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Lie/7e Quartienbeu/0/anerinnen, liebe Quartierhewuhner

Loistgcschichte

V011/men lieg1 die emeA14sga/ie van WQLIAVIER», dew! /nfarenaeiamhhzt

Waldwelhnacht

dz: Veveir/r <¢Quarrizr1/ertretung Bern 4'» (QUAV4),

Diner Vemn wurde
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non

im Quanier tdtigen Leirten, Sektionm d@»~;>.>/imthm Pavzeien und weiteren
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ll/Iittel so stark ausgehaut wie in der Seem/eiz. Bmuc/zen

Vvnzussetzungen m unserern Sradnei! eine spezzel/e ]n:timti-
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hen. Du/wei sullen bereft: hertz/end: Farmen der‘_)70/itisrhen Einussnahme
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demt: der Smdt Bern. Unzer P/utizipation is: in dzesem Zusamrnm/aang die

erganzz warden.
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irt dz: Sir/verxtel/1mg den Partizipariam

der Bel/lkzrung de: Sladtte/LY IT/nae/1 den gzlilrigzn R/‘cnr/inien dz‘: Gernein-

nit/It ersezzt, nmdem
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/vismrisr/yen Quartierteilen und vielen griinen Inxeln, igen

rich die modevnerm Bzzuten in der Regel /1/lrrnonirr/r in: Gemmtbild em‘
Pnzktise/2 bmz/Z xmd Er/mlungxzmen

and W/ildev zu

F115:

einzc/I

evreie/4/Mr. Dunc/1 Partiz@J1zt1'0n h/zben win die Mag/ie/4/ee/2, d1e

und mrelr

zulninige

Entwic/slung nnserex Szadrreil: rnitzugesm/ten and zum Beixpiel den C/mmb
zen

der einzelnen Quarliene zu er/M/ten. Ie/r persnlic/1 berm:/are die: al: eine

C/lance, welc/re u/zr Bewa/men nutzen mllten.
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Mir: 1591 der Klr-
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1995 gibr c< die Leis:
QU,\1<_(;,upp¢ (5, Qugmcrgesml.

nder jéhrlich cinmal start. Der

Lem hm mm .7‘W?ck: Wyah‘
rung des Quamerblldes, F6r-

‘

gnfangs

den ab Birwgrabem Murlsrrm

nm nichr eir/xrimmiggzzsst wer-

mzzreln

In polmschen oder rchglosen Angelcgcnheiten 15‘ der Lm neutral. Seir

und verkshrsrechnischc Fragen. Eine

Der Kirchenfeld-Brunnadernv

c/vmde Stimmml/er/ai1'/mi: zu 1Xber-

Ver-rr_e[cn.
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def Bfulld
hiibeli. Die Grenzc bildcn‘ Muristal—
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giertm der Mirgliederorgani:atiu-

Meinungruielz und dar mt:[1re-

[iap1atz—einstillcrcnlssanaue);
Bcrciligung an Organimuonen.
wclche dis Quarricrima-e>>en

rung, wclche

1

den, der Szadtueru/a/rung die gar/ze

-

Hclv&—

dcmen/in Die Dwr d @6811»
“mi bswhr
h is! ubchfiikl
‘f
fur das Géblétdes Klrchenfeldcs und

Ax

ein in dw /mm/mldm Form geSo

zeigr Domizil beim jeweiligen Préisi»

baum 1.ur Advcnrszci: am

V011

Aus-

und gesellschalb

chen Anlisstn (ein Zeuge

davon is: LB. dc: Tannen»
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Aufgaben dcr she-
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haben wir 285 Mirglieder. Neue Mir»

Von der Versamrnlung wurden fcmer

Schweizerisehe Kunsrgcschichre, den

glieder sind uns willkornmen. Bei~

neu gewshlr: Pierre IQrlen als Vize-

rrimerklérungsknrrcn sind erhlzlich

prsidenz und Barbara Pliick zur K:|s—

Kunsrfuhrer uKirchcnfe1d uncl Brunnadern in Bern» in einer erwcirerren
Ausgabe ansrelle einer ]ubil5umsschrifr aufgelegr. Dieser Kunsrihrer

beim Sekretarizrr, her der Priisidenrin

siererin; Marc Gygi bleibt dem Vor—

ode: einem andercn Vorsr:mc1smir-

xtand als Sekrerir crhalten. Dem

glitz‘.

