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PUBLIREPORTAGE

IM ZENTRUM
STEHT DER
MENSCH
Mobimo sucht den langfristigen Mehrwert statt
das schnelle Geld. Dies gilt für den Immobilienentwickler auch beim Grossprojekt AGGLOlac. Die
lokale Bevölkerung und ihre Kultur werden ernstgenommen.
Wenn eine Immobiliengesellschaft aus Zürich am
Bielersee ein neues Quartier entwickeln will, sind
Fragen erlaubt: Können die das? Wissen die, wie die
Menschen an der Sprachgrenze ticken? Oder wollen
sie nur mal schnell Kasse machen und weiterziehen? Das Bewerbungsdossier von Mobimo von 2013
überzeugte die Behörden von Nidau und Biel. Darin
war nicht nur von Zahlen die Rede. In Bild und Text
ﬁngen die Zürcher die Atmosphäre am Bielersee ein,
tauchten ein in die lokale Kultur und Beﬁndlichkeit
und zeichneten ein Bild von der Aufgabe, das mit
der Realität vor Ort vereinbar schien. Es war offensichtlich: Die Zürcher nehmen die Region und ihre
Menschen ernst.
Diese Sensibilität hat bei Mobimo System. Das bestätigt Andreas Hämmerli, Leiter Entwicklung im
Unternehmen und selber im Seeland wohnhaft:
« Wenn wir irgendwo in der Schweiz ein Areal entwickeln, setzen wir uns zuerst intensiv mit der Region
auseinander. Nur wenn wir sie verstehen, können
wir etwas Gutes schaffen. » Und Gutes schaffen will
Mobimo durchaus auch aus Eigeninteresse. Denn
das Unternehmen engagiert sich mit seinen Immobilien in der Regel langfristig. Die Aktionäre, grösstenteils Pensionskassen und Rentner, ziehen eine stabile
Rendite dem schnellen Gewinn vor.
Den Räumen Leben einhauchen
Langfristig erfolgreich sind Immobilien, mit denen
man sich identiﬁziert. Im Nachhaltigkeitsbericht von
Mobimo steht, worauf es ankommt: « Die (…) Attraktivität eines Areals hängt von einem interessanten,
zur lokalen Kultur und Gemeinschaft passenden
Gesamtkonzept ab, von architektonischen und baulichen Elementen, von Parkanlagen und Spielwiesen,
von einer angenehmen und lebendigen Atmosphäre.
(…) Die Entwickler von Mobimo gestalten nicht
nur Gebäude und Räume, sie hauchen ihnen Leben
ein. » Mit dem Flon-Quartier in Lausanne oder dem
Aeschbach-Quartier in Aarau hat das Unternehmen vorgemacht, wie das funktioniert. Dabei hat es

Erfahrungen gesammelt, von denen nun AGGLOlac
proﬁtiert.
Eine nachhaltige Entwicklung ist auch für die Kommunen das Hauptanliegen. Nidau und Biel setzen
beim geplanten Seequartier auf soziale Durchmischung statt Getto für Gutbetuchte, auf Lebensqualität für Viele statt Privilegien für Wenige. Mit
den Zürchern haben sie Partner gefunden, die über
das Know-how verfügen, um ihre Pläne zu realisieren. Für Jürg Mosimann, AGGLOlac-Projektleiter bei
Mobimo, ist vor allem wichtig, die Bevölkerung in die
Planung einzubeziehen: « Wir haben von Anfang an
Gespräche mit den unterschiedlichsten Kreisen geführt, um zu erfahren, was die Menschen bewegt.
Kritik nehmen wir immer ernst. Nur mit einem intensiven Dialog ﬁndet man gute Lösungen. »
Mehrwert für die Gesellschaft
Dass erfolgreiche Überbauungen oder Quartiere
mehr sind als eine Ansammlung schicker Häuser,
weiss man bei Mobimo aus Erfahrung. Konsequent
bemüht sich das Unternehmen, mit seinen Aktivitäten einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen.
Ein Beispiel dafür ist die kürzlich lancierte Initiative
« Mobimo & Art ». Sie ist ein Bekenntnis zur Kunst am
Bau als gesellschaftliche Aufgabe.
Konkret: Im Kontext von Bauprojekten werden
Kunstwettbewerbe durchgeführt, eine unabhängige
Jury wählt das Siegerprojekt aus. Kunst am Bau wird
so zu mehr als nur zum kulturellen Feigenblatt einer
Grossinvestition: Sie fördert den Dialog unter allen
Beteiligten und schafft für die künftigen Nutzer und
Besucher ein identitätsstiftendes Umfeld.
Familienfreundliche Firmenkultur
Der Respekt für die Bedürfnisse der Menschen
prägt nicht nur Grossprojekte wie AGGLOlac, sondern auch die interne Firmenkultur. Die Förderung
der Mitarbeitenden und die Weiterbildung werden
grossgeschrieben und der Arbeitgeber setzt alles
daran, dem Personal ein optimales Umfeld zu bieten.
Das zeigt sich beispielsweise darin, dass die immer
noch von vielen Arbeitgebern ungeliebte Teilzeitbeschäftigung bei Mobimo schon fast zum Normalfall
gehört und der persönlichen Laufbahn nicht hinderlich ist. Ganze 25 Prozent der Beschäftigten – Frauen
und Männer – arbeiten Teilzeit. « Wer Beruf und
Familie unter einen Hut bringen kann, ist langfristig
zufriedener und produktiver », bringt es AGGLOlacProjektleiter Jürg Mosimann auf den Punkt. Er muss
es wissen, denn auch er verbringt einen Tag pro
Woche zuhause mit den Kindern.

«L’HUMAIN
AU CENTRE»
Mobimo recherche la plus-value à long terme
au lieu d’un enrichissement rapide. Pour le promoteur immobilier, cela vaut également pour le
grand projet « AGGLOlac ». La population locale et
sa culture sont prises au sérieux.
Lorsqu’une société immobilière de Zurich veut développer un nouveau quartier près du lac de Bienne,
des questions se posent: le peuvent-ils? Savent-ils
comment les gens fonctionnent à la frontière des langues? Ou veulent-il seulement se remplir rapidement
les poches et reprendre la route ? Le dossier de candidature de Mobimo de 2013 a convaincu les autorités
de Nidau et Bienne. Ils n’y parlaient pas seulement de
chiffres. Les Zurichois ont capté en images et en textes
l’atmosphère du lac de Bienne, se sont immergés
dans la culture et l’état d’esprit du lieu et ont dessiné
une image de la tâche qui paraissait compatible avec
la réalité du lieu. Cela sautait aux yeux: les Zurichois
ont pris au sérieux la région et sa population.
Cette sensibilité a un système chez Mobimo.
Andreas Hämmerli, responsable du développement
dans l’entreprise, habite lui-même dans le Seeland
et le confirme : « Lorsque nous développons un site
quelque part en Suisse, nous nous penchons tout
d’abord de manière approfondie sur la région. Ce
n’est que si nous la comprenons que nous pouvons
créer quelque chose de bien. » Et Mobimo veut absolument créer quelque chose de bien, également
dans son propre intérêt. En effet, en règle générale,
l’entreprise s’engage à long terme avec ses affaires
immobilières. Les actionnaires, la plupart des caisses
de pension et des rentiers, préfèrent un rendement
stable à un profit rapide.
Pour que l’espace vive
Les projets immobiliers qui ont du succès à long
terme, sont ceux avec qui on s’identiﬁe. Il est mentionné dans le rapport de durabilité de Mobimo ce
qui importe réellement: « Le caractère attrayant (…)
d’un site dépend d’un concept global intéressant et
en harmonie avec la culture locale et la communauté,
des éléments architecturaux et des composants, des
parcs publics et des terrains de jeux, d’une atmosphère
agréable et vivante. (…) Les promoteurs de Mobimo
ne conçoivent pas seulement des bâtiments et des espaces, ils leurs donnent vie. » Avec le quartier Flon à
Lausanne ou encore le quartier Aeschbach à Aarau,
l’entreprise a montré comment cela fonctionne. Elle y
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Plus-value pour la société
Chez Mobimo, on sait par expérience que des lotissements et des quartiers réussis sont plus qu’une accumulation de maisons chics. L’entreprise s’efforce
de manière conséquente de créer une plus-value
sociale par ses activités. L’initiative « Mobimo & Art »
lancée récemment en est un bel exemple. Elle est
un hommage à l’art dans l’architecture en tant que
tâche sociale.
Concrètement, dans le contexte de projets de construction, des concours artistiques sont réalisés, et
un jury indépendant choisit le projet gagnant. L’art
dans l’architecture devient ainsi plus qu’une feuille
de vigne culturelle d’un gros investissement: elle
encourage le dialogue entre tous les participants et
crée un environnement identitaire pour les futurs
utilisateurs et visiteurs.
Culture d’entreprise favorable aux familles
Le respect pour les besoins des gens ne marque pas
seulement les grands projets tels que « AGGLOlac »,
mais également la culture de l’entreprise. L’encouragement des collaborateurs et la formation continue sont
essentiels et l’employeur met tout en œuvre pour offrir
un environnement optimal au personnel.
On le constate, par exemple, par le fait que le travail
à temps partiel encore peu apprécié parmi de nombreux employeurs, est presque un cas classique chez
Mobimo et n’est pas un handicap pour la carrière personnelle. Près de 25 pour cent des employés – femmes
et hommes – travaillent à temps partiel. « Quiconque
peut concilier travail et famille, est plus satisfait et plus
productif à long terme », affirme le responsable de projet « AGGLOlac » Jürg Mosimann. Il doit le savoir, car lui
aussi passe une journée par semaine à la maison avec
ses enfants.

Über uns

Qui sommes-nous

Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern ge-

Fondée en 1999 à Lucerne, la société Mobimo Holding

gründet und ist seit 2005 an der Schweizer Börse SIX

AG est cotée à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange de-

Swiss Exchange kotiert. Die Mobimo-Gruppe verfügt

puis 2005. Le groupe Mobimo détient un portefeuille

über einen attraktiven Portfoliomix von Anlageobjek-

mixte attrayant composé d’immeubles de placement

ten mit stabilen Erträgen und Entwicklungsobjekten

à revenus stables et d’immeubles en développement à

mit hohem Wertsteigerungspotenzial. Die Investi-

fort potentiel de valorisation. La société concentre ses

tionen werden an zukunftsträchtigen Standorten pri-

investissements sur des sites porteurs dans les centres

mär in den Wirtschaftsräumen Zürich und Lausanne/

économiques de Zurich et de Lausanne/Genève ainsi

Genf sowie in den Wirtschaftsräumen Basel, Luzern/

que de Bâle, de Lucerne/Zoug, d’Aarau et de Saint-Gall.

Zug, Aarau und St. Gallen getätigt. Mobimo zählt mit

Avec son portefeuille immobilier d’une valeur globale

einem Liegenschaftenportfolio im Gesamtwert von

de plus de 2,5 milliards de CHF, Mobimo compte parmi

über CHF 2,5 Mrd. zu den führenden Immobilienge-

les leaders de l’immobilier en Suisse. Le portefeuille de

sellschaften der Schweiz. In der Pipeline enthalten

projets contient de nouveaux projets pour environ 0,9

sind Entwicklungsobjekte für das eigene Portfolio

milliard de CHF destinés au portefeuille propre.

mit einem Investitionsvolumen von CHF 0.9 Mrd.

Flon Lausanne: Die Entwickler von Mobimo gestalten nicht nur Gebäude und Räume, sie hauchen ihnen auch Leben ein.
Les promoteurs de Mobimo ne conçoivent pas seulement des bâtiments et des espaces, ils leurs donnent vie.

a acquis des expériences dont AGGLOlac peut maintenant proﬁter.
Un développement durable est aussi une requête
principale des communes. Concernant le quartier projeté au bord du lac, les communes de Nidau et Bienne
misent sur une mixité sociale au lieu d’un ghetto
pour personnes aisées, sur une qualité de vie pour de
nombreuses personnes au lieu de privilèges pour certains. Avec les Zurichois, ils ont trouvé un partenaire
qui dispose du savoir-faire pour réaliser leurs projets.
Il est surtout important pour Jürg Mosimann, responsable du projet « AGGLOlac » chez Mobimo, d’intégrer
la population dans la planiﬁcation: « Dès le début,
nous avons mené des entretiens avec les milieux les
plus divers, aﬁn d’apprendre ce qui touchent les gens.
Nous prenons toujours au sérieux les critiques. Ce
n’est qu’à travers un dialogue intensif que l’on trouve
de bonnes solutions. »
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«Demografische Entwicklung –
kultureller Wandel – sich ändernde Solidaritäten». Zum
Jubiläum steigt diesen Samstag
auf dem Zentralplatz ein Fest.

Cette édition spéciale est consacrée au Parcours culturel biennois qui fête ses dix ans par une
grande fête samedi sur la place
Centrale. Découvrez ses étapes

et ses acteurs autour du thème
de cette année «Evolution
démographique – changements
culturels – solidarités en
questions». Bonne lecture!

Nathalie Komagata singt und
tanzt sich in die Herzen der
Bevölkerung. Seite 23.

Koffi Owoussi findet keine feste
Stelle, obwohl er Agronomieingenieur ist. Seite 26.

Isuf Gashi ist geborener
Kosovare und ein Schweizer
durch und durch. Seite 11.

Odeta Bylykbashi hat in Biel
nach einer langen Durststrecke
ihr Glück gefunden. Seite 15.

Nathalie Komagata chante et
danse en musique pour ouvrir
le cœur des gens. Page 23.

Koffi Owoussi est ingénieur agro- Quand Isuf Gashi danse, il est
nome. Mais il peine à trouver un Kosovar; au quotidien, il est
emploi en Suisse. Page 26.
vraiment Suisse. Page 11.
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Odeta Bylykbashi a enfin trouvé
son bonheur à Bienne après un
parcours de battante. Page 15.
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ÉDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser

Chères lectrices,
chers lecteurs

Dieses Jahr wird der Kulturparcours zehn Jahre alt. Der Ursprung dieses interkulturellen
und zugleich intergenerationellen
Erlebnisses geht zurück auf das
Museum Schwab, seine Projekte
über die Bieler Stadtgeschichte
und sein Konzept der «Öffnung
hin zur Stadt». 2009 ist aus
dem Kulturparcours ein Verein
geworden, der dieselben Ziele
verfolgt: Barrieren abbauen und
Gemeinschaften sowie Generationen verbinden. Bei jeder Ausgabe haben das Aufeinandertreffen und der Austausch das
Zusammenleben in Biel neu erblühen lassen. In diesem Jahr
hat der Kulturparcours die laufenden Diskussionen über die
Migration zum Anlass genommen, sich dem Thema «Demografische Entwicklung – kultureller Wandel – sich ändernde
Solidaritäten» zu widmen. Angesichts einer immer älteren Bevölkerung und relativ junger,
fremder Einflüsse, sind neue Ansätze der Solidarität vonnöten.
Die Frage nach interkulturellen Kompetenzen hat sich wie
ein roter Faden durch die verschiedenen Etappen gezogen: Ob
Privatpersonen bei der ersten
Etappe («Chömed nume ine»),
Schulen bei der zweiten («Zwischen zwei Welten – Heidi damals, Heidi heute») oder junge
Auszubildende beziehungsweise
Arbeitssuchende bei der dritten
(«Interkulturelle Kompetenzen
als Chance für die Unternehmen»), haben diese Kompetenzen
Potenzial, das es auszuschöpfen
gilt. Das grosse Fest der Diversität, «Hie geits-nis guet», am 26.
September auf dem Zentralplatz,
stellt den Höhepunkt des Kulturparcours dar. Den Abschluss
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EDITORIAL

bildet am 25. Oktober die fünfte
Etappe über Solidarität und soziale Nachhaltigkeit im «Saint
Gervais», unter anderem mit einem «Café citoyen biennois»
und einem Rundgang in der Altstadt.
In den zehn Jahren seines Bestehens hat sich der Kulturparcours jeder Herausforderung gestellt und seine bürgerliche Funktion wahrgenommen. Die Wo-

chenzeitung BIEL BIENNE, die Stadt
Biel, der Kanton Bern, Bund, Vereine, Schulen, Institutionen – sie
alle haben den Kulturparcours
seit 2005 unterstützt. Auch in
diesem Jahr wussten wir viele
Partner an unserer Seite. Ein riesiges Dankeschön an sie alle!
Madeleine Betschart
Präsidentin
Kulturparcours

Madeleine Betschart:
«Barrieren abbauen und
Gemeinschaften sowie
Generationen
verbinden.»
Madeleine Betschart:
«De nouvelles approches
de la solidarité sont
nécessaires.»

nos populations vieillissantes et
au défi des apports migratoires
jeunes, de nouvelles approches
de la solidarité sont nécessaires.
La question des compétences interculturelles s’est imposée comme
fil rouge. Lors de la 1ère étape
(«Entrez, je vous en prie»), chez
l’habitant, ou de la 2e étape
(«Entre deux mondes : Heidi autrefois, Heidi aujourd’hui»), dans
les écoles, ou encore de la 3e
étape («les compétences interculturelles dans les entreprises»),
avec des jeunes en formation ou
en quête d’emploi, ces compétences offrent de réelles opportunités à exploiter. La Grande Fête
de la diversité, «On est bien ici»,
le 26 septembre à la place Centrale, sera le point d’orgue du
Parcours culturel. L’étape 5 au
Saint Gervais sur la solidarité
dans la cohabitation clôturera
cette édition le 25 octobre, avant
un «Café citoyen biennois» et
un «Parcours de solidarité» en
Vieille Ville.
Durant ses dix ans d’existence, le Parcours culturel n’a
cessé de relever des défis et de
dynamiser son action citoyenne.
Beaucoup nous ont apporté leur
soutien depuis 2005: journal
BIEL BIENNE, Ville de Bienne,
Canton de Berne, Confédération,
associations, écoles, institutions… Je n’oublie pas les partenaires qui sont à nos côtés
cette année. Un Grand Merci à
toutes et à tous !

et mettre en interactivité communautés et générations. A
chaque édition, rencontres et
échanges féconds réactivent le
Vivre-ensemble à Bienne.
Cette année, anticipant les débats Madeleine Betschart
en cours autour de la migration, Présidente
le Parcours culturel a choisi pour du Parcours culturel
thème «Evolution démographique – changements culturels –
solidarités en question». Face à

Cette année, le Parcours culturel fête ses dix ans. Expérience
exceptionnelle à la fois interculturelle et intergénérationnelle,
l’initiative est venue du Musée
Schwab, à travers ses projets sur
l’histoire de la Ville et son concept
d’«ouverture vers la Cité». Le
Parcours culturel est devenu en
2009 une association poursuivant les mêmes buts: décloisonner

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chancen packen

Une chance à saisir

DiesesJahr ist «sanu durabilitas»
Partner des Kulturparcours.

mais aussi de l’économie et
de la société. Sa fondation
sanu durabilitas, créée en
2012, s’intéresse aux questions
liées au développement durable et tente d’y apporter des
solutions. «Selon la définition
classique, il y a trois axes au
développement durable: l’écologie, mais aussi l’économie
et le social», détaille Pierluigi
Tartaro, collaborateur scientifique de sanu durabilitas.

PHOTO: FABIAN FLURY

VON RAPHAËL CHABLOZ ben viel Vorbereitungsarbeit
geleistet und ein ArbeitsdoDer Name «sanu» fällt sonst kument erstellt», sagt Tartaro.
eher in Zusammenhang mit Dazu wurden in Bieler Unterder Umwelt. Das Schweizer nehmen Gespräche geführt.
Bildungsinstitut für Natur und «Es gibt einerseits eine lange
Umwelt bietet Bildungsgänge Erfahrung mit Vielfältigkeit,
in den Bereichen Ökologie, das merkt man», berichtet TarWirtschaft und Gesellschaft taro. «Man erkennt dessen
an. Die Stiftung «sanu dura- Mehrwert. Andererseits gibt
bilitas» ist 2012 gegründet es kaum Strategien, die Chanworden. Sie widmet sich Fra- cen werden vielleicht nicht
gen rund um nachhaltige Ent- immer optimal genutzt.»
wicklung, versucht Lösungen
einzubringen. «Gemäss klasFeldforschung. Für «sanu
sischer Definition gibt es drei durabilitas» war die ZusamAchsen der nachhaltigen Ent- menarbeit eine gute Gelegenwicklung: Ökologie, aber auch heit, um Feldforschung durchWirtschaft und Soziales», er- zuführen. Die Arbeitsgruppe
klärt Pierluigi Tartaro, wissen- «Sozial- und Humankapital»
schaftlicher Mitarbeiter von der Stiftung untersuchte das
«sanu durabilitas».
Thema «Chancen der gesellschaftlichen Entwicklung».
Wert. Die Stiftung ist in Dies betreffe nicht nur die
diesem Jahr Partner des Kul- Einwanderung, «sondern auch
turparcours. Sie stellt ihre In- die Alterung der Bevölkerung
frastruktur zur Verfügung und sowie neue Familien- und Arhat wissenschaftliche Unter- beitsmodelle», so Tartaro. «Wir
suchungen zu den gewählten sind der Ansicht, dass dies
Themen angestellt. «Wir ha- nicht Risiken birgt, sondern

Sanu durabilitas est cette année
partenaire du Parcours culturel.

Chancen eröffnet, die es zu
packen gilt.» Es ist geplant,
die Zusammenarbeit von
«sanu durabilitas» und dem
Kulturparcours zu publizieren,
in welcher Form ist noch offen.
n

Pierluigi Tartaro: «Die
Chancen werden
vielleicht nicht immer
optimal genutzt.»
Pierluigi Tartaro: «Il y a
une très longue expérience de la diversité.»

PAR RAPHAËL CHABLOZ
Le nom «sanu» est plutôt
associé à l’environnement. Le
Centre suisse de formation
pour la nature et l’environnement propose des formations
dans le domaine de l’écologie,

Valeur. La fondation est
cette année partenaire du Parcours culturel. Elle met à disposition ses infrastructures et
effectue des recherches scientifiques liées aux thèmes choisis. «Nous avons accompli
beaucoup de travail préparatoire, établi un document de
travail», explique Pierluigi Tartaro. Pour cela, des discussions
ont été menées dans des entreprises biennoises. «Il y a
une très longue expérience de
la diversité, et ça se sent», affirme Pierluigi Tartaro. «On

reconnaît sa valeur ajoutée.
En revanche, il y a peu de
stratégie, les chances ne sont
peut-être pas toujours utilisées
de manière optimale.»

Terrain. Pour sanu durabilitas, cette collaboration a
été une belle opportunité de
mener des recherches sur le
terrain. En 2014, le groupe de
travail «capital social et humain» de la fondation s’était
justement penché sur le thème
«chances de l’évolution sociétale». «Cela ne concerne pas
seulement l’immigration, mais
aussi le vieillissement de la
population, la diversification
des modèles familiaux et de
travail», détaille Pierluigi Tartaro. «Nous sommes d’avis
que cela ne comporte pas uniquement des risques, mais offre surtout des chances à saisir.» Une publication, dont la
forme est encore à définir, est
prévue pour revenir sur la collaboration entre le Parcours
culturel et sanu durabilitas. n

Volg. Im Dorf daheim.
In Fläsch zuhause.

Lokaler Wein ist fein!
Winzer Hanspeter Kunz ist einer von
vielen lokalen Produzenten, die für Volg
«Feins vom Dorf» - Produkte herstellen.
Seine Weine sind im Volg Fläsch (GR)
erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg
andere «Feins vom Dorf» - Spezialitäten.

brandinghouse
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GENERATIONEN

INTERGÉNÉRATIONNEL

Jung und Alt am
selben Tisch

Grillade entre
deux âges

Sie scheinen das Gegenteil voneinander zu
sein, doch das X-Project und die Residenz
Au Lac passen entgegen aller Erwartung
gut zusammen. Die beiden Institutionen
bereuen nur etwas: Der Umzug des
X-Project wird sie trennen.
VON
Zwei benachbarte InstituTHIERRY tionen pflegen heute ein enges
LUTERBACHER Miteinander, obwohl zahlreiche Leute behaupteten, sie
würden nicht zusammenpassen. Für sie war unvorstellbar,
das X-Project und die Residenz
Au Lac Tür an Tür zu wissen.
Doch: Der Platz, der diese beiden Institutionen hätte trennen sollen, verband sie und
brachte sie einander näher.
Jüngere und ältere Menschen
nahmen im Juni 2015 bereits
zum fünften Mal in Folge gemeinsam am Tisch Platz und
genossen eine Grillade. Volksmusik vermischte sich mit
Hip-Hop; die «human Beatbox» Funkaztek – ein Bieler
mit internationalem Renommee – begleitete ein Volksmusik-Duo. Vorurteile wurden
abgebaut.

