 + 20.30.
MO/DI keine Vorstellungen! LU/MA pas de séances!

MEET THE SPARTANS –
MEINE FRAU, DIE SPARTANER UND ICH –
SPARTATOUILLE

THERE WILL BE BLOOD

2. Woche! Hollywoods Meister der Persiflage sind
Jason Friedberg und Aaron Seltzer. In ihrem neuen Film
ziehen sie den Sandalenepos 300 durch den Kakao.
Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 24.
2e semaine! Comédie! Une parodie des grosses
productions de l’année 2007 prenant pour point de départ
300. V.o.angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 1 h 24.
Réalisateurs: Jason Friedberg et Aaron Seltzer
Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 17.45.
Freitag keine Vorstellung! Vendredi pas de séance!

Schweizer Premiere! In seinem fünften Spielfilm
präsentiert Anderson ein überwältigendes und
farbenprächtiges Epos über den Aufstieg und Fall eines
Öl-Tycoons der Gründerzeit. Engl. O.V./d/f. Ab 16/14
Jahren. 2 Std. 39. Darsteller/Acteurs: Daniel Day-Lewis.
Regie/Réalisateur: Paul Thomas Anderson.
En 1re suisse! Un prospecteur vivant seul avec son fils
achète des puits de pétrole. Même si le pétrole comble ses
attentes et sa fortune, plus rien ne sera comme avant...
V.o.angl/fr./all. Dès 16/14 ans. 2 h 39.

THE DARJEELING LIMITED –
À BORD DU DARJEELING LIMITED

Ab DO täglich 15.00.
Montag + Dienstag keine Vorstellung!

2. Woche! Eine Familiengeschichte der ganz anderen
Art – zwischen indischer Tradition und amerikanischem
Lifestyle. Engl. O.V./d/f. Ab 12/10 ans. 1 Std. 31.
Darsteller/Acteurs: Owen Wilson, Jason Schwartzman,
Adrien Brody. Regie/Réalisateur: Wes Anderson.
2e semaine! Trois frères décident de faire ensemble un
grand voyage en train à travers l'Inde afin de renouer les
liens d'autrefois. V.o.angl./fr./all. Dès 12/10 ans. 1 h 31.
Freitag/Samstag – Vendredi/samedi 22.30.

DIE WILDEN KERLE 5:
HINTER DEM HORIZONT
2. Woche! Die unglaubliche Erfolgsgeschichte der Wilden
Kerle geht in ihre fünfte Runde mit einer extrem
spannende Gruselstory. Deutsch gespr. Ab 8/6 Jahren.
1 Std. 52.

REX 1 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
Ab DO tägl. 15.00 + SO auch 10.30: Deutsch gespr.
Dès JE ch. jour 15.15 (Rex 2): Version française.
20.30 + FR/SA – VE/SA auch/aussi 23.00: Engl./d/f.

4. Woche! Ein geistreiches und höchst amüsantes Spiel
auf dem Schachbrett der Weltpolitik. Engl. O.V./d/f.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 45. Darsteller/Acteurs:
Julia Roberts, Tom Hanks, Philip Seymour Hoffman.
Regie/Réalisateur: Mike Nichols.
4e semaine! Ce film évoque de façon originale et
passionnante la politique d'intervention américaine en
Afghanistan. V.o.angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 1 h 45.

10 000 B.C. – 10 000 AVANT J.-C.
Schweizer Premiere! Das gewaltige Panorama einer
mythischen Urzeit, in der Götter und Geister die Welt
beherrschen und mächtige Mammuts die Erde erbeben
lassen. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 48. Darsteller/acteurs:
Camilla Belle, Omar Sharif, Marco Kahn.
Regie/Réalisateur: Roland Emmerich.
En 1re suisse! 10 000 ans avant J.-C., un jeune homme de
21 ans et sa tribu luttent pour survivre en chassant les
mammouths. Quand les chasseurs de son clan et la
princesse dont il est tombé amoureux sont faits
prisonniers, il se lance à leur secours...
Dès 12/10 ans. 1 h 48.

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16
Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 15.00, 17.30, 20.15.
FR/SA – VE/SA auch/aussi 23.00.

NO COUNTRY FOR OLD MEN –
NON, CE PAYS N’EST PAS POUR LE VIEIL
HOMME

Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 17.45.

4 OSCARS 2008 – u. a. für BESTEN FILM u. BESTE
REGIE! 2. Woche! Ein Mann findet Millionen Dollar
Drogengeld in einem Koffer und hat bald jede Menge
Probleme à la Coen-Brüder auf dem Hals. Engl. O.V./d/f.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 03. Regie: Joel und Ethan Coen.
MOVIE COLLECTION MARIO CORTESI
4 OSCARS 2008 - entre autres pour MEILLEUR FILM et
MEILLEURS RÉALISATEURS! 2e semaine! La cavale,
à travers le Texas, d'un homme ayant découvert une
mallette lui ouvrant le chemin vers la richesse et.. les
ennuis! V.o.angl./fr/all. Dès 16/14 ans. 2 h 03.
MOVIE COLLECTION MARIO CORTESI

THE BREATH – LE SOUFFLE
In Erstaufführung! «Le bon film». Nach BIN-JIP erzählt
uns der koreanische Meister-Regisseur Kim Kiduk erneut
eine ebenso fesselnde wie kompromisslose
Liebesgeschichte. O.V./d/f. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 25.
En 1re vision! «Le bon film». La jalousie, un souffle qui
nous épuise, Le pardon, un souffle qui nous soulage,
L’espoir, un souffle qu’on retient, La passion, un souffle
qu'on libère. V.o./fr./all. Dès 16/14 ans. 1 h 25.

LIDO 1 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 17.30 + 20.15.
FR/SA – VE/SA auch – aussi 22.45.

INTO THE WILD

IN THE VALLEY OF ELAH –
IM TAL VON ELAH –
DANS LA VALLEE D'ELAH
Deutschschweizer Premiere! Packendes und aufwühlendes
Drama! Ein ehemaliger Berufssoldat stellt Ermittlungen
über den Verbleib seines Sohnes an, der kurz nach seiner
Rückkehr aus dem Irak verschwunden ist. Engl. O.V./d/f.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 01. Darsteller/Acteurs:
Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan Sarandon.
Regie/Réalisateur: Paul Haggis.
En première! De retour d’Irak, Mike Deerfield disparaît
mystérieusement. Son père Hank et sa mère Joan se
lancent à sa recherche... Un drame captivant et
bouleversant! V.o.angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 2 h 01.
Dès JE chaque jour 15.00: V.o. française/dt. Text.
Dès JE ch. jour 15.00: v.o.fr./dt. Text.
Ab DO tägl. 15.15: Deutsch gesprochen im Lido 2.

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES –
ASTERIX BEI DEN OLYMPISCHEN SPIELEN
6. Woche! Letzte Tage! Asterix und Obelix sind mit einem
riesigen Staraufgebot zurück! Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 57.
Acteurs/Darsteller: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu,
David Beckham, Michael Bully Herbig, Michael
Schumacher. Regie/Réalisateurs: Th. Langman F. Forestier.
6e semaine! Derniers jours! Pour remporter les Jeux
olympiques, Astérix et Obélix devront affronter le
machiavélique Brutus, fils de César, au cours d’une
Olympiade. Dès 8/6 ans. 1 h 57.

LIDO 2

Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 20.15.
5. Woche! Letzte Tage! Packend! Der Traum vom
Aussteigen, ein Leben in absoluter Freiheit –
Die Verfilmung des gleichnamigen Abenteuerromans
von Jon Krakauer. Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren.
2 Std. 25. Regie/Réalisateu: Sean Penn.
5e semaine! Derniers jours! Un jeune idéaliste abandonne
le confort matériel pour les contrées sauvages de l’Alaska.
D'après le bestseller de Jon Krakauer. V.o.angl./fr./all.
Dès 14/12 ans. 2 h 25.

Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 17.45.

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON –
SCHMETTERLING UND TAUCHERGLOCKE
CESAR 2008 – BESTE MÄNNLICHE HAUPTROLLE!
2. Woche! Ein unvergessliches und erhebendes
emotionales Erlebnis, eine Hymne an die Menschlichkeit
und die Liebe, betrachtet aus der Perspektive eines
einzigen Augenaufschlags... F/d. Ab 14/12 Jahren.
1 Std. 52. Regie/Réalisateur: Julian Schnabel.
Darsteller/Acteur: Mathieu Amalric.
CÉSAR 2008 - MEILLEUR ACTEUR! 2e semaine!
Atteint du «locked-in syndrome», il ne peut plus bouger,
parler ni même respirer sans assistance. Seul un œil
bouge et devient son lien avec le monde... F/all.
Dès 14/12 ans. 1 h 52.

Freitag/Samstag 23.15: Deutsch gesprochen.

JOHN RAMBO

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 17.45 + 20.30.

THE OTHER BOLEYN GIRL –
DIE SCHWESTER DER KÖNIGIN –
DEUX SŒURS POUR UN ROI

1. Woche! 20 Jahre nach dem dritten Film der
«Rambo»-Serie erlebt der Einzelkämpfer seine
Auferstehung in einem neuen Einsatz. Es wird ein Abstieg
in die Hölle auf Erden... Engl. O.V./d/f. Ab 18 Jahren.
1 Std. 30. Von u. mit: Sylvester Stallone.

Sonntag 10.30: Deutsch gesprochen.

Schweizer Premiere! Praktisch über Nacht müssen die
Schwestern Boleyn ihr einfache Landleben hinter sich
lassen und werden mit der gefährlichen und aufregenden
Welt des Lebens am Hofe Heinrichs VIII konfrontiert.
Engl. O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 55.
Actrices/Darstellerinnen: Natalie Portman,
Scarlett Johansson, Kristin Scott Thomas.
Regie/Réalisateur: Justin Chadwick.
En 1re suisse! Deux sœurs Mary et Anne Boleyn se
disputent les faveurs du roi d'Angleterre Henry VIII alors
que son épouse est incapable de lui donner un hérier mâle.
V.o.angl./fr/all. Dès 12/10 ans. 1 h 55.
Freitag/Samstag – Vendredi/samedi 23.00.

SWEENEY TODD, DER TEUFLISCHE
BARBIER AUS DER FLEET STREET –
SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE
BARBIER DE FLEET STREET

BLINDSIGHT
Premiere! Vor der atemberaubenden Kulisse des Himalaja
begleitet BLINDSIGHT den spannenden Aufstieg von sechs
blinden tibetischen Teenagern auf den 8000 Meter hohen
Lhakpa Ri. Ab 12/8 Jahren. 1 Std. 48. Regie: Lucy Walker.

PROFITIEREN SIE VON ATTRAKTIVEN
«SWISS FESTIVAL» ANGEBOTEN!

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

PALACE TH.-WYTTENBACH-Str. 4, TEL. 032 322 01 22

Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 15.30 + 20.15.

CHARLIE WILSON’S WAR –
DER KRIEG DES CHARLIE WILSON –
LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON

Filmpodium

CLIO DYNAMIQUE TCE 100 (3-TÜRIG)

OHNE GLANZ UND GLAMOUR

Auch 5-türig erhältlich

RENAULT FESTIVAL

KINO / CINÉMAS

FRAU MERCEDES –
ALT WERDEN AUF DEM AUTOSTRICH
David Fonjallaz, Louis Mataré, Simon Jäggi, CH 2007,
52’, Dialekt/f
In Anwesenheit der Regisseure und der Protagonistin
Silvia Leyser

Fr/Ve
7. März
20.30
Seit 35 Jahren arbeitet Sylvia Leiser auf dem Autostrich
in Bern. Hier heisst sie Frau Mercedes, wie ihr Auto,
das ihr als Arbeitsort dient. Den Wandel im Milieu hat
Sylvia hautnah miterlebt: Bordelle wurden legalisiert und
gleichzeitig ist das Gewerbe gesetzloser geworden,
die Prostitution hat an gesellschaftlicher Akzeptanz
gewonnen und dabei an Glamour und
Verdienstmöglichkeiten verloren, die Zahl der Freier
blieb stabil, doch in Bern arbeiten zehn Mal mehr Frauen
im Milieu. Heute verdient Frau Mercedes in einem
Monat, was sie früher in einem Tag einnahm. Ein intimes
Porträt über das Altwerden als Prostituierte –
ein Dokumentarfilm über ein untergehendes Stück
Schweizer Sittengeschichte.
Depuis 35 ans, Sylvia Leiser exerce le métier de
prostituée à Berne. Là, on l’appelle Madame Mercédès,
comme la voiture qui lui sert de lieu de travail. Sylvia a
vécu de près la mutation du milieu. Aujourd’hui, elle
gagne en un mois ce qu’elle avait l'habitude de gagner
en un jour au début des années septante. Le portrait
intime et nuancé d’une prostituée vieillissante.
Un film documentaire sur un chapitre bientôt révolu de
l’histoire des mœurs en Suisse.
Zum internationalen Tag der Frau / Dans le cadre de la
journée internationale des femmes

8. März
20.30
Ein trister Vorort irgendwo in der ehemaligen
Sowjetunion. Der Traum der 16-jährigen Lilja von einem
besseren Leben in Amerika zerplatzt jäh. Die Mutter
begleitet ihren neuen Freund allein in die USA – und
überlässt Lilja sich selbst. Ihr bleibt nur das vage
Versprechen, dass die Mutter sie irgendwann nachholt.
Lilja versucht zunächst, ihr altes Leben aufrecht zu
erhalten. Sie geht zur Schule, trifft Freunde und sie
wartet auf Post aus Amerika – vergeblich. Ohne Geld
und ohne richtige Unterkunft findet sich Lilja schon bald
in einer ausweglosen Situation wieder. Ihr einziger
Freund bleibt der 11-jährige Volodya. Um an Bargeld zu
kommen, ist Lilja gezwungen, sich gelegentlich zu
prostituieren. Doch dann trifft Lilja Andrei, der in ihr
neue Hoffnung weckt. Er will sie mit nach Schweden
nehmen und ihr dort einen Job besorgen.
Volodya ist eifersüchtig und skeptisch –
aber Lilja packt ihre Sachen. Nun ist sie es, die ihren
Freund zurücklassen muss.
Und plötzlich sitzt sie im Flugzeug nach Schweden,
ohne zu wissen, was passieren wird...
Lilya a 16 ans. Elle vit dans une banlieue triste et
décrépie, quelque part en ex-Union Soviétique. Elle ne
rêve que de partir, et c’est désormais chose possible:
elle doit aller s’installer avec sa mère aux Etats-Unis,
avec l’amant de cette dernière. Finalement, le couple part
seul. Lilya espère les rejoindre, mais ne reçoit ni
nouvelles, ni argent. Délogée par sa propre tante,
elle doit vivre désormais dans un appartement sale,
sans chauffage ni électricité. Son seul ami est un garçon
de 11 ans, Volodya. Ils traînent ensemble dans les rues
et, entre deux sniffs de glue, s’inventent des histoires
pour que la vie soit plus belle. Mais un jour, Lilya tombe
amoureuse du bel Andrei, qui lui propose de le suivre en
Suède pour commencer une nouvelle vie à deux.

