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Auf ein innovatives Jugendhilfe-Projekt im Emmental

sind wir durch Paul Kaltenrieder aufmerksam geworden (Hanni und er 
sind seit 2015 im Cevi-E ):
Im Jugendhilfe-Netzwerk Integration erhalten Kinder aus schwierigen 
Verhältnissen - oft solche, die niemand mehr haben will - Pflegeplätze in 
ländlicher Umgebung bei professionell unterstützten Familien.
Zweckartikel: "Im Jugendhilfe-Netzwerk platzierte Kinder sollen an einem 
Ort leben, an dem sie sich wohl und geborgen fühlen und an dem sie sich 
ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten entsprechend entwickeln können.
Sie sollen heute und in Zukunft ein möglichst eigenständiges und erfülltes 
Leben führen können."

Pauls Bruder, Urs Kaltenrieder (Bild aus 
der Webseite) ist als Initiant, Gründer 
und Verwaltungsratspräsident 
massgebend beteiligt.
Eckdaten: Start ca. 1995; 2018: 3 VR; 5 
GL; je ca. 30 Mitarbeiter, Pflegefamilien, 
Klienten; Bilanzsumme 700'000 Fr., 
Spenden 16'000 Fr.
Ein äusserst unterstützungswürdiges 
Projekt: www.jugendhilfe-
integration.ch. Es ist Teil der Stiftung 
Innovation Emmental-Napf - 
www.stiftung-innovation.ch - einem 
Netzwerk zur nachhaltigen 
Standortförderung.

Ein weiterer Teil dieser Stiftung ist das Restaurant Bären Eggiwil - 
www.baeren-eggiwil.ch - ein Ausflug dorthin oder ein Familienfest 
verbindet Genuss mit einem guten Zweck!
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Jahresbericht Cevi-E 2018

Im 15. Jahr des Cevi-E konnten wir wie üblich zu vier Anlässen einladen; 
hinzu kam ein Forum für jene, welche ein Thema weiter diskutieren 
wollten. In Anlehnung an die Jahreslosung erhielt das Thema Wasser 
einen Schwerpunkt. Daneben nahmen wir Themen auf, die im Rahmen 
der Umfrage von den Mitgliedern angeregt wurden.

Aus der Arbeit des Teams

Im Team (Hans Jörg Baur, Katharina Scheidegger, Ursula Schuster, Richard 
Volz, Fredi Zollinger) gab es keine Änderungen. Wir haben gut 
zusammengearbeitet. Dank dem Einsatz und Mitdenken aller konnten wir 
die Anlässe in gewohnter Qualität aufgleisen und durchführen. Dazu 
trafen wir uns zu neun Sitzungen. Bei der Vorbereitung der Anlässe 
beschäftigten uns vor allem die Organisation der Referenten aber auch die
Vorbereitung der praktischen Dinge inkl. Imbiss.

2018 haben wiederum einige ein Lebensjahrzehnt vollendet, die wir mit 
einer Karte oder, sofern anwesend, am auf den Geburtstag folgenden 
Anlass mit einer kleinen Aufmerksamkeit beglückwünschen konnten. Es 
waren Res Flückiger, Erwin Lätsch, Alfred Burgherr, Anna Fuhrimann, 
Heinz Lüthi, Margrit Pfister, Käthi Wyttenbach, Heini Burckhardt und Heidi
Honegger.

Wir danken allen, die zum guten Gelingen
der Anlässe beitrugen, vom Versand über
die Raumeinrichtung und Dekoration, für
die Beiträge zum Imbiss und den Helfern
beim Abwaschen und Aufräumen. Dank
geht auch ans Cevi-Sekretariat,
insbesondere fürs Aufschalten unserer
Informationen auf der Homepage
(ceviregionbern.ch → CEVIANER/IN →
VEREINE & GRUPPEN → VEREINE &
KOLLEKTIVMITGLIEDER → Cevi Bern).

Bild: Seltene, aber bekannte Gesichter! Heinz Eichenberger, Peter Moor.
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Vereinsrechnung: Unsere Kasse stimmt!

Der Kassier ist zuversichtlich und dankbar dafür. Eine detaillierte Vereins-
rechnung mit Budget 2019 ist der Einladung zur HV beigelegt.