Vorstand gehiiren Weitcr an: Robert
Brnissant, Pezer Brancher, Gerda

An der diesjiihrigen Genemlven
sammlung vom <1. Mai mag.‘ \x/=11’
lcn start. Marc Gygi demissionierre
nach l0j%ihriger Tdtigkeir als Prisi»

Hauck und Ru<lulfRast.
Dcn Ncugewéihltcn wunschcn wir 31lcs Gurc sowie dern ganzen Vorsrand
weirerhin cinc gure Zusammenav

clcnr. Von der Versammlung wurde

beic.Herz1ichen Dank.

Die

einzigarrige

Er\[s[chungsgc—

schichrc unseres Quarriers verpiclr
rcr uns, auch in

Zukun

Serge zur

Erhalrung der organisch g:wachse-

1[)0»]ahr Iubilzium

Hauswirrh—Hcss ZUI Nachfolgerin

Zu umcrem

gewiihlr. Ebenfalls nzrch zcl1n]ahrcn

(1991) hzben wir gemeinsam mi:
dem Auror und der Gesellschafr ir

Markus Bopp.

ken erhéilzlich.

nen Quartierstruktur zu rragen.

einsrimmig Vizepréisidenrin Suzanne

als Kassier vcrliess uns

is: nach wic VQI bei um Hit 12 Pm»

<,\'il1L‘r¥z<)r'§%<)r'ir:‘r\f:*L‘rik<)r'w‘k§frw’,Y>‘r\‘2/

Die Pri1lsiden;ir!.'
Suzanne Hamu/irth-Hes:

Jri?£mfIi\'$":%‘i71¥i?‘3r*i%§3r'\;‘z"L‘:u("Jrv1%\}r<L?\fr

WALDWEIHNACHT MIT SANIICHLOUS
Der KirclrenFe|d—Brunnadern—Ieisr jhrr wiederum seine rraditionelle Samichlaus Feier durch

Samstag, den 2. Dezemher 1995 um 11.00 Uhr
W1: laden Sic und Ihrc Familie hcrzlich cin, Iln diesem Anlass rcilzunehmen. Da der Samichlous aufseinem Esel fur allc Kinder ein kleines Geschcnk mirbringcn wircl, birrcn wir Sic, auf dem Anmelderalon die Vurnamen der teilnehrnenden Kjndcr zu vcrrncrkcn.

Die Fcicr ndct am lnngjéihrigen Slandort in der Néhe der Tramlraltesrelle Thunplnrz srarr. Der Zugang zum Wald bender sich 50 Meter von derTramhal1esrelle enrfernt. Von don aus signalisiercn Fackeln den Weg zum Trepunkr,
Anmelderalon birte bis spéitcstens 30. November 1995 an folgende Adresse senden: Marc Gygi, Plorastrasse 2, 5005 Bern
(Tel. 351 03 27).

$\'iL?2‘r{?&‘ri§i}F2\'i?$§riY1‘r1ivi%Y2r§‘1i§P‘1‘r'i%i‘zi§?i}i1?L‘ri?¢ri§’i\'i3($§'i§=i?§r'f?£ri’2‘r
;>=_.>=.:+__________________

"W _________ __Anme|;|ega|°n ______________________________________ __

Waldwcihnachr Von Samiizlg, Z. Dezember 1995, 17 Uhr
Name / Vorname
Adresse

Tel efnn

Vomamen d€S/I Kindes/r
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ber die

'
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belasrigr worden, von einem

POLICE. Ob ich Wisse, was dor:
drm srecke?» ~Elcl<rronik put», ver»
mutere ich. “Eben, dz; lube sie sicl-|

ines heireren Tages machre

Eon

ich mich auf um zu

Meinungsforschungsrnstirur, angeblich im Aultmg der Stad: Bern. Ob
sie am Arbeirsplarz geplagt wercle
und ob sie unter Verdauungsbe»
schwerden leide? Unerhbn!» Und

dio Kisrcn geklopfr, abet nichis sei

schun war die Dame meinen Blicken

herausgelmmmcn».

erFal1—

rcn, was den Leuten im

Quartier unrer den Néigeln brennri
\<W3382|QS wills! Duh». fragre Sabine‘
Ein ol-irenberiubendcr ljarm erillre
ihre Wohiiung und liess clas Geschirr

im Schrank erzizrem. “D25 isr der
Kucl1iflL\i.iger>» sagte Shln;

auch gedacllw. meinre die Dame:
l<l(ill'ZllCl’1 habe sie an eine dieser

mor-

entschwunden.