Wunderbar. Es ist bereits
das zweite Mal, dass die 84jährige Bewohnerin Anna
Baumberger am Grillfest teilnimmt. Seit fast zwei Jahren
wohnt sie in der Residenz Au
Lac und mit einem Wort beschreibt sie den Anlass: «Wunderbar!» Er erinnert sie an ihre
Jugend und wenn sie aus ihren
Fenster blickt, sieht sie, dass
es dort Leben hat. Ich habe
mit den Jungen keine schlechten Erfahrungen gemacht, da
wird vieles übertrieben. Diese
Konflikte existieren sicher,
doch man redet ein weiteres
Mal bloss über die negativen
Seiten und vergisst dabei die
positiven Erlebnisse.» Sie habe
auch keine Probleme mit der
«neuen Musik», die fände sie
super. «Auch unsere Eltern
fragten uns, was wir da machen würden und wie wir nur
solche Musik hören könnten!
Auch sie haben uns nicht verstanden.»
Der 93-jährige Werner
Weyeneth verrät, dass die Jugend ihm einen Horizont er-

PHOTOS: FABIAN FLURY

Etwas verrückt. Der 23jährige Funkaztek denkt, dass
es bei der Kultur zwischen
den Alten und Jungen keine
Grenzen gibt: «Ich mag es,
Vorführungen der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.
Das Alter oder die Nationalität
spielen dabei keine grosse
Rolle, solange das Publikum
ein Feeling hat. Ältere Leute
haben uns im Atelier-Studio
von X-Project besucht und
sie hatten wahnsinnig Spass.
Die Magie, die zwischen den
älteren Menschen und dem
X-Project entstanden ist, das
ist etwas verrückt.»

Es sei schon so, meint
Funkaztek, dass Teile der jüngeren Generation den Respekt
gegenüber der älteren verlieren
würden, doch in den maghrebinischen und afrikanischen
Kulturen sei dieser nach wie
vor bedeutend, fügt er an.
«Man darf seine Augen nicht
verschliessen. Sie brauchen
uns genauso, wie wir sie!»

öffnen würde, es sei ein Be- Tout semblait les opposer, mais le X-Project
reicherung. «Man soll mit den
Jungen reden und sie akzepet la Residenz Au Lac font bon ménage
tieren. Sie wiederum können
uns bereichern und erneuern.»
contre toute attente. Les deux institutions
Die gute Zusammenarbeit
zwischen beiden Institutionen
n’ont qu’un regret: le prochain
beruht auf gegenseitigem Verständnis. Der Co-Leiter des Xdéménagement du X qui va les séparer.
Projects, Jonas Luterbacher,
verweist auf diesen Prozess,
PAR
Deux institutions voisines entre les personnes âgées et
den er zusammen mit Anna
THIERRY connaissent une promiscuité le X, c’est un petit grain de
Ravizza, Direktorin der Resi- LUTERBACHER paisible alors que nombreux folie.»
denz Au Lac, durchlaufen hat.
étaient ceux qui juraient par
S’il est vrai, avoue FunkazSind die viel zitierten Barrieren
tous les dieux qu’il y avait tek, que la jeune génération a
zwischen jüngeren und älteren
incompatibilité. Il était in- tendance à perdre le respect
Menschen somit reine Fantaconcevable de voir cohabiter dû à la vieille génération, ce
sien? «Auf gewisse Weise ja.
X-Project et la Residenz Au qui n’est pas le cas, se déEs handelt sich oft um KliLac. Le parvis qui devait les pêche-t-il d’ajouter, des culschees, die von den Medien
séparer et les opposer, les ras- tures maghrébines et africaines
geschürt werden», meint Lusemble et les rapproche. où le respect de l’ancêtre
terbacher.
Jeunes et personnes âgées at- conserve toute son imporAnna Ravizza war davon
tablés à la même fête, parta- tance. «Il ne faut pas se fermer
überzeugt, dass für eine gute
geant une grillade pour la les yeux. Ils ont besoin de
Beziehung Offenheit und Tocinquième année consécutive nous, nous avons besoin
leranz genügen würden. «Ich
en juin 2015. Le bedele se d’eux!»
habe mit Herz und Seele daran
Jonas
geglaubt und es funktioniert Luterbacher
mit der gleichen Begeisterung
und Anna
seit nunmehr fünf Jahren. Die
Ravizza:
vermeintliche Barriere, welche
Keine
die Generationen trennen
Barrieren
würde, existiert bei uns nicht,
zwischen
im Gegenteil: Es ist ein Ort,
den Genewo sich die Generationen berationen.
gegnen. Das war immer unsere
Philosophie. Es ist von grosser
Jonas
Bedeutung, dass die Genera- Luterbacher
tionen zueinander finden und
et Anna
eine Institution wie unsere Ravizza: pas
bereit ist, eine solche Beziede barrière
hung zu ermöglichen.»
entre les
Deshalb kommt hier wie générations.
dort Wehmut auf, denn das
mêle au hip-hop, le «human
Magnifique. C’est la
X-Project wird in einem Jahr
beat-box Funkaztek», Bien- deuxième grillade vécue par
an den Rennweg 62 in Biel
nois de renommée interna- Anna Baumberger, 84 ans, réziehen, in die Nähe des gleichtionale, accompagne un duo sidente depuis près de deux
namigen Kulturzentrums.
de musiciennes folkloriques. ans à la Residenz Au Lac et
Doch Jonas Luterbacher ist
De quoi faire taire tous les a elle n’a qu’un mot pour la
überzeugt: «Generationsverpriori.
définir: «Magnifique!» Des mobindende Projekte werden den
ments qui lui rappelle sa jeuUmzug überleben.»
n
Grain de folie. Funkaztek, nesse et qui lui font dire que
23 ans, pense qu’il n’y a pas «sous mes fenêtres, il y a la
de limites entres les jeunes vie. Je n’ai pas fait de mauet les vieux quand il est ques- vaises expériences avec les
tion de culture. «J’aime ap- jeunes, tout cela a été beauporter un spectacle tout pu- coup exagéré. Cela existe bien
blic, peu importe l’âge, la na- sûr, mais une fois de plus on
tionalité pour autant que les ne parle que des côtés négatifs
gens reçoivent un feeling. Les en oubliant les vécus bons et
personnes âgées qui sont ve- positifs.» Pas de problème non
nues nous visiter dans notre plus avec la «nouvelle muatelier-studio du X-Project sique», qu’elle dit trouver suont eu un plaisir fou de vivre per. «Nos parents nous dice partage. La magie qui opère saient, mais que faites-vous,

Beatbox und Volksmusik treffen
aufeinander.

Duo inédit: le beat-box de Funkaztek se
marie avec le «bedele».
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comment pouvez-vous écouter cette musique! Eux aussi
ne nous comprenaient pas!»
Werner Weyeneth, 93 ans,
confie que la jeunesse lui offre
un horizon, elle représente
presque, dit-il, une rédemption. «Il faut aujourd’hui communiquer et accepter la jeunesse et ainsi permettre de
nous compléter, de nous renouveler.»
La bonne collaboration entre les deux institutions est le
fruit d’une bonne compréhension mutuelle. Le co-responsable de X-Project, Jonas
Luterbacher, relève le chemin
d’entente trouvé avec Anna
Ravizza, directrice de Residenz
Au Lac. Les barrières que l’on
essaye d’ériger entre jeunes
et personnes du troisième âge
s’apparente-t-elle donc à une
légende? «En quelque sorte,
oui», confirme Jonas Luterbacher, «des clichés souvent
colportés par les médias.»
Anna Ravizza, quant à elle,
était persuadée qu’il suffisait
de transparence et de tolérance pour que la relation
fonctionne. «J’y croyais corps
et âme et cela fonctionne avec
le même enthousiasme depuis
maintenant cinq ans. La barrière dont on prétend qu’elle

sépare les générations n’existe
pas chez nous, au contraire,
c’est un endroit où les générations se rencontrent. Cela
a toujours été notre philosophie. Il est essentiel que les
générations se trouvent et
qu’une institution comme la
nôtre soit ouverte pour générer de tels liens. Nous montrons que cela est possible.»
De quoi, à entendre les
uns et les autres, déjà regretter
le prochain (d’ici une année)
déménagement au chemin de
la Course 62 à proximité cette
fois d’un espace culturel, celui
du Rennweg 26. Mais Jonas
Luterbacher reste persuadé
que «les projets intergénérationnels survivront au déménagement.»
n

Herzliches Dankeschön

Un chaleureux merci

Seit seiner Gründung 2005 hat der Kulturparcours stets
auf die Unterstützung der Wochenzeitung BIEL BIENNE
zählen dürfen. Mit Sondernummern, die in der ganzen
Schweiz auf breites Echo gestossen sind, haben wir die
zahlreichen Aktivitäten hervorgehoben und die vielen
Teilnehmenden ins Licht der Öffentlichkeit gerückt.
Versucht, zur wichtigen Annäherung der Kulturen und
zum Verständnis eines erfolgreichen Zusammenlebens
beizutragen. Dabei sind wir auf die Unterstützung
eines Hauptsponsors angewiesen. Diesmal war es die
Mobimo Management AG, die sich für die Publikation
des Kulturparcours eingesetzt hat und der unser Dank
gebührt.
Redaktion und Verlag BIEL BIENNE

Depuis sa fondation en 2005, le Parcours culturel a
pu compter sur le fidèle soutien de l'hebdomadaire
BIEL BIENNE. Avec des éditions spéciales qui ont suscité
un large écho dans tout le pays, nous avons apporté
notre éclairage sur les nombreuses activités et mis les
nombreux participants sous les feux de la rampe. Nous
avons essayé de contribuer au rapprochement des
cultures, à une bonne compréhension mutuelle et à un
mieux vivre ensemble. Pour cela, nous dépendions du
soutien d'un sponsor. Cette fois-ci, il s'agit de Mobimo
Management SA qui s'est engagé pour cette
publication du Parcours culturel et à qui nous
adressons nos vifs remerciements.
La rédaction et l’édition de BIEL BIENNE

Vielen Dank für die wertvolle Unterstützung des Kulturparcours
Merci pour leur précieux soutien au Parcours culturel
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Rückblick Souvenirs

Blick zurück auf die ersten drei
Etappen des Kulturparcours. Im
Moment bereitet das OK das Fest
am kommenden Samstag vor.
Le comité d’organisation du
Parcours culturel a ouvert son
album de souvenirs des trois
premières étapes avant de faire la
fête à la place Centrale samedi.

Primarschule Weidteile Nidau: Szenen «Mit und ohne Heidi».
Ecole primaire Weidteile Nidau: une scène de «Avec et sans Heidi».

Der Bieler Bildungsdirektor Cédric Némitz fragte: «Wer kommt aus
einem anderen Land?» / Le directeur biennois de la formation Cédric
Némitz demandait: «Qui vient d’un autre pays?»

«Wörter-Welt» der Primarschule Linde.
«Mots-maux» avec l’école primaire du Tilleul.

Edna Epelbaum, Cinévital, mit der Präsidentin des Kulturparcours/
avec la présidente du Parcours culturel Madeleine Betschart, Im Kino
Rex/au cinéma Rex.

Besuch bei MPS Micro Precisions Systems AG.
Visite chez MPS Micro Precisions System SA.

Jugendmusik Biel dirigiert von Adrien Guerne.
Musique des Jeunes de Bienne dirigée par Adrien Guerne.

«Ich bin Heidi»: Theaterprobe in der Empfangsstruktur Madretsch.
«Je suis Heidi»: répétition de théâtre dans la structure d’accueil de
Madretsch.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / FABIAN FLURY / CHRISTOF KLEGER / RUDOLF ALBONICO

Das Organisationskomitee des
Kulturparcours/le comité d’organisation
du Parcours culturel: Reto Gugger
(Gewerbepolizei/police du commerce),
Anne Aufranc (Multimondo);
Beat Wolfensberger (Gewerbepolizei/police du commerce); Ziber
Dibra, Isuf Gashi, Elie Moumbana,
Martin Bürki, Naïma Serrouk,
Rudolf Albonico (alle Kulturparcours/
tous Parcours culturel).

Heidi in 30 Sprachen in der Stadtbibliothek Biel.
Heidi en 30 langues à la Bibliothèque municipale de Bienne.

FLASH
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Die Akrobaten der Weidteileschule Nidau.
Les acrobates de l’école Weidteile de Nidau.

Zu Besuch in der Residenz Au Lac. / Visite à la Residenz Au Lac.

«Zwischen Stadt und Berg»: Primarschule Les Peupliers.
«Entre ville et montagne»: école primaire les Peupliers

Empfangsstruktur Madretsch mit Heidi aus aller Welt im Zelt der Stadtbibliothek auf dem Neumarktplatz /
Heidi du monte entier sous la tente de la bibliothèque avec la structure d’accueil de Madretsch.

Einige der Teilnehmenden am Rezept-Wettbewerb in der Residenz Au Lac/
une partie des particpants au concours de recettes à la Residenz Au Lac:
Clown Lulu und Historikerin Margrit Wick-Werder in der Residenz Au Lac. Trudi Studer, Anna Baumberger, Verena Schärer, mit dem KüchenClown Lulu et l’historienne Margrit Wick-Werder à la Residenz Au Lac.
chef/avec le chef Marc-André Laubscher.

Mitarbeitende aus anderen Kulturen der Residenz Au Lac erzählen:
Des collaborateurs d’autres cultures de la Residenz Au Lac racontent:
Nadia Merlo, Maritza Pavon, Najiba Rahimi, Suppiah Krichnagpal.
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33%

30%

2.85 statt 4.10

Coaching-Ausbildung 2015

3.20 statt 4.80

Hirsch-Schnitzel
Neuseeland, per 100 g

Infoabend 22.10.2015 19.00 Uhr
<wm>10CAsNsjY0MDQy1jUwMDczNAIAJojrLw8AAAA=</wm>

1-jährig, berufsbegleitend,
in Orpund

Kartoffeln Amandine
Schweiz, Tragtasche à 1.5 kg
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Tel. 032 530 33 61
www.ilp-schweiz.ch
info@loesungs-impulse.ch

30%

3.55 statt 5.10

Echte Rotzungenﬁlets
Nordostatlantik, Wildfang, per 100 g

20%

7.25 statt 9.10

Alle Wild-Charcuterie Jumbo-Schalen*
z.B. Hirschtrockenfleisch, Neuseeland/Österreich,
per 100 g

30%

9.60 statt 13.85

ASC Pangasiusknusperli
hergestellt in der Schweiz
mit Pangasius aus Vietnam, Zucht, 700 g

30%

3.90 statt 5.60
Trauben Pizzutella
Italien, per kg

Inﬁrmier/inﬁrmière ES
Au cœur des soins
et de la relaon humaine

30%

–.60 statt –.90
3.50 statt 3.90

Feigen blau
Türkei, pro Stück

DÉLAI
;
D’INSCRIPTION
15
27 SEPTEMBRE 20

Alle Pain Création Brote
(ohne Kleinbrote Selbstwahl), –.40 günstiger,
z.B. Olivenbaguette, 380 g

*Erhältlich in grösseren Migros-Filialen. Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 22.9. BIS 28.9. 2015, SOLANGE VORRAT

Entamez une formaon
d’inﬁrmier/inﬁrmière ES pour
proﬁter des avantages de cee
ﬁlière oﬀrant d’excellents débouchés:
•
•
•
•
•

des compétences recherchées
une formaon de haut niveau
une rémunéraon de niveau teraire
une voie directe vers l’autonomie
une formaon de proximité orientée
sur la praque

Filière desnée aux ressorssants bernois
ceﬀ SANTÉSOCIAL
Tél. +41 32 942 62 42

CH2610 SaintImier
santesocial@ceﬀ.ch

www.ceﬀ.ch

Atelier de la pierre 56a
Rue des Alpes 56
2502 Bienne

DU GALET À LA PIERRE ORNEMENTALE

Offres:

en allemand

Cours samedi et en soirée

Herbert Sieber
e-mail: hurbi-si@bluewin.ch
mobile: 079 711 02 16

• groupes ouverts ou fermés
• groupes pour écoles, entreprises
• associations etc.
• commandes spéciales pour pièces uniques

en français





Elvira Hiltebrand
mobile: 076 331 45 12

PONCEZ VOTRE PROPRE PIERRE

   
    

• STELLEN
OFFRES D‘EMPLOI



En´comparaison
´sur le marché
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Key Account Manager (h/f)
Région Mittelland/Suisse romande
Pour vous, la nourriture n’est pas qu’un
simple moyen de s’alimenter. Vous aimez
la bonne cuisine et vous vous intéressez
aux aliments et à leur provenance. Voici
de quoi vivre votre passion au quotidien!
Si vous avez déjà apprécié l’autonomie
et la responsabilité d’un Key Account
Manager, ce poste devrait vous intéresser.
Notre client est basé au centre de la Suisse. Il fait
partie des leaders dans le domaine des mets préparés.
Son assortiment est aussi diversifié que novateur,
mais surtout, ses produits sont de très haute qualité et
réalisés principalement à partir de matières premières
suisses. Une orientation absolue en fonction des
clients, un sens aigu des responsabilités et des voies
de décision rapides sont à la base de la philosophie de
l’entreprise. Un facteur essentiel du succès de cette
marque leader est constitué par une stratégie de
marketing et de vente élaborée. Nous avons été chargés de rechercher son nouveau

Key Account Manager (h/f)
au cœur de l’action – dynamique et orienté solutions.
Des produits intéressants, une position de leader sur
le marché, une équipe de soutien forte – vous disposez
d’une excellente base pour exploiter activement
le marché. Vous gérez un portefeuille attrayant de
clients importants en Suisse alémanique et en Suisse
romande. Vous apportez une valeur ajoutée aux
clients, vous les conseillez pour l’assortiment existant,
vous leur apportez votre soutien lors du lancement de

Vous êtes un Key Account Manager pur sang avec
une solide formation de base et un perfectionnement
dans le domaine gestion d’entreprise/marketing/
vente. Vous connaissez bien l’industrie des biens de
consommation, vous avez idéalement déjà travaillé
dans le secteur de la restauration et vous avez de l’expérience dans la collaboration avec des distributeurs
exigeants. Vous êtes motivé, vous voulez faire bouger
les choses et développer vos clients. Vous convainquez
vos interlocuteurs – internes et externes – par une
argumentation analytique, une approche pragmatique
ainsi que votre passion pour un produit ou une idée.
Vous appréciez une communication sincère, simple
et directe et vous avez d’excellentes connaissances du
français et de l’allemand écrits et parlés (idéalement
bilingue)? Dans ce cas, vous êtes ici à la bonne place.
C’est avec plaisir que nous étudierons votre dossier de
candidature avec photo. Discrétion absolue garantie.
Contact: Jean-Pierre von Burg
Tobias Lienert
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Wir suchen für unsere Filiale

in Lyss
Möbelverkäufer
100% (m/w)

Wie sieht Ihr künftiges Aufgabengebiet aus?
· Beratung, Kundenbetreuung und aktiver Verkauf
· Entgegennahme der Ware und deren Einlagerung
· Montage und Präsentation sowie die Pﬂege der
Möbelabteilung
· Warenausgabe
Welche Anforderungen müssen Sie erfüllen?
· eine abgeschlossene Lehre als Verkäufer oder in
einem handwerklichen Beruf
· handwerkliches Geschick sowie Sinn für Warenpräsentation
· Bereitschaft zur Teamarbeit
· Freude am Umgang mit Menschen
· Belastbarkeit in hektischen Momenten
· gute Deutschkenntnisse (schriftlich und mündlich)
Was dürfen Sie von uns erwarten?
· zeitgemässe Anstellungsbedingungen
· ein dynamisches und spannendes Umfeld
· familiäres Arbeitsklima
· attraktive Einkaufsvergünstigungen
Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt in
der von Ihnen gewünschten Form (schriftlich/elektronisch) mit den vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Wir freuen uns auf Sie.



quali

Serv

AG

Reinigungsfachkräfte
Für die Unterhaltsreinigung in einer Fit- & Wellnessanlage in Biel suchen wir per 25.09.2015:
Mitarbeiter/Innen Teilzeit:
Einsatz: Montag – Freitag 22:00 Uhr,
Samstag – Sonntag 18:00 Uhr
Pensum: ca. 10 h / Woche

Interessent/innen melden sich bei:
qualiServ AG, Aeppenhaldenstrasse 2,
4800 Zofingen, 062 751 56 93 bzw.
info@qualiserv.ch; www.qualiserv.ch

Zur Ergänzung unseres
Teams suchen wir nach
Übereinkunft

1 pensionierte
TeilzeitVerkäuferin

Dienstag bis Samstag
8.00–11.00 Uhr.
D/F-sprechend wichtig!
Senden Sie uns Ihre
Unterlagen an:
B. Bonadei, Lebensmittel
Dufourstrasse 60,
2502 Biel-Bienne,
Tel. 032 342 43 82
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Anforderungen:
Höchstes Qualitätsbewusstsein, Reinigungserfahrung, gute Deutschkenntnisse, Erfahrung
mit/Bereitschaft zu Wochenendarbeit.

Jörg Lienert AG
Neuengasse 5, case postale 462
CH-3000 Berne 7
Téléphone 031 311 44 66
bern@joerg-lienert.ch

OTTO’S ist ein erfolgreiches Detailhandelsunternehmen
mit rund 1800 Mitarbeitern und über 100 Filialen in
der ganzen Schweiz. Unser Erfolg basiert unter anderem auf einem topmotivierten Team. Wir unterstützen
und fördern deshalb dauernd die Fähigkeiten unserer
Mitarbeiter.

OTTO’S AG
Isabella Gafner
Wassermatte 3
6210 Sursee
041 925 03 85
www.ottos.ch
isabella.gafner@ottos.ch

-
4

nouveaux produits, vous prévoyez des mesures de
promotion des ventes et vous organisez des manifestations pour les clients. A travers votre démarche novatrice et orientée prestations, vous contribuez au succès
de vos clients!

Helfen Sie mit, am zukünftigen Wachstum von
OTTO'S zu arbeiten!
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Was bleibt Ihnen vom Kulturparcours in Erinnerung?
Qu’est-ce qui vous a marqué dans le Parcours Culturel?
PHOTOS: J. SCHWEIZER / F. FLURY / Z.V.G.

«Der Austausch mit in Biel
wohnenden Ausländern war
interessant, aber ich bedaure, dass am Mittagessen so
wenige Leute teilgenommen
haben. Den Grund dafür
kenne ich nicht: Ist es fehlendes Interesse oder fehlende Information?»
Regula Pestalozzi,
Teilnehmerin Etappe 1/
participante étape 1

«L’échange avec les habitants
étrangers de Bienne était intéressant, mais je regrette aussi
que si peu de gens aient participé à ce repas de midi. Je ne
sais pas si ça vient d’un
manque d’intérêt ou d’information.»

«Anlässlich der 1. Etappe
kam der Stadtpräsident in
die Moschee. Das war sehr
wichtig; der Besuch war eine
Form der Anerkennung einer
in Biel lebenden Gemeinschaft. Ich lernte auch Menschen kennen, mit denen
ich noch heute Kontakt
habe.»
Naima Serroukh,
Moderatorin Etappe 1/
modératrice étape 1

«Lors de la première étape, le
maire est venu à la mosquée.
C’était très important, une
forme de reconnaissance de
l’existence d’une communauté
qui fait partie de la ville. J’ai
aussi apprécié de nouer des
contacts qui durent encore aujourd’hui.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

«Ich konnte mich mit Menschen in einem Altersheim
austauschen, das war sehr
interessant. Ich freute mich,
sie kennen gelernt zu haben.»
«C’était très intéressant de
pouvoir échanger avec des
personnes dans un home pour
personnes âgées et faire
connaissance avec elles.»

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
hh f

Navel (Afghanistan) und/et Sylvia
(Bulgarien/Bulgarie), Empfangsstruktur
Madretsch/structure d’intégration
Madretsch, Teilnehmende Etappe 2/
participantes étape 2.
«Wir hatten ein Musiktheater gemacht:
‘Heidi aus aller Welt’. Uns hat alles gefallen,
vor allem das Singen des afrikanischen Liedes ‘Belle Mama’. Im Weidteile-Schulhaus in
Nidau war es besser als im Bibliotheks-Zelt
in Biel, wo die Bühne nur klein war.»
«Nous avons fait un théâtre musical, ‘Heidi aus
aller Welt’. Tout nous a plu. Surtout de chanter
‘Belle Mama’, la chanson africaine. C’était
mieux à l’école Weidteile de Nidau, dans la
tente de la bibliothèque, la scène était petite.»

www.coop.ch
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Everaldo Gomes,
Teilnehmer Etappe 3/
participant étape 3

40%
2.50
statt 4.20

24. 9.–26. 9. 2015 solange Vorrat
Frische Feigen (ohne Coop Primagusto), Türkei, Schale à 500 g (100 g = –.50)

Superpreis

40%

40%

per 100 g

10.–

15.95

4.40

statt 26.70

statt 7.40

1

Coop Poulet, Schweiz, in Selbstbedienung,
2 Stück

Coop Rindsentrecote, Uruguay,
in Selbstbedienung, 3 Stück

Coop Betty Bossi Hirschpfeffer, hergestellt
in der Schweiz mit Fleisch aus Europa, 900 g
(100 g = 1.77)

30%

50%

51%

4.85

59.85

23.95

statt 6.95

Valser Classic, 6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.54)

statt 119.70

Rioja DOCa Reserva Mayor Ondarre 2010,
6 × 75 cl (10 cl = 1.33)
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Nur Freitag
und Samstag,
25. und 26. September 2015

statt 49.65

Ariel flüssig Colour & Style oder Regulär,
2 × 3,25 Liter (2 × 50 WG), Duo (100 ml = –.37)

50%

50%

9.–

3.25

statt 18.–

statt 6.50

Catalina Walther,
Lehrerin/enseignante
Regenove,
Teilnehmerin Etappe 3/
participante étape 3

Michal,
Schüler Linde/
élève école Tilleuls,
participant étapes 2 et 3/
Teilnehmer Etappe 2 und 3

«Anlässlich des Kulturparcours wird ein sehr wichtiges, in der Schweiz aber leider verkanntes Thema angeschnitten: Gut ausgebildete
Menschen leben seit zwanzig
Jahren in der Schweiz, ihr
Wissen können sie jedoch
nicht einbringen. Es besteht
ein aussergewöhnliches kreatives Potenzial, das ungenutzt bleibt! Nach sechs Jahren in der Ausländerkommission der Stadt Biel konnte
ich erstmals mit einem Vertreter der Wirtschaftskammer Biel-Seeland sprechen.»