• Klimaanlage
• Radio CD 2 x 15 W mit
Bedienung am Lenkrad
• Lederlenkrad
• Nebelscheinwerfer
• Elektrische und beheizbare
Aussenspiegel
• Elektrische Fensterheber
vorne
• 6 Airbags
• 5 Sterne bei den
Euro-NCAP-Crashtests

ESPACE DYNAMIQUE 2.0 TURBO
• Automatische Klimaanlage
• Radio CD 4 x 30 W mit
Bedienung am Lenkrad
• 17 Zoll Alufelgen
• Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer
• Nebelscheinwerfer
• Sportsitze vorne
• Dunkle Verglasung
• Automatische
Scheibenwischer vorne,
Licht-/Regensensor
• 5 Sterne bei den
Euro-NCAP-Crashtests
• Garantie 3 Jahre/
150 000 km

Sa

«Swiss Festival» Angebot*:

Fr. 38 800.–
Sie sparen Fr. 4 000.–
und 5,9% Leasing

*Angebote gültig für Privatkunden bis 31.03.08. Garantie und Renault Assistance:
36 Mt./100 000 km (was zuerst eintritt), Espace: 36 Mt./150 000 km (was zuerst eintritt).
Berechnungsbeispiel eines Kundenvorteils: Clio Dynamique TCE 100 3-türig, Katalogpreis
Fr. 20 900.– abzüglich Swiss-Festival-Prämie Fr. 1 500.– = Fr. 19 400.–. Leasing:
Nominalzinssatz 5,9% (6,06% effektiver Jahreszins), Vertrag von 12 bis 48 Mt. Beispiel: Espace
Dynamique 2.0 Turbo, Fr. 42 800.– abzüglich Swiss-Festival-Prämie Fr. 4 000.– = Fr. 38 800.–,
20% Anzahlung, Restwert Fr. 17 548.–, 10 000 km/Jahr, 48 x Fr. 400.– (inkl. MwSt.). Oblig.
Vollkasko nicht inbegriffen. Finanzierung durch RCI Finance SA (unter Vorbehalt einer
Bonitätsprüfung). Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten
führt. Die verwendeten Bilder entsprechen z.T. nicht den beschriebenen Modellen.

www.renault.ch

Auto Paoluzzo AG · Nidau-Biel
Guglerstrasse 6 · 032 366 68 68 · www.autopaoluzzo.ch
5033 Buchs, Vertriebszentrale der Renault Partner im Mittelland
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KURZ DAVOR IST ES PASSIERT

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Anja Salomonowitz, A 2006, 72’, D/e

Steuererklärung

So/Di
9. März
20.30
Mo/Lu
10. März
20.30
«Kurz davor ist es passiert» ist eine künstlerische
Auseinandersetzung mit dem globalen Phänomen des
Frauenhandels. Anja Salomonowitz wählt einen
ungewöhnlichen Zugang zum Thema: Ihr Film basiert
auf realen Erzählungen gehandelter Frauen, aus denen
die Regisseurin ein dokumentarisches Drehbuch
erarbeitet hat. Die Geschichten werden nicht von
SchauspielerInnen, sondern von Menschen nacherzählt,
die mit den Ereignissen und Orten des Films in einer
Beziehung stehen könnten: ein Zöllner, eine
Dorfbewohnerin, ein Bordell-Kellner, eine Diplomatin
und ein Taxi-Chauffeur.
Le film est construit comme un thriller. Nous ne voyons
pas comme nous le devrions ces images d’une grande
banalité, car leur fond est atroce: cinq récits
d’enlèvement et de séquestration de jeunes femmes
d’Europe de l’Est ou d’Afrique, qui se bouclent sur
eux-mêmes. Nous ne verrons jamais ces jeunes
femmes, disparues dans la nuit, nous entendrons
seulement leur récit à la première personne dit tour à
tour par un douanier, une démarcheuse à domicile de
produits cosmétiques, le directeur d’un night-club,
Madame le consul d’Autriche au Cameroun,
un chauffeur de taxi…
Vorfilm: GEH MIT MIR, Marion Pfeifer, D 2006, 30’, D

sehr kostengünstig bei Ihnen zu Hause aus.

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

Vente-Echange
Location
Occasions
Accordages
Révisions

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

Tous les téléviseurs gratuits*
Plus de 60 téléviseurs différents en comparaison directe!

Petit/deuxième TV

TV Plasma

seul.

499.–
Aussi disponible en

www.bielbienne.com

66 et 82 cm

49
19 cm
”

lido 2

zentralstr. 32a - biel-bienne

032 323 66 55

rex 1&2 unterer032quai32292 38biel-bienne
77

apollo, beluga, lido1/2, palace, rex 1/2 - biel-bienne

1699.–

Action d’échange Sony
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No art. 980617
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avant

1699.–

em en t
Ju sq u’à ép uis !
du sto ck

seul.

399.–
onomisez 50.–
449.–
DVD-HR 753

KDL 26T2800

Plasma Série 42 PFP 53
• Temps de réaction 2 ms • 2x HDMI No art. 980626

Enregistreur DVD avec temps Home Cinema avec
d’enregistrement de 264 h
puissance de 850 watts

avant

DEUX SŒURS POUR UN ROI

avant

Série AT 19

Éc

schweizer
premiere!
schweizer
en 1 re suisse!
premiere!
en 1 re suisse!

1499.–
–
onomisez 200.

-

schweizer
premiere!
en 1 re suisse!
schweizer
premiere!
en 1 re suisse!
deutschschweizer
premiere!
en première!

seul.

Éc

prix!
Garantie petit

• HDMI • Connexion PC

deutschschweizer premiere!
en première!

Sie sparen Fr. 1500.–
und 5,9% Leasing

LILJA 4-EVER

ab donnerstag/dès jeudi 06.03.08
032 323 66 55

Fr. 19 400.–

Lukas Moodysson, DK/S 2002, 109’, O.V./d/f

w w w.c i n e v i t a l . c h
zentralstr. 32a - biel-bienne

«Swiss Festival» Angebot*:

clair & net dans

3. Woche! Das Erfolgsteam Burton/Depp nimmt sich der
Verfilmung von Stephen Sondheims preisgekröntem
Musical-Thriller um einen Barbier mit besonders scharfer
Rasierklinge an. Engl. O.V./d/f. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 56.
3e semaine! Un musical fantastique, sombre et gore avec
un Johnny Depp magistral en chanteur froid et
impitoyable. De Tim Burton! V.o.angl./fr./all. Dès 16/14
ans. 1 h 56.

lido 1

■■

Schwarz

seul.

599.–

prix!
Garantie petit

• 2x HDMI • DVB-T

No art. 980673

Du 22 février au 7 juin 2008
Promotion Euro

Tous les
téléviseurs
(et projecteurs) gratuits*

• Dv in – pour digitaliser des enreSérie DZ
*Conditions de participation au concours dans
gistrements de la caméra vidéo
• Bluetooth • Sortie HDMI
• Lit tous les formats DVD
votre succursale Fust ou sous www.fust.ch
• ShowView
No art. 951289
• DivX, MP3, JPEG
No art. 9400233
Service de réparations toutes marques où que vous l’ayez acheté! 0848 559 111/www.fust.ch
Payez quand
choix immense des tous
vous voulez et
Commandez
sous
FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Un
derniers articles de marque
collectionnez
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Occasions/modèles d’exposition www.fust.ch
des points.
*Détails www.fust.ch
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Louer au lieu d’acheter
Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 70 • La
Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation),
032 465 96 30 • Zuchwil, im Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg", 032 686 81 20 • 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
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Stellen • Offres d’emploi
Das Büro Cortesi ist ein seit
42 Jahren im Mediensektor
tätiges Unternehmen und
beschäftigt 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Es ist Herausgeberin der zweisprachigen Wochenzeitung
BIEL BIENNE und der
LYSSER & AARBERGER WOCHE,
sowie am Lokalfernsehen
TeleBielingue beteiligt.
Das Büro Cortesi ist zudem
spezialisiert in der Produktion
folgender Medienformen:
l Videos und Filme in allen
Formaten – vom Werbespot
bis zur Fernsehserie, vom
Firmenporträt bis zum Spielfilm
l Kreation und Gestaltung
von Printmaterialien, und zwar
von der einfachen Informationsbroschüre bis zum repräsentativen Buch, vom Inserat bis zur
Werbekampagne
l Multimediale Kampagnen
in allen gängigen Medien; das
Büro Cortesi ist auch in der Lage,
Radiospots, Tonbildschauen,
Videoproduktionen mit
Mehrfachbildprojektion zu
integrieren

Für unsere Wochenzeitungen –
BIEL BIENNE und
LYSSER & AARBERGER WOCHE –
und für TELEBIELINGUE
suchen wir einen

Praktikanten
Praktikantin

resp. eine

im Bereich Journalismus.

Wir bieten eine sorgfältige
Ausbildung in einem interessanten
und abwechslungsreichen Umfeld.
Wir wünschen uns eine kreative,
selbstständige und gewissenhafte
Person.

Institut Minerva de Recherche
en Haute Horlogerie
Crée en avril 2007, I'«Institut Minerva de Recherche pour la Haute
Horlogerie» est le fruit d'une étroite collaboration entre Montblanc et la manufacture Minerva située à Villeret. Sa mission est de préserver et de développer
la pure tradition horlogère en mettant un accent particulier sur le
«fait main» et les complications haute horlogerie dans la philosophie de
«garde-temps» (chronographes et complications apparentés). L'institut concevra ses propres mouvements et créera des montres destinées à la collection
«Villeret 1858» de Montblanc (http://www.montblanc.de/collection_villeret_1858).
Montblanc, membre de groupe Richemont, conçoit des objets prestigieux tels
que des instruments d'écriture, des gardes-temps, de la joaillerie et de la maroquinerie qui reflètent la même exigence de savoir-faire, de qualité et de design.
Afin d'accompagner le développement de l'«Institut Minerva de Recherche en
Haute Horlogerie» situé à Villeret, en Suisse, nous recherchons un/e

Responsable de production montres
(avec CFC d'horloger, anglais, expérience en management)

l Zeitungen und Zeitschriften in allen Formaten,
professionell getextet,
bebildert und gelayoutet,
einsprachig oder
mehrsprachig

Senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen
bitte an André Jaberg.

l Konzeption von
Ausstellungen, Presseauftritten und Lehrmaterialien

Büro Cortesi Biel
Presse/Film/Grafik
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne

Mécanicien régleur
(avec CFC mécanicien, programmation FAO, connaissances CNC et
découpage au fil)

Opérateur CNC
(avec expérience dans l'horlogerie, CNC et électroérosion)

Angleur
(avec expérience dans la préparation de pièces d'horlogerie)

Téléphoniste-réceptionniste (80 à 100%)
(avec CFC d’employée de commerce, anglais, allemand un plus, entregent)

OTTO‘S sucht für die Filiale Biel

Aushilfe Verkäuferin ca. 60%
Zu Ihrem vielseitigen Aufgabenbereich gehört die Kundenbetreuung und Beratung sowie das Kassa- und Abrechnungswesen. Sie
sind zudem zuständig für die Warenpräsentation, Warenkontrolle und deren Beschriftung. Sie sehen: langweilig wird es Ihnen
bei uns nie!
In Ihrem Rucksack beﬁndet sich:
• Mehrjährige Tätigkeit im Detailhandel mit Erfahrung im
Kassawesen
• Sie sind eine belastbare, motivierte Persönlichkeit, arbeiten
gerne im Team und haben Freude am Umgang mit Menschen.
• Beherrschen Deutsch in Wort und Schrift

Horlogers rhabilleurs
(avec CFC et expérience dans l'horlogerie de haut de gamme)

Horlogers complets et réglage
(avec CFC et expérience dans l'horlogerie de haut de gamme)

Mécanicien régleur sur machine
de reprise et étampage
(avec CFC de mécanicien de précision ou équivalent et expérience
en horlogerie)

Wir geben Ihnen eine sorgfältige Einführung in die abwechslungsreiche Tätigkeit. Sie haben die Möglichkeit, eigene Ideen zu
verwirklichen. Als unsere Mitarbeiterin proﬁtieren Sie von Einkaufsvergünstigung auf unser vielfältiges Angebot.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, so erwartet Frau Karin Neuenschwander gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit sämtlichen
Unterlagen.
OTTO‘S AG, Frau K. Neuenschwander
Wassermatte 3, 6210 Sursee
Tel. 041 925 03 89, www.ottos.ch
karin.neuenschwander@ottos.ch

die auf selbstständiger Basis arbeiten möchte.
Mit Krankenkassen-Anerkennung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Conseiller(ère) en personnel

Maîtrisant les outils informatiques et
possédant un vif intérêt pour les relations
humaines, vous avez le sens de la
communication et de la négociation et
maîtrisez aussi bien la langue française que
l’allemand.
Vous avez un esprit d’entrepreneurs
sachant se fixer et atteindre des objectifs
clair, tout en ayant un exellent esprit
d’équipe.

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ=l-mcHgE'-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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beauty
BIEL BIENNE

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

OTTO‘S sucht für die Filiale Grenchen

Für die Auslieferungen aus unserer Abteilung
Baumaterial suchen wir einen

Nous vous offrons une activité vous
Fixe &
permettant d’être le partenaire
temporaire
commercial privilégié des entreprises
régionales et de leurs futurs collaborateurs,
une activité motivante et enrichissante, un
«challenge» pour une personnalité
dynamique, volontaire, entreprenante et
responsable.

Beauty Biel Bienne,
032 322 50 50

TeilzeitMasseurin

SABAG BIEL

De formation technique niveau CFC,
idéalement issu du secteur horloger, vous
êtes âgé de 25 à 40 ans, habile
négociateur, au bénéfice de plusieurs
années d’expérience et de succès au
service externe (idéalement de la branche).

bei Frau Bastuck

Wir suchen eine medizinische

Pour notre filiale de Bienne, nous recherchons un (e)

(division horlogerie)

Institut Minerva de Recherche
en Haute Horlogerie
Madame Sandra Bise
Chemin des Tourelles 10
2400 Le Locle

Chauffeur

mit Fahrausweis Kategegorie C und guten
mündlichen Deutsch- und Französischkenntnissen.
Neben zeitgemässen Anstellungsbedingungen
bieten wir ein den Leistungen entsprechendes
Salär.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-aBHNKn-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Bitte richten Sie Ihre schritftliche Bewerbung mit
Fahrausweiskopie und den üblichen Unterlagen
an:
SABAG AG, Personalabteilung, Herr Hans-Rudolf
Rawyler, J. Renferstrasse 52, 2501 Biel

Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui
d’un leader dans son domaine, une équipe
d’entrepreneurs motivés, un soutien continu
et une formation approfondie, une culture
d’entreprise vous permettant de mettre en
valeur vos talents.
Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons à faire
parvenir votre dossier complet à:
Manpower SA, J.-Claude Dougoud,
Directeur Régional, Av. L.-Robert 42, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Stellen • Offres d’emploi
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Magaziner 100%
Mithilfe im Möbelverkauf
Zu Ihrem vielseitigen Aufgabenbereich gehört die Entgegennahme der Ware, deren Montage und Präsentation sowie die Pﬂege der Möbelabteilung. Des Weiteren stehen Sie tagtäglich im
Kontakt mit den Kunden und sind somit für die Beratung und
den Verkauf zuständig. Sie sehen: langweilig wird es Ihnen bei
uns nie!
In Ihrem Rucksack beﬁndet sich:
• Eine abgeschlossene Lehre als Lagerist / Magaziner oder Sie
bringen Berufserfahrung in diesen Bereichen mit.
• Sie sind eine belastbare, motivierte Persönlichkeit, arbeiten
gerne im Team und haben Freude am Umgang mit Menschen.
• Sie verfügen über handwerkliches Geschick.
• Beherrschen Deutsch in Wort und Schrift
Wir geben Ihnen eine sorgfältige Einführung in die abwechslungsreiche Tätigkeit. Sie haben die Möglichkeit, eigene Ideen zu
verwirklichen. Wir beteiligen Sie aktiv am Erfolg der Möbelabteilung. Als unser Mitarbeiter proﬁtieren Sie von Einkaufsvergünstigungen auf unser vielfältiges Angebot.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, so erwartet Frau Karin Neuenschwander gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit sämtlichen
Unterlagen.
OTTO‘S AG, Frau K. Neuenschwander
Wassermatte 3, 6210 Sursee
Tel. 041 925 03 89, www.ottos.ch
karin.neuenschwander@ottos.ch
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Vom Siechenhaus zum Spitalzentrum

De l’auberge pour les malades
au Centre hospitalier

zingenstrasse nimmt Aussätzige, später auch Pestkranke auf.