Darin begegnete

\‘lCl‘l

Felix,

lCl‘l

Jim VOH

nenne ihn so. well er mich sters

lcl1machte0fFenl>arerWas falscnlch

Beruf. Er srand unter dem Frischen

l-ieimsuchr. wenn ich am Kochen

uberlegre mir also eine neuc Einlei-

Eindruck der Sradirarsdebane uber
die stédtischen Parkierungsgebuhren. <<l\lQn sollrc dicse Gcbiihren
durch die Quaniere fesrlcgcn lasscn».

bin. Nem, ich l-iabe null Problemc im

rung: <<Erl2ul)en Sie», Fragre ich

Quzirrier».

sprach mich soibrt auf die bunrbe-

Herrn Maser, <<Clarficl1mit ll-inen fur
das lnformarionsblarr der QUAV 4_
der Nachfolgeorganisation der
QUAK, ein kleines ln(erviewveran-

malzen Nlannsgbggel Zn, welche ALP

stalten?» “Aha, Sic meinen das gelbe

Als niichsren rraf ich Hen-n

wol-inerlnnen

an-i

Akrionsrag

S.

El‘

<<Tem—

l-leli \'0m Leist»,

Spielen. Besonders gcspannt ware er

lange wunder, was eigenrlich ein

aufdas Gefalle zwiscl-ien dem .\l0rd»
quarrier und dern Kircl-ienFeld; nichr

Leis: iue? Wer dazugehiire? Und wer

auszudenkenl». lch srimmre il-im zu

nichr?» Leider mussre ich passen

und dachre nichr weiter.

Auromobilisien vor den Gefal-nen
splelender Kinder zu warnen. Das sei
doch kompletr fur die Fuchse. meinre Herr S.; auch der beste Fahrer k6n-

<<das

—

bei meiner Unwissenheit war von

Herm Mose: niclrrs mehr zu wollen.

Kind hinter einem parkierten Auto

Leider Folgre eine Reilie
der Konrakre.

hervorspringe. Er lasse den jungen

Icl-i wandie micl-i an Frau G., eine

Miirtern ausrichten, sie sollten ihre
Kinder— star: aufdie Srrasse— in die

mere

in den Wald.

gewissermassen die Marktkréfrc zum

sagre der Ange»

sprocl-iene;

Géirren zum Spielen schicken, Oder

zwischen den einzelnen Stadrreilen

nehme ihn schon

po 30» angeferrigr l-iatren. um die

ne nichr mehr bremsen. wenn ein

meinre er. ~Auf diese Weiss kéimen

§l—

Weisshaarige Person mir freund—

<<lcl-i

EH"|[(iUSCl'A€l'\'

solle macl-ien,

dziss

ich davonkomme». dmhre der

eine.

<<Es

g&l1e

mich iiberhaupt nichts

lichem Gesichr. “la, es gefalle ihr gut
im Qua:-tier. Auch fuhle sie sich sie
cherer als fruher, vor allem seic jene

I6". erklirre die andere.

orren Burschen in ihren Khaki Unl-

“Du liattest cben die Kinder fmgen

an, was sie von ihrem Quartier hale

Daher begzb ich mich ins nahe D§l1l—

{on-nen aufunseren Scrassen p2rroul-

sullen», bemerkre Eva; mchliesslich

hkjlzli. Dorrbegegneteich tarsichlicl-i

lieren, zu Fuss mi: ihrem Hundeli

gel-iérr ihnen die Zukun.

keinen Kindem, dafijr umso mel-ir

oder auf il-iren lusrigen Velos. Weni»