«Die Vorführungen in verschiedenen Schulen gefielen
mir. Das erlaubte mir, Leute
kennen zu lernen. Mir sagte
sehr zu, dass alles zweisprachig war. Die Leute mussten
miteinander deutsch und
französisch sprechen. Und:
Die Guetzli mochte ich
auch.»

«Dans cette édition, on touche
un thème très important et
malheureusement méconnu en
Suisse. Des gens vivent ici depuis vingt ans, avec de belles
qualifications, mais ne sont
pas mis en valeur. Il y a un potentiel de créativité extraordinaire! En six ans à la commission des étrangers de la Ville de
Bienne, j’ai pu parler avec un
représentant de la chambre du
commerce pour la première
fois.»

«C’était bien de faire un spectacle à plusieurs écoles, ça m’a
permis de faire des rencontres.
Et j’ai bien aimé que ce soit bilingue! Ça obligeait les gens à
se parler, en allemand ou en
français. J’ai aussi apprécié les
biscuits.»

Highlight

INAUGURATION
Votre bottière orthopédiste du Vallon de Saint-Imier
en collaboration avec le magasin de Chaussures
Isabelle, Peseux; www.chaussuresisabelle.ch
Vous êtes cordialement invité à l‘inauguration
de notre atelier d’orthopédie

Coop Rindshackfleisch, Deutschland/Österreich,
in Selbstbedienung, 2 × 500 g

Thomy French Dressing oder Dressing Light,
2 × 7 dl (1 dl = –.23)

le samedi 3 octobre 2015

W39/ 15

rue J.-R. Fiechter 2, Villeret.
Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch
1

Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Apéritif de 09.00 h à 16.00 h
Agrémenté par: Niklaus Zmoos (accordéon, schwyzoise)
groupe de cor des alpes de Laupersdorf
McBoreStone Pipe Band

PERSONEN / GENS D’ICI
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Isuf Gashi
VON THIERRY LUTERBACHER wie ich hier Ausländer bin.
Manchmal weiss man nicht
Beim Betreten seiner Woh- mehr, wo man hingehört. Aber
nung ist alles klar: Auf der ei- das stört mich nicht so sehr,
nen Seite ist das Schweizer ich sehe das eher als ein KliKreuz, auf der anderen der al- schee, dass uns das etwas ausbanische Doppeladler. Isuf macht.»
Wie erlebt er den Zustrom
Gashi ist Schweizer und tief
mit seinen kosovarischen von Migranten, die vor Krieg,
Terror und Elend nach Europa
Wurzeln verankert.
Sein Vater kommt 1985 als flüchten, die tausende Tote
Saisonnier in die Schweiz. Am zurücklassen und zu Hunder20. Februar 1999 flieht er vor ten in die Schweiz kommen?
dem Krieg und holt seine Fa- «Für mich ist klar, und zwar
milie nach Biel. Isuf ist damals als ehemaliger Migrant wie
acht Jahre alt, sein Bruder als heutiger Schweizer Bürger:
Man kommt in die Schweiz,
sechs.
integriert sich hier und resKühl. «Zunächst war die pektiert die Regeln, oder man
Stimmung kühl. Wir waren kehrt in seine Heimat zurück.
uns gewohnt, draussen zu Es ist wahr, dass die Schweiz
sein, umgeben von unseren ein reiches Land ist, aber sie
Nächsten, Familie, Nachbarn, kann nicht ohne Ende Leute
Onkel, Tante, Cousins.» Man aufnehmen. Meines Erachtens
musste von vorn anfangen, sollten die Leute bleiben, wo
Sprache, Sitten und Gebräu- sie sind, damit wir sie vor Ort
che erlernen. Er besucht ein unterstützen können.»
Jahr lang einen Deutschkurs,
dann treten er und sein Bruder
Tanzen. Gashi ist 24 Jahre
in die Schule ein.
alt. Er ist frisch verheiratet
«Die Schule war nicht ein- mit einer Frau aus seiner Heifach, alles ging etwas zu mat. Er hatte sich während
schnell für uns. Machmal hat der Ferien im Kosovo in sie
man uns gehänselt, aber ich verliebt. Isuf Gashi liebt die
habe rasch gelernt, nicht da- Volkstänze aus dem Land seirauf zu achten. Es machte ner Geburt. «Ich tanze und
mich stärker und motivierte bin Co-Leiter einer kosovamich zu arbeiten und zu ler- rischen Folkloregruppe. Wir
nen – und bald hörten die nehmen jedes Mal am Fest
Sticheleien auf. Die Mitbe- des Kulturparcours teil, in
wohner in unserem Haus ha- dessen Vorstand ich organi-

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

Er folgt seinem Weg
Tracer ma voie

Quand Isuf Gashi danse, il est
Kosovar, dans sa vie de tous les
jours, il est Suisse jusqu’au bout
des doigts.

PHOTO: FABIAN FLURY

Im Alltag ist der geborene
Kosovare ein Schweizer
bis in die Fingerspitzen.

PAR THIERRY LUTERBACHER au Kosovo en vacances, je suis
maintenant un étranger,
Dès l’entrée dans son ap- comme je suis un étranger ici.
partement, il n’y a pas à s’y Parfois on ne sait plus où est
tromper, d’un côté la croix notre place. Mais ça ne me
blanche du drapeau suisse, de touche pas, je prends ça
l’autre, l’aigle à deux têtes du comme un cliché.»
Comment vit-il l’afflux de
drapeau albanais. Isuf Gashi
est Suisse, mais profondément migrants qui fuient la guerre,
ancré dans ses racines koso- la terreur et la misère pour
l’Europe, en laissant derrière
vares.
En 1985, son père arrive eux des milliers de cadavres
en Suisse avec un statut de et arrivent par centaines en
saisonnier et le 20 février 1999, Suisse? «Pour moi, c’est clair,
fuyant la guerre, il emmène en tant qu’ancien migrant et
sa famille à Bienne. Isuf est maintenant citoyen suisse: on
alors âgé de 8 ans, son petit arrive en Suisse et, ou l’on s’y
intègre et l’on en respecte les
frère de 6 ans.
règles, ou l’on retourne dans
Froide. «Au début, l’am- son pays. Il est vrai que la
biance était froide, nous étions Suisse est un pays riche, mais
habitués à vivre dehors, en- elle ne peut pas accueillir sans
tourés de nos proches, de la fin. A mon avis, il vaut mieux
famille, des voisins qui étaient qu’ils restent là où ils sont
des parents: oncle, tante, cou- pour que nous puissions les
sins.» Tout était à recommen- soutenir dans leur pays.»
cer, l’apprentissage de la
langue, des mœurs et des couDanser. Aujourd’hui, Isuf
tumes. Après avoir suivi des Gashi, âgé de 24 ans, est fraîcours d’allemand pendant une chement marié avec une
année, lui et son frère entrent femme de son pays d’origine
à l’école primaire. L’école dont il est tombé amoureux
n’était pas facile, tout allait alors qu’il était en vacances
un peu trop vite pour nous. au Kosovo. Membre du comité
Parfois, on se moquait de moi, du Parcours culturel, il aime
mais j’ai très vite appris à ne par-dessus tout la danse folpas en tenir compte, ça m’a klorique de son pays natal.
rendu plus fort et m’a motivé «Je codirige et danse dans un
à travailler plus pour appren- groupe de danse culturel fol-

n

Rahwa Meles, 41, ist
seit sieben Monaten
Geschäftsführerin des eritreischen Restaurants «Primo
Piano», das Gastgeber der
ersten Etappe des Kulturparcours ist. Über dem Kino Rex
gelegen, ist dieses Restaurant
auf die Küche vom Horn von
Afrika spezialisiert. «Die Karte ist vielfältig. Man findet
Fleischgerichte und vegetarische Angebote, gewürzte
Spezialitäten und andere, die
es weniger sind», sagt die
Frau, die vor zwanzig Jahren
in die Schweiz kam, um ihren Bruder zu finden und
dem blutrünstigen Regime in
Asmara, der eritreischen
Hauptstadt, zu entkommen.
Zwar hat Rahwa die Schweizer Nationalität erlangt, doch
lassen sie die vielen Eritreer,
die Exil suchen, nicht gleichgültig: «Ich bin mir bewusst,
dass die Jungen bereit sind,
enorme Risiken auf sich zu
nehmen, um aus diesem
Land zu fliehen», meint die
Mutter zweier Kinder. «Ich
finde, dass die Schweizer und
die Bieler, die zu mir ins Restaurant kommen, offen und
neugierig sind, wenn ich ihnen von meinem Heimatland
erzähle.»
MH

Isuf Gashi:
«Die
Schweiz ist
ein reiches
Land, aber
sie kann
nicht ohne
Ende Leute
aufnehmen.»

dre plus et ainsi ne plus devoir
subir les moqueries. Mais les
gens dans notre immeuble
nous ont beaucoup soutenu
et cela a rendu les choses
moins difficiles.» Après un apprentissage d’aide-soignant, il
travaille depuis sept ans à la
Fondation Dessaules à Bienne.

Volonté. Isuf ne s’est jamais
senti rejeté par les allégations
qui suggéraient que Kosovar
était égal à criminel. «Il est
vrai que maintenant que je
suis devenu Suisse, que j’ai
fait mon service militaire et
que je lis ce genre de propos
dans la presse, ça me blesse,
mais là aussi, ça ne fait qu’affermir ma volonté de tracer
ma voie. Lorsque je retourne

klorique kosovar et nous participons à chaque fois à la
fête du Parcours culturel dans
laquelle j’ai maintenant aussi
un rôle d’organisateur au sein
du comité.»
La musique qu’il aime est
exclusivement albanaise, en
l’écoutant Isuf trouve des
idées, développe de nouvelles
danses. Les sons d’aujourd’hui
n’ont aucune place dans sa
vie. Lorsqu’on lui parle de ses
rêves et de son avenir, la réponse peut surprendre: «Rester
en bonne santé!» Et puis, il
ajoute, «continuer à faire ce
que je fais, aider les autres,
les soutenir comme l’on m’a
soutenu quand je suis arrivé
ici.»
n

Rahwa Meles, 41 ans,
est depuis sept mois
l’heureuse gérante du restaurant érythréen «Primo Piano»,
qui était l’hôte de la première
étape du Parcours culturel
2015. Situé au-dessus du cinéma Rex de Bienne, ce restaurant est spécialisé dans la
cuisine de la Corne de
l’Afrique. «La carte est variée.
On y trouve des plats à base
de viande et d’autres végétariens, des spécialités épicées et
d’autres qui le sont moins»,
explique cette femme arrivée
en Suisse il y a vingt ans pour
y retrouver son frère et fuir le
régime sanguinaire d’Asmara,
capitale de l’Erythrée. Rahwa
a beau avoir acquis depuis la
nationalité suisse, elle n’est
bien sûr pas insensible au sort
des nombreux Erythréens en
exil. «Je me rends compte que
les jeunes sont de plus en plus
déterminés et prêts à prendre
d’énormes risques pour fuir ce
pays», poursuit cette mère de
deux enfants de 11 et 7 ans.
«Je trouve que les Suisses et les
Biennois sont très ouverts et
très curieux lorsque je leur
parle de mon pays», dont une
des spécialités reste le café que
l’on boit très serré.
MH
Abbas Husseini, 23
ans, est le fils de réfugiés
afghans, né en Iran. «Nous
avons toujours été sous la menace d'un renvoi en Afghanistan, car nous n'avions pas de
statut de séjour.» Adolescent,
il a travaillé dans des carrières
de pierre et a étudié en autodidacte. «J'aurais aimé apprendre la biologie», affirme le
jeune homme qui parle bien
allemand et couramment anglais. Il s'est enfui du jour au
lendemain quand, dit-il, la
police s'est intéressée à lui
sans raison. «Fin mai 2012, je
suis venu en Suisse où j'ai de-

ich in die Schweiz und beantragte Asyl.» Vorläufig aufgenommen, wartet Husseini auf
den Asylentscheid: «Das lange Warten erlaubt keine Planungssicherheit und macht
mich schwach und nervös.»
Husseini wohnt in Biel und
arbeitet zehn Stunden pro
Woche im Rahmen des Beschäftigungsprogramms im
Brockenhaus Nidau und ehrenamtlich an Sportanlässen
in der ganzen Schweiz.
FB

mandé l'asile.» Il attend la décision définitive: «Cette longue attente ne permet pas de
faire de plans, cela me rend fébrile et nerveux.» Abbas Husseini habite à Bienne, travaille
dix heures par semaine à la
brocante de Nidau dans un
programme d'occupation et
dans toute la Suisse, bénévolement, lors de manifestations
sportives, «pour connaître de
nouveaux endroits et de nouvelles personnes».
FB

n Valérie Lou,
CANAL 3, wird
diesen Freitag
51-jährig;
animatrice à
Canal 3, aura
51 ans
vendredi.

rédaction et
présentateur
TeleBielingue,
Bienne, aura
38 ans
vendredi.

n Adrian
Reusser,
Redaktionsleiter und Moderator TELEBIELINGUE, Biel, wird
diesen Freitag
38-jährig;
responsable

n Dr. Sydney
Peter
Allanson,
Leiter Finanzen/Informatik
der Migros
Aare, Ipsach,
wird diesen
Samstag
63-jährig;
directeur
Finances/
Informatique
Migros Aare,
Ipsach, aura
63 ans
samedi.
n Kreso Ljubicic, Mittelfeldspieler FC Biel,
wird diesen
Samstag
27-jährig;
milieu de
terrain du
FC Bienne, aura
27 ans samedi.
n Henri
Scheibli,
Restaurant
Waldschenke,
St. Niklaus,
wird diesen
Sonntag
72-jährig;
restaurant
Waldschenke,
St-Nicolas, aura
72 ans dimanche.
n Kwang Ryong Pak,
Stürmer
FC Biel, wird
diesen Sonntag
23-jährig; attaquant du FC
Bienne, aura 23
ans dimanche.

n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Wille. Gashi fühlte sich
nie abgelehnt wegen der weit
verbreiteten Ansicht, dass Kosovar gleichbedeutend mit kriminell sei. «Ich bin jetzt
Schweizer und habe meinen
Militärdienst geleistet. Wenn
ich jetzt in der Presse solche
Äusserungen höre, verletzt
mich dies nach wie vor, bestärkt aber andererseits meinen Willen, meinen Weg zu
gehen. Wenn ich jeweils in
den Kosovo in die Ferien fahre, bin ich dort Ausländer, so

satorische Aufgaben übernehme.»
Gashi mag vor allem albanische Musik. Wenn er sie
hört, findet er Ideen und
entwickelt neue Tänze. Die
aktuellen Klänge sagen ihm
weniger zu. Spricht er von
seinen Träumen und seiner
Zukunft, mag die Antwort
überraschen: «Gesund bleiben!» Und dann fügt er bei:
«Fortsetzen, was ich tue, anderen helfen, sie unterstützen, so wie man mich unterstützte, als ich hier ankam.»
n

n

Abbas Husseini, 23,
ist als Sohn afghanischer Flüchtlinge im Iran
geboren worden. «Ständig
drohte uns die Abschiebung
nach Afghanistan, da wir keinen Aufenthaltsstatus hatten», so Husseini, der in seiner Jugend in Steinbrüchen
schuftete und sich autodidaktisch weiterbildete. «Ich hätte
gerne Biologie studiert», sagt
er, der gut Deutsch und fliessend Englisch spricht. Als er
unverschuldet in den Fokus
der Polizei geraten sei, flüchtete er. «Ende Mai 2012 kam

n

Isuf Gaschi:
«Lorsque je
retourne au
Kosovo en
vacances, je
suis maintenant un
étranger.»

ben uns sehr unterstützt, so
wurden die Dinge leichter.»
Nach einer Lehre als Hilfspfleger arbeitet er nun seit
sieben Jahren bei der Bieler
Stiftung Dessaules.
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n Martin
Güdel,
Stadtrat SVP,
Biel, wird diesen
Freitag 27-jährig;
conseiller de
Ville UDC,
Bienne, aura
27 ans vendredi.

n Alain
Pichard, Stadtrat GLP, Biel,
wird am
kommenden
Montag
60-jährig:
«Freunde
und Familie
haben mir ein
wunderschönes
Geschenk
gemacht. Wir feiern meinen
60sten zusammen mit unseren
israelischen
Freunden in der
aufregendsten
Stadt der Welt, in
Tel Aviv. Essen am
Hafen, dann ab
in den Club Ozen
Bar und wer
weiss, vielleicht
am Morgen noch
ein Bad im
Meer.»
conseiller de
Ville VL, aura
60 ans lundi
prochain:
«Famille et amis
m’ont offert un
merveilleux
cadeau. Nous fêtons mes
60 ans avec nos
amis israéliens
dans la ville la
plus excitante au
monde, Tel Aviv.
Manger au port,
puis sortir au club
Ozen Bar et qui
sait, peut-être un
bain de mer le
matin.»
n Maurice
Paronitti,
Stadtrat PRR
und Gerichtspräsident Biel,
wird kommenden Mittwoch
54-jährig;
conseiller de
Ville PRR et
président de
tribunal,
Bienne, aura
54 ans mercredi
prochain.
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EMPFANGSSTRUKTUREN

STRUCTURES D’INTÉGRATION

Heidi von überall

Heidi du
monde entier

Biel pflegt mit seinen Aufnahmeklassen
für fremdsprachige Kinder eine Tradition.
Eine Reportage aus jener von Madretsch.

Familiennachzug. Josefina
Lehmann wacht mit einer
wohlwollenden Aufmerksamkeit über diese kleine Welt in
der Nähe der Primarschule
Madretsch. Immer gelassen,
führt sie ihre kleine Truppe
in der ehemaligen Fabrik, wo
ihre speziellen Klassen untergebracht sind. Auf drei Etagen
beherbergen die Säle momentan etwa 40 Kinder, «aber es
waren auch schon 60», sagt
die spezialisierte Lehrerin. Die
Kinder stammen aus allen
Ecken der Welt: aus Spanien,
Portugal, Eritrea, der dominikanischen Republik, Afrika,
Polen, der Ukraine, Vietnam.
«Oft sind es die Väter, die ihre
Familien in die Schweiz nachkommen lassen, weil sie hier
arbeiten. Es gibt auch Flüchtlinge, aber nicht viele», erklärt
Lehmann.
Die Kinder werden jeden
Morgen unterrichtet. Sie kommen ohne Deutsch- oder Französischkenntnisse an und
«wissen manchmal nicht einmal, wie sie sich vorstellen
können». Manche besuchen
das erste Mal eine Schule, auch
wenn sie bereits zehn oder
zwölf Jahre alt sind. Dennoch
kommen sie nach sechs bis
acht Monaten in die regulären
Klassen. «Bevor es so weit ist,
bereiten wir sie vor, damit sie

die Anweisungen der Lehrer
verstehen. Wir geben Unterricht in Deutsch und Französisch, in Musik und Bewegung.»
Für den Kulturparcours haben die Lehrer ein Musiktheater entwickelt, als Grundlage
diente Johanna Spyris berühmter Roman. «Heidi aus
aller Welt» heisst das Stück.
«Diese Kinder sind alle wie
Heidi: Sie haben ihr Zuhause
verlassen, eine schwierige Reise
hinter sich und leben an einem anderen Ort, wo sie sich
zuhause fühlen möchten»,
meint Lehmann.

Belohnung. Die Lehrerin
verrät, dass die Kinder viel arbeiten würden und eine Menge an Hausaufgaben bekämen.
Eine Pflicht besteht aber nicht.
«Arbeiten sie gut, erhalten sie
ein kleines Geschenk als Belohnung.» Die Lehrpersonen
haben ebenfalls viel zu tun,
weil «man viele individuelle
Programme vorbereiten muss».

PHOTOS: Z.V.G.

VON
Auf dem Schulhof spielt
RENAUD eine ausgelassene Rasselbande
JEANNERAT von sechs- bis zwölfjährigen
Kindern unter den wachsamen
Augen zweier Lehrpersonen.
Zwei Mädchen schwingen ein
langes Seil im Kreis. Ein Kind
nach dem anderen tritt vor
und hüpft, während seine Kameraden auf Deutsch die
Sprünge zählen. Man könnte
meinen, man würde auf einem
beliebigen Bieler Schulhof stehen, doch erkennt man
schnell, dass alle Kleinen aus
anderen Regionen dieser Welt
stammen.

Lehmann selbst hat unzählige
Arbeitsblätter erarbeitet, welche sie in der Klasse verteilt.
Die Arbeitsabläufe sind kurz
und abwechslungsreich. An
diesem Morgen üben die SchüBienne cultive déjà une tradition avec
ler die Uhrzeiten auf Deutsch,
indem sie ein Ziffernblatt leses classes d’accueils pour les enfants
sen. Weiter liest man ein Gedicht über die vier Jahreszeiten
migrants allophones. Reportage dans
und füllt einige Übungsblätter
aus, dann singen die Kinder
celle de Madretsch.
ein Lied in drei Sprachen (Rumänisch, Englisch und Französisch) und üben dazu eine
Choreographie ein. Lehmann
singt begeistert einen Refrain,
während sie auf ihr Tamburin
schlägt.
«Was hier sehr schön ist:
Obwohl die Kinder manchmal
eine schwierige Geschichte
haben, sind es vor allem Kinder mit viel Energie und Neugierde. Sie sind wirklich sehr
motiviert.» Und die Ehemaligen kehren oft zurück, um
Lehmann zu besuchen und
ihr Auskunft über den Status
quo ihrer aktuellen Schullaufbahn zu geben. Und manchmal blicken sie nostalgisch
auf die schönen Momente zu- Die Kinder
PAR RENAUD JEANNERAT «mais nous avons été parfois
rück, die sie hier in Lehmanns machen
jusqu’à 60», relève l’enseiKlasse erlebt haben.
n Übungen in
Dans la cour de récréation, gnante spécialisée. Les enfants
verschieune ribambelle d’enfants entre viennent de partout, Espagne,
denen
6 et 12 ans joue joyeusement Portugal, Erythrée, République
Sprachen.
sous la surveillance de deux dominicaine, Afrique, Poenseignantes. Une longue logne, Ukraine, Vietnam.
Les enfants corde tourne doucement, te- «Souvent ce sont les papas
apprennent nue par deux fillettes, et les qui font venir leur famille en
à chanter en enfants défilent l’un après l’au- Suisse car ils y travaillent. Il y
tre et sautent alors que leurs a aussi des réfugiés, mais pas
plusieurs
camarades comptent en alle- beaucoup», explique Josefina
langues et
mand le nombre de bonds Lehmann.
en mouveLes enfants, qui ont l’école
réussis. On se croirait dans
ment.
n’importe quelle cour d’école tous les matins, arrivent sans
biennoise, mais on s’aperçoit notion d’allemand ou de franvite que les bambins provien- çais, «ils ne savent parfois
nent exclusivement d’autres même pas dire comment ils
s’appellent.» Pour certains,
horizons.
c’est la première fois qu’ils
Regroupement familial. fréquentent une école, même
Die
Josefina Lehmann veille sur à dix ou douze ans. Et pourAufgabence petit monde avec une bien- tant, après six à huit mois, ils
blätter
veillante attention. Toujours rejoindront les classes régusind «haus- calme, elle emmène sa petite lières. «Avant cela, on les prégmacht».
troupe dans l’ancienne usine pare pour qu’ils comprennent
qui abrite ces classes particu- surtout les instructions des
lières près du collège de Ma- enseignants, c’est cela le but.
Les fiches
dretsch. Sur trois étages, les On fait de l’allemand ou du
d’exercices
sont «faites salles abritent actuellement français, de la musique, du
une quarantaine d’enfants, mouvement.»
maison».
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Pour le Parcours culturel,
les enseignantes ont monté
un théâtre musical, «Heidi du
monde entier», autour du mythique roman de Johanna
Spyri. «Ces enfants sont tous
comme des Heidi, ils ont dû
quitter la maison, faire un
voyage parfois difficile, vivre
dans un autre lieu et se sentir
à la maison», souligne Josefina
Lehmann.