1415 An der Schmiedengasse
wird das erste Spital in Biel gebaut, gestiftet von einem Freiburger Ehepaar.

1745 Umzug ins umgebaute

Le Lindenhof à la
route de
Boujean.

PHOTO: BCA

1411 Der Lindenhof an der Bö-

Im
Lindenhof
an der
Bözingenstrasse
befand sich
das
Siechenhaus.

Johanniterkloster an der Dufourstrasse mit Altersheim, fi- 1929 Errichtung des Pavilnanziert durch eine Lotterie. lons Nadenbousch im Vogelsang mit Testamentsertrag
der Uhrenunternehmerin LiStinkender
na Nadenbousch. 48 Betten
Hofraum:
für Tuberkulosepatienten.
das Spital
im
Thellung1935 Spitalverwalter Mathys
haus an der
wird der Urkundenfälschung
Untergasse
überführt.

1956 In den nächsten Jahrzehnten laufend weitere Ausbauten im Vogelsang (u. a.
Personalhaus, Verwaltungstrakt).

1966 Pavillon Nadenbousch
wird ausgebaut zur Frauenklinik.

1974 50 Gemeinden im Spi1936 Bezug des Mittelbaus talverband.

PHOTO: BCA

La Maison
Thellung,
à la rue
Basse 45.

1818 Verlegung ins Thellunghaus an der Untergasse
45. Chirurg Carl Neuhaus:
«Mangelhafte Reinlichkeit,
langer Aufenthalt der Leichen
im Spital, stinkender Hofraum mit Schweinestall.»
1866 Bezug des neuen Spitals
im Pasquart. Spitalarzt ist Dr.
Carl Neuhaus. Finanzielle Unterstützung durch Legate und
Spitalbazar. Jahresbesoldung
des Notfallarztes: 460 Franken.
Pflegetag kostet 156 Rappen.

des neuen Spitals Vogelsang
(Beaumont) mit 114 Betten, 1976 Umwandlung in ein
Werkstatt- und Autopsiege- Regionalspital. 400 Betten,
bäude. Baukosten: 5,9 Mio. über 500 Mitarbeiter.
Franken. Im Pasquart bleibt
die Poliklinik.
1986 Zentrum für Kinderund Jugendpsychiatrie und
1947 Gründung der Pflege- für augenärztliche Untersurinnenschule, die fünf Jahre chungen im Kinderspital.
später ein Gebäude auf dem
Neuhausareal erhält.
1993 Einweihung Behandlungstrakt Süd, Kosten mit 73
1953 Ganzes Erwachsenen- Mio. Franken um 15 Prozent
Spital befindet sich im Vogel- überschritten.
sang. 288 Betten, 13 Ärzte,
129 Pflegende. Eröffnung Vo- 1999 Das Berner Spitalwesen
gelsang West. Das Pasquart wird umstrukturiert.
wird zum Altersheim.
2002 Gründung der Betriebs1954 Eröffnung der Klinik gesellschaft Spitalzentrum
Linde durch Ärzte und Apo- Biel AG (SZB AG). Schliessung
der Seeland-Klinik.
theker.

2003 Bewilligung des An-

Das Spital
Pasquart
im Bau.

baus der Kinderklinik auf
dem Areal Vogelsang.

2007 Auflösung Spitalverband. Das Spital wird zum
Kantonsspital mit 1410 Mitarbeitenden aus 31 Nationen,
272 Betten und jährlich 43
289 Patienten (Fälle).

Le bâtiment
du Pasquart

PHOTO: BCA

2008 Eröffnung der neuen
Kinderklinik.
n

1869 Das kinderlose Ehepaar
Sigmund Heinrich und Johanna Esther Wildermeth-Schneider stiftet sein Vermögen zum
Bau eines Kinderspitals.
1878 Bei den Patienten stehen
90 «Entsumpfungsarbeiter»
(Juragewässerkorrektion!) an
der Spitze, gefolgt von 70 Tagelöhnern, 43 Bauernknechten, 42 Mägden: Krank ist vor
allem die Unterschicht.

1903 Eröffnung des Kinderspitals am Kloosweg, nachdem die
Kapitalzinsen des Legats wie
verlangt auf 100 000 Franken
angestiegen sind. In den folgenden Jahrzehnten zahlreiche An- und Umbauten.

Quelques jalons tirés de
l’histoire des hôpitaux
biennois.

1869 Couple sans descendance, Sigmund Heinrich et
Johanna Esther WildermethSchneider font don de leur
fortune pour la création d’un
hôpital pour enfants.

PAR 1179 Première mention d’une
WERNER «auberge pour les pauvres et 1878 Chez les patients, on
HADORN les malades à Bienne».
compte 90 «travailleurs des
marais» (Correction des eaux
1411 Le Lindenhof à la route du Jura!), 70 journaliers agride Boujean accueille les lé- coles, 43 valets de fermes et 42
preux puis, plus tard, les ma- servantes: ce sont d’abord les
basses couches sociales qui
lades de la peste.
sont touchées par les mala1415 Financé par un couple dies.
fribourgeois, le premier hôpital biennois est construit à la 1903 Ouverture de l’Hôpital
rue des Maréchaux.
pour enfants au chemin du
Clos, le montant des intérêts
1745 Déménagement dans du legs ayant atteint les
l’ancien couvent de l’Ordre 100 000 francs nécessaires. De
de St-Jean à la rue Dufour et nombreux agrandissements et
création d’un foyer pour per- transformations suivront dusonne âgées financé par un rant les décennies à venir.
fonds de loterie.
Das Spital
im ehemaligen Johanniterkloster
an der
Dufourstrasse
L’ancien
couvent de
l’ordre de
St-Jean à la
rue Dufour.

logère. 48 lits pour les patients tuberculeux.

1935 L’administrateur de
l’Hôpital, un dénommé Mathys, est condamné pour faux
dans les titres.

1936 Acquisition du bâtiment central du nouvel hôpital de Chante-Merle à Beaumont avec 114 lits, d’un atelier et d’un bâtiment pour les
autopsies. La Polyclinique
reste au Pasquart.

1947 Création de l’Ecole
d’infirmières, pour laquelle
un bâtiment sera érigé 5 ans
plus tard sur l’aire Neuhaus.
1953 L’ensemble de l’hôpital
pour adultes est désormais regroupé à Chante-Merle. 288
lits, 13 médecins, 129 soignants. Ouverture de l’aile
ouest. Le Pasquart est transformé en home pour personnes âgées.

1954 Ouverture de la Clinique privée des Tilleuls par
des médecins et des pharmaciens.

1956 Durant la décennie à
PHOTO: BCA

Mosaiksteinchen aus der
Geschichte der Bieler Spitäler.
VON 1179 Erste Nachricht einer
WERNER «Herberge für Arme und
HADORN Kranke in Biel».

CHRONIQUE

venir, expansion continuelle
(entre autres Maison du personnel et nouvelle aile administrative).

1966 Le Pavillon Naden1818 Transfert à la Maison 1909 L’Hôpital prend de bousch est transformé en CliThellung, à la rue Basse 45.
Carl Neuhaus, chirurgien:
«Manque d’hygiène, séjour
prolongé des cadavres à l’hôpital, cour puante avec des
stalles pour les cochons.»

1866 Installation du nouvel
hôpital au Pasquart. Le Dr.
Carl Neuhaus est le médecinchef. Soutien financier assuré
par des legs et le bazar de l’hôpital. Salaire annuel du médecin urgentiste: 460 francs.
Une journée de soins coûte
156 centimes.

l’importance, il devient hôpi- nique gynécologique.
tal de district pour les districts
de Bienne, Büren, Courtelary 1974 Le syndicat hospitalier
et Cerlier. 56 communes y ad- est composé de 50 commuhèrent. Le manque de place nes.
prend de l’ampleur.
1976 Transformation en Hô1913 La Clinique Seeland, pital régional. 400 lits, plus
créée en 1909, déménage à la de 500 collaborateurs.
rue Molz.
1986 Création du Centre de
1929 Construction du Pavil- psychiatrie pour enfants et
lon Nadenbousch à Chante- adolescents et du Centre de
Merle, financé par l’héritage diagnostic ophtalmologique
de Lina Nadenbousch, pa- à l’Hôpital pour enfants.
tronne d’une entreprise hor1993 Inauguration de l’aile
de traitement sud, coût de 73
millions de francs dépassé de
Das Spital15%.
zentrum
heute
1999 Réorganisation des
structures hospitalières du
Le Centre
canton de Berne.
hospitalier
Bienne
aujourd’hui. 2002 Création de la société
d’exploitation Centre hospitalier Bienne SA par le syndicat du Centre hospitalier et la
Clinique pour enfants Wildermeth. Fermeture de la Clinique Seeland.

2003 Permis de construire
pour la clinique pédiatrique
sur l’aire de Chante-Merle.

zum Bezirksspital der Bezirke
Biel, Büren, Courtelary und Erlach. Beitritt von 56 Gemeinden. Die Raumnot wächst.

2007 Dissolution du syndicat du Centre hospitalier.
L’établissement est désormais un Hôpital cantonal
avec 1410 employés (pour
942 plein temps), de 31 nationalités. 272 lits, 43 289 patients traités en un an.

1913 Die 1909 gegründete

2008 Ouverture de la nou-

Seeland-Klinik zieht an die
Molzgasse um.

velle Clinique pour enfants.n

Bester Kenner der Spitalgeschichte ist der
frühere Sekundarlehrer Franz Studer aus Erlach. Der ehemalige Spitalkommissionspräsident hat viele Informationen für diese Zusammenstellung geliefert. Mehr auch im Bieler
Stadtgeschichtlichen Lexikon.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

1909 Aufwertung des Spitals

Le connaisseur. Franz Studer, ancien maître
secondaire de Cerlier, est un grand connaisseur de l’histoire des hôpitaux biennois. Ancien
président de la commission de l’hôpital, il a
livré maintes informations qui figurent dans ce
résumé. D’autres proviennent du «Stadtgeschichtliches Lexikon» de Bienne.
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DIVERTISSEMENT

Kaum Zeit
zum Fernsehen
Clown
Dr. Tripp
sorgt für
gute Laune
bei den
jungen
Patienten.

VON
Ob mit einem geschienten
ANDREA Bein oder nach einer DarmAUER operation – ein Spitalaufenthalt ist selten ein Vergnügen.
Dennoch setzt das Spitalzentrum Biel alles daran, den Patienten ihre Zeit im Spital so
angenehm als möglich zu machen – nicht nur in medizinischer und pflegerischer Hinsicht. Das Angebot:
Für interessanten Lesestoff
sorgt der gemeinnützige Verein «Freiwilligendienst zur Begleitung Kranker» (FBK). Er
betreut nicht nur schwerkranke und sterbende Patienten,
sondern bietet auch einen Bibliotheksdienst an. Jeweils
am Mittwochmorgen sind
zwei Equipen mit einem gut
bestückten Bücherwagen unterwegs. Romane, Krimis, aber
auch Zeitschriften können kostenlos ausgeliehen werden.
«Oft sind die Patienten auch
einfach froh, wenn jemand
Abwechslung und ein offenes
Ohr an ihr Bett bringt», erklärt
FBK-Präsidentin Claudia Jegerlehner. Auch jugendliche
Leseratten kommen auf ihre
Kosten; für sie stehen in der
Kinderklinik Bücher und Bilderbücher zur Verfügung.
Auch an Spielmöglichkeiten für jede Altersstufe fehlt es
bei den Kindern nicht. «Wir
haben ein rechtes Budget für
Spielsachen und kleine ’Trösterlis’», erklärt Dora Suter, Sektorleitung Pflege Frauenklinik/Orthopädie/Kinderklinik.
Das Team setzt alles daran,
dass gar nicht erst Langeweile
aufkommt. So sorgt am Mittwochnachmittag jeweils ein

Le Dr Tripp,
clown hôpital de la
Fondation
Theodora.

Pas de temps
pour la télé
De la bibliothèque
roulante aux visites
de clowns, tout est
fait pour que
personne ne
s’ennuie au Centre
hospitalier de
Bienne.

tennes et je tente ce qui est
presque impossible, je m’exprime le plus simplement
possible et inclus dans mon
jeu ce qui me tombe sous la
main. Chaque enfant est
plein de merveilles.»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Vom Bibliothekswagen bis zum
Clownbesuch: Im Spitalzentrum
Biel muss sich weder Gross
noch Klein langweilen.

Geräte werden aber nur auf
ausdrücklichen Wunsch angebracht», erklärt Monica
Zwahlen, Stations-Leiterin
Chirurgie-Pädiatrie.

Josefo Oliveiro alias
Dr. Tripp, Spitalclown:
«Seit einem Jahr arbeite
ich als Spitalclown für die Stiftung Theodora. Einmal im
Monat besuche ich die Kinderklinik Wildermeth in Biel.
Erst einmal geschminkt
und umgezogen, lasse ich den
Alltag draussen und wandle
durch die Gänge der Kinderklinik. Im Stationsbüro lasse
ich mich von den Pflegenden
inspirieren, die mir gut vorbereitete Informationen zu den
einzelnen Kindern geben.
Beim Besuch in den Pati-

Beatrice
Götzinger
und
Rosmarie
Gfeller
gehen
einmal pro
Woche auf
Büchertour.
Beatrice
Götzinger
et Rosmarie
Gfeller
soignent la
bibliothèque.

Spitalclown für Abwechslung und Aufheiterung.
Und unter der Woche ist
täglich (ausser am Mittwochnachmittag) das betreute Atelier geöffnet. Hier können
Kinder und Jugendliche nach
Herzenslust werken und wirken. Bei jenen, die nicht ins
Atelier gehen können, schaut
die Pädagogin im Zimmer
vorbei.
Bei all dieser Betreuung
bleibt kaum Zeit zum Fernsehen; es werden denn auch
nur abends zu bestimmten
Zeiten in einem TV-Raum
ausgewählte DVDs gezeigt.
«Im Neubau hat jedes Zimmer einen TV-Anschluss, die

nn

entenzimmern strecke ich
meine Fühler aus und versuche das nahezu Unmögliche,
sage das denkbar Einfachste
und nehme in mein Spiel auf,
was ich vor mir finde. Jedes
Kind ist voller Wunder.»

Rosemarie Gfeller, Bibliotheksverantwortliche:
«Einmal pro Woche gehen
wir auf Büchertour mit Romanen, Krimis und Zeitschriften.
Lesestoff gibts nicht bloss in
Deutsch und Französisch, sondern auch in Englisch, Spanisch, Italienisch, Türkisch
oder Albanisch.
Ich bin nun schon seit 15
Jahren dabei und schätze den

Kontakt zu den Patienten
ebenso wie den Austausch
mit den anderen neun Freiwilligen. Wir sind ein eingespieltes Team. Auf unserem
Rundgang durch das Spital erleben wir allerhand. Manchmal freuen sich die Patienten
auch einfach, wenn man ihnen einen Moment lang
zuhört. In der neuen Kinderklinik planen wir einen ähnlichen Dienst.»