Quartierlii

Hunden, die ihreri Geschfren nachgingen. lch Fragre einen mir zufhllig

get hubsch nde sie die grossen Weis-

bekannren Rauliaaz-Dackel:

wie fuhlsr Du Dich?»

sen

Container mit der Aufschrift

Auch im

Qmur

<<l-lans»

<<PUd€l\\‘Ol1l>>,

anrworrete dieser, mu! hat

es

memer

Afm + Késef

Bern

Meinung nach eindeurig zu viele
Spazierg'anger.~»

Mein nichstes Opfer war die Dame
mil dem gelben Hut, “war mil‘ eigenrlich einfalle, sie so mlmichts clir~
nichrsauffreier\X’i1dbahn anzuquare
scl-ien?Kiirzlicl1 sei sie sogar am Tele—

Tapeten

Manuelstrasse 47

Q31

352 94 44
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§anierung in der

'

le Sanlerungsmassnh-

zahl von Lebewesen und

men lm Reservat werden

zugleich den Schuzz der dic11[cn-

demnlichsl wleder auIgenommen. Dle blsherlge Bllanl
in positlv.
Die 2. Sanieru|\g<e[appe (\Winzer
1994/95) Wurde im Februar 1995
ahgéschlosscn.Dieanges[rel1[en\/Er»
énderungen bezuglich des \"/asser»

gcwihrt

Tempo-30-Zonen im

den Lehmschichr.
~

Gezielre Holzfallalcuonen verjiin»

v€K~

gen den 'Waldbes[and, fbrdern

suchren Polizei und \"erwalrung. die

scandontgerechre Panzenarten

Elnhaltung der Geschwindigkeirsli»

und geben stark bcschntreten
das notwendige
Sonnenlicht zunlck.
Siimtliche Arbenen Ween in den
\Was>erachen

\X’inrerm0nare1\
November bis Februar ausgefuhrr.

Nash

Abschluss

Be0b2c11(1

996»

'1, will-lrend der

Wissenscllzftlichc

deniriven Ergebnisse sind nichr vor
dem Frhjahz 1996 zu crwancn. A15
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interessierle Bevolkerung durchzu-

vorliiuge

Durch weizere Teichrandabdich-

fuhren An dlesen Begehungen wer-

lung mit Lehm wild eine Redul<—
non vom unkcntrollierten Was»

den wlr iewells Uber den Slad

der

Orlen in der Zeir
\'nn Juli his September 1995 mlt den

Arbeiten inforrnleren und Fragen

be—

Info»Rada\ranlagen die Ge‘:ch\vlndig—

serverlust erreicht. DerTeic]1\vas-

antworten.

sersmnd kann somir weitgehend

-

.
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Chun 5 e1\€eststellen7.uk6nnen.

fiilm:

,
‘Q

arbeiten im Reservan

kul-zfl-lsngen posmvcn Beobach»

der

durch Geschwin-

ser Massnahmen

Messrellen. Die Messungen und ihre
Auswertung is! ncch im Gauge. Die

Vorgehen bczijglich den §:\n§erungs—

DIC folgcnden Arbelren werden in

Bern uberprii die \‘</lrksamkeir die-

gefhrr werden.

stellt. 01¢» konnre diesen Summer

[ungen auch bei Langzei:umersu-

Dzls Verkchrsiuslweklorat der Sradr

digkeksmessungen an lnsgesnmt 35

fem die nurwendigen Emscheidnngsgrundlagcn (ii: das weitere

se

langsamerem Fa]-lren zu

keine Arbeicen aus-

elnge—

die»

1.u

]ahre dau-

Beobachtungen ll€-

\Vir hoffen,

K0n[r0||E:n Wurde vcrsuchl. die Au?
bewegen.

I99

In1|"ma~

rinnsarbei: in der Pl'e>s€, mi! dcm
Aufstellen VOH Infnradaranlzgcn,
Welche dem Autofahrer seine Ge»
schwindigkeit in grossen Letrern gnalisieren und mit vermehrren (zum
Tell in den Medicn nngekilxldigtenl

mppe erfolgt cine

rungsphase

beobachret werden.