Récompense. L’enseignante relève que les élèves
travaillent énormément, ont
beaucoup de devoirs aussi.
Mais il n’y a pas d’obligation.
«S’ils travaillent bien, ils reçoivent un petit cadeau, on
fonctionne à la récompense.»
Les enseignantes ont également beaucoup de travail,
«car il faut préparer beaucoup
de programmes individuels».
Josefina Lehmann a élaboré
elle-même les nombreuses
feuilles d’exercices qu’elle distribue à la classe. Les séquences de travail sont assez
courtes et variées.
Ce matin-là les élèves ont
exercé de donner l’heure en
allemand en la lisant sur un
cadran, ont lu un poème sur
les quatre saisons, ont rempli
quelques feuilles d’exercice
avant d’exercer une chanson
en trois langues (roumain, anglais et français) avec une petite
chorégraphie. Une ritournelle
que Josefina Lehmann chante
avec beaucoup d’entrain en
tapant sur son tambourin.
«Ce qui est très beau ici,
c’est que même si les enfants
ont peut-être une histoire difficile, ce sont avant tout des
enfants, avec une belle énergie,
une envie de découvrir. Ils sont
vraiment très motivés.» Et les
anciens reviennent souvent visiter Josefina Lehmann et lui
raconter comment se passe
maintenant leur scolarité, et
parfois manifester un peu de
nostalgie pour les beaux moments passés dans sa classe. n
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= ADIEU
Allenberg Helmut, 80, Port; Amstutz-Hirschi Olga, 79, Saules; Bickel Robert Ernst, 85,
Rüti b. Büren; Bundeli Hans-Peter, 57, Port; Cusumano Stefano, 50, Biel/Bienne; Fuchs
Jean-Claude, 63, Tavannes; Gehri-Borle Alexander, 81, Brügg; Giauque-Müller Rosa, 75,
Reconvilier; Hasler-Schwab Elisabeth, 90, Busswil; Lanz-Roth Elisabeth, 82, Evilard;
Lehmann Christian, 91, Biel/Bienne; Maeder-Amiet Charlotte, 81, Biel/Bienne; Rullo
Orlando, 77, Grenchen; Schneider-Lüscher Margrit, 83, Hagneck; Scholl-Fischer Paul, 89,
Pieterlen; Staub Marlène Erna, 78, La Neuveville; Staudenmann-Burri Heidi, 89,
Biel/Bienne; Tillmann Friedrich, 78, Aarberg; von Arx-Brock Liliane, 89, Biel/Bienne;
Vuilleumier Patrick, 92, Biel/Bienne; Weber Rolf, 67, Biel/Bienne; Winkler Alice, 94, Nidau;
Zaugg-Hirt Alice, 88, Nidau.

BON APPETIT

auf la chasse?
RESTAURANT

Bahnhofstrasse 3, 2555 Brügg
Telefon: 032 373 11 37

CHEVAL BLANC
François Villard

www.restaurant-bahnhof-bruegg.ch
info@restaurant-bahnhof-bruegg.ch

Route de Frinvillier 1
2534 ORVIN

.2015

.9
Ab 27

Tél. 032 358 12 82
Fax 032 358 11 82

Gluscht uf Wild?
Bi üs chame das ab sofort
i aune Variatione gniesse
• Rehrücke scho ab 1 Person
Chömmet verby u löt euch la verwöhne
Freitag, 9. Oktober 2015 ab 18.30 Uhr

Fondue Chinoise à discrétion
Musikalische Unterhaltung mit den „Bielersee-Buebe“

Gerne reservieren wir Ihnen
heute noch Ihren Tisch…
Bis glii z‘Brügg im Bahnhöfli

Äs windelet
wieder im chline
Wäudli!

Brüggstrasse 93
2503 BIEL-BIENNE
Tel. 032 365 75 85
info@3tannen.ch
www.3tannen.ch

Ä deftige Wildsau-Pfäffer,
äs zarts Rehschnitzeli,
äs fins Hasefilet oder vilech
ä liebleche Rehrügge für zwoi?
Äs het für aui öppis guets!

Für Liebhaber *****
– Wild-Fondue-Chinoise
– Wild-Degustations- Menü

*****

Nos spécialités de chasse
Entrées: Foie gras de canard poêlé,
compote de coings, toast grillé
CHF 29.50
Terrine de gibier à la mode du chef
CHF 18.50
Carpaccio de cerf aux champignons
de la région CHF 23.50
Agnolotti aux truffes et tomates confites
CHF 18.50
Suprêmes de caille sur un lit de
choucroute au Sauterne
CHF 24.00
*************
Plats principaux:
Civet de chevreuil chasseur CHF 34.00
Médaillons de chevreuil «Mirza»
CHF 41.00
Filets mignons de sanglier
sauce aux morilles CHF 42.00
Les filets de cerf flambés,
sauce Stroganoff CHF 40.00
Entrecôte de lièvre aux pruneaux
et sa liqueur CHF 38.00
Selle de chevreuil «Cheval Blanc»
avec sa sauce forestière (min 2 pers)
temps de préparation 35 min CHF 62.00
Tous nos mets sont servis avec spätzli
maison, choux rouge, choux de Bruxelles
et la garniture automnale.
Nous vous remercions d’avance pour
la réservation de votre table.

Am 7. November isch üse traditionelle
Fondue – Chinoise Abe.

032 358 12 82

Bitte reservieret öie Platz.
Ab sofort hei mir am Samschtig u
Sunntig wider offe.

Le plus grand journal de la région
BIEL BIENNE paraît chaque semaine
avec un tirage de 107 711 exemplaires et
atteint tous les ménages de Bienne et de Granges,
du Seeland et du Jura bernois.
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EIN ERFAHRUNGSBERICHT

«Endlich ruhig»
Marilena
Di Renzo:
«Respekt
gegenüber
dem
anderen
steht weit
oben in unserem Leitbild.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Marilena
Di Renzo:
«Nous
avons mis
le respect
de l’autre
en première
ligne.»

MULTIKULTUR IN UNTERNEHMEN

MULTICULTURALITÉ EN ENTREPRISE

Persönliche
Bereicherung

Enrichissement
personnel

VON
«Wir erleben eine neue Art
RENAUD von Migration, ähnlich jener,
JEANNERAT wie sie unsere Eltern und Grosseltern erlebten. Nun kommen
erneut Menschen in die
Schweiz, die bei Null beginnen
müssen. Früher kamen sie ohne
besondere Bildung. Heute haben sie in ihren Herkunftsländern oft höhere Qualifikationen erlangt, die sie hierzulande
nicht praktisch anwenden können. Das ist hart und diese
Menschen leiden sehr.» Marilena Di Renzo weiss, wovon
sie spricht. Sie stammt aus Italien, ist Leiterin der Human
Ressources (HR) bei der MPS
Micro Precisions Systems AG
und für 280 Mitarbeiter aus
18 Nationen zuständig in Biel
und in Bonfol (JU).

Turm zu Babel. MPS ist
ein Aushängeschild der Bieler
Präzisionsindustrie und beliefert die Uhrenindustrie, die
Medizinalbranche und sogar
Rüstungsbetriebe. Die kulturelle Vielfalt beginnt an der
Spitze des Unternehmens, die
CEO stammt aus Kanada und
die operative Managerin ist
Französin. «Die Mehrzahl unserer ausländischen Mitarbeiter
sind Italiener, Spanier, Portugiesen. In Bonfol hat es viele
französische Grenzgänger»,
betont Di Renzo. In diesem
Turm zu Babel der Bieler Industrie arbeiten auch Personen
aus Thailand, den Philippinen,
Kambodscha, der Türkei, Kosovo, Rumänien, Serbien oder
der Dominikanischen Republik. «Auf den 1. Oktober haben wir einen exzellenten Dreher afrikanischer Herkunft angestellt», sagt die HR-Chefin.
Trümpfe. Bereitet diese kulturelle Vielfalt auch Probleme?
«Die Sprache, das ist klar. Wir
sind mit Leuten konfrontiert,
die zunächst weder ein Wort
Deutsch noch Französisch
sprachen.» Das Unternehmen
organisiert Sprachkurse, die
insbesondere von den Asiaten
geschätzt werden. Persönlich

Chez MPS à Bienne et à Bonfol,
18 nationalités composent un effectif de
280 employés. Une diversité culturelle qui
se vit dans le respect mutuel.

findet Di Renzo die Multikultur bereichernd: «Sie begünstigt eine offene Geisteshaltung
und spezifische Erfahrungen.
Diese erleichtern es, andere
Kulturen zu verstehen und zu
akzeptieren.» Sie erkennt weitere Trümpfe: «Man muss es
sagen, aber es gibt einige Nationen mit sehr leistungsfähigen Leuten, insbesondere
was Geschicklichkeit und Genauigkeit betrifft. Und in manchen Kulturen existieren noch
Respekt vor Hierarchien und
eine Disziplin, die wir sehr
schätzen.»

Respekt. Welches ist das
geeignete Rezept, damit in dieser Vielfalt auch Harmonie
herrscht? «Respekt vor dem
anderen steht weit oben in unserem Leitbild!» Und MPS
bleibt ein Unternehmen von
«menschlicher Grösse, wo sich
alle kennen und miteinander
verkehren». Es gibt regelmässige ausserberufliche Aktivitäten: Man geht in den Ausgang,
veranstaltet Grillpartys, verabschiedet Mitarbeiter in die Pension. «Dies stärkt den Zusammenhalt.»
Di Renzo ist seit 30 Jahren
im Haus. In dieser Zeit hat sie
einige Angestellte erlebt, deren
Weg schwierig war und ihnen
grosse Anstrengungen abverlangte, um sich einzufügen.
Doch es hat sich meist gelohnt.
So erwähnt sie das Beispiel einer Arbeiterin aus den Philippinen, «die kaum über Qualifikationen verfügte». Heute ist
sie eine geschätzte Spezialistin
im Reinraum. «Das ist sehr anspruchsvoll, denn wir arbeiten
ja für den Medizinalbereich.»
Oder ein Bespiel aus neuerer
Zeit: «Ich habe eine Frau aus
Italien, die bei uns als Arbeiterin angestellt ist. Sie führte ein
Unternehmen mit 30 Personen. Sie musste schliessen, alle
entlassen, Mann und Kinder
zurücklassen und bei Null beginnen. Das ist viel härter zu
ertragen, als es für Auswanderer
aus früherer Zeit war.»
n

PAR
«Nous vivons une nouvelle
RENAUD migration, très similaire à celle
JEANNERAT qu’ont vécu nos parents et
grands-parents. Nous avons à
nouveau des gens qui viennent en Suisse et doivent recommencer à zéro. Autrefois,
ils venaient sans formation
particulière. Alors qu’aujourd’hui, ils ont souvent des
qualifications très élevées dans
leur pays et ne peuvent les
mettre en pratique ici. C’est
très difficile, ils en souffrent
énormément.» Marilena Di
Renzo sait de quoi elle parle.
Elle même d’origine italienne,
elle est directrice des ressources
humaines de MPS Micro Precisions Systems SA et gère 280
employés de 18 nationalités
entre Bienne et Bonfol (JU).

Tour de Babel. Chez ce
fleuron de l’industrie de précision biennoise actif pour
l’industrie horlogère, le secteur
médical et même la défense,
la multiculturalité commence
au sommet de l’entreprise,
avec une CEO d’origine canadienne et une directrice des
opérations d’origine française.
«La majorité de nos employés
étrangers sont Italiens, Espagnols, Portugais. A Bonfol, il
y a naturellement beaucoup
de frontaliers français», souligne Marilena Di Renzo. Mais
cette Tour de Babel industrielle
biennoise compte aussi des
provenances plus lointaines
comme la Thaïlande, les Philippines, le Cambodge, la Turquie, le Kosovo, la Roumanie,
la Serbie, la République dominicaine. «Au 1er octobre,
nous avons également engagé
un excellent décolleteur d’origine africaine», relève la patronne des RH.
Atouts. Cette multiculturalité pose-t-elle des problèmes?
«La langue, c’est clair. Nous
sommes confrontés à des gens
qui au départ ne parlaient pas
un mot de français ni d’allemand.» L’entreprise organise
des cours de langues très ap-

préciés par les personnes venues d’Asie.
Par contre, Marilena Di
Renzo trouve personnellement
que cette multiculturalité est
enrichissante: «Cela offre une
ouverture d’esprit, des connaissances spécifiques qui permettent de comprendre et d’accepter d’autres cultures.» Et
elle y voit d’autres atouts: «Il
faut le dire, il y a certaines
nationalités où les gens sont
très performants, notamment
au niveau de la dextérité et
de la finesse. Et dans certaines
cultures, il y a un respect de
la hiérarchie et une discipline
que l’on apprécie beaucoup.»

Respect. Quelle est la
bonne recette pour que l’harmonie règne dans la diversité?
«Nous avons mis le respect
de l’autre en première ligne
de notre charte!» Et MPS reste
une entreprise «à taille humaine où tout le monde se
connaît et se côtoie.» Les activités extraprofessionnelles
régulières, sorties, grillades,
fête pour un départ à la retraite, «permettent de nouer
des liens».
En 30 ans de maison, Marilena Di Renzo a vécu maints
exemples d’employés dont le
parcours a été difficile, leur demandant de gros efforts d’adaptation, mais ceux-ci ont été récompensés. Elle cite volontiers
l’exemple d’une ouvrière philippine, «arrivée presque sans
qualification», aujourd’hui spécialiste en salle blanche: «C’est
très exigeant, on travaille pour
le domaine médical.»
Et elle revient sur un exemple récent de la nouvelle immigration. «J’ai une dame venue d’Italie qui travaille
comme ouvrière chez nous.
Elle avait une entreprise de
30 personnes. Elle a dû fermer,
licencier tout le monde et repartir à zéro en laissant làbas son mari et ses enfants.
C’est beaucoup plus dur à vivre que pour les émigrés d’autrefois.»
n

Odetta Bylykbashi: «Hier
will ich lange bleiben.»

Odetta Bylykbashi: «Ici,
j’ai envie de rester
longtemps.»

LE TÉMOIGNAGE

«Enfin tranquille»
Odeta Bylykbashi a «trouvé
son bonheur» chez MPS, où
elle est aujourd’hui assistante
en marketing. Mais il a fallu
le parcours d’une sacrée battante pour en arriver là. «Je
viens d’Albanie, mon père
avait une pâtisserie, on était
bien pour l’époque.» Mais sa
mère tombe malade et a besoin de traitements particuliers. La famille vend tout et
part en Grèce, «J’avais cinq
ans. J’y ai fait ma scolarité, le
grec est plus ma langue que
l’albanais, je pense en grec.»
Mais son parcours ne fait que
commencer: ses parents partent en Allemagne quelques
mois, elle rentre en Albanie.
Puis, durant la guerre du Kosovo, la famille émigre en Italie, où elle doit reprendre sa
scolarité dans une nouvelle
langue. Elle y fait un diplôme
de commerce. Puis elle part
en Angleterre, pour suivre des
études universitaires en biotechnologie. «Mais je n’avais
pas la nationalité européenne, les prix des cours se

sont tout à coup envolés.» Retour en Italie: elle galère pour
faire reconnaître l’examen
passé en Angleterre, où elle a
laissé un foyer et un mari.
«J’étais fatiguée de ne pas être
avec ma famille.» Elle vient
donc rejoindre sa sœur qui
travaille dans l’horlogerie à
Bienne. Après un passage
chez Rolex et Swatch, elle
postule spontanément chez
MPS. «Je savais qu’ils travaillaient dans le biomédical, ça
m’a intéressée.» Elle y débute
à l’assemblage en salle
blanche. Mais les ressources
humaines analysent son CV.
«Le fait qu’elle parle italien et
anglais et qu’elle ait une formation universitaire nous a
intéressés, nous lui avons proposé le poste d’assistante en
marketing», raconte Marilena
Di Renzo. «C’était magnifique, ici, je suis enfin tranquille, j’ai envie de rester
longtemps», s’exclame Odeta
Bylykbashi. Et son mari a
quitté l’Angleterre pour la rejoindre.
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
40% auf M-Classic Tortellini, Fleisch, 3 x 250 g
7.00
40% auf alle Orangina i. P. à 6 x 1,5 l, z.B. Regular 7.35
40% auf Pelican Fischstäbchen, Dorsch, 3 x 300 g 6.75
50% auf Hinterbeinschinken, 100 g
1.90

statt 11.70
statt 12.30
statt 11.25
statt 3.80

Rosé Mateus, Portugal, 6 x 75 cl
Chicco d’Oro, café en grains, Tradition, kg
Coca Cola Classic, Zero ou Light, 6 x 1,5 l
Chloé Femme, vapo 50 ml

28.80
11.95
7.95
59.90

au lieu de 39.00
au lieu de 16.45
au lieu de 11.70
au lieu de128.00

Coop Milchdrink od. Vollmilch, UHT, 12 x 1 l
14.50
Coop Schinkengipfeli, 30 x 44 g, tiefgekühlt
8.20
Frische Feigen (o. Primag.), Tü rkei, Schale à 500 g 2.50
Cailler Napolitains, assort., 1 kg
16.20
Rioja DOCa Res. Mayor Ondarre, 6 x 75 cl
59.85

statt
statt
statt
statt
statt

Entrecôte de bœuf, Suisse, 100 g
5.45
Filet de canard, France, 100 g
2.55
Escalopes de cerf, Slovénie, Autriche, Allemagne,
de la chasse traditionnelle, 100 g
3.45
Filet de saumon Loch Duart, Ecosse, élevage, 100 g 2.95
Crevettes tail-on crues, Vietnam, 100 g
3.95
Cornalin du Valais AOC 2012, Barrique, 75 cl 11.45

au lieu de 8.15
au lieu de 3.40

16.20
16.45
4.20
32.50
119.70

wurden plötzlich stark angehoben.»
Rückkehr nach Italien, zurück bleiben Ehemann und
Haushalt: Sie kämpft um die
Anerkennung der in England
abgelegten Examen. «Es setzte
mir zu, ohne meine Familie
zu sein.» Dann kommt sie zu
ihrer Schwester, die in Biel in
der Uhrenindustrie arbeitet.
Sie arbeitet bei Rolex sowie
Swatch und bewirbt sich spontan bei MPS. «Ich wusste, dass
die Firma in der Biomedizinaltechnik tätig ist, das hat
mich interessiert.» Sie beginnt
in der Montage im Reinraum.
Dann analysiert die Personalabteilung ihren Lebenslauf.
«Sie spricht Italienisch und
Englisch, hat eine universitäre
Bildung, die für uns interessant
ist. Somit haben wir ihr einen
Job als Marketingassistentin
angeboten», berichtet Marilena Di Renzo. «Das war grossartig, ich bin endlich zur Ruhe
gekommen und möchte lange
bleiben», betont Bylykbashi.
Ihr Mann wird demnächst
aus England zu ihr stossen. n

PHOTO: FABIAN FLURY

MPS beschäftigt in Biel und Bonfol
280 Mitarbeiter aus 18 Nationen.
Die kulturelle Vielfalt mündet in
gegenseitigen Respekt.

Odeta Bylykbashi hat bei
MPS «ihr Glück gefunden»,
sie arbeitet heute als Marketingassistentin. Doch es war
ein harter Weg für die Powerfrau, um dorthin zu gelangen.
«Ich komme aus Albanien,
mein Vater hatte eine Konditorei, es ging uns gut.» Aber
dann erkrankt die Mutter und
braucht spezielle Behandlungen. Die Familie verkauft alles
und geht nach Griechenland.
«Ich war fünf Jahre alt und
ging dort zur Schule, somit
ist eher Griechisch meine Muttersprache als Albanisch, ich
denke griechisch.»
Doch die Reise beginnt erst:
Die Eltern fahren einige Monate nach Deutschland, sie
selber kehrt nach Albanien
zurück. Während des Kosovo-Krieges geht die Familie
nach Italien, wo Odeta die
Schule in einer andern Sprache
fortsetzt und ein Handelsdiplom erwirbt. Dann geht sie
nach England, studiert an der
Uni Biotechnologie. «Doch
ich hatte keinen EU-Pass und
die Preise für die Lehrgänge

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

4.95
4.30
5.95
22.90

Uva Italia Trauben, Italien, kg
Ramati Tomaten, Schweiz, kg
Gerber Fondue, Original, 800 g
Cailler Schokolade, assort mit
Milch und Milch-Nuss, 4 x 100 g
Tempo Papiertaschentücher,
z.B. classic, 30 x 10 Stk.
Negroamaro del Salento, IGP Ital., 2013, 75 cl,

2.50
3.60
11.80

statt

15.80

7.95

statt

10.60

5.90
7.30

statt
statt

9.20
9.90

■ FEUERALARM / FEU: 118
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

WICHTIGE NUMMERN
NUMÉROS IMPORTANS
■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84
Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78
■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

Centre Rochat

Residenz an der Schüss
Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

•
•
•
NÜTZLICHE
ADRESSEN
&
WICHTIGE
NUMMERN

La

G LA N E U S E
RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
DEBARRAS | DEMENAGEMENTS | BROCANTE
Obergasse / Rue Haute 13 | 032 322 10 43 | www.laglaneuse.ch
Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel
Une entreprise de la Société d’utilité publique de Bienne

brocki.ch/Biel
Längfeldweg 29
Telefon 032 341 14 89
Montag
Dienstag–Freitag
Samstag

Geschlossen
09.00-12.00
09.00-16.00

ADRESSES
U T I L E S
&
NUMEROS
IMPORTANTS

andlung · Traitement d‘u
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3RY_Y`Wa]Rek%A]RTVUV]RXRre 4
SBB Bahnhof#De`T\UR_d]RXRre, 2 ème étage

2502 Biel/Bienne

zu vermieten, Nähe Stadtzentrum
und Schulen

4-Zimmer-Wohnung
Parkett- und Linoböden, Keller,
Estrich.
CHF 1’150.– + CHF 240.– HNK.
Auskunft und Vermietung:

IMMO
A louer à Beaumont, La Haute-Route 81
dans un immeuble ancien rénové,
clair, avec style
bureau/atelier 106m2,
beau parquet, dépôt, WC.

Telefon 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

Biel-Beaumont I Höheweg 81
3.5-Zimmer-Wohnung mit Balkon

Murtenstrasse 11, Biel

Raclette
Mit chäs u wy do

Fondue
Tous les jours
du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang
bim
Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmilch
Prosecco
adresse du coin.
BONADEI verby.
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Trüffel
Geräuchert
Hausmischung
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile
Schaf Bio
Speck
(Tête de Moine)
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

Tel. 032 342 43 82

Biel I Korngasse 9 und 11
zu vermieten, Nähe Stadtzentrum
und Schulen, an ruhiger Lage

Biel I Gottstattstrasse 70
zu vermieten renovierte

4.5-Zimmer-Wohnung

Parkett-/Linoböden, geschlossene Küche, Balkon, Keller, Estrich.
Ab CHF 990.– + CHF 240.– HNK.
Einstelhallenplatz CHF 100.–

mit Platten- und Parkettböden,
Wandschränke, Balkon, Lift,
Keller.
CHF 1‘380.– + HNK.
Einstellhallenplatz CHF 100.–

Auskunft und Vermietung:

Auskunft und Vermietung:

Telefon 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

Telefon 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

3- & 3.5-Zimmer-Wohnung

Biel I Höheweg 28
zu vermieten

helle und top renovierte
3.5-Zimmer-Altbauwohnung (100m2)
im Dachgeschoss mit Aussicht
auf See und Alpen, Parkett- und
Plattenböden, grosser, offener
Wohn-Essbereich mit DesignKüche, Wandschränke, Bad mit
Fenster, Balkon, Keller, Estrich.
CHF 1‘650.– + CHF 270.– HNK.
Auskunft und Vermietung:

Telefon 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

zu vermieten

Nähe Stadtzentrum/Bahnhof, grosse
Zimmer mit Parkett, Wohnküche, Balkon,
Lift, Keller, Estrich.
CHF 780.– + CHF 240.– HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–
Auskunft und Vermietung:

Chez Giovanni
HAUSLIEFERDIENST

Notfallb
eh

So./Di.:
Mo./Lu.– 0 Uhr/
.0
2
2
–
7.00
ach Verheures n ng/sur
ru
a
einb
ous!
rendez-v

Biel I Korngasse 9

Zu vermieten

079
411
96 512673
Rue Alex.-Moser. 48
• Tél.
032 365
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

restaurant

032 342 43 82

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

365 Tage/jours im Jahr/par an

2.5-Zimmerwohnung

Meubles 032
rembourrés
365 51 73

Karin und Roland Kilian • Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch
Montag und Dienstag geschlossen

Tel: 032 322 20 00

Tél. 032 328 14 45

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis

14.00-18.30

zahnzentrum-biel.ch

•
•
•

Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Fein Essen und Trinken mit schönster Aussicht.
Herzlich Willkommen

Abholdienst & Räumungen 0848 276 254

032 328 14 45

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

Seit 1934

GRATIS ABHOLDIENST | SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

•

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Biel I Bahnhofstrasse 27
zu vermieten, grosse

3.5-Zimmer-Wohnung

Aegerten I Mittelstrasse 1
zu vermieten, an ruhiger Lage

2.5-Zimmer-Dach-Wohnung

Biel I Beaulieuweg 11a
zu vermieten

3.5-Zimmer-Wohnung

Parkett- und Plattenböden, mit
GS, Keller, Estrich.
CHF 1‘340.– + CHF 230.– HNK.

in Altbau, schöner, alter Parkett,
Wohnküche, Bad mit Fenster,
Wandschränke, Estrich.
CHF 1‘030.– + CHF 200.– HNK.

grosse, gemütliche Wohnung,
Laminat-Böden, Keller, Estrich.
CHF 700.– + CHF 180.– HNK.
Garage CHF 120.–

Auskunft und Vermietung:

Auskunft und Vermietung:

Auskunft und Vermietung:

Auskunft und Vermietung:

Telefon 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

Telefon 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

Telefon 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

Telefon 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

Küche mit GK/GS, Parkett- und
Plattenböden, Balkon, Estrich,
Keller.
CHF 1‘130.– + CHF 260.– HNK.