Katrin Imhof, Spitalpädagogin und Leiterin
des Ateliers:
«Ich leite das Atelier nun
seit fünf Jahren. Jeden Tag
darf ich schöne, lustige, aber
auch traurige Momente erleben. Kinder und Jugendliche
können hier spielen, sich

PAR
Jambe cassée ou opération
ANDREA de l’intestin, un séjour à l’hôAUER pital est rarement une partie
de plaisir. Le Centre hospitalier Bienne met tout en
oeuvre pour rendre le séjour
aussi agréable que possible à
ses patients. Et pas uniquement dans le domaine médical. Le menu:
Le service volontaire d’assistance aux malades (SVAM)
n’accompagne pas seulement
les patients gravement malades ou mourants. Il propose
également un service de bibliothèque. Tous les mercredis matins, deux équipes se
baladent avec un chariot chargé de livres. Romans, policiers, revues peuvent être empruntés gratuitement. «Souvent, les patients sont
contents d’avoir simplement
quelqu’un de nouveau qui les
écoute», explique Claudia Jegerlehner, présidente du
SVAM. Les plus jeunes férus
de lecture trouvent également des livres pour enfants
en clinique pédiatrique.
Les jeux pour tous les âges
sont également nombreux.
«Nous avons un vrai budget
pour les jouets et les friandises», explique Dora Suter,
cheffe des soins de la clinique
pour enfants/gynécologie/
orthopédie.
L’équipe fait tout pour que
personne ne s’ennuie. Le mercredi après-midi, un clown
d’hôpital vient changer les
idées et réconforter les patients.
Pendant la semaine, l’atelier surveillé est ouvert tous les
jours (sauf le mercredi après-

Katrin
kennenlernen, gestalten und Imhof muss
werken, sich entspannen
manchmal
oder einfach mal aus dem Spiauch mit
talalltag aussteigen. Eltern Händen und
oder Geschwister sind als BeFüssen
gleitung herzlich willkomkommunimen.
zieren.
Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich, ich betreue
Katrin
Kinder mit den unterschiedImhof et
lichsten Hintergründen in eison atelier
ner für sie ungewohnten Um- permettent
gebung. Je nach Mutterspra- aux enfants
che muss ich auch mal mit de sortir du
Händen und Füssen kommuquotidien
nizieren.»
n hospitalier.

midi). Les petits peuvent bricoler et jouer selon leurs envies.
Une pédagogue passe dans les
chambres de ceux qui ne vont
pas à l’atelier.
Avec toutes ces possibilités,
les enfants n’ont plus le temps
de regarder la télévision. Un
choix de DVD est diffusé le soir
à certaines heures. «Dans le
nouveau bâtiment, chaque
chambre sera équipée d’un raccordement TV mais les appareils ne seront installés que sur
demande expresse», explique
Monica Zwahlen, cheffe de la
station chirurgie-pédiatrie. Il
en va autrement chez les
adultes, où tout le monde dispose d’une télé et se distrait en
regardant le téléjournal ou
«Grey’s Anatomy».
Les patients ont également
la possibilité d’assister à «Pulsations», l’émission d’information du Centre hospitalier
sur TELEBIELINGUE.

Rosemarie Gfeller,
responsable de la
bibliothèque:

Josefo Olivaro alias
Dr Tripp, clown d’hôpital:

«Je dirige l’atelier depuis
cinq ans. Chaque jour, je vis
de beaux moments, drôles,
mais aussi tristes. Les enfants
de tout âge peuvent venir
jouer, faire connaissance, bricoler, s’amuser et tout simplement sortir du quotidien
hospitalier. Les parents et les
frères et soeurs peuvent tout
à fait les accompagner.
Mon travail est très varié,
j’accompagne des enfants
avec des parcours différents
dans un environnement inhabituel pour eux. Selon leur
langue maternelle, je dois
parfois communiquer avec
les pieds ou les mains.»
n

«Voilà une année déjà que
je travaille en tant que clown
d’hôpital pour la fondation
Theodora. Une fois par mois,
je visite l’hôpital pour enfants
Wildermeth à Bienne.
Une fois maquillé et costumé, j’oublie mon quotidien et
je déambule à travers les couloirs de l’hôpital Wildermeth.
Dans le bureau de l’unité, on
me transmet de manière parfaite les informations importantes concernant les enfants
hospitalisés et je me laisse inspirer.
Visites dans les chambres
des enfants: je sors mes an-

«Une fois par semaine,
nous faisons une tournée
avec des romans, des policiers
et des revues. Nous avons de
la lecture en français et en allemand mais aussi en anglais,
en espagnol, en italien, en
turc et en albanais.
Je le fais depuis déjà 15 ans
et j’apprécie le contact avec
les patients autant que le
contact avec les neuf autres
bénévoles. Nous formons
une bonne équipe. Pendant
notre tournée, nous faisons
toutes sortes d’expériences.
Certains patients se réjouissent simplement qu’on les
écoute un moment. Nous
prévoyons un service similaire dans la nouvelle clinique
pédiatrique.»

Katrin Imhof, pédagogue et
responsable de l’atelier:
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INSERAT

SCHWANENKOLONIE

“Zur Kontroverse um die Schwanenkolonie”

E. + G. Müller-Santis:

Es kostet keine Mühe, eine verflossene Leistung zu ignorieren
und das Vergangene schlecht
zu reden, um sich vor dieser
Kulisse als Lichtgestalt und
problembewusster Erneuerer in
Szene zu setzen. Der Vorgang
ist in seiner Banalität uralt und
zugleich alltäglich. Durch den
Führungswechsel bei der
Schwanenkolonie erhielt er
eine Neuauflage. – Wer die
Schwanenkolonie vor Jahren
schon kannte, als sie von Frau
Vogt geführt wurde und nun
das Infoblatt der neuen Leitung
vom November 07 vor sich hat,
der kann diese Farce kritisch
mitverfolgen. Sie soll den
Anschein erwecken, als wären
die neuen Betreuer Heilsbringer, die unhaltbaren Zuständen
ein Ende setzen. Die verschlagene Umkehrung der Fakten
könnte nicht krasser sein: Der
sorgfältige Umgang und die
engagierte Betreuung der Tiere
von einst, wird aus Rivalität
entwertet und das, was heute

praktiziert wird, als bahnbrechende Verbesserung dargestellt. Die Tatsachen, die von
Personen bezeugt werden, die
mit der Schwanenkolonie in
Beziehung standen, sprechen
eine andere Sprache!
Die systematische Verdrehung
der Umstände, die das Infoblatt
bringt, wirkt wie ein Komplott
gegen das, was die Schwanenkolonie einmal war. Ein Ort der
verantwortungsbewussten, differenzierten Zuwendung, wie
Mirela Pop und auch wir
Unterzeichnenden aus unmittelbarer Erfahrung bestätigen
können. Es liesse sich eine
lange Reihe weiterer Namen
anführen,
doch
werden
Nachteile befürchtet, denen
sich manche nicht aussetzen
mögen.

Dass diesem Kanton der
Tieranwalt fehlt ist kein
Geheimnis, sondern eine
beschämende Tatsache in
Anbetracht der auch unter
Politikern verbreiteten schamlosen Gleichgültigkeit. Es ist die
Gleichgültigkeit
gegenüber
dem Leiden der Tiere. – Jeder
will sein Entrecote oder seine
Kalbfleischpastete verzehren.
Was indessen mit den Tieren
geschieht, die dafür den Kopf
hinhalten müssen, interessiert
nicht. – Die Notwendigkeit
eines Anwalts für die Tiere, die
auch Mario Cortesi in seinem
zugreifenden Artikel vom
13./14. Februar 2008 im
BIEL BIENNE betont, darf als
dringende Forderung nicht fallen gelassen werden!

Frau Vogt hat aus persönlicher
Veranlagung und im Verlauf
langer Erfahrung Kenntnisse
und das Können erworben, die
sie zur Betreuung, Behandlung
und Pflege der ihr anvertrauten
Vögel in besonderer Weise
befähigt haben. Ihr Nachfolger
Eric Proença ist nicht
Betriebsleiter, sondern Tierwärter und hat die Lehre als
solcher vor kurzem erst beendet. Es bestehen begründete
Zweifel daran, ob er dem
Anforderungsprofil seiner Aufgabe bereits gewachsen sei.
Das Infoblatt der Schwanenkolonie sehen wir als euphemistischen und unredlichen
Versuch, diese Zweifel zu zerstreuen. Von der Erfahrung her
kann der Mann unmöglich in so
kurzer Zeit auf der Höhe der
Aufgabe angekommen sein, die
sein Arbeitsbereich an ihn
stellt. Seine Umdeutung der
Tatsachen erleben wir als
Verleumdung.

Der Tieranwalt ist es, der die
Bemühungen und Anliegen des
Tierschutzes und der vielen
Einzelnen von der Basis eines
rechtlichen Fundaments her
vertreten, stützen und fördern
kann. Er wird Politiker und
Behörden aus dem Tiefschlaf
wecken und mit Impulsen versorgen, die zu lebendigem
Denken verführen. Sein unbeirrter Einspruch wird ihnen
das inständige Wegsehen
erschweren. Es würden mehr
Menschen sensibilisiert und ihr
Bewusstsein im Hinblick auf
die Rechte der Tiere erweitert.
Was Behörden in dieser
Beziehung seit Jahren aus
Trägheit ignoriert und aus
Feigheit verharmlost und verantwortungslos verschleppt
haben, zeigt der Fall von
Studen und zeigt eine ganze
Reihe anderer Fälle, die sich in
unserem Kanton in jüngster
Zeit ereignet haben in drastischer Weise.

Dagegen werden Menschen,
die es wagen, Tauben zu füttern, gebüsst. Eine groteske
und sinnlose Alibiübung, durch
die kein Taubenproblem gelöst
wird! Im Sinne einer lebendigen Betrachtung der Zusammenhänge sind nicht sterile,
restriktive Verordnungen gefragt, sondern kreatives
Handeln.
Die Tiere auszuhungern ist eine
primitive Reaktion. Es würden
nicht mehr spiessige Verbote
verhängt, die das Füttern von
Vögeln untersagen. Vielmehr
würde das Taubenproblem,
das ja ein ungelöstes
Menschenproblem ist, frontal
angegangen. Statt dass durch
Grossüberbauungen mit Supermärkten und Sportanlagen, die
keiner Notwendigkeit entsprechen, Grünflächen zerstört
werden, liessen sich Dachgeschosse in Taubenschläge verwandeln, die eine humane
Betreuung und Kontrolle der
Bestände zuliessen! Das ist
eine Frage des Erkennens, des
Umdenkens und des Willens.
Die Polizei sähe sich nicht mehr
genötigt, denkfaulen Politikern
die Kastanien aus dem Feuer
zu holen, weil Fantasie und
kreatives Planen in den Köpfen
vieler Volksvertreter dauernd
auf der Strecke bleiben.
Sie sähe sich nicht mehr dazu
verurteilt, die Zuwendung zu
Mitgeschöpfen zu bestrafen,
während ihr Einsatz anderswo
notwendig wäre. Die Hinwendung zur Natur würde nicht
mehr durch die Massgabe
einer fantasielosen Politik
bestimmt, sondern durch
Ideen, die sich dem Leben,
auch dem der Tiere öffnen
dürfte...

Der verendete Amazonen-Papagei Rocca, ein Liebling der
Besucher. Von der neuen Schwanenkolonie-Leitung wird er
erstaunlicherweise Coco genannt. Dabei ist Coco einer der
beiden (noch lebenden) Kakadus.

Wenn wir uns fragen, welches
die tragenden Voraussetzungen
eines wirksamen Tierschutzes
sein können, so wird, scheint
uns, neben den rationalen und
rein praktischen Komponenten
der emotionale Bereich zu
leicht gewichtet. Weder kann
dürre Sachlichkeit, noch können sentimentale Auslassungen unsere Beziehung zu
Tieren als ernst genommene
«Geschwister der Evolution»
glaubhaft bezeugen. Nur die in
entschiedener Achtung und
Hinwendung gelebte Liebe zum
Geschöpf bildet ein tragfähiges
emotionales Fundament im

Eintreten für uns im Umgang
mit Tieren... Der Mensch ist,
wenn er sich nicht von der
Natur abschotten und emotional noch mehr verarmen will,
sondern sie zu verstehen
sucht, auf die Gegenwart, das
Leben und die Begleitung
durch Tiere angewiesen.
Dr. med. F. Schenk
L. Beyeler
H. Tschäppeler
K. Simon
T. Marrer
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Es stellt eine fragwürdige und äusserst
befremdende Ablösung dar, wenn ein
Nachfolger sich aus Rivalität dazu verleiten lässt, das anerkannt bedeutende
Wirken seiner Vorgängerin zu verachten. Und wenn er in diesem Zusammenhang den Versuch unternimmt, ihren
grossen, während 17 Jahren geleisteten Einsatz herabzuwürdigen und
damit an die Öffentlichkeit tritt, so
fordert das eine klare Erwiderung.
– Sterbende Tauben, das Entfernen von
Taubenschlägen, ein verendeter
Amazonen-Papagei und eliminierte
Ratten zeugen nicht von einer
vertieften Zuwendung zum Tier.
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Im Mittelalter sperrte man
die Kranken aus, in Häuser
vor den Toren der Stadt, wo
sie möglichst wenig in Kontakt gerieten zur «gesunden»
Gesellschaft. Anders heute:
Da ist das Spital ein offenes
Zentrum geworden, ein «Bestandteil des Service public»,
wie Irène Truffer, Präsidentin
des Verwaltungsrats der Spitalzentrum Biel AG, sagt. Die
wachsende Bedeutung von
Beratung und Therapie für
«ambulante» Patienten ist
Ausdruck dieser Entwicklung.
Im Spitalzentrum Biel kommen auf einen stationären
heute vier ambulante Patienten.

Diabetes-Beratung
Diabetes
(Zuckerkrankheit) ist eine immer häufiger
werdende, chronische Stoffwechselstörung, die zu erhöhtem Blutzucker führt. In der
Diabetesberatung erfahren
Diabetiker, wie und weshalb
die Zuckerkrankheit zu behandeln und zu kontrollieren
ist, wie sie den Spätfolgen vorbeugen und mit der Krankheit leben können. «A und O
sind eine bewusste Ernährung
und Bewegung», erklären die
Fachfrauen Rita Marchand
(Leiterin) und Corinne Widmer Lüdi. Sie beraten jährlich
an die tausend Patienten.

nn
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Hebammensprechstunde
Seit 2006 existiert im Spitalzentrum eine Hebammensprechstunde, in der sich
Schwangere oder werdende Eltern Rat holen können. Konsultationen erfolgen ab der 20.
Schwangerschaftswoche.

Logopädie
Sprach- und Sprechstörungen sind das Thema dieses
Dienstes. 2006 führte die Logopädie unter der Leitung von
Monica Koenig-Bruhin an 255
Patienten 2435 Behandlungen
durch.

Physiotherapie

Familienplanung:
Auch für Schulklassen
Le planning familial
accueille aussi des
classes d’école.

entwickelten. Das Stillen
spielt dabei eine zentrale Rolle. Verena Marchand wirkt
seit 1994 als Still- und Laktationsberaterin IBCLC im Spitalzentrum Biel.

Stomaberatung
Erzählt Sandra Calce, sie
sei «Stomaberaterin», gibt es
zwei mögliche Reaktionen:
«Die Leute haben keine Ahnung oder wissen sehr genau,
weil sie oder ihre Angehörigen Leid erfahren mussten.»
Das Stoma ist ein durch
die Bauchdecke ausgeführtes
Darmstück zur Ableitung der
Ausscheidung. Ein Grossteil
dieser Patienten leidet an
Darmkrebs. «In der Stomaberatung lernen sie den Alltag
zu bewältigen und sich selber
zu pflegen», erklärt Sandra
Calce. Die Stomaberatung
zählt im Jahr etwa 1600 Beratungen.
n

Die
Ergotherapeutin
wendet
eine Reihe
von Arbeitsinstrumenten an,
um die
Funktionen
der Hände
zu verbessern.
Ergothérapie: on use
les instruments les
plus divers
pour retrouver la
motricité
de la main.

Ernährungsberatung:

Stillberatung:

Richtige Ernährung ist ein
wichtiger Faktor für Wohlbefinden und Gesundheit der
Patienten. Die hausinterne
Ernährungsberatung hilft den
Patienten, ihre Gewohnheiten umzustellen und nötigenfalls ihren Krankheiten anzupassen. Sie führt jährlich über
2000 Beratungen durch.