Wir freuen uns über alle Beiträge und Spenden und danken dafür herzlich.
Beachtet bitte den beiliegenden Einzahlungsschein. Der Verein ist als 
gemeinnützig anerkannt.  Spenden können somit im Kt. Bern an der 
Steuer abgezogen werden.
Wie vielleicht bekannt, haben wir es zu unserer Gewohnheit gemacht, von
unseren Erträgen auch selbst jedes Jahr eine Vergabung an eine 
befreundete Institution auszurichten.
Pro Memoria: An der HV 2018 genehmigte der Verein das Gesuch des Cevi
Region Bern um Unterstützung einer Projektstelle Musik (30 Stellen-% von
Simon Alder vom August 2018 bis Dezember 2020): 2018 haben wir dafür 
eine Vergabung von Fr. 1'000.- überwiesen; und 2019 und 2020 werden 
wir diese Stelle gar mit je Fr. 2'000.- unterstützen.
Zudem unterstützten wir gemäss Beschluss der HV 2017 vier YMCA 
Change Agents aus der Cevi-Region Bern in den Jahren 2017 und 2018 mit
total Fr. 4'000.- aus den Rückstellungen für Weiterbildung.

Willy Vogelsang,  Kassier

Zum Bild: Siehst du dich im 
Spiegel so wie dich andere 
sehen? 
Sehen dich andere so, wie du 
dich selbst siehst? 
Ein Experiment mit Spiegeln,
aus WillYs Fotowerkstatt 2018.
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Wir sind gerne im Rabbi und lassen uns jeweils auch mit Süssem verwöhnen!
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Zu den Anlässen

27. Januar: Vom Durst nach lebenspendendem Wasser
Werner Kaiser hielt einleitend fest, dass trotz vieler Möglichkeiten und 
Angebote eine Sinnfindung für die Menschen heute nicht einfach ist. Als 
20jähriger landete er in einer
Sinnkrise, weil er empfand, dass er
als Lagerleiter nicht ehrlich war mit
der Botschaft, die er den Jungen
weiter gab. Wie konnte er den Weg
zur Quelle finden? Erlösung brachte
ihm ein Traum in dem er sich trotz
eines Trümmerfeldes glücklich
fühlte. Er spürte den Heiligen Geist
als Quelle eines Glücks, das nicht
vom Äussern abhängt. Von solchen
Erlebnissen berichten auch andere
Menschen wie z.B. Simone Weil
oder Dag Hammerskjöld. Die Bibel versteht er nicht als Quelle, sondern als
Wegweiser, die uns zur Quelle führt und als Zisterne, die uns auf dem Weg
zur Quelle mit Wasser versorgt. Denn es ist nicht alles genau so 
geschehen, wie es darin beschrieben ist , wichtig ist, dass wir den Sinn, 
den sie uns vermittelt, verstehen. In den Texten sind schon viele 
Deutungen enthalten. Werner Kaiser verweist auf die Aussage Jesu, dass 
es gut ist, wenn er gehe, damit der Geist komme. Viele grosse Mystiker 
haben aus dieser Einsicht gelebt. Der Heilige Geist ist die Quelle. Er ist 
nicht immer spürbar. Glaube bedeutet, ich stehe dazu und halte durch.

Im Forum am 7. Februar diskutierten zehn Teilnehmende das 
Gedankengut von Werner Kaiser. Themen waren der unterschiedliche 
Ansatz in seinem Buch und im Referat, wie er auf die Menschen zugeht. 
Die Unterscheidung zwischen Zisterne und Quelle. Es gibt auch heute 
Berichte von Wundererfahrungen, wenn Menschen an der Quelle sind. 
Müssen wir zur "Quelle" vorstossen oder sind wir mit dem Wasser aus der
"Zisterne" glücklich?
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21. April, anschl. an die HV: Unser Wasser - gefährdet und umkämpft
Heinz Bichsel erzählte am Anfang seine Erfahrung in Kuba: Touristen 
brauchten verschwenderisch Wasser, so dass für die Bevölkerung kaum 
mehr etwas übrig blieb, teilweise nicht einmal fürs Kochen. Wasser ist ein 
lebenswichtiges Gut. Seine Bedeutung erscheint auch in der Bibel immer 
wieder. Heute reissen sich mehr und mehr private Unternehmen um das 
Wasser; sei es weil sie es in grossen Mengen für ihre Produktion 
brauchen, es verschmutzen und ungenügend reinigen, sei es weil sie mit 
der Wasserversorgung ein einträgliches Geschäft machen können. Nicht 
selten hat dabei die lokale Bevölkerung das Nachsehen, weil z.B. 
Trinkwasser verschmutzt wird oder durch Übernutzung die Versorgung 
der landwirtschaftlich genutzten Böden vermindert wird. Aufgeschreckt 
durch solche Erfahrungen hat sich die Gemeinschaft Blue Community 
gebildet. Auch Kirchen engagieren sich darin. Sie wollen beitragen, dass 
der Wert von sauberem Wasser anerkannt und die Zugänglichkeit für alle 
Menschen als Menschenrecht respektiert wird. Heinz Bichsel konnte 
schon auf erste Erfolge im Kampf ums Wasser sowie auf ein Engagement 
von Stadt und Uni Bern hinweisen. Es gilt für alle, zum Wasser Sorge zu 
tragen. Es ist auch bei uns gefährdet.