Consultation en
alcoologie et autres
dépendances

Place de la gare 2
2502 Bienne
032 944 16 66
conseil.bienne@croix-bleue.ch

www.croix-bleue.ch

Individuel, couple et
famille
Canton de Berne

ERÖFFNUNG MIGROS-SUPERMARKT
TISSOT ARENA BIEL
24.– 26. SEPTEMBER 2015

10%
ATT
RAB

AUF DAS GESAMTE SORTIMENT*.

Marktleiterin Rita Sokoli und ihr Team
freuen sich, bald mit einem frischen
und praktischen Sortiment bei Ihnen
punkten zu können.
Öffnungszeiten
Mo – Mi
8.00 – 19.00 Uhr
Do
8.00 – 21.00 Uhr
Fr
8.00 – 19.00 Uhr
Sa
8.00 – 17.00 Uhr
Migros-Supermarkt
Tissot Arena Biel

* Ausgenommen Gebührensäcke und -marken, Vignetten, Depots, Servicedienstleistungen, Taxkarten, E-Loading, Gutscheine und Geschenkkarten.
Diese Aktion beinhaltet auch M-Budget und bereits reduzierte Ware.
Tissot Arena Biel

Colorchange

SIMPLY CLEVER

AMAG OPEN DAYS
Jetzt entd

ecken:

DA
NEW ŠKO
B
R
SUPE

www.skoda.ch

Die grosse Herbstausstellung vom 25. bis 27. September 2015
Willkommen an unseren AMAG Open Days vom 25.09. bis 27.09.2015. Entdecken Sie als grosses Highlight den neuen ŠKODA Superb und lassen
Sie sich von dynamischem Design und klassenbestem Raumangebot begeistern. Sie werden staunen, wie elegant der ŠKODA Superb souveränen
Auftritt, innovative Fahrerassistenzsysteme und exklusiven Komfort vereint. Erfahren Sie alles über das neue Flaggschiff und über die anderen
j}}{jt}rnwxmnuunmn|{nr|ß nr|}~wp|ßrnpn{|U ȗÕ n}}x{knr|lqj~nw~wmy{xÔ}rn{nwÚŠKODA. Made for Switzerland.
AMAG Biel
Römerstrasse 16
2555 Brügg
Tel. 032 366 51 51
www.biel.amag.ch

KINO /CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)

Programm vom / programme du:

24.09.2015 - 30.09.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO, MI - JE, SA, LU, ME 20.30.
Deutsch gespr.: DO-DI 15.30. FR, SO, DI 20.30. FR/SA auch 23.15.

THE INTERN
SCHWEIZER PREMIERE! De Niro die Rolle des 70-jährigen Witwers
Ben Whittaker, der sich den Ruhestand angenehmer vorgestellt hat.
Um wieder etwas Sinnvolles zu tun, wird er Senior-Praktikant bei einer
Mode-Website, die von Gründerin Jules Ostin geleitet wird.
EN 1RE SUISSE ! De Niro campe Ben Whittaker, veuf de
70 ans qui s‘aperçoit que la retraite ne correspond pas vraiment à
l‘idée qu‘il s‘en faisait. Dès que l‘occasion se présente de reprendre
du service, il accepte un poste de stagiaire sur un site Internet de
mode, créé et dirigé par Jules Ostin.
Von/de: Nancy Meyers. Mit/avec: Robert De Niro, Anne Hathaway.
Ab /dès 12 Jahren. 2 Std. 01.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. française: SA/DI 13.30.

REX 2, Unt. Quai 92a, Biel
Deutsch gespr.: SA/SO + MI 15.30.

MINIONS - 2D
Von/de: Pierre Coffin. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 31.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 18.00.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: Sonntag - Dimanche 27.09.2015 - 10.45.

YOUTH
Drama über die Freundschaft zwischen zwei alten Menschen und
einem gemeinsamen Urlaub in den Alpen.
Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans,
profitent de leurs vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes.
Von/de: Paolo Sorrentino. Mit/avec: Michael Caine, Harvey Keitel.
Ab /dès 14 (16) Jahren. 2 Std. 03.

sda

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXmMNQPEJVNCJFMDI

CINEMA ITALIANO
25/09/2015 – 28/10/2015

w w w .c i n e v i t a l . c h
3D

ANIME NERE

Francesco Munzi, Italien 2014, 109‘, I/d
Fr/Ve
25. Sept. / 25 septembre
20h30
So/Di
27. Sept. / 27 sept. 18h00/20h30
Mo/Lu
28. Sept. / 28 septembre
20h30
Di/Ma
29. Sept. / 29 sept. 18h00/20h30
Luciano lebt auf einem Bauernhof ein zurückgezgenes
Leben als Hirte. Der Alltag auf dem Hof sagt
Lucianos Sohn Leo gar nicht zu. Den jungen Mann
reizt das Abenteuer und er bewundert die
Risikobereitschaft und die zwielichtigen
Machenschaften seiner beiden Onkel...
Luciano est berger comme son défunt père, assassiné
par une famille rivale. Malgré ses eﬀorts de protéger
ses proches de cet héritage de violences et de
rancœurs, son ﬁls Léo est attiré par ce monde où la loi
du sang et le sentiment de vengeance sont maîtres.

schweizer premiere!
en 1re suisse !

BEST OF FANTOCHE ON TOUR

Best Kids 2015 / Best of Fantoche 2015
Sa/Sa
26. Sept. / 26 sept. 15h00/20h30
Jedes Jahr werden am Fantoche die allerbesten
animierten Kurzﬁlme von einer Fachjury und vom
Publikum ausgewählt. Das Festival schickt diese Filme
auf Tournee durch die Schweiz und verbreitet mit
visuellen Feuerwerken den Animationsvirus.
Chaque année, une sélection des meilleurs ﬁlms
présentés au Fantoche est établie par un jury
professionnel et le public. Ces ﬁlms partent ensuite
en tournée à travers la Suisse et répandent le virus
du ﬁlm d’animation.

  
apollo, beluga, lido1/2, rex 1/2 - biel/bienne 0900 900 921 (CHF -.80/Min.)

6. Bieler

Oktoberfest
V
Vo
olll g

ass
o m p alngia
e

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
3D: Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 17.30 + 20.30 (ausser DI-sauf MA).
3D: Deutsch gespr.: DO/FR, MO-MI 15.00. FR/SA auch 23.15.

Samstag, 26. September 2015,
ab 14 Uhr

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
2D: Engl.O.V./d/f: Sonntag - dimanche 27.09.2015 - 10.30.

EVEREST - 2D + 3D

er
sh
bi

Der Isländer Baltasar Kormákur verfilmte die wahre Geschichte von
einer katastrophal gescheiterten Mount-Everest-Expedition, bei der
1996 acht Bergsteiger ums Leben kamen.
Inspiré d‘une désastreuse tentative d‘ascension
de la plus haute montagne du monde, Everest suit deux expéditions
distinctes confrontées aux plus violentes tempêtes de neige que
l‘homme ait connues.
Von/de: Baltasar Kormákur . Mit/avec: Jake Gyllenhaal, Keira Knightley.
Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 01.

24./25./26. Sep
tember 2015
jeweils ab 11.00

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

!! Pure Okt

oberfest Stimmu
ein kühles Bier
ng !!
/ Weisswürste
l/
„Servus Grüe
zi mit der Proﬁ Brezel / Güggeli / Haxen
band Vollgas
Kompanie“

LE PETIT PRINCE
De: Mark Osborne. Dès 6 (10) ans. 1 h 42.

O.V.: Dienstag - mardi 29.09.2015 - 20:00.

ROGER WATERS THE WALL
In „The Wall“ zeigt Roger Waters (Hauptsongschreiber und
Mitbegründer von Pink Floyd) die aussergewöhnlichen Shows
der Welttrounee 2010-2013
Dans Roger Waters The Wall, Roger Waters, co-fondateur et
principal parolier de Pink Floyd, combine un show exceptionnel
et une aventure intime.
Von/de: Roger Waters, Sean Evans. 2 Std. 45.

bis ca. 00.30
Uhr
asse / Dufour
strasse Biel

Festzelt Nidaug

Vers. française: SA/DI 15.00.
Deutsch gespr. ab 10.12.2015!

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

ÄLPLER MACCARONI FRISCHER APFELSAFT
TOMBOLA HEIMBESICHTIGUNG APFELSTAND ALPHÖRNER CRÊPES ATELIER 80+
ÖPFUCHÜECHLI UND ANDERE APFELSPEZIALITÄTEN SABRINA QUARANTA GESANG
MUSIKALISCHE UNTERHALTUNG
AKTIVITÄTEN FÜR KINDER

Hans wieder
ins Stöckli
Unser Berner Ständerat.

Tel 079 251 14

Platzreservati

86 oder ms@s

on:

howmanagem

ent.ch

Publireportage
Immobilien-Ratgeber
PRINT

Hauskauf - Wem gehört was

www.hansinsstöckli.ch

Es ist soweit. Der Kaufvertrag ist
unterschrieben, die Vorfreude auf
die neue Küche ist gross. Doch
wem gehören nun eigentlich die
ganzen Geräte im Haus?

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: JE/VE, LU-ME 15.15. SA/DI 15.45. VE, DI, ME 20.30.
VE/SA 23.15.
Deutsch gespr.: SA/SO 13.00.
Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO/DI - JE, SA, LU/MA 20.30.

Als Faustregel gilt folgendes

REX 1, Unt. Quai 92a, Biel
Deutsch gespr.: DO-MI 15.00, 17.45 + 20.30. FR/SA 23.15.

MAZE RUNNER: THE SCORCH TRIALS - 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Im nächsten Kapitel der epischen ‚ Maze Runner‘ Saga müssen sich Thomas und seine Mitstreiter
ihrer grössten Herausforderung stellen: Sie versuchen herauszufinden,
wer hinter der mächtigen und geheimnisvollen Organisation ANGST
steckt.
EN 1RE SUISSE ! En Digital 3D! Dans ce second volet de la saga
épique LE LABYRINTHE, Thomas et les autres Blocards vont devoir
faire face à leur plus grand défi, rechercher des indices à propos de
la mystérieuse et puissante organisation connue sous le nom de
WICKED.
Von/de: Wes Ball. Mit/avec: Dylan O‘Brien, Kaya Scodelario.
Ab /dès 14 Jahren. 2 Std. 11.

OUVERTURE DES STADES

STADIONERÖFFNUNG

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

TISSOT ARENA BIEL/BIENNE

O.V./d/f: DO/FR, MO-MI - JE/VE, LU-ME 18.15. SA/SO - SA/DI 18.30.
„LE BON FILM !“

WILD WOMEN - GENTLE BEASTS
Die Regisseurin Anka Schmid gewährt
mit grösstem Respekt Einblick in das exotische Leben der Dompteurinnen. Ein Film von unbändiger Kraft.Everest-Expedition, bei der
1996 acht Bergsteiger ums Leben kamen.
Originaires de différents continents, des dompteuses triomphent
sous les feux de la rampe avec leurs numéros de fauves et luttent en
coulisses pour leur survie.
Von/de: Anka Schmid. Mit/avec: Namayca Bauer, Carmen Zander.
Ab/dès 6 (12) Jahren. 1 Std. 36.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: DO-MI 15.30, 18.00 + 20.30.
SA/SO 13.00, FR/SA auch 23.15.

FACK JU GÖTHE
Alle lieben Haudrauf-Lehrer Zeki Müller,
aber den nervt sein neuer Job an der Goethe-Gesamtschule: frühes
Aufstehen, aufmüpfige Schüler und dieses ständige Korrigieren!
Von: Bora Dagtekin. Mit: Elyas M‘Barek, Karoline Herfurth.
Ab: 12 (12) Jahren. 1 Std. 56.

REX 2, Unt. Quai 92a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO - JE, SA, LU 20.45.
Deutsch gespr.: FR, SO, DI/MI 20.45. FR/SA auch 23.00.

THE VISIT
SCHWEIZER PREMIRE! Ein Geschwisterpaar verbringt eine Ferienwoche auf dem Bauernhof seiner Grosseltern. Als die Kinder merken, dass
das alte Paar in verstörende Dinge verwickelt ist, sehen sie ihre Chancen
wieder nach Hause zu kommen mit jedem Tag schwinden.
EN 1RE SUISSE! Shyamalan renoue ici avec son sujet de prédilection
et met en scène la semaine de terreur d’un frère et d’une soeur en
vacances dans la ferme de leurs grand-parents en Pennsylvanie.
Après avoir découvert les activités plus que suspectes du vieux couple,
les deux jeunes gens voient leurs chances de rentrer chez
eux s’amenuiser de jour en jour.
Von/de: M. Night Shyamalan. Mit/avec: Ed Oxenbould, Olivia DeJonge.
Ab 14/16 Jahren. 1 Std. 34.

Service de
micile
livraison à do
ès
DringDring, d

5 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

FR 25. SEPTEMBER
VE 25 SEPTEMBRE 2015
EUGENE THE CAT

PAROV STELAR (LIVE)

Alles, was im Haus fest verankert
ist, gehört dem Käufer. Ist die
Waschmaschine im Waschraum frei
hingestellt, gehört sie dem Verkäufer. Dasselbe gilt zum Beispiel auch
für Kühlschränke. Doch wie siehts
eigentlich mit der bestehenden
Beleuchtung aus?
Grundsätzlich gilt Vertragsfreiheit.
Die Vertragsparteien können selbst
festlegen, was an den Käufer übergeht und wie es ﬁnanziell geregelt
wird. Es lohnt sich daher, bereits
vor Eigentumsübergang Fragen zu
den Gerätschaften zu klären und
allenfalls sogar im Kaufvertrag zu
integrieren. Das kann Ihnen nachträglichen Ärger ersparen.
Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen
wollen und Sie bereits umgezogen
sind, lassen Sie die Beleuchtung
zurück, damit Sie Ihre Liegenschaft
auch "im besten Licht" präsentieren
können.
Weitere Tipps oder beratende
Unterstützung geben wir gerne.
Wohneigentum ist eine Herzensangelegenheit. Auf Wünsche einzugehen unser Beruf.
Oliver Ryter
RE/MAX Au Lac, Weyermattstrasse 4
CH-2560 Nidau, T 079 504 53 94

REX 2, Unt. Quai 92a, Biel

Bis zum
tgeber. Ihr
nächsten Ra
hmann
Immobilienfac

Deutsch gespr.: DO/FR, MO/DI 15.30. DO-MI 18.00.

ICH & KAMINSKI
In der Tragikomödie Ich und Kaminski will Daniel Brühl als erfolgloser
Journalist einen greisen Maler benutzen, um berühmt zu werden.
Von: Wolfgang Becker. Mit: Daniel Brühl, Jesper Christensen.
Ab 12 Jahren. 2 Std. 00.

remax.ch
Immobilien
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V

or einigen Monaten
begegnete ich im
Bus einer Bekannten, die wie ich im
fernen und mir doch so am
Herzen liegenden Algerien geboren wurde. Stolz zeigte sie
mir ihr etwa fünfjähriges Mädchen. «Du kannst nicht erahnen, wie glücklich ich bin.
Zum ersten Mal bringe ich
mein Mädchen in die Moschee, damit sie dort die Wahrheit lernt», sagte sie aufrichtig
zu mir. Aus Freundlichkeit –
und leider auch aus Feigheit
– besass ich nicht den Mut,
ihr zu antworten: «Sollte ich
aus unergründlichen Gründen
eines Tages das Glück haben,
Vater zu sein, dann würde ich
meinen Sprössling in die Bibliothek bringen, damit er
dort das Zweifeln lernt.»
Die Bibliothek. Was für ein
schönes Wort. In der Gemeinschaft, in der Schule oder auf
Wanderschaft – diese Institution ist in meinen Augen einer
der ersten Integrationsorte. Ei-

Über Sprachen, Herkunft,
Hautfarben und Kulturen hinaus gibt es in diesen wenig
ruhmreichen Zeiten, in denen
uns bornierte Idioten trennen
und gegeneinander aufhetzen
wollen, etwas Essenzielles, das
uns einander näher bringt.
Dieses Essenzielle ist die Kultur, die auch durch das Buch
und durch die Bibliothek weitergegeben wird.
Als ich vor langer Zeit unentschlossen zwischen den
Regalen der Jugendbibliothek
und dann durch jene der Erwachsenen, der «Grossen»,
spazierte, entdeckte ich zwei
Autoren unterchiedlicher Herkunft und Schreibart, deren
literarischer Inhalt sich aber
ähnelte: Der Schweizer
Charles-Ferdinand Ramuz und
Algerier Mouloud Feraoun.
Dank Ramuz und seiner holprigen Kunst entdeckte ich meine neue «Heimat», die Alpen
und die ländliche Rohheit der
Bergbewohner im Waadtland.
Die mit feiner Feder geschriebenen Romane Feraouns be-

MEINUNG / OPINION

Mohamed
Hamdaoui über
die wichtige Rolle
der Bibliotheken
bei der
Integration.

Mohamed Hamdaoui à
propos du rôle essentiel
des bibliothèques en
matière d’intégration.

ben. Diese Schriften erweckten
ihre Lust und ihren Willen,
freie und kreative Menschen
zu sein, die sich in ein Kollektiv eingliedern können und
wollen, ohne sich deshalb
gleich dazu verpflichtet zu
fühlen, im Gleichschritt zu
marschieren. Widerstandskämpfer eben.
Wie viele andere Bewohner
der Region, die «im Ausland
geboren» worden sind, habe

I

l y a quelques mois, une
connaissance
née
comme moi dans cette
Algérie si lointaine mais
tellement chère à mon cœur
m’a croisé dans un bus et m’a
présenté fièrement sa gamine
d’environ cinq ans. «Tu ne
peux pas savoir à quel point
je suis heureux. Là, je m’apprête pour la première fois à
amener ma fille à la mosquée
afin qu’elle y apprenne la vé-

Vom Koran bis zu Cioran
ner der wichtigsten. Der Ort,
an dem das Individuum, das
Kind, der ältere Mensch, der
Verrückte, der Weise, der Intellektuelle, der Arbeiter, der

«Ramuz liess mich meine
Heimat entdecken.»

Blender oder der Verzweifelte,
aber auch der Fremde, nicht
mehr ganz allein ist. Wenn er
durch die Regale schlendert,
wenn er sich die Zeit nimmt,
seine Neugierde über seine
Ungeduld siegen zu lassen,
dann entdeckt er verblüfft,
dass vor ihm auch andere die
gleichen Gefühle durchlebten,
die gleichen Verbote, dieselben
Träume und Hoffnungen.

sangen das nomadische Leben
der Berber. Dank dieser beiden
Monumente stellte ich verdutzt fest, dass zwischen diesen beiden Welten, zwischen
meinen beiden Polen, ein
Band besteht. Dieses Band trug
und trägt einen Namen: Bibliothek. Der Besuch einer Bibliothek erinnert einen daran,
wie viel kleiner die Welt ist,
als man zunächst gedacht hatte. Und auch wie viel schöner.
Wenn man den Geruch eines
Buchs aus Papier einatmet,
riecht man alle edlen Weine
der Welt.
In Timbuktu, im Norden
von Mali, gibt es ein paar
Schurken, welche die bewundernswerten Manuskripte aus
der antiken Bibliothek dieser
Stadt an sich reissen wollten.
Zweifelsfrei deshalb, weil an
diesem Ort die Menschen über
Generationen hinweg ihre
Zweifel, ihre Ängste und ihre
Empörung weitergegeben ha-

H@rry the H@cker:
«Ich bin am liebsten dort zuhause, wo Geld fliesst.»

La bibliothèque. Quel beau
mot. Communale, scolaire ou
itinérante, cette institution,
car c’en est une, est à mes
yeux un des premiers lieux
d’intégration. Un des plus essentiels. Celui où l’individu,
l’enfant, la personne âgée, le
fou, le sage, l’intellectuel, l’ouvrier, le prétentieux ou le désespéré, mais aussi l’étranger,
n’est plus tout à fait seul. En
se baguenaudant à travers les
rayonnages, en prenant le
temps de laisser sa curiosité
prendre le dessus sur son impatience, il se met à découvrir,
presque ébahi, que d’autres
avant lui avaient partagé les
mêmes émotions, les mêmes
interdits, les mêmes rêves et
les mêmes espérances. Qu’audelà des langues, des origines,
des couleurs de peau et des
cultures, quelque chose d’essentiel est encore capable de
nous rapprocher, en ces temps
peu glorieux où de plus en
plus d’abrutis bornés voudraient nous séparer et nous
opposer. Cet essentiel, c’est la
culture, qui passe aussi par le
livre, et donc par la bibliothèque.
Jadis, il y a très longtemps,
en me promenant d’un pas
incertain dans les travées de

ter que le monde est bien plus
petit que d’aucuns ne le pensent. Bien plus beau, aussi.
Humer un livre en papier vaut
tous les joints et tous les
grands crus du monde.
Il y a peu, du côté de Tombouctou, au nord du Mali, des
sagouins avaient envisagé de
s’en prendre aux sublimes manuscrits médiévaux de l’antique bibliothèque de cette
ville. Sans doute parce que ce

«Né ailleurs, c’est sans
doute en fréquentant
assidûment la
bibliothèque que je me
suis un jour senti d’ici.»

lieu est celui où, à travers les
générations, les humains ont
transmis leurs doutes, leurs
craintes et leurs révoltes. Leur
ont procuré l’envie et le besoin
d’être des êtres humains libres
et créatifs, capables de s’inté-

Du Coran à Cioran
rité», m’avait-il sincèrement
dit. Par politesse – et sans
doute hélas un peu par lâcheté
– je n’avais alors pas eu l’audace de lui répliquer: «Moi en
revanche, si par quelque incroyable miracle je devais un
jour avoir l’heur d’être papa,
j’emmènerais mon rejeton à
la bibliothèque pour qu’il y
apprenne le doute».

H@rry the H@cker

la Bibliothèque des Jeunes de
Bienne, puis celle des adultes,
des «grands», j’avais découvert
deux auteurs aux origines et
aux styles antithétiques mais
au contenu littéraire assez
proche: Ramuz et son art rocailleux de me faire découvrir
mon nouveau «chez moi», les
Alpes et la rudesse paysanne
des montagnards vaudois, et
les romans tout en finesse de
l’Algérien Mouloud Feraoun,
chantre de la vie kabyle et
nomade. Ces deux monuments me firent remarquer,
presque stupéfait, qu’un lien
existait entre ces deux mondes,
entre mes deux pôles. Ce lien
portait et porte encore un
nom: bibliothèque. Fréquenter
une bibliothèque, c’est consta-

grer à une collectivité sans
pour autant se sentir obligés
de devoir marcher au pas. Des
résistants.
«Né ailleurs», comme tant
d’autres habitants de la région,
c’est sans doute en fréquentant
assidûment la Bibliothèque
que je me suis un jour senti
«d’ici». Et ai compris que lire
– parfois – le Coran, ne m’empêchera – jamais – d’aimer
aussi Cioran.
n

A propos de bibliothèque, H@rry the H@cker cite Albert Einstein: «La seule chose
que vous avez besoin de savoir est l’emplacement d’une bibliothèque.»
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MONSIEUR DEBA
Grand voyant médium résout tous problèmes:
amour, chance, retour immédiat et définitif, désenvoutement, travail sérieux. Paiement après résultat.
078 783 98 90

ich mich eines Tages hier «zu
Hause» gefühlt. Dies auch
dank der regelmässigen Besuche in der Blibliothek. Und
ich habe erkannt: Selbst wenn
ich machnmal den Koran lese,
hindert mich dies niemals daran, auch den zweifelnden
Emil Cioran zu lieben, diesen
rumänischen Philosophen
und Essayisten, der für französische Existenzialisten von
grosser Bedeutung war.
n
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SVP ist die
einzige Partei…
… die garantiert, dass
die Zuwanderung begrenzt wird
die Missbräuche im Asylwesen
beseitigt werden
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2MDMzMgIAfPVBcw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKsQ6DMAyE4SdydOfYqYNHxIYYEHuWqnPff2rKhk7_dN--pxfcrdtxbWcSNJMaralmVZRKT2MvrpHodAV9mSbmXnx4QVMEMP5G0IU-aGJt_gPB8n1_flNTDhZyAAAA</wm>

kriminelle Ausländer ausgeschafft werden

INSERATE

ANNONCES

Burggasse 14, rue du Bourg
Biel-Bienne
Postfach/case postale 272
Tél 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38
news@bielbienne.com

ein Anschluss an die EU
verhindert wird

Darum am 18. Oktober

SVP wählen.

www.bielbienne.com
www.svp.ch

SVP Schweiz, Postfach 8252, 3001 Bern, PC: 30-8828-5
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BAUENWOHNENRENOVIEREN
Murri + Gilomen AG
Eidg. dipl. Installateure
und Spengler
Beratung, Planung
LY S S 032 384 12 48
S C H Ü P F E N 031 879 13 87

Spenglerei
Sanitär
Blitzschutz
Heizung
Reparaturen

%HQMDPLQ'HYDX[
:HQJLVWUDVVH
*URVVDIIROWHUQ




Bühlstrasse 25
3272 Walperswil
Tel. 032 396 16 52
info@thomiag.ch
Zwahlen GmbH

Ihr Fachpartner für Anbauten und Aufstockungen www
www.thomiag.ch
thomiag

Bedachungen
Isolationen
Fassadenbekleidungen
3257 Grossaffoltern
Tel. 032 389 24 11 / 079 235 74 65
zwahlen_gmbh.bedachungen@bluewin.ch

7KRPR%ÝGHQ$*
6FKDIWHQKRO]ZHJ
6WXGHQ
7HOHIRQ
)D[
LQIR#WKRPRERHGHQFK
ZZZWKRPRERHGHQFK

8QWHUODJVEÝGHQ
)OLHVVXQWHUODJVEÝGHQ
,VRODWLRQHQ
6SDQQWHSSLFKH
3DUNHWW
39&%HOÌJH

ZUMSTEIN UND PARTNER AG
ZUMSTEIN UND
FILIALEPARTNER
SEEDORF AG

www.cityschluessel.ch

SEEDORF
ch

www cityschluessel
• Öffnungsdienst
• Montagen

• Öffnungsdienst
• Einbruchschutz

• •Montagen
Schliesssysteme
Reparaturen
• •Einbruchschutz
• Gravuren

Samuel Kunz AG

• Schliesssysteme

Baugeschäft

• Reparaturen

________________________

• Gravuren

Grabenstr. 10 2557 Studen
Tel. 032 373 12 82
● Neubauten
● Umbauten
● Kanalisationen
● Pﬂästerungen
●

✆ 032 393 11 69 FAX 032 393 11 79

Tel
Aarbergstrasse
A b
t
5
Tel 032 392 50 94
3273 Kappelen
Fax 032 393 72 39
www.dach-und-wand.ch

Reinigungs-Ser vice
M.