Mir vermehrter

streben.

tofahrer

ernde

onsenrwicklung haben sich

mitemitandernMa:snal1mcn:\nZ\l-

diesel Sanierungsee
ca. zwei

srandes lm Teich und der Vegetari—

der rellweisen Enrfere
nung der Beronwurfel in

vember um 15.00 um statt Tre-

Uferverhénltnisscn mi: Kiesvor»

punkt

werwolle Srandone

bkolughch
Fur elne

Viel-

keic v85

- das

is: die Ge:ch\\/indig-

keir, die Von 85 Prozem der Fuhrer

srabilisiert werden.
Du; Erstellen von vcrschicdenen

schlittungen schaf

Resulmte sind zu erw£ih-

nen_ dass an acht

Das ersle Treen ndet am so. No-

lS(

we Baustelle an der Aare

nicht iiberschritten Wlfdi um ca 5
km/h gesenklwerden lmnnte. Allerdings is! dieser Effek: nu! temporiir.

beim lnstallatlonsplalz.
Peter
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der Lebensqualitt
Verein

19”},

cxisnen seir

also fas: sei: dcm

der ersten Bew0h-
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enPlatzinderQuar[ic1suukrur.Ins—
besondere 1:: 6:
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Sratuten durchaus zu rechr—eine A::

Anlaufsrelle fur Wunsche und Ame»
gungen der Bswohner und Be“/<>h»
ncrinnen und gleichzeitig Organm»

:0: furAnl';isse und Veranstaltungsn,
die die Quartierbewohner eimnde:
niihmbringen. Ferns: sorgt er (zusammcn mi: anderen Instirunonen)

einmal pro Mona: zu eincr vom P:5sidenten geleiretsn Vorsmndssirzung

Vsrhleenu

Zuinmmen. Der Vorstand konstitu:
16:: 51:1: “lbs: ]cdes \'0r5tandsmil~

Zusammnarbir

glied iibemimrnt

Km

Rahmen der

im Quarrier
Der Quar:i=:~'er¢in is: bei wekem
mchrdreinzig Vreinim Qu<-\rri<rr-

Jahrstlitigksiten des Vereins b€s0ndare Aufgaben. Der Vorstand is: gcgcnber dc: Ehrlich einmal s:a::€m-

M=hr=r@ Qnde

dendcn Hauptversammlung veranb
wortlich, die LL3. den ]ahresbericht

wr

des Vorstandes

und die Red-mung
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SCHULE

teams an Schulen
Bil I-ifei Jhfe

'
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i="'b9|\9'

G9!Il\‘1|\e|\$\‘l|El15l»

sin der schuldlrekrwn
$\\ Blfll "I‘Il9N\e||lB§ Nil!’
‘

der

am Froie Gewndheimems an
Schulen.

alert den gesundhcidichen Isri/.u—

ausgebildsr. Gleichzekig vcrsuchrer,

stand mines Schulhauses, leire: ge»

miuels Umagcn

sundhcirsférderndeMassnahmeneln
und begleirer diese. Gesun<lhcit>fdrdmmg dmf S1Ch mcht blnss :\ufDm-

gesundheitliclxe Situation in seinem
Schulhaus abluklliren. In den vom

gcnpréivenrion und Zahnpge

Gesundhensdienst geleireren

be-

und Gespriichen
mi: Kollcginnen und Kollcgcn die

/~\us—

muschsirzungen trsffcnsich mehrere

Regel aus Lehrl<r5Fr¢I\‘ Elwm» 5¢11u-

schrinkcn, sondcm muss in cinc
Ha1tung|nL\nden,w€lch€ das eigenc
\Vnh|bend&n und dasyenige der

lerinlwn Md Schiilcr» 5¢hul1<nm'
Inisiionsmirglidern wwie 1‘I=\¢hP@Y'

Mitweltposiziv bccinusat. Gesundr
heirsirderung bcmm sich nicht nur

Berichtersutrung

smwn dc:

rcr Wird es vcn mm Kvvrdimwrin
odmi-wm K<>md1nw»~1rG=>und-

auf Schlcrinnen und SC11Ul€I, auch
Lshrkriic und Schulpersonal sind

mglichen

angcsplochcn.