1956 wurde in den USA die
Selbsthilfeorganisation «La
Leche Liga» gegründet. Ziel
war ein Stillberatungsangebot von Mutter zu Mutter.
Verena Marchand war 1978
eine der ersten LLL-Beraterinnen der Schweiz. Später
kämpfte sie jahrelang um die
Anerkennung ihres Berufs.
Die Wende kam, als WHO
und UNICEF aufgrund der
weltweit hohen Kindersterblichkeit, u. a. wegen Mangelernährung mit Pulvermilch,
eine globale Strategie zur Gesunderhaltung des Kindes

Unter der Leitung von Dr.
Béatrice Frei stehen eine Verhütungs- und eine Sozialberaterin Interessierten für Fragen
der Konzeption, Prävention

CyanGelbMagentaSchwarz

und Sexualität zur Verfügung.
Sie beraten namentlich bei ungewollten Schwangerschaften
oder Adoptionsfragen. Zwei
Ärztinnen teilen sich eine Stelle für medizinische Fragen.
Der Dienst wurde 2006 in
3373 Konsultationen in Anspruch genommen. Die Beratungsstelle empfängt oft auch
Schulklassen. «Dann kennen
sie den Weg», schmunzelt
Verhütungsberaterin Claudia
Maurer.

Neue Hüftgelenke, Schlaganfälle, Herzbeschwerden –
viele Ursachen führen die Patienten zur Physiotherapie.
Sie verbessert vor allem das
Bewegungssystem mit manuellen und andern Techniken.
Die Dienststelle ist eine der
grössten im Spitalzentrum. Fast
30 Leute teilen sich in die
18,6 Stellen. Jährlich fallen
rund 38 000 Behandlungen an.
Ergotherapie
Hammer, Hantel, Ped- Chef-Physiotherapeut George
digrohr – die Arbeitsinstru- Pels: «Kaderärzte weisen immente von Ina Krummrein mer mehr Patienten zu.»
könnten abwechslungsreicher nicht sein. Die Deutsche Sozialdienst:
leitet die Abteilung Ergothe«Es stimmt uns nachdenkrapie im Spitalzentrum Biel. lich zu sehen, wie viele Men«Unser Bereich umfasst alles, schen heute unter Einsamkeit
was mit den Händen zu tun leiden und kein soziales Netz
hat», erklärt sie. Zusammen mehr haben», erklärt Elsbeth
mit vier Kolleginnen trainiert Fux, Leiterin des SozialdiensIna Krummrein mit den Pati- tes. Mit vier Sozialarbeiterinenten Grob- und Feinmoto- nen kümmert sie sich um die
rik, Kraft, Koordination und sozialen Anliegen der PatienAusdauer, Sensibilität und ten. Ein weites Feld: 2006 hat
Geschicklichkeit. Die Patien- das Team 1839 Personen betenzahl der Ergotherapie raten, Tendenz stark steigend.
steigt kontinuierlich, im letzten Jahr behandelte das Team
592 Fälle.

Familienplanung
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Ein breites Angebot im
Spitalzentrum Biel.
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BIEL BIENNE

Logopädie:
255 Patienten im
Jahre 2006.
Logopédie:
255 patients y ont
soigné des
troubles du
langage en
2006.

Centre hospitalier de Bienne:
l’offre est large.
PAR
WERNER
HADORN
ET
ANDREA
AUER

la sensibilité et l’habileté. Le
nombre de patients en ergothérapie est en progression
constante: en 2007, l’équipe a
Au Moyen-Âge, on enfer- traité 592 cas.
mait les malades dans des maisons situées hors des murs de Diététique
la ville, pour éviter le plus posUne alimentation correcte
sible les contacts avec la po- est souvent un facteur imporpulation «saine». Les choses tant de bien-être et de santé
ont changé: aujourd’hui l’hô- pour les malades. Le service
pital est devenu un centre ou- de consultation interne en
vert, «une pièce constituante matière de nutrition aide les
du service public», comme dit malades à modifier leur mauIrene Truffer, présidente du vaises habitudes ou à les adapconseil d’administration du ter à leur maladie. Chaque anCentre hospitalier de Bienne. née, le service conduit plus de
Le nombre croissant de ser- 2000 thérapies dans ce dovices de consultation et de thé- maine.
rapie pour patients ambulatoires démontre cette tendan- Planning familial
ce. Au Centre hospitalier de
Sous la direction de la docBienne,
on
compte toresse Béatrice Frei, des
aujourd’hui quatre patients conseillères en prévention et
ambulants pour un patient des assistantes sociales sont à
stationnaire.
la disposition des intéressés
pour répondre à toutes les
questions liées à la concepDiabétologie:
Le diabète (maladie du tion, à la prévention et à la
sucre) est un trouble métabo- sexualité. Leurs conseils porlique chronique toujours plus tent aussi sur les grossesses
fréquent, qui se traduit par un non désirées et sur l’adoption.
taux de sucre dans le sang trop Deux doctoresses se partagent
élevé. Au service de consulta- le poste consacré aux question sur le diabète, les malades tions médicales. Ce service a
concernés apprennent pour- donné 3373 consultations en
quoi et comment on doit trai- 2006. Le service accueille auster et contrôler cette maladie, si régulièrement des classes
la manière d’en prévenir les d’école. «Après, les jeunes
conséquences et de quelle fa- sont au courant de tout», afçon on peut vivre avec. firme en souriant Claudia
«L’exercice physique et une Maurer, conseillère en planalimentation correcte sont ning familial.
très importants dans ces caslà», expliquent les spécialistes Consultation avec les
Rita Marchand (responsable) sages-femmes:
et Corinne Widmer Lüdi. Leur
Depuis 2006, le Centre
service accueille près de 1000 hospitalier organise des renpatients par année.
contres de discussion avec les
sages-femmes. Les futurs parents et les femmes ayant déErgothérapie
Marteau, haltères, rotin – passé la vingtième semaine de
les instruments de travail grossesse peuvent y recevoir
d’Ina Krummrein pourraient des conseils.
difficilement être plus différents. Cette Allemande dirige Logopédie:
le service d’ergothérapie du
Les troubles de la parole et
Centre hospitalier biennois. du langage sont traités dans
«Notre domaine enclobe tout ce service. Placée sous la dice qui concerne les mains», rection de Monica Koenigexplique-t-elle. Avec ses qua- Bruhin, la logopédie a distre collègues, Ina Krummrein pensé en 2006 2’435 consulexerce ses patients à la motri- tations à 255 patients.
cité fine ou globale, la force,
la coordination, l’endurance, Physiothérapie
Nouvelle articulation de la
hanche, attaque cérébrale, problèmes cardiaques – nombreuses sont les causes qui conduisent les patients au service de
physiothérapie. Son but est
de régénérer l’appareil locomoteur par différentes techniques, dont la thérapie manuelle. C’est l’un des plus
grands services du Centre
hospitalier. Près de 30 employés se partagent 18,6 postes de travail. 38 000 traitements sont prodigués chaque

année. George Pels, physiothérapeute en chef: «Les
médecins-chefs nous envoient
toujours plus de malades.»

Service social:
«Cela nous laisse songeurs
de constater le nombre important de gens qui souffrent
de solitude et n’ont plus aucun réseau social», explique
Elsbeth Fux, responsable du
service social. Avec quatre assistantes sociales, elle s’occupe de répondre aux aspirations des patients dans ce domaine. Un vaste problème:
en 2006, l’équipe s’est occupée de 1839 personnes, la
tendance est en forte hausse.

Consultation sur
l’allaitement maternel:
Fondée en 1956 aux EtatsUnis, l’association de bienfaisance «La Leche Liga» avait
pour but à l’origine de favoriser les contacts entre mères
sur le thème de l’allaitement.
Verena Marchand a été l’une
des premières animatrices
LLL de Suisse, en 1978. Elle
s’est battue ensuite pendant
des années pour faire reconnaître sa profession. Le tournant s’est produit lorsque
l’OMS et l’UNICEF ont développé une stratégie globale
pour la promotion de la santé des enfants, afin de lutter
contre le taux élevé de mortalité infantile dû en partie
aux problèmes de nutrition
posés par le lait en poudre.
L’allaitement maternel joue
dans ce cas un rôle capital.
Verena Marchand travaille
depuis 1994 comme consultante en lactation IBCLC au
Centre hospitalier de Bienne.

Stomathérapie:
Lorsque Sandra Calce explique qu’elle travaille en stomathérapie, il y a deux réactions possibles: «Les gens
n’ont aucune idée de ce que
c’est , ou alors ils connaissent
très bien la question car eux
ou l’un de leurs parents est
concerné par le problème.»
Stoma est le terme utilisé
pour les orifices artificiels des
intestins ou de la vessie à travers la paroi ventrale. La plupart des patients touchés
souffrent de cancers des intestins. «Dans notre service,
ils apprennent à maîtriser les
problèmes de tous les jours et
à s’en occuper eux-mêmes»,
explique Sandra Calce. Le service donne environ 1600
consultations par année. n
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transsexuels

HARD

0906 907 702
2fr/ap.+2fr/mn

NOUVEAU
TRANSSEXUELS
à couper le
soufﬂe

0906 907 704
2fr/ap.+2fr/min

une vraie
domininatrice
à l’écoute de
ta souffrance

0906 906 440
2fr/ap.+2fr/min

0906 56 9090
Heisser Sex echt live
0906 56 7337
Heisse Girls

2.90/Min.

0906 56 9696

Supergeiler Orgasmus

2.50/Min.

0906 1 2 3 4 5 6
Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 24 Std.
LIVE

Fr. 3.13/Min LIVE

DOMINATRICE
ET PERVERSE
HARD

0906 906 441
2fr/ap.+2fr/min

4.23/Min.

Domination
Humiliation
Punition

0906 666 666
Die Voyeur-Linie

0906 906 906
1.90/Min.

erste Minute gratis

Pulpeuse et
gourmande elle
assouvit tous
tes fantasmes
0906 906 110
2fr/ap.+2fr/min

0906 907 701
2fr/ap.+2fr/min

ROMINA
Franz. pur, Küssen,
Fusserotik,
Prosta-Mass., NS.
ALLES IST MÖGLICH.
Unterer Quai 42, 2. Stock

Studio Surprise
078 648 54 06
Mache jeden SEX

LIVE

www.sex4u.ch/romina

mit DIR

oder belausche mich

0906 10 20 30
FR. 3.13/Min.

Blondine besorgt es Dir
in 1 Minute
0906 333 526 Fr. 4.99/Anruf
+ Fr. 4.99/Min.

LIVE-Kontakt mit erfahrener
Sexgöttin!
0906 333 547
Fr. 4.99/Anruf
+ Fr. 4.99/Min.

079 816 50 52

Biel / Bienne

DORO (35)
HEISS WIE EIN VULKAN!
Ausgeprägte M… für
Liebhaber…mit Riesen-K…
Stunde wie bei einer
guten Freundin.
Zungenküsse, Rollenspiele,
Dildospiele, Franz. total
…mit Spass dabei!

www.happysex.ch/doro

078 608 33 59

offerte et
consentante
NOUVEAU

0906 907 708
2fr/ap.+2fr/mn

NO1 DES RÉSEAUX
GAY VIRIL 85
0906 111 911 cts
LE

seulement!

10 DVD

Sex Shop evi

NEU!
Dufourstrasse 51
letzte Etage
Von Mo-Sa 13.00 – 22.00h
Mit SM-Raum & Ausstattung
Neu renovierte Räume
Domina und Zofa anwesend

Biel: Bözingenstrasse 175
Solothurn : Zuchwilerstrasse 41
Bahnhofpassage 1.UG ( unter Denner )

Boxen-Stop bei Amanda,
ich verwöhne dich am Telefon!
0906 333 527
Fr. 4.99/Anruf +
Fr. 4.99/Min.

Charmante coquine, sensuelle, sexy, vicieuse, au
derrière bien galbé. Vous
invite à vivre vos fantasmes. Discret. ass. et souh.

D/F
R. E. Schüler 22, 3ème

079 728 65 69

032 322 27 21
❤THAI-ENGEL❤

Ganz neu in Biel
LEA & KRISTINA

NEUE FRAU

Thai-Massage A-Z
69, küssen, anal!
7/7

jung, sexy, mega-geil

STUDIO EXTASIA
Stämpflistr. 47
Parterre
076 634 54 45

E. Schülerstr. 22
4. Stock
079 854 08 73
NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU

!Erstes Mal
in der Schweiz!

JESSICA (23)

heisse Brünette aus der
Tschechei! Schlank,
sexy Figur, Top-Service!
E. Schülerstrasse 22
2. Stock, Türe 10, Biel

078 764 58 24

Credit Carts

THAI
CHIANGMAI
BIEL

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Hübsche, neue Girls
verwöhnen Dich von
A-Z. Thaimassage.
Mo-So

PIANOSTR. 8, PARTERRE
NEW IN SOLOTHURN

GRISELA
Top Körper, grosser Busen,
sexy, warm, Massage, 69,
liebe & feine Hand, sexy und mehr…

Jetzt neu mit SM-Raum
und vielen Spielsachen!!
Spitzenservice der Extraklasse.
Zart bis hart.

079 779 17 60

Neu SAHRA & ISA

076 253 58 33

076 220 60 63
www.happysex.ch/jitka
www.sex4u.ch/jitka

1. Stock MO-SA 12 – 24h

076 369 89 63

www.happysex.ch/herrin

076 451 55 34
www.
happysex.ch/
mara

Hongroises
photomodèles, 23 ans,
brunes, châtain, mince,
prestations de qualité,
massages, lesboshow…
Prix correct

❤

www.happysex.ch/
budapest
078 765 91 11

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

079 232 09 25

franz.
Küsse &
vieles mehr

Le charme de l’Est:
2 superbes, vraies

grosse poitrine,
embrasse,
actif/passif
078 868 11 27

- Erotic von A-Z
- Folterkammer
- Dipl. Sport +
Klassikmassage
Mattenstr. 44, Biel

★★

New Bienne

magnifique,
❤ très
❤
féminin,

Lucia

ACTV. PASV.,
22cm, blond.
24 Std. –
7 Tage die Woche

E. Schülerstr. 22
2. Stock, Türe 11

Hübsche, sehr liebe
Blondine, XXL-Superbusen empf. Dich privat
u. ohne Zeitdruck
078 686 88 29
TRAVESTI
HONGROISE

New SO City
geile Trans

5 km vor Biel

www.sex4u.ch/denise,karina

MARA

JITKA

Top-Service ohne Zeitdruck!
69, AV, NS, Vibro/OnanieShow, Prosta-Mass.,
Umschnall-Dildo, Straps,
Stiefel…u.v.m!

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

www.anabella.ch.vu

076 203 66 04

wwwhappysex.ch/niky

078 727 00 05

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

❤

Schlank, sexy, geiles Mädchen, AN, 69,
Onanie, Vibro-Show, NS, FE, leichte SM,
Massage und vieles mehr...
MO - SO 1000-0200 Uhr
Unterer Quai 42, Parterre, Biel

O
R
I
G
I
N
A
L
F
O
T
O

YVONNE (25), Brunette, Service von A-Z
ab 08.03.08 DENISE (23), hübsche
Blondine mit geiler Figur. KARINA (26),
schwarzhaarige Katze mit leuchtenden,
grünen Augen. STUDIO FANTASY
U. Quai 42, 1. St., Biel hinter Swisscom

079 782 87 60

Scharf wie Paprika, heiss wie
Feuer. Pure Lust + Leidenschaft.
Mag alles was geil ist... z. B.
küssen, schmusen, franz. pur,
Rollenspiele, usw…

079 524 22 72

❤ NIKY ❤

NEU - YVONNE - NEU www.happysex.ch/
yvonne

Pralles Superweib BABSI

GROSSER BUSEN,
H Ü B S C H , S E X Y,
BEGEISTERND UND BLOND

STUDIO EUROPA

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

TRANSSEXUELLE
NEU

Willkommen im
Paradies!
❤-ige Hausfrauen
geben dir Wärme, Erholung,
Geborgenheit u.v.m.
Faire Preise!
079 517 06 08
Privat / Diskret

Biel - Bienne

BELLA

49.-

ROUQUINE, coquine,
spécial vibro, massage
rapport. BRUNE, sexy,
grosse poitrine, chaude.

NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU

tabulose Sexhexe

Einsame Witwen suchen
Sex-Kontakte
0906 333 523
Fr. 4.99/Anruf
+ Fr. 4.99/Min.

IRIS

Bienne Studio 26

Das Beste vom Besten
DYNA (23)
Mega-sexy Slowakin
Mattenstrasse 44, 2. Stock
(im Zentrum)
078 791 49 74
www.happysex.ch/dyna

ESCORT

Biel - Bienne
NEU!

Studio Amor

SOUMISSION

079
251 77 77

Güterstr. 3, 3. Stock, Biel 079 660 41 01

STUDIO V.I.P-exklusiv

❤❤❤❤❤❤❤❤❤

MAÎTRESSE

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

Das Schweizer-Original

MAÎTRESSE
EXPERTE

TOP ANGELS

NEU NEU NEU NEU NEU NEU

Ich suche Dich für einen
Seitensprung!
0906 333 541
F r. 4 . 9 9 / A n r u f
+ F r. 4 . 9 9 / M i n .

0906 555 969
2fr/ap.+2fr/mn

Dipl. Sportmassage,
klassische und
Relaxmassage,
Warmölmassage

ELEGANCE

❤❤❤❤❤❤❤❤❤

ENCHAÎNÉS
SANS TABOUS

❤

Enﬁn de vrais

STUDIO
ANNABELLA

NEU: JUNGE FRAUEN TRANSEXUELLE
Sklavin, Domina, Erotic Massage, AN (Frau),
Super Service, A-Z, (24h offen)

❤❤❤❤❤❤❤❤❤

NEU Paare beim Sex belauschen NEU
0906 345 888 Fr. 2.–/Min

NEU IN BIEL-BIENNE

❤❤❤❤❤❤❤❤❤

EXCLUSIF

NEU NEU NEU NEU NEU NEU

ANONYM LAUSCHEN

Erotica
ORIGINALFOTO

BIEL BIENNE

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

Hübsche
Blondine

besucht Dich
Zuhause oder
im Hotel.
Je me déplace.
Deutsch/Français
079 617 59 80

079 304 97 74

❤

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
Ich, w., 47-j., tierliebend, suche einen Partner ab
60-j., treu, lieb, motorisiert und auch tierliebend.
Hobbys: Schwimmen, Wandern usw. Bis dann am
Telefon.
Inserate-Nr. 316304
Jeune femme africaine, 45 ans, cherche homme,
non-fumeur, pour une relation sérieuse et mariage.
Aventurier s'abstenir.
Inserate-Nr. 316378
Aufgestellte Frau, im reifen Alter, mit positiver Lebenseinstellung, versucht über dieses Inserat einen
Mann für eine Partnerschaft zu finden, der auch mal
ausgelassen sein kann.
Inserate-Nr. 316297
Suisse séparée, 55 ans, fumeuse, rondelette, cherche un compagnon Suisse d'origine, 50 à 65 ans,
aimant la bonne cuisine, les promenades, la mer,
les chats, ayant besoin de beaucoup de tendresse.
Inserate-Nr. 316173
Ich, w., 58/168, mittelschlank, suche einen treuen
Mann, 55- bis 62-j., NR, für eine schöne Partnerschaft. Bitte nur seriöse Anrufe. Ich freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 316174
Très envie d'être heureuse et de vous rendre heureux. Au programme: Amour, loyauté, dialogue,
complicité, voyages, animaux. Univ., 170/62 cherche Univ. 58 à 63 ans, pour le bonheur. A bientôt.
Inserate-Nr. 316352
Jung gebliebene, humorvolle, gepflegte, 2-sprachige, allein stehende Frau im AHV-Alter, möchte lieben, ehrlichen Mann, NR, kennen lernen, für eine
glückliche Beziehung. BE/FR/SO/NE. Melde dich bei
mir.
Inserate-Nr. 316355
BE/SO/AG/LU/FR, w., jung geblieben, attraktiv, gepflegt, 49/172/80, NR, vielseitig interessiert. Gesucht: Romantischer, treuer, gepflegter, unternehmungslustiger Partner, ab 180 cm, bis 53-j. Ruf an.
Inserate-Nr. 316170
Ich, w., 60-j., NR, BE/SO, suche einen Partner, 50bis 60-j., für eine schöne, ernste Beziehung. Bin
blond, schlank, ortsgebunden. Hobbys: Tanzen, Kochen etc. Freue mich auf dich.Inserate-Nr. 316195
Wo sind unsere Männer ab 55-j.? Gross, stattlich,
intelligent, grosszügig, tolerant, fantasievoll, unternehmungslustig, spontan und humorvoll? Angegriffen oder angesprochen? Inserate-Nr. 316298

Hübsche, junge Asiatin sucht einen CH-Mann, 37bis 47-j., zum Kennenlernen, spätere Heirat möglich. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 316348
Witwe, 75-j., gepflegt, mit Humor, möchte dich, m.,
kennen lernen, Witwer angenehm, für eine harmonische Partnerschaft. Hast du Interesse, erwarte ich
gerne einen Anruf von dir.
Inserate-Nr. 316175
Ich, Witwe, 73/170, suche eine Bekanntschaft, m.,
für Partnerschaft, Freizeit, evtl. Ferien. Melde dich
doch. Dein Anruf freut mich. Inserate-Nr. 316331
BE, hübsche, attraktive Frau, 51/173/75, jung geblieben, sportlich, sucht dich, m., attraktiv, 47- bis
53-j., ab 180 cm, liebevoll, ehrlich, zärtlich, für eine
schöne Partnerschaft.
Inserate-Nr. 316368
Hoffe auf diesem Wege einen Partner, 40- bis 50-j.,
zu finden, der zu mir, w., 47/172, naturverbunden,
spirituell interessiert, geschieden, 2 Jungs, Umg.
SO, passt. Freue mich.
Inserate-Nr. 316277

Er sucht Sie
Ich, Mann, 29/185, schlank, sportlich und vielseitig
interessiert, suche dich, Afrikanerin, für eine ernste
Beziehung. Bist du D sprechend und mit CH-Pass?
Melde dich.
Inserate-Nr. 316212

Inserat aufsprechen
unter 0848 000 240
(Fr. 0.12/Min.)

Hübscher, aufrichtiger Bauer, 44-j., sucht auf diesem Wege eine hübsche, aufrichtige Partnerin. Ein
schöner Hof und Garten ist vorhanden. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 316262
Sympathischer Berner, 66-j., NR, schlank, treu und
romantisch, sucht eine unkomplizierte Sie, für eine
harmonische Beziehung. Wenn du nicht mehr allein
sein möchtest, melde dich. Inserate-Nr. 316305
Ich, m., 36/184, suche dich, w., um eine Beziehung
aufzubauen! Raum BE/SO/AG. Bin sportlich und
unternehmungslustig. Also melde dich einfach bei
mir.
Inserate-Nr. 316376
BE, m., 64/178, jünger aussehend, schlank, sportlich, Wandern, Ski, Jasse gerne. Wünsche mir eine
Partnerschaft mit einer attraktiven, schlanken und
sportlichen Dame, bis 60-j., ab 165 cm. Freue mich.
Inserate-Nr. 316351
Ich, m., 57-j., jung geblieben, schlank, sportlich,
Umgebung Lyss, suche eine liebe Frau, schlank, bis
53-j., für einen Neuanfang, die nicht nur Geld und
Luxus liebt. Bis dann.
Inserate-Nr. 316261
Mann, 53/173/84, sympathisch, aus Mazedonien,
seit 30 Jahr in der CH, sucht Frau, 40- bis 50-j., für
eine Partnerschaft. Zusammen die Freizeit verbringen, Tanzen etc. BE/FR.
Inserate-Nr. 316354
Langenthal/So, ich, attraktiv, m., 43-j., suche dich,
w., bis 49-j., für ehrliche Beziehung. Wenn dir Liebi
u Geborgeheit öppis bedüte, de würdi di gärn i d'Arme nä! Wenn darf i dir säge, ig ha di gärn? Bis
bald.
Inserate-Nr. 316184
Ich, Mann, 51/167, mittelschlank, sucht dich, w.,
für eine harmonische und zärtliche Beziehung. Bist
du treu, ehrlich, zärtlich und spontan, dann ruf mich
an.
Inserate-Nr. 316193
Hallo, ich bin m., 43/175/76, AG, Single, mit schönen, blauen Augen. Ich möchte eine liebe, sportliche Frau kennen lernen. Bin NR und NT, mag Natur,
Reisen und gut Essen.
Inserate-Nr. 316374

Gesucht: Attraktives Mami mit 1 bis 2 jüngeren
Kids, bis 40-j., von sympathischem Daddy ohne
Bierbauch und Glatze, gross gewachsen. PS: Küssen macht mehr Spass mit NR. Melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 316361
Frühlingserwachen, LU-Mann, 46/175, vielseitig,
schlank, NR, möchte eine herzliche, spontane, ca.
40-j. Frau kennen lernen, für eine schöne Partnerschaft.
Inserate-Nr. 316270

Ich, m., 21-j., suche Frau, egal welchen Alters und
Aussehen, zum Massieren oder auch für zärtliche
Stunden zu zweit. melde dich, wenn du interessiert
bist.
Inserate-Nr. 316220
CH-Mann, 50-j., sucht eine Dame ab 50-j. Ich begleite dich und werde dich mit einer Massage verwöhnen, o. f. I.
Inserate-Nr. 316333

Er sucht Ihn

Veuve cultivée, sympa, loyale, cherche dame ou
monsieur agréable, 50 à 60 ans, pour voyages à l'étranger, amitié, sorties.
Inserate-Nr. 316353

Ferien

Mann, 71-j., sucht auf diesem Wege einen Mann,
für Freizeit und evtl. eine schöne Partnerschaft. A
bientôt.
Inserate-Nr. 316332

Freizeit
Sie sucht Ihn
Pour sortir à pied, faire du vélo, éventuel voyager.
Dame, 65 ans, serait ravie de faire la connaissance
avec un homme, 66 à 68 ans et libre. A bientôt!
Inserate-Nr. 316216

Sie sucht Sie
Ich, w., 49-j., suche Kolleginnen, Region Baden/
Bremgarten, für Freizeit und Wochenende. Bin vielseitig interessiert. Würde mich freuen von dir zu
hören.
Inserate-Nr. 316281

Er sucht Sie
CH-Mann, 36/184/90, sucht Sie, um gemeinsam
Freizeitaktivitäten zu gestalten! Sport, Ausgang u. v.
m. Freue mich auf deinen Anruf. Raum SO/BE/AG.
Inserate-Nr. 316377

Flirten/Plaudern
Sinnlichkeit auf den 1. Blick? Ich, w., 41-j., möchte
das Leben in all seinen Facetten geniessen, einfach
ein paar schöne, anregende Stunden mit einem älteren Mann verbringen.
Inserate-Nr. 316302
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Weshalb wandern Fische? Was geschieht, wenn sie
an ihren Wanderungen gehindert werden?
Fischereibiologe Joachim Guthruf geht diesen und
anderen Fragen am Dienstag, 11. März, im Von
Rütte-Gut in Sutz nach. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

6.3.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l GASKESSEL, The
Dobermans, Plattentaufe
(CH) & Pitchtuner (DE/JA),
22.00, Türe: 21.00.
l STADTKIRCHE, Abendklang, Musik kommentiert, Orgelwerk, Pascale
Van Coppenolle 18.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Nora», von Henrik Ibsen,
20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l MOUTIER, Sociét’halle,
à l’occasion de la journée
de la femme 2008, «Destins de femmes: plusieurs
vies en une», conférence
et table ronde, 20.00.

7.3.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CYBER BLUES BAR,
Rober Thos, piano, voice &
Daniel Incerti, sax, blues,
rock, 21.30.

l ETAGE, Mama Rosin &
Stompin Hoboes, 22.00.
l FARELSAAL, «Im
Freien – innen wie aussen», Eva Nievergelt,
Sopran; Gertrud Schneider, Klavier; Martha Rüfli,
Bassklarinette, interpretieren Lieder von Schubert
und Webern, 20.00.
l LA SIRÈNE, dernier
apéro jazz de cette saison
19.00.
l LE PAVILLON, The
Darts, die bekannteste
Oldiesband aus dem Seeland, 21.00.
l SCAT CLUB, DiexieOnAir feat. Jan-Hauke
Strebel, Dixieland, New
Orleans Jazz, Blues, 20.15.
l THÉÂTRE DE POCHE,
chanson française, Dimitri
(B), 20.30.
l AARBERG, Hotel-Restaurant Krone, Tommy
Emmanuel, 20.00.
Res. 032 / 391 99 66.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, 20.30.
l NIDAU, Kreuz, Cousin
Leonard (AUS), Support:
Nils Burri, 21.30.
l VINELZ, Kirche, Musikschule Seeland, «Frederick», Musiktheater für
Kinder und Erwachsene,
19.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Amélie-Les-Crayons, la
Porte-Plume, chanson,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l ESPACE CULTUREL,
«Seelenlos», Anatomie
einer Depression, 20.30.
l STADTTHEATER, «La
Sonnambula», Oper von
Vincenzo Bellini, 20.00.
Einführung: 19.30.
l STUDEN, Mehrzweckanlage, Landfrauenverein,
Liebhaber-Bühne-Biel, «Ds
Amtsgricht vo Waschliwil«, 20.00, Türe: 19.00.

SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l GASKESSEL, Bands:
Favez, Richtaste, 22.00.
l LE PAVILLON, The
Darts, Oldiesband aus
dem Seeland, 21.00.
l SAHLIGUTSCHULHAUS, Jodlerabend mit
Theater, Jodlerklub Bärgbrünneli Biel, Theatergruppe Jodlerklub Lobsigen, Kapelle Spitzberg,
20.00.
l GRENCHEN, Parktheater, Jugend-Sinfonieorchester Biel, Fiesta 75, 20.00.
l LYSS, kath. Kirche,
Lyra aus St. Petersburg,
orthodoxe Kirchengesänge und Volkslieder
aus Russland, 20.00.
l TÄUFFELEN, OSZ,
Musikschule Seeland,
«Frederick», Musiktheater
für Kinder und Erwachsene, 17.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, bazar de nuit, Collectif Rue du Nord, chanson
française, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l ESPACE CULTUREL,
«Seelenlos», Anatomie
einer Depression, 20.30.
l STADTTHEATER,
Gastspiel Theater Carré
Noir, Konzert mit Dodo
Hug, «Kreis», 20.00.
Res. 032 / 328 89 70.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Philippe Sturbelle (B),
«Prutficellekestraat»,
20.30.
l PÉRY, salle de spectacle, le groupe théâtral
de Court, «Vacances de
rêve» de Francis Joffo,
20.15.

l BISTRO NEUHAUS,
Int. Frauentag, Frauenstamm, 10.00.
l LOGENSAAL, «Alles
für die Braut, die sich
traut», Mode, Schuhe,
Blumen, Photos, ab 14.00.
Modenschau mit Apero,
20.00. Anm. sigrid@romijnfashion.com.
l MUSEUM SCHWAB,
Dante Alighieri, «Ötzi,
l’uomo venuto dal Ghiaccio», dott.ssa Angelika
Fleckinger, 17.00.
l NIDAUGASSE, bei
Coop, Zonta Club Biel,
zum Tag der Frau, Verkauf
von Hand gefärbten
Ostereiern, Erlös zu Gunsten Kinderspitex Biel,
9.00-16.00.
l ST. GERVAIS, The
Sound Session, Disco,
22.00.
l LA NEUVEVILLE, collège
du district, demi-finale
régionale du championnat
international de jeux mathématiques et logiques, dès
14.00.
l TAVANNES, Le Royal,
femmes royales, journée
de la femme, dès 19.00.
Rés. 032 / 481 26 27.