&

M.

B erlincour t P o r t

Aeger tenstrasse 3 2562 Por t
Natel 079 432 92 60

Küchen und mehr . . .
Küchen-Ausstellung:
Industriering 7, 3250 Lyss
Telefon 032 384 64 43
www.gygerküchen.ch

Konzept von A – Z
Von der Idee über die Beratung bei der Auswahl aller Materialien, das Erstellen des
Bauprogramms, die Bauführung und die Abrechungskontrolle kommt alles aus einer Hand.
Umbauen – eine saubere Sache, ausgereiftes System gegen Baustaub
Um den Staub in allen Nebenräumen zu vermeiden, braucht es drei Elemente: die Staubwand,
den Luftreiniger und den Unterdruck im Nebenraum.
Durchgänge werden mit Reissverschlüssen sichergestellt und die saubere Abluft wird in den
angrenzenden Raum oder nach draussen abgeleitet.

nachher
vorher

Für Private
div. Dienste auch im Abo.

Mühlaudamm 6
3270 Aarberg/BE
Tel. 032 392 47 35
Natel 079 218 77 46
E-Mail: eisbi@bluewin.ch

www.gygerküchen.ch

Dach + Wand
Reusser GmbH

Umzugs- und Wohnungsreinigungen plus Räumungen.

www.cityschluessel-bern.ch

M.B.W. für

20

21

A louer de suite ou date à convenir au
cœur de la Vieille-Ville
(rue du Bourg 14) un

immobiel.ch

appartement de 1.5-pièce

IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

www.immobiel.ch

Biel
WIR VERMIETEN an der Kontrollstrasse 24/26/28
im Stadtzentrum in sanierter Gewerbeliegenschaft nach Vereinbarung

au 2ème étage. Sol en carrelage, cuisine
ouverte, WC, douche.
Loyer: CHF 940.– charges comprises.

Mietzins ab CHF 80.– / m2/ p.a. + HK/NK

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

a.-schöni-strasse 46, biel/bienne
nach vereinbarung zu vermieten
4.5-zimmerwohnung mit 131m2 im
3. stockwerk.
• grosse loggia 18m2
• moderne, offene küche
• zwei nasszellen mit dusche & badewanne
• parkett- und plattenböden
• réduit mit waschturm
mietzins chf 2'175.- inkl. nk

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

A louer au cœur de la Vieille-Ville un

appartement de 2-pièces
au 2ème étage.
Sol en laminé, nouvelle cuisine ouverte.
Loyer: CHF 790.– + CHF 70.– charges.

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Twann – Dorfgasse 33/35
WIR VERKAUFEN
im Dorfkern renoviertes

Büro-, Gewerbe- und
Lagerflächen
bis 3‘700 m2

Mehrfamilienhaus
mit
Restaurant

Mietzins auf Anfrage
- Nahe von der Autobahnausfahrt Lyss-Süd
- Grosse Infrastruktur
- Vermietung von
Teilﬂächen möglich
- Ausbauwünsche können
berücksichtigt werden
- Einstellhallenplätze und
Besucherparkplätze
vorhanden

Biel- Schmiedweg 8
WIR VERMIETEN per sofort oder
nach Vereinbarung

2-Zimmerwohnung im 2.OG

Aarberg –
Alte Lyss-Strasse 12
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung

Verkaufspreis
CHF 2‘385‘000.–
Mögliche Bruttorendite
6.07%

Mietzins CHF 790.– + HK/NK
- Hell, ruhig, zentral
- Oﬀene Küche mit Glaskeramik
- Balkon
- Lift

Port, Schulweg 5

Wohntraum!
Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

- neun Wohnungen
(1½ bis
5-Zi-Wohnungen)
- grosszügige
Grundrisse
- familienfreundlich
- Allg. Gartensitzplatz

Suchen Sie eine schöne 4.5-Zimmerwohnung?
Dann haben wir genau das richtige Objekt für Sie!
Die Wohnung verfügt über folgende Vorzüge:
ë3DUNHWWE¸GHQ
ëPRGHUQHRIIHQH.¾FKHPLW*HVFKLUUVS¾OHU
ë%DGH]LPPHUPLW%DGHZDQQH
ëVHS:&PLW'XVFKH
ë.RUULGRUPLW:DQGVFKU¦QNHQ
ëJURVV]¾JLJHU*UXQGULVV
ëJURVV]¾JLJHU%DONRQPLW6LFKWLQV*U¾QH
ë.HOOHUYRUKDQGHQ
0LHW]LQVPRQDWOLFK&+)ã$NRQWR
+.%.

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Biel
WIR VERMIETEN an der Kontrollstrasse 24/26/28
im Stadtzentrum in sanierter Gewerbeliegenschaft nach Vereinbarung

Aegerten – Mattenstrasse 1–5a
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Büroräumlichkeiten

Mietzins CHF 770.– + HK/NK

Mietzins CHF 770.– + HK/NK
- ca. 77m2
- Sehr hell
- Parkettboden
- Personenlift vorhanden

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Biel – Solothurnstrasse 136
WIR VERMIETEN
in sanierter Liegenschaft
polyvalente

Büro- /
Gewerberäumlichkeiten /
Lager
Mietzins ab CHF 80.– /m2
/p.a. + HK/NK
- Noch bis zu 3’000m2
(unterteilbar)
- Hohe Räume (bis 4.5m)
- Anlieferung/Warenlifte/
LKW-Zufahrt/PP
vorhanden
- Ausbauwünsche können
berücksichtigt werden
www.solothurnstrasse136.ch

Sanierte 2½-Zimmerwohnung

ZU VERKAUFEN

Biel - Gewerbeliegenschaft
Verkaufspreis CHF 5‘700‘000.–
Mögliche Bruttorendite 10,6 %
- Vis-à-vis vom Centre Boujean
- Direkt bei der Autobahnauf/abfahrt A5
Richtung Solothurn-Zürich/Basel
- 5‘908 m2 Gewerbe-, Industrie- und
Büroﬂächen und rund 50 Aussenparkplätze
- Baujahr 1992
- Grundstück rund 3‘354 m2 im Baurecht

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Sanierte 3½-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 1‘050.– + HK/NK

immobiel.ch

Zentrale Lage (zu kaufen)
Tel.: 027 946 07 70

+DEHQZLU,KU,QWHUHVVHJHZHFNW".RQWDNWLHUHQ6LH
XQVQRFKKHXWHI¾UHLQHQ%HVLFKWLJXQJVWHUPLQ
T 058 715 63 69*
valerie.gertsch@privera.ch
ImmoScout24-Code: 3342205
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Zu vermieten in dem komplett neu renovierten Hochhaus am Kreuzplatz, an der
Alfred-Aebi-Str. 92, 2503 Biel
3.5, 4.5 und 5.5-Zimmer-Wohnungen
Moderne Küchen, Echholzparkettböden,
verglaste Balkone mit horizontalen Öffnungsmöglichkeiten, gesundes Raumklima. Das Haus wurde energetisch saniert
und sehr tiefe Heizkosten sind garantiert.
Tiefgaragen- und Aussenabstellplätze
können dazu gemietet werden. Mietpreise
ab Fr. 1‘580.00/mtl. inkl. akonto Nebenkosten.
Freie Besichtigungen jeweils am Dienstag
bis Samstag, 11.00 - 16.00 Uhr oder nach
Vereinbarung. Schauen Sie bei uns vorbei
oder rufen Sie uns an.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60
ImmoScout24-Code: 3407347

2502 Biel/Bienne
Nidaugasse 35
An zentralster Lage
Zu vermieten im Stadtkern
2

bis zu 2'150

m

Büroräumlichkeiten

Unvergessliche Ausblicke
6½-Zi.-Doppeleinfamilienhaus mit Pool,
grosser Terrasse inkl. Balkon.
Grundstück 5 14 m2, Wohnfläche 210 m2,
Jg.1995, Garage mit Aussenparkplätze,
sonnig und ruhig in Unterramsern/SO,
20 Min. von Stadt Solothurn und 30 Min.
von Biel/Bern entfernt.
VP Fr. 780 000.–.

 Moderne und helle Büroräumlichkeiten im 3. und 4. OG
 Gebäudetechnisch auf neuestem
Stand (2014/2015 saniert)
 Bushaltestelle direkt vor dem
Hauseingang
 Parkplätze im hauseigenem Parkhaus vorhanden
 Mindestnutzfläche 250 m2
 Weitere Auskünfte und Besichtigungstermine auf Anfrage

Stephan Kocher
kocher@immostema.ch
044 740 00 88 I 079 741 88 88

Coop Immobilien AG
Kasparstrasse 7, Postfach, 3027 Bern
Telefon +41 31 998 64 45
nicolas.christoph@coop.ch
www.coop.ch

ZU VERKAUFEN

Sanierte 4½-Zimmerwohnungen
Mietzins ab CHF 1‘200.– + HK/NK
- Parkplätze oder Garage vorhanden

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Biel - Stadtzentrum
Am oberen Quai 8
direkt an der
Schüss gelegen,
VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung
helle

scheurenweg 39, biel/bienne
per 1. november 2015 sucht diese
3.5-zimmerwohnung mit balkon
im hochparterre einen neuen mieter.
• bad + wc getrennt
• separate, moderne küche
• laminatböden
• schöne gartenanlage
• optional einstellhallenplatz à chf 120.mietzins chf 1'385.- inkl. nk

Dotzigen, Hohlenweg 6
Verfügbar ab sofort

Studio im 5. OG
Mietzins CHF 400.–
+ HK/NK

2-Zimmerwohnung
im 5.OG
Mietzins CHF 1050.–
+ HK/NK
- Zentrale Lage
- Laminatboden
- Lift

Wohnen im Schlössli
032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

ZU VERMIETEN an
der Bözingenstr. 26a
in Biel ab sofort oder
nach Vereinbarung:

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR
DAS SEELAND, BIEL UND DEN
BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS
POUR LE SEELAND, BIENNE ET
LE JURA BERNOIS.

- Alle Bodenbeläge Parkett, Laminat und
Platten in Küche/Bad
- Abgeschlossene Küche mit Glaskeramik
und Geschirrspüler
- Wohnzimmer mit Schwedenofen und
grosser Galerie (ca. 30 m2)
- Dusche/WC - Grosser Balkon
- Einstellhallenplätze können dazu
gemietet werden für CHF 100.–
Miete: CHF 1‘500.– + CHF 200.– Akonto HK/NK

AL
BAL

• Plänkestrasse 20
• 2501 Biel-Bienne
• Tél. 032 322 04 42

A VENDRE à BIENNE
Vue imprenable sur la Ville de Bienne et les
Alpes. Dans le future nous proposons les derniers appartements en PPE de haut standing

1 x bel attique de 3½-pièces
3 x appartements de 4½-pièces

3.5-ZimmerDachwohnung mit Galerie
Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

3.5-/4.5Zimmerwohnung

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

Büro-Lager / Gewerberäumlichkeiten
- Bis ca. 850 m2 / unterteilbar
- Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
- Raumhöhe 2.5 – 3.5 Meter
- Personenlift vorhanden

Orpund - Jurastrasse 6
Zu vermieten, nach Vereinbarung eine
3-Zi.-Attikawohnung mit Dachterrasse
- nahe bei Aare, Läden und Busstation
- Küche mit GS und Glaskeramikherd
- Mosaikparkettböden
- Keller und Veloraum vorhanden
- 3. OG, Kein Lift! Parkplatz: CHF 50.-/mtl.
MZ : CHF 1'080.- + CHF 200.- NK

Suche

Modification des plans possible. Quartier
calme, bus à proximité immédiate.

Info Day: samedi 26 septembre
9:00 –12:00 heures.
Fuchsenried 6 à Bienne
– Pavillon INFO

Tél. 032 358 21 38 – 2505 Bienne
www.kellerimmobilier.ch
Zu kaufen gesucht

Immo-Treuhand AG
Immo-Fiduciaire SA

info@balimmo.ch
www.balimmo.ch
Fax 032 322 04 45

2.5-/3.5-Zimmerwohnung/
Häuschen
Zentrale Lage
Tel.: 027 946 07 70

An Romantiker vermieten wir die schönen
und neu renovierten Altbau-Wohnungen im
Schlössli Dotzigen.
Die 2½- und 3-Zimmer-Wohnungen (95
m²) mit sonnigem Balkon und Sitzplatz
verfügen über folgende Vorzüge:
grosse Zimmer mit z.T. Erker
Zimmer mit Parkett + Keramikplatten
moderne Essküche mit Geschirrspüler
Waschmaschine und Tumbler
10 Gehminuten vom Bahnhof entfernt
Tierfreundlich und Natur vor dem Haus
180-Grad Panorama-Weitsicht
Nettomietzins ab CHF 1’680.00 + Heizund Nebenkosten CHF 300.00 pro Monat
Weitere Informationen auf
www.immoscout24.ch
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann
melden Sie sich und vereinbaren Ihren individuellen Besichtigungstermin. Lassen Sie
sich vom Schlössli Dotzigen verzaubern!
as immobilien ag
3203 Mühleberg
031 752 05 55
www.as-immo.ch

Code: 3622430
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Die Gedanken sind frei

Ma liberté
de penser

Die ehemalige Schweizer Vizemeisterin in
rhythmischer Gymnastik, Nathalie
Komagata, tanzt und singt auf dem Bieler
Zentralplatz anlässlich des Kulturparcours.
VON
Mit 18 Jahren kam Nathalie
THIERRY Komagata von einem StudiLUTERBACHER enjahr des klassischen Tanzes
aus Südkorea zurück in die
Schweiz. Ihr wurde zu diesem
Zeitpunkt die Gleichgültigkeit
des Westens bewusst, denn in
Südkorea war sie der «Spiritualität der Grosszügigkeit»
begegnet. Diese Lebensphilosophie drückt sich im Respekt
und im Mi
tgefühl gegenüber den Mitmenschen aus. Sie wurde ihr
bereits in der Familie gelehrt
und Komagata wollte es «hautnah» erfahren.

Hoffnung. Den Kulturparcours entdeckte sie 2013, als
ihre Eltern am Familientreffen
teilnahmen, bei dem sich Unbekannte an einem Tisch versammeln und gemeinsam essen. Diesen Samstag tanzt sie
auf dem Zentralplatz anlässlich
des Kulturparcours und wird
dabei von zwei Violinisten begleitet, die Weltmusik interpretieren. «Ich werde auch eines meiner selbst komponierten Lieder singen», freut sich
Komagata.
«Die Musik, der Tanz, die
Lieder sind mächtig, sie tragen
Botschaften in die Welt, sie
geben Hoffnung, berühren die
Menschen und öffnen ihnen
die Herzen. Ich möchte erfolgreich sein, aber ohne mich
benutzt zu fühlen – ich will
meine gedankliche Freiheit
behalten. In diese Richtung
gehe ich.»
n

Rücken. Die rhythmische
Gymnastik hat sie dank des
Ferienpasses entdeckt. «Das
gefiel mir und mit sechs Jahren
habe ich in einem Bieler Verein mit diesem Sport begonnen. Das Training war sehr
hart. Ohne die Unterstützung
meiner Familie hätte ich kaum
den Willen zum Weitermachen gehabt. Im Alter von 13,
wenn sich der Körper verändert und man viele Probleme
hat, wollte ich aufhören. Meine Mutter hat mich ermutigt
weiterzumachen, damit ich
später nichts bereue.»
Nathalie Komagata entschied sich schliesslich doch
gegen den Spitzensport, da sie
wusste, dass ihr Körper dies
nicht aushalten würde und www.parcoursculturel.ch
sie nach der Karriere wahr- (siehe auch Seite LET’S GO)
scheinlich mit Operationen
zu kämpfen hätte. «Mein Rücken war nicht flexibel genug,
ich hätte ihn zu stark bean-

De père japonais et de mère
suisse, Nathalie Komagata est
née en Suisse, puis elle a vécu
six ans au Japon avant de revenir à Bienne. «En classe,
j’étais la seule asiatique et les
sobriquets avec lesquels on
m’interpellait m’ont beaucoup
blessé à l’époque.»

Ancienne vice-championne suisse de
gymnastique rythmique, Nathalie
Komagata danse et chante sur la
scène de la Fête du Parcours culturel,
place Centrale à Bienne.
PAR
C’est en rentrant du Pays
THIERRY du matin calme que Nathalie
LUTERBACHER Komagata prenait conscience
de l’indifférence du monde
occidental. Elle avait 18 ans
et revenait d’une année
d’étude de danse classique en
Corée du Sud où elle s’était
abreuvée de «spiritualité généreuse», une philosophie de
vie, empreinte d’égard et de
compassion pour l’autre, que
lui avait déjà enseignée sa famille et qu’elle voulait vivre
«en direct».

Indifférence. A son retour
de Séoul, elle a un choc en
constatant à quel point «les
gens en Suisse ne réagissent
pas lorsqu’ils sont en désaccord
et n’aiment pas une chose. Ils
préfèrent l’ignorer et ne pas
s’exprimer; ils cherchent l’in-

différence, même si, au tréfonds d’eux-mêmes, ils ressentent quelque chose.»
Nathalie Komagata avait
quitté la Suisse pour Séoul en
laissant derrière elle une carrière de gymnastique rythmique qui l’avait portée
jusqu’au titre de vice-championne suisse. Aujourd’hui, à
23 ans, elle est mariée et se
consacre plus spécifiquement
à la danse, au piano, à la chanson, comme auteure-compositric-interprète, et à un master
à la Haute école des arts de
Berne filière Musique et mouvement (Rythmique) à Bienne.
«La formation comporte 50%
de pédagogie et 50% de performance. On participe à des
projets ou on les construit, on
crée des performances sur scène
et deux fois par année, l’école
organise un festival. Actuellement, je crée une pièce d’environ cinquante minutes pour
mon projet de master.»

Nathalie
Komagata:
«Musik,
Tanz und
Lieder
geben
Hoffnung.»
Nathalie
Komagata:
«La musique, la
danse et les
chansons
donnent de
l’espoir.»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Gleichgültigkeit. «Die Leute in der Schweiz wehren sich
kaum, auch wenn sie anderer
Meinung sind oder etwas nicht
mögen. Sie ignorieren es lieber
und sagen nichts. Die Menschen ergeben sich der Gleichgültigkeit, sogar wenn sie in
ihrem Innersten etwas fühlen.»
Als Nathalie Komagata nach
Seoul ging, liess sie die Schweiz
hinter sich. Aber auch ihre Karriere in rhythmischer Gymnastik, welche sie bis zum Titel
der Schweizer Vizemeisterin geführt hatte. Heute ist sie 23
Jahre alt, verheiratet und widmet sich dem Tanz, dem Klavierspiel und als Autorin-Komponistin-Interpretin dem Gesang. Dazu macht sie in Biel
an der Hochschule der Künste
Bern den Master im Studiengang Musik und Bewegung
(Rhythmus). «Die Ausbildung
setzt sich zu 50 Prozent aus Pädagogik und zu 50 Prozent aus
Performance zusammen. Man
nimmt an Projekten teil oder
entwickelt welche, kreiert Bühnenaufführungen. Zweimal im
Jahr organisiert die Schule ein
Festival. Zurzeit arbeite ich an
einem etwa 50-minütigen Stück
für meine Masterarbeit.»
Nathalie Komagata ist die
Tochter eines Japaners und einer
Schweizerin. Sie wurde in der
Schweiz geboren, lebte an-

schliessend sechs Jahre in Japan
und kam dann nach Biel. «In
der Klasse war ich die einzige
Asiatin. Einige machten dumme
Sprüche, das hat mich verletzt.»

spruchen müssen. Ich wollte
meine körperliche Gesundheit
nicht für den sportlichen Erfolg opfern. Ich blieb also im
B-Kader, das einem trotzdem
die Teilnahme an den Schweizer Meisterschaften erlaubt,
und wurde Vizemeisterin.»

Forcé. La gymnastique
rythmique, elle la découvre
grâce au Passeport vacances.
«Cela m’a vraiment plu et j’ai
commencé à 6 ans dans un
club de Bienne. L’entraînement était très dur et sans le
soutien de ma famille, je ne
sais pas si j’aurais eu la volonté
de continuer. A 13 ans, l’âge
où l’on a le plus de difficultés
parce que le corps change, je
voulais tout arrêter et ma mère
m’a encouragée pour que je
ne regrette rien.»
Elle refuse toutefois de rejoindre l’élite de la compétition sachant, dit-elle, que son
corps ne le supporterait pas
et que son après-carrière se
solderait par des opérations.
«Mon dos n’étant pas assez
souple, on l’aurait contraint.
Je ne voulais pas sacrifier ma
santé à la réussite sportive. Je
suis donc restée dans la catégorie B, qui permet tout de
même la participation aux
championnats suisses, et j’ai
terminé vice-championne.»
Espoir. Le Parcours culturel, elle le découvre en 2013,
lorsque ses parents participent
aux rencontres de familles qui
réunissent des inconnus autour d’une table et d’un repas,
les uns invitant chez eux les
autres. Le 26 septembre, sur
la scène de la Fête du Parcours
culturel, place Centrale, elle
dansera accompagnée par
deux violonistes qui interpréteront des morceaux de musique du monde. «Je chanterai
également, une des chansons
que j’ai composées», se réjouit
Nathalie Komagata.
«La musique, la danse, les
chansons sont puissantes, elles
transmettent un message, elles
donnent de l’espoir, elles touchent les gens et leur ouvrent
le cœur. Je veux réussir, mais
sans que je me sente utilisée,
tout en conservant ma liberté
de penser. C’est avec mon
coeur que j’avance.»
n
Programme sur
www.parcoursculturel.ch
(voir aussi page LET’S GO)

TIPPS / TUYAUX
Der Mundakrobat

Samba do
Brasil

Brasilianischer Bienne en
Youtube-Star images

Tout frais du
Nicaragua

Reggae-Ragga
de Guinée

n

n

n

Er arbeitete in einem
Kiosk im Berner Bahnhof, als im Herbst 2014 ein
bizarres Youtube-Video des
Brasilianers Demetrius Sena
für Diskussionen sorgte: In
seinem Song «Ebola» rappt

n

n

n

er zu einer Ohrwurmmelodie
über die tödliche Seuche –
dazu zwitschert heiter eine
Handorgel mit einem sonnigen Offbeat. Es folgten Fernsehauftritte bei den grössten
Sendern Südamerikas – und
nun beehrt er auch den Kulturparcours. Brasilianische
Rhythmen, diesen Samstag
auf dem Bieler Zentralplatz,
ab 19 Uhr.
bb

ront dans la tente, on a la
possibilité de s’informer et
de se faire conseiller concernant des questions tournant
autour de la migration et de
l’intégration. Les adultes
peuvent aussi participer au
projet 150+ nationalités à
Biel/Bienne et se faire photographier. Un projet réalisé en
collaboration avec le photographe Enrique Muñoz. bb

groupe de hip-hop «Sociedad
No Limit», la sortie d’un premier album en 2012 et une
tournée à travers l’Espagne et
l’Europe. L’année dernière, il
partait pour la Jamaïque avec
hérités, les marginaux, les
enfants. Au Nicaragua, il est un autre défi, celui d’y enregistrer son premier album
considéré comme un des
plus grands et se réjouit de se solo. Le musicien de 28 ans
nous en fera goûter la saveur
présenter à Bienne sur la
samedi sur la scène de la Fête
scène de la Fête du Parcours
culturel. Le concert débutera du Parcours culturel vers
bb
samedi dès 13 heures.
bb 17 heures 30.