9. August: Besuch der ‘ara region bern ag’ 
Wenn unser Trinkwasser in irgendeiner Form genutzt worden ist, 
verschwindet es nicht einfach im Ausguss, sondern muss aufwändig 
gereinigt werden. Deshalb wollten wir uns in der ARA Neubrück ein Bild 
über die Aufbereitung des bernischen Abwassers machen. Die Beteiligung 
war u.a. wegen dem befürchteten langen Stehen in der Sommerhitze 
geringer als erwartet. Die 17 anwesenden Personen kamen aber in den 
Genuss einer anschaulichen und gut verständlichen Führung durch die 
hochmoderne Anlage. 

In einem ersten Schritt werden mit Grob- und Feinrechen Speisereste, 
Fäkalien, Plastik, usw. aus dem Abwasser entfernt und in der 
Energiezentrale verbrannt. In den anschliessenden Sandfängen fliesst das 
Abwasser ruhig, so dass sich angeschwemmter Sand und andere
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Bericht der Immobiliengenossenschaft des Cevi Bern 2018

Die Jahresgeschäfte wurden an zwei Verwaltungskommissionssitzungen 
besprochen.
An der GV konnte die Bauabrechnung Veranda vorgestellt werden. Es 
entstanden Kosten von Fr. 28‘000. Im Mai wurde der Verandaboden 
erneuert und beim Steinsockel verschiedene Ritzen geschlossen. Ein 
Schutzanstrich wird verhindern, dass Feuchtigkeit in die Kellerräume 
eindringt.
Leider wurde der Immo-Genossenschaft per 1.1.2017 die Steuerbe-
freiung aberkannt. Eine gemachte Einsprache hatte keinen Erfolg wegen 
unseren Mietzinseinnahmen.
Der Präsident informierte über Entwicklungen rund um die Cevi-
Liegenschaft an der Hallwylstrasse (ehemaliges Lehrlingshaus). Eine 
Übernahme der Liegenschaft durch unsere Immo war aus 
steuertechnischen Gründen nicht möglich. Es wurde entschieden, zwei 
getrennte Vereine wieder zu installieren. Es ist vorgesehen, dass die 
Verwaltung unserer Immo neu auch als Vorstand des Immovereins 
Hallwylstasse amten wird.
Im August wurde im Sitzungszimmer ein Wasserschaden festgestellt. Die 
Trocknungsarbeiten dauerten. In diesem Zusammenhang konnte der 
Parkettboden, die Wände und die Elektrotechnik auf den neuesten Stand 
gebracht werden.
Peter Kaltenrieder hat die ganzen Umbauarbeiten betreut. Besten Dank!
 

Robert Hostettler, Präsident Immobiliengenossenschaft Cevi Bern

Pro Memoria: In der Verwaltung der IMMO wirken ausserdem  mit:
Andreas Burckhardt, Geschäftsführer Cevi-Region Bern; Michael Zwygart, 
Matthias Lüthi, Mitglieder der Cevi Region Bern; Roger Hunziker, Kassier. 
Revisionsstelle: Heinz Lüthi.
Wer unter den Cevi Mitgliedern der Immobiliengenossenschaft beitreten und so 
unsere Liegenschaft, das Rabbi, mittragen helfen möchte, wende sich bitte an 
Robert Hostettler, mail an: robert.hostettler@gmx.net.
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Ich habe schon vor meiner Wahl deutlich gemacht, dass ich gerne bereit 
sei, mitzuwirken, dass die Arbeit an dieser Einheit nicht ende mit der 
langsamen Überalterung des Vereins ohne dass die Stafette durch neue 
und jüngere Mitglieder weitergetragen werde. Die Erneuerung der Arbeit 
und Weitergabe an Jüngere könne ich allerdings nicht leisten.