liegsn

h@il§'Bg¢

(KQPI Diff V5111 45655?
Perm nder im L¢11l'@l'1<v11giH|11

Der Koordinzltm fur Gesundheics»
Hagenwirdwlwrcndcincsjahresvon

5”“

Fachleuten de< Gcsundhcirswesens

Ein Gesundheirsream bevel“ in dcr

G¢§\\ndh@m»~'@5@$-

Geld»

D1“ Gssundhcimeam Qmly‘

Komdinatorinnen und K0urdinatu-

ren‘Dabcigchtesnichtnurum sins
dcr

cinzelncn
KGF, sondern um einen Erfahrungsr
austausch‘ Die Problems und deren

Bcwaltigungsstratcglen
nicht in jcdcm Schulhaus genau gleich. Vom I-',rFahrungs—
P001 einer Gruppe knnen abcr 311$
KGP pmuercn.
SiCh@K

Gesundhe i ‘ _.l2_._I__.___‘: an der
1,0

.

,

gm

zwanzig Berner

, len

bereiligen sich am Pro»

sch»

jekr Gesundheitsreams an
H

>

‘

schulemsiezeigenauch k€inabwcichendes Konsumverhalmn gegenii»
bar Iegalcn und illegalcn Drogen‘

heirsteam. Teilnehmer am Projckr

sind auch das Schulhaus Kirchcnfeld
sowie der Schulkreis Manuel mi:

dam Manuelschulhaus und dem

gen miberhaupr mdglich

betrim, is: die r\usb1ldungsphase des KGF hie: abgo

sind.Zu einergesunden

nuélschul

jam gsh:

es

um die

Bi|—

Sommerquartal 1996 ist ems ~Schu1-

Schulz gehdren zuch
Wohnliche Klassenzimr

clung de<Gesund11cirsrea|ns. Eineim

mer. Im Manuclschul-

Okrober lcrzren I-ahres durchgeihn

hams muss der

l€ Schtilerbeagung zum Thema Gesundhcit hat keme grosscn :'\bWcichungen zu1'Ge§am[hcit allsr Berner

vicl€|'Sc11ulzimm€1 und

Schulen ergeben. Manuelschlerin»

Wérdrn. .~'-\ngcs\cht§ der

“en “nd _SChuler fuhlen Sich nmht

nlorncntanen FinanZ1a_

bcsser ode: schlénhisr als Schi|lerin-

Ud

prakrisch ohne Wirkung, Pilr das

Ein Handlungsbedarf
bcsteht tmtzdcm in verschiedenen Bereichen,
esgillabervorerstabzu»
|<1§A':!n, \\o\/crbesserun»

Schulhaus \\c'1mg1¢0£@n.\%§ die Ma»

HEB

Kredirgesuche bleiben

Schulen. In einigen Schul-

héiusern eXistierr bsreirs ein Gesund-

schlossl,
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sclml dc! andcrcn Stadv

ihrcs Mnbiliars

szropha]

gs der Stack

Zmtand
21$

kara-

bezeichner

ihlcn sich
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Auch am Manue\—Schu\haus setzt
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S\Ch em

Gesundheltsteam

Ml v\e\

wow der Schulennnen und Scmnev

meahsmus
em

(Foto: Madeleme Renner)
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Mic e1nFachen I\/I1([€i1’\ solien LshrSchiilerinncn und Schiller
W'aI1:end sine: Woche dis Schuianiw

krae,

gs innen und aussen neu ges:ai:en.

kmfte cie: Manuelsci-iule mi:mach:.
Lemen i‘i€l55[ Enrwicklung, cine In-
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Fritz B6si
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Lebensmma
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Sci-ion reagier: und gehandel: haben

srreich: die gemeinschasbiiciends

wir bei einem ancicren Problem unserer Sciiuie, dem Tabakkonsum. In

Funknon der Schuie: Ilieses von eincm Koilegen organislerrc und von

der lerzten LehrsrkonFeren1 vor cicn

einer Paciipérson geleime Prcjskr

Sommerferien konntcn wir uns Quf

kmn sicher zu einer Erhijhung

ein rcduzicrtes Massnahmenpake:
WLIKCIE

durch sin aufdem Schuigelande und

Wirkung vcrsprechen wi: uns auch

dcsscn Umgebung gekcndes Ranch»