Die Tanzschule Escola
Brasil in Biel zeigt die
Vielfalt brasilianischer Kultur, wie sie in Europa kaum
bekannt ist. Die Tanzschule
und ihre Tanzgruppe CIA
Brasiça verbreitet brasiliani-

sche Tänze und Rhythmen
langer Tradition. Kinder und
Beatbox genannt, bereits seit Erwachsene aller Altersklasseiner Zeit am Gymnasium.
sen werden mitgenommen
Beim sogenannten Beatboauf eine Entdeckungsreise
xing imitiert der musikbedurch die brasilianische Kulgeisterte 21-Jährige einzig
tur und Geschichte. Entdemit Mund und Mikrofon
cken Sie mit uns eine Ausperfekt die Beats eines
wahl farbenfroher brasilianiSchlagzeugs. Mit seinen Dar- scher Tänze und Capoeira.
bietungen überzeugt und
Informationen zur Tanzschuverblüfft er das Publikum.
le unter www.escolabrasil.ch.
Sein Auftritt am KulturparAm Kulturparcours beginnt
cours beginnt diesen Samsdie Show diesen Samstag auf
tag um 11.30 Uhr auf dem
dem Bieler Zentralplatz um
Zentralplatz in Biel.
bb 18.30 Uhr.
bb

Multimondo collabore
et participe à la Fête du
Parcours culturel samedi à la
place Centrale avec diverses
activités pour enfants et
adultes. Aux côtés des jeux
pour enfants qui se déroule-

Le jumelage BienneSan Marco a invité le
chanteur-auteur-compositeur
Perrozompopo. Sa musique
authentique, mélange entre
ballades, rock, rap et reggae,
raconte les pauvres, les dés-

Saffa Diallo a quitté la
République de Guinée,
où il est né, et sa capitale
Conakry pour débarquer en
Espagne avec en tête le rêve
de devenir musicien. Le rêve
est devenu réalité avec son

PHOTOS: Z.V.G./BCA

Michael Egorov
stammt ursprünglich
aus St. Petersburg und ist
heute in Nidau wohnhaft.
Neben dem Klavier- und
Querflötenspiel praktiziert
er Mundakrobatik, auch
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0906

S-BUDGET-SEX-LINE

0906 789 789
CHF 1.99/Min.

sms

LIVE 24 Std.

sms

Du möchtest deine Lust real
Ausleben? Dich absolut hingeben,
Fantasien endlich ausleben? Ich bin
die heisse LUNA.
Sende LUNA42 an 654 CHF 1.90/sms

Spüre meinen knackigen Körper, fühle wie
meine heissen Lippen dich französisch pur
verwöhnen. Mit absoluter Lust & Leidenschaft erfülle ich dir deine speziellen und
ausgefallenen Wünsche und Phantasien.
Sende DAISY42 an 654 CHF 1,90/sms

Ich bin eine junge Asiatin auf der
Suche nach reifen Früchtchen, die mir
den Alltag etwas versüssen.
Sende ANOUK42 an 654
CHF 3.00/sms

Badest du gerne nackt? Ich liebe es,
besonders in meinem Whirlpool. Willst
du mal mit mir Nacktbaden? Ich freu
mich. Sende PEACH42
an 654 CHF 1.90/sms

Nymphoman und zügellos. Du willst ein
außergewöhnliches Treffen? Dann komm
zu mir und erlebe den puren Wahnsinn.
Wir lassen den Alltag hinter uns und haben
nur noch unsere Lust und Befriedigung vor
Augen. Sende SABRINA42 an 654
CHF 1,90/sms

Willst du dir mal was Einzigartiges
gönnen? Ich bin ein erotischer
Genuss, meine Leidenschaft ist fast
grenzenlos. Sende FOXY42 an 654
CHF 1,90/sms

Noch ziemlich unerfahrenes Girl ist
auf der Suche nach einem erfahrenen
Sexlehrer, der ihr alles beibringt, was
Spass macht. Sende ERIKA42 an 654
CHF 3.00/sms

Arbeite in einem Hotel und da ist
immer irgendein Zimmer frei. Bist du
gepflegt und magst du auch gerne
französisch? Sende JULIA42 an 654
CHF 3.00/sms

Reife Lady (55 Jahre)
hat immer noch Spass an gutem Sex.
Für Fotos und Treffen.
Sende BETTY42 an 654
CHF 1,90/sms

Möchtest du dich mal mit einem
süssen, liebevollen Schmusekätzchen
für intime Stunden treffen?
Sende TANJA42 an 654
CHF 3.00/sms

Du hast Spass am Sex, möchtest
verwöhnt zu werden, bei einem
schnellen Outdoor- oder eine langen
Genussvollen Indoortreffen?
Sende GINGER an 654 CHF 1.90/sms

Lust auf Seitensprung! Ich will endlich
in schöner Atmosphäre meiner Lust freien
Lauf lassen. Zeig mir die schöne Welt der
Sinnlichkeit, mein Mann kann das leider
nicht!
Sende LUNA42 an 654 CHF 3,00/sms

Liebe, nette, gutgelaunte Dame mit
herrlichen Rubensformen und
extrem grossen Busen sucht Ihn für
sinnliche Massagen und
leidenschaftliche Sinnlichkeit.
Sende HEIKE42 an 654 CHF 3,00/sms

Reizt Dich der Gedanke: Nylons, Mini
& High Heels! Einfach mal kein
Standardprogramm, sondern das was
Du Dir wünschst. Sende ESTER42
an 654 CHF 3,00/sms

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) 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
Ich, BE-Frau, NR, 51-j., suche Partner mit dem ich
im Leben lachen und glücklich sein kann, möchte
einen Neuanfang wagen. Wenn du zw. 52- und
58-j., bist würde ich freuen etwas von dir zuhören.
Inserate-Nr. 346664

Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
CH-Frau, 70/155/55, kein Oma-Typ, sucht einen
ehrlichen Partner. Hobbies: Wandern, Musik, Theater. Region Jura Süd/Biel/Seeland. Spreche auch
Französisch.
Inserate-Nr. 346689
Charmante, bildhübsche Dame 50+ sucht Privatier
mit Niveau und gehobenem Lebensstil ab 75-j., für
eine Liebevolle Freundschaft. Freue mich auf deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 346676
Frau, 67-j., zärtlich sucht ebensolchen Mann.
Kannst auch ein Witwer sein. Umgebung. Biel-Seeland.
Inserate-Nr. 346677
Sie, 64-j., junggeblieben und aktiv, sucht lieben
Schatz zw. 57- und 66-j., für immer. Reisen,
Schwimmen, Spazieren, Lesen u.v.m. F/D.
Inserate-Nr. 346561
Seeländer-Frau, Biel, 55-j., sucht ehrliche Beziehung zum Muscheln laufen usw. bis bald Müssli!
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346562
Bist du auch nicht gerne alleine? Dann melde dich.
Alter zw. 60- und 65-j., NT, NR, da erwartet dich
eine liebe Frau.
Inserate-Nr. 346520
Pendant für dynamische Partnerschaft gesucht! Du
bist gebildet, intelligent und mit gutem Beruf. Wir
sind beweglich in Körper und Geist. Sind grosszügig im Denken und Handeln. Bin w, 66-j., hübsch,
NR, ohne Altlasten und finanzielle Probleme. Wer
wagt's? Biel/BE Umgebung. Inserate-Nr. 346497
W. 52/161/53, mit gutem Herz, modisch und gebildet. Sucht einen Mann mit Niveau bis- 63-j., für
eine feste Beziehung. Gerne Geschäftsmann oder
Büro-typ. Bern Umgebung, bin Ursprünglich aus
China.
Inserate-Nr. 346674

M. 61/175/78, R, attraktiv, sportlich, sucht zärtliche, junggebliebene, schlanke Frau bis- 59-j., Liebe
Musik, Ski, Natur etc. Ich würde dich gern kennenlernen. Raum AG/BE.
Inserate-Nr. 346660
Mann, einfach und ehrlich, 66-j., sucht einen Sonnenschein einer Frau, zum Verbringen der Freizeit.
Raum Biel/Seeland/Bern.
Inserate-Nr. 346622
Region: SO/Biel/Lyss. Pensionierter Witwer sucht
eine schlanke, gepflegte Rentnerin für gemeinsame
Aktivitäten. Wenn du aufgestellt und freizügig bist
und keinen Hund hast, sollten wir uns kennenlernen. Ruf an, ich warte auf dich.Inserate-Nr. 346538
Biel/Seeland, CH-Mann, 42/166/66. Hobbies: Sport
Allgemein, Ausgehen. Ich suche eine treue, aufgestellte Frau zw. 34- und 44-j. Inserate-Nr. 346532
Suche liebe Feh die mich nimmt wie ich bin, werde
58-j., bin 169cm gross, blaue Augen, 81Kg,
bin sehr zärtlich. Bis bald, Raum Biel.
Inserate-Nr. 346514
CH-Mann, Region Seeland, 53/171, schlank, sucht
eine zierliche Frau mit Humor. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346496
BE-Mann, 63/178, sympathisch, junggeblieben
sucht eine liebe, treue Frau bis- 66-j., auch Ausländer und Mollige sind Herzlich Willkommen.
BE/BEO.
Inserate-Nr. 346663
M. 66/170, schlank, liebes bedürftig sucht ebensolche Frau für schöne Momente zu zweit. Thun Umgebung. Bitte antworte mir denn ich brauche
dich,
für
schöne
gemeinsame
Zeiten.
Inserate-Nr. 346655

NEU!
Partnerschaft, Freizeit, Abenteuer? Lerne ohne Vermittlungsgebühren aufgestellte und gleichgesinnte Personen aus Deiner
Region kennen. Unverbindliche
Info`s unter Tel.
044 200 02 28 (Normaltarif)

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

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

Raum FR/BE/NE/SO. Edler, eleganter, blonder
Mann, 50/180/79, sucht liebe Frau gross, schlank,
hübsch ungebunden, ohne Kinder mit gutem Beruf.
Meine Hobbies: Auto, Schwimmen, Velo. Ruf an.
Inserate-Nr. 346641

Freizeit
Sie sucht Ihn
Rüstige, aufgestellte Witwe, schlank, 172/80,
möchte einen Herrn kennenlernen, gepflegt und
unternehmungslustig. Keinen staben Hocker, erwarte ihren Anruf.
Inserate-Nr. 346661
Witwe, NR, 73/174, kontaktfreudig, naturliebend,
nicht sportlich, wünscht sich einen seriösen Freizeitpartner, nicht verheiratet, zw. 66- und 73-j., ab
175cm und mehr, NR, bitte melde dich. Region
Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 346638

Er sucht Sie
AG, 67/173, schlank, NR, gepflegtes Aussehen,
unternehmungslustig möchte die Freizeit mit einer
schlanken, attraktiven Frau zw. 55- und 62-j., verbringen. Tanzen, Sommersport, kleine Wanderungen usw.
Inserate-Nr. 346608
Basler, 79/184, suche Kontakt zu schlanker Frau,
evtl. mit GA, für gemeinsame Ausflüge etc. Ich
freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 346603

Allgemein
Mit meinem E-Bike unternehmen mache ich grössere und kleinere Touren. Wer kommt auch mit?
Bin w, von Bern ende 60-j. Inserate-Nr. 346662
W. 59-j., sucht liebe Frau, lieben Mann für Velotouren in Jura oder… Freue mich dich kennen zu lernen und auf unsere erste gemeinsame Tour.
Inserate-Nr. 346645

Flirten/Plaudern
Ich, m, 51/169, sportlich, gepflegt suche dich w. für
sinnliche, prickelnde Treffen. Suchst du das was du
zuhause nicht kriegst? So geniessen wir es doch.
100% diskret.
Inserate-Nr. 346668
Ungebundener, sinnliche Mann mit Niveau im
Raum Bern gewünscht. Tantramassagen sind kein
Fremdwort für dich und du sehnst dich wie ich nach
zärtlichem Austausch. Ich bin w, 54-j. bis bald.
Inserate-Nr. 346642
Attraktiver Mann, 49/180, verheiratet, gepflegt,
nett, sucht eine Frau für diskrete, sinnliche Treffen,
ohne bestehendes zu gefährden 100% diskret und
O.F.I. BE/Thun.
Inserate-Nr. 346643

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Sportlicher-Mann, 61/180, gepflegt, sucht diskrete
Affäre um schöne Stunden zu geniessen. Ohne
bestehendes zu gefährden. Raum Seeland.
Inserate-Nr. 346634
Urlaub vorbei, Alltagsfrust zurück, das muss nicht
sein, attraktiver, warmherziger, Single-CH-Mann,
49-j., möchte mit dir erholsame und prickelnde Momente erleben, warte nicht. Inserate-Nr. 346624
Gesucht: reife, niveauvolle, sinnliche, romantische
Frau von Mann 63/178, für längere, diskrete Affäre,
ohne Bestehendes zu gefährden. Freue mich und
bin gespannt.
Inserate-Nr. 346602

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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«Phénomenal»: So heisst das neue Programm
des Schweizer Nationalzirkus Knie, das diese
Woche auf der Bieler Gurzelen gezeigt wird. Es ist
wahrscheinlich das letzte Mal, dass die beliebten
Elefanten in der Manege zu sehen sind. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

l TISSOT ARENA, Konzert Parov Stelar, Vorgruppe
Eugene the Cat, ab 20.00.
www.ticketcorner.ch.
l GRENCHEN, Musigbar,
Nightshift, 21.30.
l LYSS, KUFA, Club, The
Delta Saints (US), Blues,
Rock, 21.00-00.30. Halle,
Mix Master Mike (US), Hip
Hop, Rap, DJs tba, Show:
00.00, End: 03.30.
www.starticket.ch.
l COURTELARY, place du
Collège, Country Music
Festival, dès 18.00; line
dancers party, dès 19.00.
l LA NEUVEVILLE, CaféThéâtre de la Tour de Rive,
Mojo Blues band, 20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.
l MOUTIER, Pantographe, EMJB, audition de
piano des élèves de Nadja
Fournier, 19.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, apéro-concert avec
David Lehmann, accordéon
& Pierre Noverraz, guitare,
un tandem qui voyage dans
les notes manouches et
kletzmers , 19.00.
l TRAMELAN, CIP, Tramlabulle’, concert d’Aline
and Co, 21.00.

26.9.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

l CARRÉ NOIR, Thijs
Again, Angèle Thijs,
Gesang; Pat Enz, Gitarre;
Jürg Freudiger, Kontrabass,
JEUDI
Jazz-Standards, 20.30.
l LE SINGE, Randy Valentine live on Soundsystem,
KONZERTE
CONCERTS
DJs Root Block Sound, the
best in Reggae and Dancehall, 23.30.
l CAFÉ DU COMMERCE,
Mirakolo, Balkan Jazz,
l LOKAL-INT., kopfhoe21.00.
rer© Julian Sartorius,
Jacques Demierre, Andy
l CARRÉ NOIR, Duo
Guhl, 20.00.
Dorado & Marcelo Mercadante, 20.00.
l RESTAURANT SCHÖNGRÜN, comida y concierto,
Pigsty Jack, blues & rock,
THEATER
THÉÂTRE
souper: 18.00, concert:
21.30.
Rés. 032 / 365 21 31.
l RENNWEG 26, «Eine
Frau xU ngz; ein Mann xU
l TISSOT ARENA, EröffMz;», 20.00.
nungsfest, Inner Circle, live,
22.30.
UND
l GRENCHEN, Kapelle
AUSSERDEM ...
Allerheiligen, Silja Hollaus,
DE PLUS...
Flöte & Albert Knechtle,
Orgel, spielen Raritäten aus
der Barockzeit, 14.00.
l BSG, Fondue chinoise,
THEATER
THÉÂTRE
ausgebucht!
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Claude
l CITY, Bieler Oktoberfest.
l LE SINGE, Lesung DILIT, l LA VOIRIE, Vocalissimo, Debussy: Sonate pour vioRuth Schweikert liest aus
«Drôle de direction», comé- loncelle et piano, Urs Peter
ihrem neuen Buch «Wie
die vocale, Etienne Hersper- Schneider, Klavier; Marc
van Wijnkoop Lüthi, Viowir älter werden», 19.30.
ger, direction; Nicolas
loncello; Marion Leyh,
Gerber, piano, 20.00.
l ROTONDE, Language
Lesungen, 18.15.
Exchange, 19.00-20.30.
l STADTTHEATER, «Le
l TISSOT ARENA, Eröff- Comte Ory», komische
l LYSS, KUFA, KUFAOper von Gioachino Rosnungsfest, ab 09.00
Indoor / Outdoor, Ausgabe
sini, Premiere, 19.30
Nr.4:, Rockabilly Festival,
l REUCHENETTE, gare,
Musikstil: Rockabilly, live:
Pro Senectute Arc jurassien, Einführung: 19.00.
Blue Cats (UK), Pike Cavarandonnée, «La Montagne
lero (ES), Rockabilly Afterde Romont», 13.00.
UND
AUSSERDEM ... party (DJ Pistolero Pepe
l TAVANNES, gare, Pro
DE PLUS...
und MTB Freezer), Tür
Senectute Arc jurassien,
(Outdoor): 10.00, Show
randonnée, «Le Trans Swiss
Trail 7 Neuchâtel – Morat», l CITY, Bieler Oktoberfest. (Outdoor): 14.00, Tür
(Indoor): 19.00, Show
08.15.
l DANCING ASTORIA,
(Indoor): 20.00, End: 03.30.
Inscr. 032 / 886 83 80.
Live- und Discomusik,
www.starticket.ch.
21.00-03.30.
l RESTAURANT DE LA
l BELLELAY, Abbatiale,
TOUR, Buchvernissage,
jeu et visite d’orgues,
Markus Waldvogel,
17.00.
FREITAG
«Zingara Triste», Texte &
l COURTELARY, place du
VENDREDI
Bilder aus Triest & Duino,
Collège, Country Music
19.00.
Festival, Les Jean-Pierre,
Straub & Soltermann, RimKONZERTE
l TISSOT ARENA, off.
rock Country Band, Ian Mc
CONCERTS
Eröffnung mit Bundersrat
Camy & his Celtic Reelers,
Ueli Maurer und weiteren
Honky Tonk Farmers,
prominenten Rednern, ab
l LE SINGE, Sina, «Tiger
ouverture / concerts, 18.00.
18.00. Führungen 12.00& Reh», 21.00.
18.00. Konzert: s. Konzerte. l PERY, centre communal,
l LITERATURCAFÉ, del
Saleh et Salah Eddin (Pales- l LYSS, Hotel Weisses
soirée annuelle du jodleurtine) – Arab Music, 21.00. Kreuz, Tanznacht mit der
club Péry-La Heutte, portes:
19.00, concert: 20.00.
l STADTKIRCHE, Mittags- Oldies-Band The Darts,
Musik aus den 60er-70er
klänge, «Méditation et
l TAVANNES, Le Royal,
Jahren, ab 21.00.
Danse», Johan Hermans,
Vincent Vallat, 1ère partie:
Hasselt, 12.30-13.00.
Oana Schaffter, chanson,
21.00.

24.9.
DONNERSTAG

25.9.

«phénoménal»: tel est le titre du spectacle que le
cirque national suisse Knie présente cette semaine
à Bienne. Et c’est probablement la dernière fois
que l’on verra des éléphants dans le manège...
THEATER
THÉÂTRE
l LA VOIRIE, Vocalissimo,
«Drôle de direction», comédie vocale, Etienne Hersperger, direction; Nicolas
Gerber, piano, 20.00.
l RENNWEG 26, Compagnie Peter2Pan présente
«On fait aller» (f), 20.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Groovesound presents:
Guz, «Der beste Freund des
Menschen», Türe: 19.30,
Beginn: 20.30.
www.strarticket.ch.
l SAINT-IMIER, CCL, Cie
Les Minuscules, «On
m’appelait Judith Scott...»,
20.30.
l TRAMELAN, CIP, Tramlabulle’, spectacle d’humour, «Le mentaliste», avec
Gabriel Tornay, 21.00.
Rés. 032 / 486 06 06.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l ALTSTADT, Ring, Handwerkermärit, 08.00-14.00,
avec la participation de
Malhaus, travaux en bois
pour les enfants..
l BSG, Wild essen, Wildmenu auf der Abendfahrt
Bielersee, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CITY, Bieler Oktoberfest.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l TISSOT ARENA, Führungen, 10.00-14.00. Konzert: siehe Konzerte.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel-Bienne – Ambri Piotta,
19.45.
l VIEILLE VILLE, Bäsetöri,
visite guidée de la vieille
ville, 14.30.
l ERLACH, Läset-Sunntige.
l LIGERZ, Läset-Sunntige,
das Winzerfest am Bielersee, offene Weinkeller, kulinarische Spezialitäten,
Kunsthandwerk, musik.
Unterhaltung, Weindegustation (Wypass), ab 14.00.
l MOUTIER, Pantographe, l’atelier fumoir inauguration III le retour soirée
Ouitzi Boum Boum
Tchchch, dès 20.00.
l TAVANNES, Bahnhof,
Wandern, Kultur und Französisch lernen, «Der Jura,
Land der kunstvollen Glasfenster», 09.40-17.00.
doris.hirschi@gmx.net.

KINO / CINÉMAS
l APOLLO – La Lanterne magique / Die Zauberlaterne
«Monte là-dessus», ME: 30.9, 13.15.
«Sieben Chancen», MI: 30.9., 15.30.
l FILMPODIUM – Cinema Italiano
«Anime nere», FR/SO/MO/DI: 20.30, DI/SO: 18.00.
«Best of Fantoch on Tour», SA: 15.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Fack Ju Göhte 2», DO-MI:20.15, SA/SO:17.45.
«Maze Runnner 2 – 3D», DO-MI: 20.15.
«Pura Vida – Quer durch Ecuador», SA/SO: 18.15.
«Die Demokratie ist los!», SA/SO: 16.30.
«Minions – 3D», SA/SO: 16.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Fack Ju Göhte 2», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30,
SA/SO: 15.00.
«10 Milliarden - Wie werden wir alle satt?»,
FR/SA/SO/MO: 18.00.
l GRENCHEN, REX
«Maze Runner – Die Auserwählten in der Brandwüste –3D»,
DO/SO/MO/MI: 20.15, DI (2D): 20.15, FR/SA: 20.30,
SA/SO: 16.30.
l INS, INSKINO
«Ocho Apellidos vascos (8 Namen für die Liebe)»,
FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Youth», SA/SO: 17.30.
«Fack Ju Göhte 2», DO-MI: 20.30, SA/SO: 14.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Au plus près du soleil», JE: 20.00, SA: 17.00.
«We are your friends», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Marguerite», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Le tout nouveau testament», VE/SA/DI: 20.30.
«Youth», DI: 17.30. «Dior et moi», MA: 20.30.
«Everest», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Youth», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Everest – 3D», VE/SA: 20.30, DI: 16.00 (2D), 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Once upon time in Anatolie», JE/VE/SA: 20.00,
DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Le labyrinthe 2 – La terre brûlée – 3D», JE/VE: 20.00,
SA: 21.00 (2D), DI: 17.00.
«Boychoir», DI/MA: 20.00.
«Everest», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La isla minima», reprise, JE/DI: 20.00.
«Everest – 3D», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00,
LU: 20.00 (2D).
«Youth», reprise, VE: 18.00.
«Vice-versa», reprise, SA: 15.00 (Tramlabulle’).
«En quête de sens», reprise, SA: 18.00.
«Le petit prince», reprise, DI: 14.00. (Tramlabulle’).
«Marguerite», MA: 20.00.
«Les Minions – 3D», reprise ME: 15.00.
«Le Labyrinthe – La Terre Brûlée», ME: 20.00.

27.9.
SONNTAG
DIMANCHE

30.9.

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l ÉGLISE DU PASQUART,
concert d’ouverture, récital
d’orgue, Sara Gerber, Guilmant, Franck, Liszt, 17.00.
l LYSS, KUFA, KUFAIndoor / Outdoor, Ausgabe
Nr.4:, Rockabilly Festival,
Johnny Trouble (DE), Tür:
10.00, Show: 14.00-18.00.
l PIETERLEN, Kirche,
«Intimissimo», Marcelo
Mercadante, Bandoneon,
trad. Tangos & eigene
Kompositionen, 17.00.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Église, Mallika Hermand, «Elue», Mallika Hermand, chant; Antonio
Garcia, orgue; Gaël Zwahlen, guitare & Anna Fradet,
violoncelle, 17.00.
l TRAMELAN, CIP, Tramlabulle’, Les Soundkids en
concert, 11.00.

l STADTTHEATER, «Le
Comte Ory», komische
Oper von Gioachino Rossini, 19.30.
Einführung: 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Compagnie Peter2Pan présente
«On fait aller», 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00. Afrotropicalnight, 23.00-03.30.
l TAUBENLOCHSCHLUCHT, das ESB-Kleinwasserkraftwerk in der
Taubenlochschlucht öffnet
seine Türen. Erfahren Sie
vor Ort, wie die Produktion
von «naturemade star» zertifiziertem Ökostrom funktioniert, 11.00-17.00.
l TISSOT ARENA, FC
Biel/Bienne – Neuchâtel
Xamax, 15.00.
l BÜREN, Forstmagazin,
öffentliche Exkursion (Pilzverein), 08.00-12.00.
l ERLACH, Läset-Sunntige.
l LIGERZ, Läset-Sunntige,
das Winzerfest am Bielersee, offene Weinkeller, kulinarische Spezialitäten,
Kunsthandwerk,Predigt mit
Matinéekonzert, ab 10.30.
l TWANN, Twanner
Räbebeizli.