Mein Anliegen, das Weiterbestehen des Cevi als Verein zu ermöglichen, 
habe ich deshalb in zwei Kontakten mit dem Geschäftsführer des Cevi 
Region Bern Andreas Burckhardt und einem Kontakt mit dem Co-
Präsidenten Simon Zwygart besprochen. Wir haben vereinbart, das Ziel 
der Vernetzung im Cevi gemeinsam zu verfolgen, Wir werden uns deshalb 
jährlich 1 – 2 Mal zum gemeinsamen Austausch treffen.

Sonst hatte ich keine grosse Arbeit zu verrichten. Das Cevi-E Team ist ja 
mit grossem Engagement an der Arbeit, ein attraktives Jahresprogramm 
zusammenzustellen. Anlässlich der gemeinsamen Sitzung von Vorstand 
und Cevi-E Team vom 5. März
2019 haben wir die
Hauptversammlung 2019
vorbereitet.

Mein herzlicher Dank gilt
allen, die sich für die Ziele des
Cevi einsetzen, damit auch
aussetzen dem Gespräch und
der gemeinsamen Suche nach
der Einheit, die Grenzen
zwischen Menschen und
Religionen überwinden kann.

Martin Scheidegger, Präsident

Bild (zVg): Hoffentlich empfindet
Martin die Last des Amtes nicht
als Schl(i)ange um den Hals!
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mineralische Stoffe aus Strassenabläufen absetzen können. Sie werden 
abgepumpt und so vom Wasser getrennt. Dann sinken bei gleichmässiger 
Durchströmung in Rundbecken während mehrerer Stunden 2/3 der 
organischen Schmutzstoffe und 90% des Phosphors ab und können 
abgetrennt werden. 

Bild: E chli stinke mues es!

Die anschliessende biologische Reinigung findet durch natürliche 
Bakterien statt, die sich von den gelösten Schmutzstoffen im Wasser 
ernähren. Die Bakterienflocken bleiben im nachgeschalteten Sandfilter 
hängen. Der Schlamm wird erwärmt, in drei Faulräumen permanent 
umgewälzt, und während 20 Tagen ausgefault. Dabei werden jährlich 
mehrere Millionen Kubikmeter Biogas erzeugt. Der Faulschlamm wird mit 
Heissluft getrocknet und als Brennstoff für die Zementherstellung genutzt.
Beeindruckend war, wie das gereinigte Wasser nach den verschiedenen 
Reinigungsschritten als Sauberwasser in die Aare geleitet werden kann. 
Das gemeinsame Mittagessen im Restaurant Neubrück beschloss den 
interessanten Tag. 
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27. Oktober: Östliches und westliches Weltverständnis begegnen sich

Hans-Peter Grossniklaus berichtete über seine Erlebnisse mit 
buddhistischen Mönchen. Zu diesen kam er dank dem Programm ‘Science
meets Dharma’ (Wissenschaft begegnet Dharma), in dem er sich 

engagierte und nach seiner Pensionierung in mehreren Einsätzen die 
Mönche in exiltibetischen Klöstern in Indien in westlicher 
Naturwissenschaft unterrichtete. Der Dalai Lama beabsichtigte mit 
diesem Programm, dass Naturwissenschaften auch in die östliche 
Philosophie Eingang finden. Der Referent wurde selbst in eine Kultur 
katapultiert die nicht nur im Äusserlichen sondern auch in ihrem Denken 
völlig von unserer verschieden ist. Mit Bildern und lebendig erzählten 
Erlebnissen gab er Einblick ins klösterliche Leben und in die klösterliche 
Lebensphilosophie. Die Diskussion erhält einen hohen Stellenwert. Einer 
stellt eine Frage, eine Gruppe diskutiert darüber. Diskussion, Meditation 
und Lesen führen zusammen zu neuen Erkenntnissen. Ein Eintritt ins 
Kloster bedeutet einen sozialen Aufstieg, weil die Mönche sich auf ihrem 
Weg dem Leben Buddhas nähern und jeglicher Gier absagen wollen.

Für das Cevi-E Team  Richard Volz und Fredi Zollinger 
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Bericht des Präsidenten Cevi Stadt Bern 

Nach meiner Wahl durch die Hauptversammlung am 21. April 2018 hat 
Ernst Lüthi mir anlässlich einer Vorstandssitzung am 30. Mai den 
Stafettenstab für das Präsidium des Cevi Bern übergeben. Er wird seit dem
ersten Präsidenten, Heini Aeschimann, seit 1959 jeweils an den nächsten 
Präsidenten weitergegeben, damit dieser gemäss der Pariser Basis Joh. 
17, 21 (… auf dass sie alle eins seien...) sich für die Weiterarbeit im Cevi 
einsetze!