9.3.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
Konzertchor Biel Seeland,
Singkreis Bremgarten, Bieler Symphonieorchester,
Antonin Dvorak, Requiem
b-Moll op. 89, 17.00.
l LOGENSAAL, 4. Kammermusik OGB, Daniel
Kobylianski, Violine;
Gwenaëlle Geiser, Viola;
Matthias Walpen, Violon-
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KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM
«Frau Mercedes», FR: 20.30.
«Lilja 4-Ever», SA: 20.30 (100 Jahre Internationaler Tag
der Frau). «Kurz davor ist es passiert», SO/MO: 20.30
(Vorfilm «Geh mit mir»).
l AARBERG, ROYAL
«Die wilden Kerle 5 – Hinter dem Horizont», SA/SO/MI:
15.00. «27 Dresses», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«10’000 B.C.», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO/MI: 17.00.
«Alvin & The Chipmunks», SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Dialogue avec mon jardinier», FR/SA/SO/MI: 20.15, MI:
14.15.
l LYSS, APOLLO
«10’000 B.C.», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO/MI: 17.30.«Die wilden Kerle 5 – Hinter dem Horizont», SA/SO/MI: 14.30

nn
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Mardi prochain, arrêtez-vous à la fondation Von
Rütte, à Sutz: le bienfamé biologiste Joachim
Guthruf y parlera migrations de poissons.
Immanquable, avec du citron. Let’s go!
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

8.3.

ANNONCE

MagentaSchwarz

Farbe:

l BÉVILARD, PALACE
«Le fils de l’épicier», JE: 20.00.
«La guerre selon Charlie Wilson», VE/SA/DI: 20.30, DI:
16.00. «No country for old men», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«No country for old men», VE/SA/DI: 20.30.
«Lust caution», DI: 17.30.
«Survivre avec les loups», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Enfin veuve», JE/LU: 20.30, SA: 17.30.
«Cloverfield», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«It’s a free world», JE/VE/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Lust caution», JE: 20.00, SA: 17.00, DI: 20.30.
«Actrices», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Vanen–les plumes du paradis», MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Vanen–les plumes du paradis», JE: 20.00.
«No country for old men» VE: 20.30, SA: 21.00, DI:
17.00.
«Train de nuit», SA: 18.00, DI: 20.00.
«Les 3 brigands», DI: 14.00.

cello; Angela Yoffe, Klavier, Mahler, Yoffe, Fenigstein, 11.00.
l MUSIKSCHULE, Kinderkonzerte, «Mozart für
immer», Karin Schneider,
Klavier; Lukas Vogelsang,
Klarinette; Marc Baumgartner, Horn, 10.00.
«Mozart, encore», 11.00
(en français).
l ZWINGLIKIRCHE,
Ravel-Trio (USA), Simon
Maurer, Violine; Nancy
Baun, Violoncello; Daniel
Lau, Klavier, Haydn, Henking; Daniel Andres, Klaviertrio, Uraufführung;
Felix Mendelssohn, Klaviertrio c-moll op. 66,
17.00.
l IPSACH, Kirchgemeindesaal, Volksmusik aus
aller Welt, «Die Stimmbande» & «Gelato misto»,
17.00.
l ST. JOHANNSEN,
Massnahmenzentrum,
Pippo Pollina solo in concerto, special Guest: JeanPierre von Dach, Gitarre,
17.00.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Scherzando, quatuor à cordes, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, LBB,
«Ds Amtsgricht vo Waschliwil», 19.00.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques,
Théâtre Johana, «Bouton
et le chaperon», dès 5
ans, 15.00 (bilingue).

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSHEIM CRISTAL,
Pro Senectute Sonntagsclub, gemeinsames
Mittagessen, ab 11.30.

l BSG, Casino on Boat,
ein Hauch von Las Vegas,
Drei-Seen-Fahrt, 10.0017.00. Kindern das Kommando, 13.30-16.00.
Res. 032 / 329 88 11.
l GASKESSEL / AJZ,
Floh- und Handwerkmärit,
ab 11.00.

10.3.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l NIDAU, Kreuz, Il Desiderio, Ensemble für alte
Musik, Musicalischer
Lüstegarte, 20.00.

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...
l WYTTENBACHHAUS,
Meditation, 19.00-21.00.

11.3.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Musique de chambre, SchülerInnen Klavierklasse Madeleine Grimm
Kohler, 19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «On ne badine
pas avec l’amour» d’Alfred
de Musset, 20.15.

4 +1 übersetzen traduire tradurre translatar
Freitag, 7. März, Volkshaus, 17.00: Eröffnung. 17.30:
table ronde. 19.00: Die Kunst der Adaptation:
Filmuntertitelung / L’art de l’adaptation: sous-titrage de
films. 20.30: Apéro (Rotonde).
Samstag, 8. März, Volkshaus, 9.30: Übergabe der
Looren- Übersetzungsstipendien 2007. 10.30: remise du
prix du concours de traduction 2008. 10.30: Die
Bilderbücher von Jörg Müller / Jörg Steiner und ihre
Übertragungen. 11.30: Diskussionsrunde. Hotel Elite,
11.30: auteurs et traducteurs en dialogue. Rotonde:
12.30: Mittagsbuffet. Volkshaus, 14.00: Autoren und
Übersetzer im Dialog. Hotel Elite, 14.00: Ateliergespräch
mit Ursicin G.G. Derungs. Maison du Peuple, 15.15:
table ronde. Hotel Elite, 15.15: auteurs et traducteurs en
dialogue.
Gastsprache Polnisch, Hotel Elite, 10.30: Ateliergespräch mit Doreen Daume, Bruno Schulz «Die Zimtläden». Volkshaus, 14.00: Podiumsdiskussion. 16.30:
Lesung mit Andrzeja Stasiuk.
Rahmenprogramm: «L’écrivain et son traducteur»,
Porträtaufnahmen der Fotografin Yvonne Böhler,
Netzwerk Übersetzung, Bücher-Bar Buchhaus Lüthy.
www.chstiftung.ch

l STADTTHEATER, «La
Sonnambula», Oper von
Vincenzo Bellini, 20.00.
Einführung: 19.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l SUTZ, Von-Rütte-Gut,
«Fischwanderungen –
Fischwanderhilfen als
Chance», Joachim
Guthruf, 19.30.

l LOGENSAAL, «Alles für die Braut, die sich traut»,
Mode, Schuhe, Blumen, Photos, SA ab 14.00.
Modenschau mit Apero, 20.00.
Anm. sigrid@romijnfashion.com.
l NIDAU, Restaurant Stadthaus, Claudia Terranova,
letzte Werke, bis ca. 8.5., Vernissage 8.3., 14.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Faucon, France GiovannoniBerset, ombres urbaines, gravures et dessins, jusqu’au 30.3,
vernissage 8.3, 17.00. VE/SA/DI 15.00-18.00.

12.3.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BLUE NOTE CLUB,
L.P. Soul Express, Soul,
Funk, Rock, 20.30.
l NIDAU, Kreuz, Musikschule Seeland, «Frederick», Musiktheater für
Kinder und Erwachsene,
Kinderchor & Violoncelloklasse Musikschule Seeland, 15.00.

THEATER
THÉÂTRE
l ESPACE CULTUREL,
«Klung Fou Jungle-Tour,
das neue Spektakel, Premiere, 20.30.
l STADTTHEATER, LBB,
«Ds Amtsgricht vo Waschliwil», 20.00.
l THÉÂTRE POUR LES
PETITS, Théâtre de la
Cardamone, «Bleu
comme une orange»,
spectacle de marionnettes,
dès 5 ans, 15.00.
Rés. 079 / 229 56 93.
ME 8.00-10.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BAHNHOFHALLE, Pro
Senectute-Wanderung im
Emmental, 2 Varianten
möglich, 4 oder 2 1/2
Std., 8.05.
l FARELSAAL, The
Dancetour, Tournee der
internationalen Maxwell
Tanzgruppe aus Kanada,
für Kinder 10-15-jährig,
16.00. Performance für
Jugendliche und Erwachsene, 20.00.
l WYTTENBACHHAUS,
offene Abende erleben –
für Singles – Thema: «Ich
als Single ... erlebe ich
Stille?», 19.30-21.00.

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Night Fever, DJ Stefano, 21.00. FR: Golden Years, ab 30 Jahren, DJ Toney D.,
22.00. SA: Le Disco, DJ Toney D., 22.00.
MI: L.P. Soul Express, Soul, Funk, Rock,
20.30.
l CYBER BLUES BAR, Rue des Armes 9
(derrière le cinéma Rex), 21.30. VE:
Robert Thos, piano, voice & Daniel Incerti,
sax, blues/rock.
l DUO CLUB, 23.00-03.30. FR: Remember House, Dineo & Duo Allstars, old
House Hits. SA: Deeptown Music, Mirco
Esposito, Soulpreachers & Duo Allstars,
vocal House.
l GAMBRINUS LOUNGERIA, DI: Karaokeria, 21.30. MI: Let’s talk, Opening, der
Genuss einer Begegnung, 20.00.
l LE PAVILLON, MI/DO 17.00-00.30: Hintergrund-Musik, DJs. DO 20.00: Schlager
Music Party, DJs Willy, Pedro und Hans.
FR/SA: 17.00-02.00 Live-Band & DJs, The
Darts, Oldiesband aus dem Seeland, 21.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

l RELAXED DJS, 22.30-03.30. FR: ClubHouse & Progi.
l SCAT CLUB, 20.15. FR: Diexie-OnAir
feat. Jan-Hauke Strebel, Dixieland, New
Orleans Jazz, Blues.
l SEVEN BAR, DI 18.00-19.00: 2 Drinks
zum Preis von einem, Disco. MI 20.0023.00: Lady’s Welcome, Frauen zahlen
nur die Hälfte. DO: Schlager-Oldies-RockBlues-Party, 20.00. FR/SA: Supersound
Disco mit DJ François, 20.00.
l IPSACH, CASTELLINO CLUB, 23.00,
Türe: 22.30. FR: Castellino Ladies First,
Club Sound, House, Blackmusic.
SA: Glamourous, funky House, uplifting
House, DJs Pascal Tokar, Don Nova, Jesse
Jey, Big B.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: 5 Mad-Party, Discohits,
DJ Nerz. FR: R’n’B & Hiphop Master Jams,
DJ Dabass. SA: Best of all style Clubbing,
DJ Da Capo.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Evelyne Erding-Kretzschmar, «Die Welt
des Pferdes» & Kathrin Baerfuss, Aquarell und Acryl, bis
17.3. SA/SO 11.00-18.30, MO-FR 15.00-18.30.
l ART CORNER, Numa Sutter, Mischtechniken, bis
12.4. DO/FR 17.00-18.30, SA 10.00-12.00, 13.30-16.00.
l BFB, Robert Walser Platz 9, «Ohne Glanz und Glamour», Frauenhandel und Zwangsprostitution – Szene
Schweiz, bis 14.3. Rahmenprogramm: 8.3., 18.30: Internationaler Frauentag, Besichtigung der Ausstellung. Im
Filmpodium, 20.30: «Lilja 4-Ever». 14.3., 17.00: Lesung
mit der Krimiautorin Petra Ivanov.
l CAFÉ MARIANA, Anna Hofstetter-Schneider, peintures, jusqu’au 12.4. LU-VE 05.00-18.00, SA 06.00-14.00.
l CENTRE PASQUART, Emmanuelle Antille, Einzelausstellung, bis 23.3.; Nouvelles Collections III, Sammlung
Jocelyne & Fabrice Petignat, bis 30.3. PHOTOFORUM,
Jean-Luc Cramatte: Poste mon amour, jusqu’au 30.3.;
Daniel & Geo Fuchs, Stasi – Secret Rooms, bis 30.3.
ESPACE LIBRE, Monika Loeffel, Kreisläufe, bis 30.3.
l GALERIE QUELLGASSE 3, Edi Aschwanden, neue
Arbeiten, bis 29.3. DI-FR 14.00-18.00, SA 10.00-16.00.
l GALERIE SILVIA STEINER, Ise Schwartz, bis 15.3.
MI/DO/FR 14.00-18.00, SA 14.00-17.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Kunst &
Antiquitäten, 18.-20. Jahrhundert, bis 16.3.
l MUSÉE DES MACHINES MÜLLER, chemin des
Saules 34, 032 322 36 36, MA-DI 14.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, Permanente Ausstellungen,
DI-SO 11.00-17.00, MI 11.00-19.00. SA 14.00-17.00:
atelier gratuit (bilingue) pour enfants dès 8 ans, «Génie
du recyclage». SAMMLUNG ROBERT: «Die Welt der
Vögel» & «Verlorenes Paradies? Aktuelle Fragen der
Ökologie und die Maler Robert».
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung: «Das archäologische
Fenster der Region». «Keltenjahr 2007», bis 10.8.
l RING 10 / GEWÖLBEGALERIE, «Merci», Schenkungen und Legate an die Kunstsammlung der Stadt Biel,
bis 16.3. DO/FR 16.00-19.00, SA/SO 11.00-17.00.
l SPITALZENTRUM BIEL, Privatstation F4/5, Verena
Clénin und Willy Gerber, bis März.
l BÜREN, Artis Galerie, Kurt Bratschi, «Meiler –
Umwandlung von Materie» & Tonyl, Skulpturen, bis
15.3. FR 16.00-20.00, SA 10.00-12.00, 13.00-16.00, SO
2.3., 13.00-16.00.
l NIDAU, Schlossmuseum, Juragewässerkorrektion,
«Vision Seeland». MO-FR 8.00-18.00, SA/SO 10.0016.00.
l PORT, Matthäuszentrum, Daniel Schär, Bilder, bis
Ostern. MO-FR 8.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, rez-de-chaussée, LouReuse-Bisetti, collages, jusqu’au 8.3, 9.00-17.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Alexandre Girod,
photographies, «Rio de Janeiro – petit journal d’une
ville», jusqu’au 16.3. VE 18.00-20.00, SA 14.00-16.00,
DI 16.00-18.00.
l MOUTIER, Musée Jurassien des Arts, Charles-François
Duplain, BEDEAU: le monde selon CHFD ou l’oeil d’un
contemplatif vacant à des occupations électives à temps
perdu, avec la participation de Valentin Carron jusqu’au
6.4. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l RECONVILIER, atelier de production, exposition
«Carte blanche», jusqu’au 28.3. LU-JE 8.00-11.00,
14.00-16.00.
l TRAMELAN, CIP, exposition dans le cadre du 100e
anniversaire du ski-club Tramelan, jusqu’au 7.3.
LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-18.00.
l TRAMELAN, CIP, Joël Racine, peintures, jusqu’au
14.3. LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 13. bis 19.
März 2008 müssen bis spätestens am Freitag, 7. März
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 13 au 19
mars 2008 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 7 mars à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Raphaël Chabloz
Ich stecke in einer
Zwickmühle: An
diesem Wochenende haben Liebhaber der französischen Musik die
Wahl zwischen
zwei Sälen, in denen ein gleichermassen gutes Programm geboten
wird: Im «Théâtre
de Poche» in Biel
und im «Royal» in
Tavannes. Es ist
auch eine Wahl
zwischen zwei
Vornamen: In Biel
tritt der Belgier
Dimitri auf, über
den ich nicht viel
zu erzählen weiss,
ausser dass er auf
Google hinter einem Schweizer
Clown und einer
russischen Marionette aufgeführt
ist. Und im Programm der Kulturtäter wird er als
verrückter Witzbold beschrieben.
In Tavannes lädt
ein etwas bekannterer Name ein:
Die Französin
Amélie-lesCrayons präsentiert ihr zweites
Album, «La PortePlume». Nur beim
Datum und bei
der Uhrzeit hat
man keine Wahl:
Freitagabend, 20
Uhr 30.
Entre les deux, mon
coeur balance. Ce
week-end, l'amateur
de chanson française aura le choix
entre deux salles
dont la programmation est généralement bonne, le
Théâtre de Poche de
Bienne et le Royal
de Tavannes. Le
choix entre deux
prénoms, aussi. A
Bienne, le Belge Dimitri, dont je ne
sais pas grand chose, caché qu'il est
dans Google derrière
un clown suisse et
une marionnette
russe, mais que le
programme des Kulturtäter définit comme déjanté et
gouailleur. Et à
Tavannes, la Française Amélie-lesCrayons, dont le
nom est un peu plus
connu et qui présente son deuxième album, La Porte-Plume. Il n'y a que
dans l'heure et dans
la date que je n'aurai pas le choix:
vendredi soir,
20 heures 30.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Vom Irakkrieg heil zurückgekehrt
und – verschollen.
VON LUDWIG HERMANN ein undurchsichtiges Netz
aus Korruption und Lügen:
Das Gesicht von Hank Soldat Mike Deerfields VorgeDeerfield (Tommy Lee Jones), setzte behindern die Ermitteinem Vietnam-Veteranen, lungen, Mikes Kameraden
erstarrt zur Maske, als er ei- hüten angstvoll ein grausiges
nen Anruf von der Militärba- Geheimnis. Der willensstarke
sis in Fort Rudd erhält: Sein Vater, auf der Suche nach seiSohn Mike wird vermisst. 18 nem Sohn auf den er stolz ist,
Monate hat der junge Mann wird eine doppelte Niederlage
im Irak gekämpft, hat den einstecken müssen.
Krieg überlebt, ist in die HeiPaul Haggis, Drehbuchautor
mat zurückgekehrt und gilt und Regisseur des Oscar-präseither als vermisst.
mierten Dramas «Crash», wagt
Der Spürhund im alten Mi- sich als einer der ersten Filmelitärpolizisten Deerfield wird macher an die Thematik des
wieder wach. Hank macht Irakkrieges. Nach einer wahren
sich auf, im Armeestützpunkt Geschichte erzählt er sensibel
das rätselhafte Verschwinden und engagiert, packend aber nie
seines Sohnes aufzuklären. reisserisch von den Schrecken
Anfänglich nimmt ihn nie- des Krieges; von Soldaten und
mand ernst. Zurückgekehrte Zivilisten, von Zufall, Schicksal
und dann verschwundene und Gewalt – Ereignisse, die an
GIs? Da ist meist eine Frau der Front und in der Heimat ihim Spiel! Erst nach und nach re Opfer fordern.
findet er Unterstützung in
der Polizei-Detektivin Emily
Gleichnis. Tommy Lee
Sanders (beeindruckend und Jones spielt den alternden
kaum wieder zu erkennen: Haudegen, der in einer Welt
Charlize Theron).
steckt, die für Oldtimer offenHank und Emilys Nach- bar nichts mehr übrig hat. In
forschungen dringen ein in einer der schönsten Szenen