\vei:e:i-iin von unscrem grcsscn An-

verbo: crgiinzr, Bei einer Uber::e-

gebo: an fur Schiilennen und
Schler freiwilligen Sportaniisscn.

rung dc: \/eri'>0:s s:ci1t

Massnah-

3iS

me die sofunigs InF0rma:i0n dc: El-

rem im Vnrcicrgrund, W11 gehen da—
ciass nu: iiei eincr kicincn

von aux

i\'Imd8ri1Ei: unscrew Schiiirinnen
und Schiiler einc Niko:inai>ii§n E iv'
2:
kei: vnriiegt. In soichen Féllen kann
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Fachsmiis Nici1:rauci1en (Cher den

rni t
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Hauslieferdienst
3005 Bem
-|-e|ef0n 351 1316
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Wiohibcndens dc: Léhrerscha bei—
Hagen. Eine gesundhei:sfdr:iern:Ie

cinigenz Die Hauscrdnung
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Quartiergeschft

1

im Iaufenden Schuiiahr
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So warden
@111
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in cine: S:eeli:and: Rockbanci ode:
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irn Orchcsmr mitzumachcn. Fin
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Belieb: sind die vsrsciedenen Thear
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O31
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Ab-

schluss:hea:er der 9. Klassen.

In einem Schuihaus mi: Libs: sechzig
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Beschéiigrcn is:

Dis Erfahrung hat gezeigt, class ge—
sundheitsfordernde Massnahmen
nich: uniasdingt durch den KGF an»
.

.

es

sehr Wichtig, dass

f,j.;

dcr KGF nich: dc: einzige ist, dc:
sich mi: Gesuncihei:sFragen im Wei»
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.
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QUARTIERTREFF THUNPLATZ
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Quartierfestliche
stand des Treffs, baben bereits riesige

liebe Leserin, lieber Leser,

Vorarbeit geleister. Sie alle werden

nen Augenblick absitze und

kiirzlicb im Novemberne-

fas: standig ~aufl’lalz>> sein, ihre spe-

ein Glas \Wein :rinl<e.Aucl1 dair liar

bel iibe: zaschelndes Laub am Quar—

ziellen Sparten berreuenl ein diskre-

tiertreff beim Waldeingang

res

l

Tl1L\n—

Auge auf den gamen Pestberrieb

sie

baben, allwissende Auslcunsstellen

Beinen, bis

sein und iiberall nnpacken. W0

Wenn

sommerlichen Augus:-\V0und frohlichen, fesrlichen

cl-ienencles

mi: uns

Zeir, aber clann is: sie mi: ihrer

haben Sie plorzlicli Visionen gehabt

es

ei»

Crew wieder unerixiucllicb auf den

pla:z vorbeispaziert. Und vielleich:
eiries

spiel:

in die Nash! liinein.

wir schcn

laings: Fesrmiide

imlienisclien .\lel0dien

niitig wird. Cliapeaul Gerda. Peter

SCl'\l3i:€n, clie

Brancl-ier. Christine Engel, Marc Gy»

des singendcn

Apnthekers und aeiner

so gegangen,

gi, Bearrice Mart]-iys, Lilian re: Meer

kleinen Band nnch im Ohr, wirklich

Dar? ich mit ein Paar Erinnerungs-

und Hans-Perer Oerrli, und verges-

~Bem's

Treibens?

Fe:zen

Mir is:

es

llirer Vnrsrellungskra

etwas

sen

rekror» Bix Scharmeli, uhne clessen

Der Flohmarkt ru

Knnnen am Fest huchsrablich nichts
lieFe. Des Quartier dank: es Euch mi:

micl1meinNlirirwigelieinmalnicht
in die Sraclt, sondern an den

Thu»

platz ziehen. lcl1 liebe diese noch

Ostat

his bcs:».

wir nich: den ~Tecl-inischen Di-

nachhelfen?

Fur mich hat das Fen heuer am
Samsragmorgen begonnenz ich sehe

festlichem ZUS3mrn€ng£il15rlgl<€lKSgeihl!