29.9.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l LYCEUM CLUB c/o
NMB, «Les couleurs de
l’âme», musique, poésies et
extraits de journal sur trois
siècles, Clara Schumann
(Trois Romances), Toshio
Hosokawa (Lied), Franz
Schubert (Sonate in a-moll)
et Frank Martin (Ballade),
Verena Bosshart, flûte; Rie
Aikawa, piano; Esther de
Bros, récitante, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Ephebiphobia (Angst vor
Teenagern)», Schauspiel
von Tamsin Oglesby, Premiere, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BÜREN, Forstmagazin,
öffentliche Exkursion (Pilzverein), 08.00-12.00.

Kulturparcours culturel
Zentralplatz, Samstag, 26. September 2015,
10.00-21.00 (in Zusammenarbeit mit Multimondo).
Auf der Bühne / sur scène: MC Ivory, Egi Beatbox,
Demétrius Sena, Perrozompopo cantautor, Expression
Musique, adelphai&Ko, Centre Rythme Danse avec Hip
Hop, Aleviten, Cor des Alpes, mode érythréenne, Kurdische Tänze, Quem dança é mais feliz, sounds de Somalie,
albanische Tänze, türkische Töne, Pouakone, Saffa Diallo
Reggea
Kulinarische Spezialitäten / spécialités culinaires
und / et: le maire de la ville, env. 14.00; activités pour
enfants; expo de Enrique Muñoz; Städtepartnerschaft
Biel – San Marcos (ca. 12.30 ); selbstgemachte Textilien;
information & conseils de Multimondo.
www.parcoursculturel.ch

Circus Knie
24. bis 27. September 2015, Parkplatz Gurzelen,
DO/FR 20.00, SA 15.00 und 20.00, SO 14.30 und 18.00.
Billette können bei Ticketcorner unter der Nummer
0900 800 800 (CHF 1.19/min. Festnetztarif) oder bei Die
Schweizerische Post, Manor, SBB und Coop City sowie bei
allen anderen Ticketcorner Verkaufsstellen und an der
Zirkuskasse bezogen werden.
www.knie.ch

Tramlabulle’du 25 au 27 septembre 2015 au CIP
Vendredi 25 septembre 2015, 18.00-21.30: stands BD et
dérivés. 19.30-21.00: les dédicaces des auteurs présents.
Dès 21.00: soirée musicale avec Aline & Co.
Samedi 26 septembre 2015, 10.00-20.00: stands
Regio'BD des auteurs en dédicaces; stand des nouveautés
avec la librairie Tschan; stands occasions, collections et
éditeurs; médiathèque. 11.00-16.00: spectacle de
marionnettes, de et par Rodrigue et Janvier; La musique
des Musicos; Le carnaval des animaux de BD. 11.00-19.00:
dédicaces des auteurs présents. 11.00-18.00: atelierconcours de dessins REGIO-BD. 14.00: conférence de
Daniel Thurre. 15.00-17.30: contes animés. 16.00-18.00:
Stéphane André en dédicace à la médiathèque; Stéphane
Augsburger de Tramelan, auteur des deux polars; de sang
et de glace 1ère enquête et Les volières 2e enquête. 21.00:
Gabriel Tornay est le Mentaliste, spectacle à l'auditorium du
CIP. 22.30: concert de Chip's au bar du festival; jam session
avec certains auteurs BD musiciens.
Dimanche 27 septembre 2015, 10.00-17.00: stands
Regio'BD des auteurs en dédicaces; stand des nouveautés
avec la librairie Tschan; stands occasions, collections et
éditeurs; médiathèque. 11.00-16.00: atelier-concours de
dessins parrainé par Le Journal du Jura. 16.30: remise des
prix par le Jury. 11.00-17.00: dédicaces des auteurs
présents. 11.00: généraSon à l'heure de l'apéro, concert
apéritif par les jeunes musiciens de Tavannes qui vont faire
swinguer les murs, les BD, les auteurs et le public. 13.0015.30: spectacle de marionnettes. 14.00: conférence de
Daniel Thurre.
Durant tout le week-end: expositions: Dan, Kox Daniel,
Warnauts et Raives, Igor Paratte.
Cinéma voir Cinématographe.
www.tramlabulle.ch

PROGRAMM

09–10.2015

www.lesinge.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Stipendium Vordemberge-Gildewart; Tamar
Guimaraes, bis 22. 11., Vernissage, 26. 9., 17.00. Martin
Ziegelmüller, ab 27.9., verlängert bis 22.11. ESPACE
LIBRE visarte Biel/Bienne, Matthias Liechti «No massage»,
bis 28.10. PHOTOFORUM, Culturescapes, Coping with
Distance, Olaf Otto Becker, Claudia Hausfeld, Einar Falur
Ingólfsson, Mathilda Olmi, Ingvar Högni Ragnarsson, Pétur
Thomsen, bis 22.11., Vernissage 26.9., 17.00.
l LOKAL-INT., Remy Erismann, Jorim Huber, Jelena Savic,
Bern, Vernissage 24.9., 19.00.
l ALTE KRONE, Steinkreise und andere Rieseleien. Ausstellung von Steff Reisle. bis 4.10., Sa/So 10.00-21.00 h,
Mo-Fr 12.00-21.00 h; Vernissage: 25.9. 19.00.
l LYSS, Kulturmühle, «Sammeln, eine Leidenschaft –
verschiedene Sammler stellen aus», bis 27.9.
FR 18.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
l STUDEN, Fondation Saner, Max Buri (1868-1915),
zum 100. Todestag, bis 6.12., Vernissage 26.9., 16.00.
FR 17.00-19.00, SA/SO 10.00-17.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Claire Liengme «De briques et de blocs», jusqu’au 15.11, vernissage 25.9, 18.30.
Iterare», performance de Malena Beer et Gaspard Guilbert, 19.00.
l TRAMELAN, CIP, Festival international de la BD Tramlabulle, VE-DI 25-27.9, voir cadre.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART ÉTAGE, «Nick Cave – Artists inspired by Songs
and Lyrics», Chri Frautschi, Marco Giacomoni, Jerry Haenggli, Philippe Jeanquartier, Christophe Lambert, Olivia
Notaro, Andrea Nyffeler, bis 3.10. Finissage SA 3.10.,
18.00-22.00, Nick Porsche plays Nick Cave.
MI-SA 14.00-18.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Im Garten: «Suonengarten».
l ELDORADO BAR, Exposition Miss Stick, bis 2.10.
l GALLERIA, Rechbergerstrasse 3, Elvira Hiltebrand,
Objekte, Geschäftsöffnungszeiten.
l MÉDIATHÈQUE DE BIENNE, «La main dans le sac… à patates», jusqu’au 2.10. LU-VE 08.00-17.30 ( HEP-BEJUNE).
l MEYER & KANGANGI, Alex Safari Kangangi, «Points
de fuite», jusqu’au 18.11. MA-VE 13.30-18.30, SA 09.0014.00. SA/SO 14.00-18.00.
l NMB, Heinz-Peter Kohler, Aquarelle 1960-2015, bis
3.1.2016. «Fetter Fang», Ausstellung von jüngsten Funden aus der UNESCO-Welterbestätte Sutz-Lattrigen–Rütte,
Objekt Nr. 1: Silexdolch, bis 13.12.
l SELBSTHILFE BE, Beratungszentrum Biel, Bahnhofstrasse 30, Fotoausstellung «Allerlei am Wegesrand» von
Heidi Ernst, bis 30.6.2016. DI/DO 08.00-12.00, 13.3017.00, MI 13.30-17.00.
l SPITALZENTRUM, Etage C, Ausstellung Photo-Diagnostic, «Der Spitalalltag durch die Linse der Fotografin
Jeanne Chevalier», bis 31.1.2016.
l STADTBIBLIOTHEK, Peter Wyssbrod, bis 30.9.
DO 24.9., 20.00: Filmzyklus «Peter Wyssbrod live
in unserem Studio».
l TIERPARK BÖZINGEN, Parkplatz, Land-Art, «Körper –
Gleichgewicht – Natur», bis 24.10.
SA 26.9., 15.00: Daniel Acosta: Performance Deriva.
SA 24.10., 12.00: Finissage: Butoh Tanz.
l LIGERZ, Rebbaumuseum, Mai-Okt., SA/SO 13.00-17.00.
l NIDAU, Nidau Gallery, Sandra Dominika Sutter,
«±300», Zeichnungen und Fotografien, bis 17.10.
MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
l SISELEN, Galerie 25 BY REGINA LARSSON, «3 Positionen, 3 Berner in Siselen», Anna Achilleos Stäubli, Bilder;
Kaspar Menzi, Objekte; Fernand Schmutz, Bilder, bis 27.9.
l COURTELARY, Galerie le Moulin 4, Gabriela Bovay,
jusqu’au 27.9. SA/DI 14.00-16.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, ME 16.00-20.00,
JE-DI 14.00-18.00. «Lumières et ténèbres ... à la lueur des
collections», jusqu’au 15.11. Visites commentées ME 4.11,
18.30. Yves Juillerat, peinture, jusqu’au 27.9.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Yannick Lambelet,
peinture, «Aux frontières du réel», jusqu’au 27.9.
SA/DI 14.00-18.00.
l SORNETAN, Centre, James Gerber, «Ma nature, ma
vision», photographies, jusqu’au 30.9. LU-VE 09.00-17.00.
l SAINT-IMIER, CCL, Alain Burri, «Muet», jusqu’au
11.10. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photos
«Quotidien» – photos de presse de Richard Leuenberger,
jusqu’au 3.1.2016. Tous les jours 08.00-19.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Stupefaction», Garance
Tschumi, jusqu’au 4.10.
l TAVANNES, Le Royal, «Il était une fois...contes en
Haïku», 1.9 au 31.10.
l TRAMELAN, Café l’Envol, Coglau, jusqu’au 9.10.
LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.

Fr 25.09. 21h
Singer-Songwriter

SINA

Sa 26.09. 23h30
Reggae Dancehall

RANDY VALENTINE
LIVE ON SOUNDSYSTEM

Do 01.10. 20h30
Rock

MERCURY7

Fr 02.10. 21h
Pop, Chanson

MICHAEL VON
DER HEIDE

Sa 03.10. 21h Dub,
Electropop, Punk Soul

SISSY FOX

Do 08.10. 20h
Milonga Tradicional

TANGO ARGENTINO
IM LE SINGE

Attention! Les informations concernant les

Fr 09.10. 21h
Spoken Word,
exp. Rock, Pop, Jazz

DRASTIC
DISLOCATIONS

événements du 1er au 7 octobre 2015 doivent parvenir à
la rédaction au plus tard le vendredi 25 septembre à
08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Achtung! Informationen über Veranstaltungen vom
1. bis 7. Oktober 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 25. September, 08.00 Uhr auf der Redaktion
sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Renaud
Jeannerat
In der ganzen Ausgabe dieser Zeitung
haben wir Ihnen
den Bieler Kulturparcours vorgestellt. Doch hier
schlage ich den Lesern für den Samstag einen weiteren
einzigartigen Parcours vor, welcher
vom kulturellen
Reichtum unseres
Landes zeugt. Von
ihren Walliser Bergen steigt die Sängerin Sina hinab,
um im Bieler «Le
Singe» ihr neues Album «Tiger & Reh»
vorzustellen. Sina
bezirzt uns seit
über 20 Jahren mit
ihrer warmen und
einzigartigen Stimme; ohne Unterlass
komponiert sie den
Sound, der uns
durch den Alltag
begleitet. Die Sängerin wagt auf ihrer
Tournee neue musikalische Experimente zwischen
meditativen Melodien und teuflischen Rhythmen.
Mit jedem Konzert
überrascht sie, da
sie uns das eigene
Leben vorhält. Ein
weiteres Mal sorgt
«Le Singe» für einen tollen Abend.
Durant tout ce journal, nous vous avons
présenté le parcours
culturel biennois qui
sera en fête samedi.
Mais là, je vous propose un autre singulier parcours, un
autre témoin de la richesse culturelle de
notre pays. Avec
une chanteuse pas
moins «exotique»,
puisqu'elle descend
de ses montagnes
valaisannes pour venir enchanter vendredi le Singe de
Bienne avec son nouvel album «Tiger &
Reh». Sina nous
charme depuis une
bonne vingtaine
d'années de sa voix
chaude et unique,
elle compose sans relâche la bande-son
de notre vie quotidienne. L'ensorceleuse tente dans sa
tournée de nouvelles
expériences musicales, entre mélodies
méditatives et
rythmes endiablés.
Chaque soir, Sina
surprend en parlant
de nos vies comme
personne d'autre.
Une fois de plus, le
Singe réussit une programmation de haut
vol.
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TÉMOIGNAGE

Sich im Gespräch
halten

Garder la main

«Man fühlt sich nur zu
Hause richtig glücklich», sagt
Koffi Owoussi. «Mein Körper
ist hier, aber ein Teil meiner
Seele wird immer in Togo
sein.»
Der Bauernsohn arbeitete
auf dem Hof, bevor er zur
Schule ging. Danach studierte
er Agronomie. Den Titel erwarb er «vor dem Mauerfall»
in Charkow in der Ukraine,
die damals noch eine sozialistische Sowjetrepublik war.
Die Ausbildung erfolgte im
Rahmen eines internationalen
Austauschprogramms, es war
die Zeit der Kolchosen und
Sowchosen. «Als ich die UdSSR
verliess, zeichnete sie ein grosses rotes Kreuz auf Europa»,
berichtet Owoussi, «da ich
beim Aufbau meines Landes
mithelfen wolllte».

Ehrenamtlich. Trotzdem
musste er zwölf Jahre später
aus seiner Heimat flüchten,
zunächst nach Ghana, dann
in die Schweiz, wo er im Januar 2005 eintraf. Er lebte in
Solothurn «auf dem Berg»,
später in Biberist. Er bekommt
die B-Aufenthaltsbewilligung
und somit das Recht auf Familiennachzug. Er zügelt nach
Biel, damit seine Kinder die
französischsprachige Schule
besuchen können. «Leider
spreche ich mittlerweile nicht
mehr so gut Deutsch. Das ist
ein Hindernis auf dem Arbeitsmarkt.»
Heute ist der Agronomieingenieur arbeitslos. Aber
nicht untätig, ganz und gar
nicht. Er ist Mitglied zahlreicher Organisationen. «Man
sagt mir: Du bist nicht hergekommen, um immer nur ehrenamtlich zu arbeiten. Aber
wenn ich meine Zeit andern
zur Verfügung stellen kann,
warum nicht? Die Gesellschaft
braucht das!» Er ist Mitglied
im Verein «Arbre à Palabres»,
der am Passerellenweg einen
Gemeinschaftsgarten betreibt.
«Das die ein Treffpunkt für
die Leute im Quartier. Sie können plaudern, während die
Kinder spielen. Wer gern Gartenarbeiten ausführt, kann das
tun. Wer Gemüse nur aus dem
Ladenregal kennt, kann sie
hier entdecken.»
Natur. Owoussi macht
auch bei Terre Vision mit, die
sich für eine lokale Lebensmittelproduktion einsetzt.

«Diese Vereinigung bringt Produzenten und Konsumenten
zusammen, damit letztere wissen, woher ihre Nahrung
kommt. Wir wollen so den
Menschen wieder der Natur
näherbringen.» Er engagiert
sich in diversen interreligiösen
Organisationen, so im Multimondo, bei Internido oder
dem Café citoyen. Bei Benevol
Biel/Bienne begleitet er Betagte
im Alltag oder macht beim
Schreibdienst mit. Dort hilft
er Personen, oft Migranten,
bei der Arbeitssuche. Er unterstützt sie beim Verfassen
des Lebenslaufes oder von Bewerbungsschreiben. «Die Arme
verschränken ist keine Option», meint er. «Und Solidarität
verschafft auch Lebensqualität.»
Er hat sich darum bemüht,
dass seine Diplome in der
Schweiz anerkannt werden.
«Man sagte mir, die Ausbildung in der ehemaligen Sowjetunion habe nicht dasselbe
Niveau wie jene der Schweiz.
Dabei ist die Ukraine die Kornkammer Europas! Man hörte
mir immerhin zu, aber jemand
mit weniger Hartnäckigkeit
hätte gar nichts erreicht. Das
ist bedauerlich.» Die Gelegenheiten in seinem Berufsfeld
zu arbeiten – nicht eben zahlreich sind. An der höheren
Hochschule für Agrarwissenschaften in Zollikofen beteiligt
er sich an der Studie einer
österreichischen Doktorandin,
die Krankheitsursachen bei
Freiburger Kühen erforschte.
«Diese Rasse ist in der Schweiz
fast ausgestorben und wurde
in Neuseeland wieder entdeckt», erläutert er.
«Ich habe das gemacht,
wenngleich ich dafür nicht
bezahlt wurde, um mich im
Gespräch zu halten. Und weil
ich hoffte, dass man mich
nachher behalten würde.»
Doch als die Arbeit erledigt
war, «teilte man mir mit, dass
es schon andere Leute auf der
Warteliste habe. Und fürs kommende Jahr seien die Budgets
gesenkt worden und für mich
sei kein Platz mehr». Trotzdem
ging er 2010 nochmal nach
Zollikofen und beteiligte sich
an der Renovation eines tropischen Gewächshauses, wo
er seine Kenntnisse von Entund Bewässerung einbringen
konnte. «Ich wurde für einen

Tag pro Woche bezahlt. Während der übrigen Zeit konnte
ich kommen und gehen, wie
ich wollte.» Ebenfalls «um sich
im Gespräch zu halten» hat
er regelmässig Landwirten auf
der Alp ausgeholfen. «Sie
schätzen meine Arbeit, haben
aber kein Geld.»

Hoffnung. Auch mit 53
Jahren bleibt Koffi Owoussi
optimistisch. «Was man auch
erlebt, man soll die Hände
nicht in den Schoss legen. Arbeiten, wenn auch nur zwei

Ingénieur agronome de formation, Koffi
Owoussi peine à trouver du travail
rémunéré en Suisse – cela ne l’empêche pas
de s’impliquer énormément.
PAR
«On ne se sent vraiment
RAPHAËL heureux que chez soi», affirme
CHABLOZ Koffi Owoussi. «Mon corps
est ici, mais une partie de mon
âme restera toujours au Togo.»
Fils d’agriculteur – «J’ai travaillé à la ferme avant même
d’aller à l’école» – il est ingénieur agronome de formation.
Un titre décroché «juste avant
la chute du Mur» à Kharkov,
en Ukraine, qui était encore
une république socialiste soviétique, dans le cadre d’un
projet de coopération internationale; où l’on parlait encore de kolkhozes et de sofkhozes. «Quand j’ai quitté

organisations. «On me dit: tu
n’es pas venu ici pour faire
du bénévolat. Mais si je peux
mettre mon temps à disposition des autres, pourquoi pas?
La société a besoin de ça!» Il
est membre de l’association
Arbre à palabres, qui met un
jardin communautaire à disposition des personnes intéressées au chemin de la Passerelle. «C’est un lieu de rencontre pour les gens du quartier. Les parents parlent pendant que les enfants jouent.
Ceux qui ont la nostalgie de
la terre peuvent y mettre la
main, ceux qui ne connaissent

PHOTOS: FABIAN FLURY

VON RAPHAËL CHABLOZ

Koffi Owoussi ist ausgebildeter
Agraringenieur, trotzdem findet er
nur mit Mühe eine Arbeit in der Schweiz –
dies hindert ihn nicht daran, sich ins
Zeug zu legen.

Jahre, das wäre schon viel.»
Seine Kinder, sechs Töchter
und ein Sohn, haben ihre Ausbildung abgeschlossen und
haben Arbeit gefunden, davon
mehrere in der Uhrenindustrie. Und seine in der Schweiz
geborene Enkelin beisst schon
herzhaft in die Tomaten, die
im Gemeinschaftsgarten «Arbre à Palabres» wachsen. «Was
man nie verlieren darf, ist die
Hoffnung!» Jene, dass seine
zahlreichen Fähigkeiten in seiner Wahlheimat anerkannt
werden. Jene, dass sich die
politischen Verhältnisse in seinem Herkunftsland dereinst
so verbessern, dass er zurückkehren kann, dorthin, wo er
wirklich glücklich ist.
n

Koffi Owoussi:
«Was man auch
erlebt, man soll die
Hände nicht in den
Schoss legen.»
Koffi Owoussi: «La
seule chose qu’il ne
faut pas perdre,
c’est l’espoir.»

l’URSS, j’ai mis une grande que les légumes des magasins
croix rouge sur l’Europe», af- peuvent découvrir.»
firme Koffi Owoussi, «car personne ne viendra à ma place
Nature. Il s’implique égapour développer mon milieu». lement dans TerreVision, qui
fait la promotion d’une proBénévolat. Il a pourtant duction alimentaire locale.
dû fuir, douze ans plus tard, «Cette association met en
son pays, d’abord pour le contact le producteur et le
Ghana, puis la Suisse, où il consommateur, afin que ceest arrivé en janvier 2005. Il a lui-ci sache d’où vient ce qu’il
vécu à Soleure, «sur la mon- mange. C’est important de ratagne», puis à Biberist. Quand mener l’homme à la nature.»
il a obtenu le permis B et le Il participe à diverses organidroit au regroupement fami- sations interreligieuses, est
lial, il a déménagé à Bienne actif au sein de Multimondo,
pour que ses enfants puissent d’Internido, du café citoyen.
poursuivre leurs études en Pour Benevol Biel/Bienne, il
français. «Malheureusement, donne de son temps pour aije parle moins bien allemand der des personnes âgées ainsi
aujourd’hui. C’est un handi- que dans le service d’écriture,
cap sur le marché du travail.» où entre autres tâches, il aide
Aujourd’hui, cet ingénieur des personnes, souvent des
agronome est sans emploi. migrants, à trouver du travail
Mais pas inactif, loin s’en faut. en les assistant dans la rédacIl est membre de nombreuses tion de curriculum vitae et de

Reklame/Réclame

Für günstige Weine.

Weinfestival
Bis Samstag, 3. Oktober 2015

'egustieren und pro²tieren 6ie in diesen VerNaufsstellen

Aarberg Center
Biel Bahnhof

Biel Boujean
Grenchen

Lyss

'egustationszeiten
Do + Fr ab 11 Uhr bis Ladenschluss, Sa ab 10 Uhr bis Ladenschluss.

Jetzt Clubmitglied werden
und von zusätzlichen Vorteilen profitieren!
www.mondovino.ch/weinfestival

130 TOPANGEBOTE
IN AKTION

lettres de motivation. «Me
croiser les bras, ce n’est pas
une option», affirme-t-il. «Et
la solidarité apporte de la qualité de vie.»
Il s’est battu pour faire reconnaître son diplôme en
Suisse. «On m’a dit que le niveau des études, en ancienne
Union soviétique, n’était pas
aussi élevé qu’ici. Mais
l’Ukraine est le grenier à blé
de l’Europe! J’ai fini par être
entendu, mais quelqu’un de
moins opiniâtre que moi n’aurait rien obtenu, c’est regrettable.» Malgré cela, ses opportunités de travailler dans
son domaine sont restées rares
– et non rémunérées, ou peu.
Il a participé, pour la Haute
Ecole d’agriculture de Zollikofen, à une étude étiologique
de la vache fribourgeoise, pour
une doctorante autrichienne.
«Cette race avait disparu en
Suisse, mais a été retrouvée
en Nouvelle-Zélande», explique-t-il. «Je l’ai fait, même
si ce n’était pas payé, pour
garder la main. Et parce que
j’avais l’espoir qu’on me garde
ensuite», explique-t-il. «Mais
quand le travail a été fini, on
m’a dit qu’il y avait déjà du
monde sur la liste d’attente.
Puis l’année suivante, les budgets avaient été réduits et il
n’y avait plus de place pour
moi.» Cela ne l’a pas empêché,
toujours en 2010, de retourner
à Zollikofen pour participer à
la rénovation d’une serre tropicale et apporter ses connaissances dans le domaine des
drainages et de l’irrigation.
«J’étais payé un jour par semaine. Le reste du temps, je
pouvais venir si je voulais.»
Toujours pour «garder la
main», il a régulièrement aidé
des paysans à l’alpage. «Ils
apprécient mon travail, mais
n’ont pas de sous.»

Espoir. A 53 ans, Koffi
Owoussi est optimiste. «Tant
qu’on vit, il ne faut pas baisser
les bras. Travailler, même deux
ans, ce serait déjà beaucoup.»
Ses enfants, il a six filles et
un fils, terminent leurs études
ou ont trouvé un emploi, notamment dans le domaine de
l’horlogerie. Et sa petite-fille,
née en Suisse, apprécie de croquer dans les tomates qui
poussent dans le jardin communautaire d’Arbre à Palabre.
«La seule chose qu’il ne faut
pas perdre, c’est l’espoir!» Celui qu’enfin, ses nombreuses
compétences soient reconnues
dans son pays d’adoption, celui aussi qu’un jour, la situation politique change enfin
dans son pays natal et qu’il
puisse retourner chez lui, où
il est vraiment heureux. n