VON
Er war 43, erfolgreicher
MARIO «Elle»-Chefredaktor, liebte
CORTESI schöne Frauen, grosse Reisen,
gutes Essen. Dann der Schlaganfall, zwei Monate im Koma,
schliesslich das «Locked-InSyndrom»-Phänomen: hellwach zwar, aber ganzheitlich
gelähmt, ohne Stimme, einzig das linke Augenlid konnte
er noch bewegen.
Dass Jean-Dominique Bauby allein mit Blinzeln und
Hilfe einer geduldigen Aufzeichnerin ein ganzes autobiographisches Buch schreiben konnte, das ist ein Wunder. 28 Kapitel entstanden,
Buchstabe um Buchstabe
nach einem speziellen Alphabet während eines Jahres erblinzelt. Wenn er um 4 Uhr
morgens aufwachte, überlegte er sich die nächsten Abschnitte des Buches, lernte sie
auswendig, um dann später
während drei Stunden Buchstabe um Buchstabe zu «diktieren». Das Buch wurde zum
Bestseller. Bauby starb drei
Tage nach Erscheinen seines
«Schmetterling und Taucherglocke».
Julian Schnabel («Basquiat», «Before Night Falls») be-

CyanGelbMagentaSchwarz
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Ein Gelähmter verfasst eine
Liebeserklärung ans Leben.

Farbe:
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In the Valley of Elah
des Films erzählt er einem
kleinen Jungen die biblische
Geschichte von David und
Goliath: von einem scheinbar
aussichtslosen Kampf im Tal
von Elat («In the Valley of
Elah»), der mit einem Sieg eines hoffnungslos Unterlegenen endet.
n

Il est revenu d’Irak sain et
sauf. Depuis, il a disparu…
PAR LUDWIG HERMANN
Im Kino Lido 1 /
Au cinéma Lido 1
Le visage d’Hank Deerfield
BIEL BIENNE-Bewertung /
(Tommy Lee Jones), un vétéCote de BIEL BIENNE: HHH(H) ran du Vietnam, se fige quand

Verstrickt
sich in
einem Netz
von
Korruption:
Hank
Deerfield
(Tommy
Lee Jones).
Hank
Deerfield
(Tommy Lee
Jones) est
mêlé à un
réseau de
corruption.

il reçoit un appel de la base
militaire de Ford Rudd: son
fils Mike est porté disparu. Le
jeune homme s’est battu 18
mois en Irak, a survécu à la
guerre, est rentré au pays. Depuis, il est porté disparu…
Le chien policier qui sommeille dans l’âme du vieux
policier militaire se réveille.
L’homme part élucider la
mystérieuse disparition de
son fils sur la base militaire.
Au début, personne ne le
prend au sérieux. Des GI’s de
retour au pays, puis disparus
dans la nature? La plupart du
temps, une femme tire les ficelles! Peu à peu, Hank trouve
un soutien en la personne de
la détective Emily Sanders
(Charlize Theron, magistrale
et à peine reconnaissable).
Les recherches menées par
Hank et Emily plongent dans
un impénétrable réseau de
corruption et de mensonges:
les supérieurs du soldat Mike
Deerfield freinent l’enquête.
Terrifiés, les camarades de
Mike dissimulent un lourd
secret. A la recherche de son
fils, dont il est fier, le père –
fort de sa volonté – sera
contraint d’encaisser une
double déconfiture.

Le scaphandre et le papillon
wegt mit seinem neuen Werk
den Zuschauer, verstört ihn,
macht ihn betroffen. Es ist
ihm gelungen, das Innenleben, die Gedanken und Fantasien des Gelähmten darzustellen, seine Sehnsucht nach
Leben spürbar zu machen.
Und obwohl der Zuschauer
oft ins schmale Blickfeld von
Bauby verbannt wird, bleibt
das Geschehen spannend.
Denn Steven Spielbergs Hauskameramann Janusz Kaminski gibt diese Bilder zwischen
zwei Lidblinzeln bewusst unscharf, matt, verkantet, trüb,
überbelichtet oder verwackelt.
Der Zuschauer versetzt sich so
vollkommen in die Lage des
Invaliden.

Erfüllung. Bauby (Mathieu
Amalric, César als bester Darsteller) fühlte sich in seiner
Gefangenschaft wie in einer
Taucherglocke, doch sein
Blinzeln ermöglichte es ihm,
wie ein Schmetterling in die
Fantasie und die Erinnerung
zu fliegen. Vielleicht war sein
Überlebensjahr wesentlich erfüllter als sein ganzes Leben
mit Glamour, Frauen, Geld
und Ruhm.
n

Parodie in den (ausgetretenen)
Fussstapfen von «Scary Movie».
VON LUDWIG HERMANN persischen Invasoren, ihre
Gegner, treten an mit Rocky
Einer muss ihn ja sein: der Balboas schwer erkennbarem
schlechteste und geschmack- Doppelgänger, mit einem entloseste Film des Jahres. Es ist laufenen Maschinenmenschen
zwar erst März. Aber unter- aus «Transformers» sowie eitroffen kann «Meet the Spar- nem Paris-Hilton-Verschnitt
tans» im restlichen 2008 mit unerklärlichem, hässlikaum mehr werden. Nach chem Buckel. In einer Kampf«Scary Movie», wo sie noch pause rasiert sich ein Britneyals Drehbuchautoren dien- Spears-Double vor einem Abten, nehmen jetzt Jason grund mit Baby im Arm eine
Friedberg und Aaron Seltzer Glatze.
als Regisseure die Speer- und
Sandalen-Epen wie «300» auf
Persiflage. Den Ansatz
die Schippe. Die Filmparodie einer (mühsamen) Persiflage
holt sich die Lacher mit gibt es von Kassenschlagern
homoerotischen Untertönen wie «Shrek» (ein Gift kotzen(wenn Krieger sich innig küs- des Baby), «Casino Royale»
sen), mit Einlagen, wenn (der Angriff mit einem SeilenMenschen mit künstlichen de auf Bonds Unterleib) und
Bauchmuskeln stolpern, in «Spider-Man». Wer gut hinPfützen stürzen oder von fur- schaut, entdeckt «Pseudozenden Zeitgenossen umne- Gastauftritte» von Lindsay
belt werden.
Lohan, Donald Trump, Tom
Leonidas (Sean Maguire), Cruise, Brad Pitt, Angelina Joangetan mit nichts als leder- lie und George W. Bush. Das
ner Reizunterwäsche, zieht Beste: Der unsägliche Spass
mit einem «Heer» von 13 dauert nur knappe 70 MinuSpartanern – «I will survive» ten.
n
singend – in den Krieg. Die

Im Kino Rex 2, nur um 17.45
Uhr/ Au cinéma Rex 2,
seulement à 17 heures 45
BIEL BIENNE-Bewertung /
Cote de BIEL BIENNE: HHH(H)

Fast blind und an den
Rollstuhl gefesselt:
Jean-Dominique Bauby
(Mathieu Amalric).
Prisonnier d’un corps
inerte: Jean-Dominique
Bauby (Mathieu
Amalric).

nn

Dans un corps inerte où seul
un oeil bouge, un homme écrit
un hymne à l’amour de vivre.

Il avait 43 ans, connaissait
le succès en tant que rédacteur
en chef du magazine ELLE, il aimait les belles femmes, les
grands voyages, la gastronomie. Et, soudain, un accident
PAR MARIO CORTESI vasculaire brutal plonge JeanDominique Bauby dans un
coma profond de deux mois.
Quand il se réveille, il est atteint de ce que la médecine appelle le «locked-in syndrome»:
il ne peut plus bouger ni parler, enfermé à l’intérieur d’un
corps inerte où seul l’œil
gauche peut bouger.
En clignant de l’œil, il dicte
à une assistante, qui relève patiemment ses mots, une autobiographie de 28 chapitres.
L’écriture de ce livre semble miraculeuse: en clignant de l’œil,
il arrête l’alphabet qu’on lui récite à la lettre voulue et forme
ainsi des mots, des phrases, des
pages entières. En se réveillant
à 4 heures du matin, il réfléchit
et mémorise les phrases avant
de les «dicter» lettre après lettre
pendant trois heures. Le livre
«Le scaphandre et le papillon»
devient un best-seller. Trois
jours après sa parution, JeanDominique Bauby meurt.

Meet the Spartans

Paul Haggis, scénariste et
réalisateur de «Crash», le drame primé par un «Oscar», est
l’un des premiers cinéastes à
se risquer à aborder la thématique de la guerre d’Irak. Inspiré par une histoire vraie, il
raconte avec sensibilité et engagement, avec passion, mais
sans jamais céder à la tentation de se complaire dans les
horreurs de la guerre. En
images, il parle de soldats et
de civils, de coïncidences, de
destins et de violences – des
réalités qui exigent leur lot de
victimes au front et au pays.

Parabole. Tommy Lee
Jones joue le héros fatigué qui
évolue dans un monde qui n’a
– apparemment – plus rien à
offrir à de vieilles branches
comme lui. Dans l’une des
plus belles scènes du film, il
raconte à un petit garçon l’histoire biblique de David et Goliath, le récit de ce combat
vraisemblablement sans issue
dans la vallée d’Eilat («In the
Valley of Elah»), duel qui se
terminera par la victoire d’un
vaincu privé d’espoir.
n

Le nouveau film de Julian
Schnabel («Basquiat», «Before
Night Falls») bouleverse le spectateur. Il a réussi à rendre en
images la vie intérieure, les pensées, les fantaisies de l’homme
prisonnier de l’inertie de son
corps, il a rendu visible sa nostalgie de la vie. Et, même si le
spectateur se retrouve souvent
exilé dans la vision étroite de
Jean-Dominique Bauby, l’action conserve son suspense.
Le chef opérateur préféré de
Steven Spielberg a créé, entre
deux clignements, des images
volontairement floues, mates,
décalées, troubles, surexposées ou bougées. Le spectateur
peut ainsi se mettre dans la
peau du personnage.

Accomplissement. JeanDominique Bauby (Mathieu
Amalric, César du meilleur
acteur) ressentait son emprisonnement comme celui
d’un scaphandre, mais ses clignements lui ont permis de
voler, à la manière d’un papillon, dans la fantaisie et les
souvenirs. Peut-être que cette
survie d’une année a été un
accomplissement bien plus
profond que toute une vie de
glamour dédiée aux femmes,
à l’argent et à la gloire.
n

Une parodie qui marche sur (ou à côté)
des traces de «Scary Movie».

PAR LUDWIG HERMANN tiates – qui chantent «I will
survive». Les envahisseurs
Il en faut toujours un: le perses, leurs adversaires, les
film le plus mauvais et du plus affrontent avec – dans leurs
mauvais goût de l’année. Il est rangs – un sosie de Rocky Balvrai que nous sommes seule- boa, un homme-machine rément en mars. Mais il est dif- chappé de «Transformers»,
ficile d’imaginer que le film ainsi qu’un double de Paris
Mutiger
«Meet the Spartans» peut être Hilton affublé d’une horrible
Spartaner:
battu dans sa catégorie en bosse inexpliquée. Lors d’une
Im Notfall
2008. Après avoir pourtant pause dans les combats, une
hilft auch
servis en tant que scénaristes copie de Britney Spears se
ein
dans «Scary Movie», voilà que rase le crâne, un bébé dans les
moderner
Feuerlöscher Jason Friedberg et Aaron Selt- bras, devant un abîme.
zer sévissent en tant que réaals Waffe.
lisateurs de cette production
Persiflage. Il faut endurer
Un Spartiate péplum qui se veut une paro- une esquisse de persiflage pédie de «300». Une parodie qui nible de grands succès comme
courageux
qui se bat à cherche à faire rire avec des «Shrek» (un bébé qui vomit du
scènes en-dessous de la cein- poison), «Casino Royal» (l’atl’aide d’un
ture où des guerriers se rou- taque sur les parties intimes de
extincteur.
lent des pelles, des hommes James Bond) et «Spider-Man».
pourvus de muscles artificiels Le bon observateur saura reIm Kino Apollo / Au cinéma Apollo
H)
BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: (H
trébuchent, tombent dans des connaître des pseudos particiflaques ou sont asphyxiés par pations de Lindsay Lohan, Donald Trump, Tom Cruise, Brad
un brouillard de pets.
Biel Bienne
Leonidas (Sean Maguire), Pitt, Angelina Jolie et George
Bahnhofstrasse 33
qui porte comme seul vête- W. Bush. Le bon côté du film,
rue de la Gare 33
ment des dessous de cuir af- c’est que cette farce innomfriolants, s’en va-t-en guerre mable ne dure qu’à peine sep032 328 81 81
avec une horde de treize Spar- tante minutes.
n