.\Ii:rags ziehr mich aufkoinmender
Appetit wiecler auf den Pestplatz.
D35 Angebor

15:

glusclitig. Lerzres

Alles was das Her: hegehrt
Sie meinen, das sei des Festens ge»

nug? Dann kennen Sie aber den tra-

cli:ionellen Brunch am Sonn:agmo1-

gennncliniclit,clerals.-\u§l<l2ngein—
FCl'\

dim gehiirr.

Alles was

er»

]al1r versuchren wir viernamesische

Merge-Hen erfreur, is: hie:

an zu
zu ne

von verschieclenen kriusprigen

Stimmung. Des Karussell

Kbsrlichkeiten; cliesn-ial gen: die Lie-

Clen:

und die ebenso altm0discl1-n0s:algi-

be durcl-i den Magen zu Sugers Brat-

Broren und Zpfe

sehe Eisenbahn werden aufgebaur:

wursren; denn cler Grillierer, dersci—

clie Bcherstand-Frauen

ne Wursre

was stillere

Bannnenkisrc um Bananenkisre her,

nen <\Kund€n» zufrieden scliwatzt, is:

uncl clie ersten Lcsefreaks sincl

_<cl1nn

mein Ehemanii. Zum Dessert teile

iiber eine reichhaltige Kciseauswalil und sclbs:versitiindlicli hausgemacluen Konv
niren. Und vergessen wir nichz einen Weiteren Hit: das Birchermuesli,

genussvullen Sriibern. Der
Flohmarkt van Rosemarie Fanl<l1au~

icb rnit einer lieben Nachbarin eine

welche: \X/'emer Hauck mi: Mcis:er-

der vielen Crepe»\’ariari0nen, die ein

scliai: zubereirerl Uncl wenn man mi:

ser S[€l"|[ am gewohnren Plarz und

iunges Paar heuer ersimals anbierer.

dcm Friihsruck t'er:ig isr, kann nach

schleppen

am

Wircl bereits l-ieig

beneii: und dazu mi:

sei»

Lusr und Laurie nabtlos zum FrLih-

helagert. Vom

Fernseher bis zum kleins:en Vischen

l

\Wir rufen Gerda zu uns, dami: sie

Vielleicli: sind aucb Sie.

1

isthieralles zu nclen.Gleich ncben‘
an werden wunderschbne Blumenr
strausse gebunden. Am Stand von
Marc Sager beginn: sich mein W iige»
li zu illen mi: garrenfrischem
Gemiise und selbsrgemachren Kon1

riiren. Gegenuber, bei Mama Sager.
locken un:er anderem die zu Recht
prmierten Mos:br6ckli:davon muss

Ouartierbekannter Risotto

schoppen

iibergegangen werden.

Nochmals si:z: und S[€l‘l[ “mu: lc
Es is: Fiir uns klar, class Wir nbcnds

quartier» dz. Das Karussell dudel:

nnchmals kommen Wollen. \Vann is:

und wircl unemiiicllicb (vnn Hand!)

wuhl die besre Zel: ir den quar:ier»
bekannten Risortovon SabineS::h5r-

angecrieben; clie Eisenbahn ha: imw

rer,
.;1<;11

will man nich: hbrcn, wenn man
in einer langen Scblange nacl1

mer noch Hochbelrleb. Und wenn
gegen Mirrag auch clas gemrlichste
F:-5: lllngsam

cin

Em

nimmt,

am

vorne gescl-iwarzc bar, der Kessel sei

ken die Angciresscnen 5Cl10n an alas‘

leer. und man mtisse sich bis zur

néichste.

l8.

ich auch baben. Bekannte Gesichter

nichsten Ladung geclulclen?

AnFWiedersel1en also arn 16. his

links und rechts, uncl da steb: auch

Uncl eigenrlicnwenn aucli? Bekann-

August 1996, und geniessen wir

schon die Ini:ian:in und Seele

te sind in ieder Mange anzutreffen,

mirrlerweile unsere winterlichen
Spaziergnge am Treffvorbeil

cles

Quartierrreffs und »t'es(es, Gerda
Hauck. Sie und der iharre Kern» ihrer Helferlnnen und Heifer. der Vor-

und der \‘</ein von Zuberbiiblers

155-

Aperitif

ge—

st

SlCl1

auch vorab zum

niessen.

Mar/am/2 Guyev
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