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Eine lange Zeit?
Was sind 50 Jahre? Eine lange Zeit – eine kurze Zeit? Was
war vor 50 Jahren? 1969 gab es
immer noch die DDR und die
Berliner Mauer und es war die
Zeit des kalten Krieges. Aber
es war auch die Zeit des Fortschritts: Neil Armstrong setzte
als erster Mensch seinen Fuss
auf den Mond. Zudem war das
New Yorker Woodstock-Festival
der Höhepunkt im „Sommer der
Liebe“1969!
In den letzten 50 Jahren hat
sich viel verändert: Die Berliner
Mauer, wie auch die DDR sind
verschwunden. Der Vietnamkrieg wurde beigelegt und ganz
Europa hat sich verändert seit
dem Zerfall der Sowjetunion.
Aber viele Probleme sind geblieben – viele sind gelöst und
viele sind neu. Wer hätte vor 50
Jahren gedacht, dass mal jeder
ein Smartphone in Händen hält
und via Internet mit der ganzen
Welt verbunden ist?
So ist es auch möglich, dass
heute Menschen mit einem
Handicap viel besser mit ihrer
Umwelt verbunden sind und am
sozialen Leben teilnehmen können. Gerade Inklusion ist heute
ein grosses Thema und muss
aktiv gelebt werden. Das sind
dann echte Fortschritte. Und
hier hat auch insieme Anteil
an der Entwicklung, und daher
ist es uns wichtig, dass wir mit
Eine Erfolgsgeschichte zum Wohle von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung Stolz auf unsere 50-jährige Arbeit zurückblicken und unseren
Verein und unser erfolgreiches
zeigt
deutlich,
dass
in
der
ganwurden
von
Privaten
gegründet
Begonnen hat alles am 31. Januar 1969 bei einem Elterntref- zen Schweiz eine Bewegung und zu dieser Zeit meist als Ver- Wirken mit einem Fest feiern,
zusammen mit unseren Mitgliefen geistig behinderter Kinder. in Gang gekommen war, den eine geführt.
Bei unserem Verein reichten dern und Freunden. Lasst uns
Es wurde der Beschluss gefasst, geistig behinderten Menschen,
einen entsprechenden Verein heute: Menschen mit einer ko- die Mitgliederbeiträge nicht aus, diesen Tag miteinander genieszu gründen. Am 21. März 1969 gnitiven Beeinträchtigung, eine um finanzielle Unterstützung sen!
Ich freue mich auf viele Befand die Gründungsversamm- Stimme zu geben und ihnen Zu- bieten zu können. Daher wurgegnungen
und Gespräche an
gang
zu
Bildung
zu
vermitteln.
den
in
den
ersten
zwei
Jahren
lung des Vereins zur Förderung
Das war auch der Anfang der Waschpulver-Beutel
verkauft. diesem Geburtstagsfest und
geistig Behinderter von Biel und
Umgebung statt. Bereits zu die- Gründung von Schulen für geis- 1970 kamen so 4‘000 Franken hoffe, dass alle Teilnehmenden
einen tollen Tag mit uns verbrinser Zeit existierte der Dachver- tig Behinderte in der ganzen zusammen.
Der Verein setzte sich aus 60 gen.
band – heute insieme Schweiz Schweiz. Man hatte erkannt,
dass
auch
geistig
Behinderte
Eltern
und 51 Freunden zusam– unter dem Namen Schweizerische Vereinigung der Elternver- lernfähig sind und ausgebildet men und zählte daher bald ein- Eduard Ammann
Präsident insieme Biel-Seland
eine für geistig Behinderte. Das werden können. Diese Schulen mal über 100 Mitglieder.

50 Jahre insieme Biel-Seeland

Stiftung Dammweg

Werkheim zu realisieren, da geeignete Formen der Lebensgestaltung nach der Schulentlassung fehlten.
Mitten in der schweizerischen
Immobilienkrise wurde das Gebäude einer ehemaligen Grossbäckerei in Worben versteigert.
Die damalige Spar- und Leihkasse Lyss musste diese Liegenschaft übernehmen und hat
sie für den Verein reserviert, bis
die Finanzen von Bund und Kanton gesprochen waren. 1989
wurde mit dem Umbau begonnen und am 1.Juli 1991 fand die
Heimeröffnung statt. Ende 1992
wurde das Wohn- und Werkheim Worben vom Verein gelöst
und in eine Stiftung umgewan- Geförderte Kreativität: Fabian
delt. Heute bietet das Heim 21
Personen in Wohngruppen und
19 externe Plätze an.
Sie werden unterstützt von drei
bis vier freiwilligen Helfern und
geleitet
durch ein eingespielLadenBistro Biel
Vor nicht ganz 10 Jahren, ge- tes professionelles Team. Viele
nau am 17. September 2010, hat Stammkundinnen und Stamminsieme Biel-Seeland in Biel kunden und eine zahlreiche
das LadenBistro eröffnet. An Laufkundschaft beleben diesen
der Rosiusstrasse entstand so Treffpunkt und lassen ihn zum
ein Treffpunkt in Form eines perfekten Ort der Inklusion (ErLadens mit einem Take-Away klärung in dieser Zeitung) wer(Bistro), mit dem Ziel, Produk- den.

Bereits 1972 wurde an der
Cournouillerstrasse in Biel eine
Werkstätte für Behinderte eröffnet. Ein Jahr später erfolgte
die Gründung der Stiftung zur
Förderung geistig Behinderter
von Biel und Umgebung, welche von da an diese Werkstätte
betrieb. Bei den Gaben – heute
nennen wir es Sponsoring – ist
zu erwähnen, dass die General
Motors Biel einen Kompressor
spendeten.
1978 erfolgte der Umzug der
Werkstätte in das Gebäude der
ehemaligen METALIC an der
Spitalstrasse. Diese Räumlichkeiten wurden 1982 gekündigt
und die Stiftung konnte das Gebäude am Dammweg 15 käuflich erwerben.
Mitte der Achtzigerjahre wurde am Dammweg ein Wohnheim
für Behinderte geplant, welches
am 1. Oktober 1995 mit zwei
Wohngruppen bezogen werden
konnte. Heute bietet die Stiftung Dammweg 60 Wohn- und
92 geschützte Arbeitsplätze für
vorwiegend geistig, teilweise
psychisch und körperlich behinderte erwachsene Menschen. In
der Tagesstätte stehen 18 Plät- te nahestehender Institutionen
und geschützter Werkstätten zu
ze zur Verfügung.
verkaufen und Arbeitsplätze für
Menschen mit einer kognitiven
Stiftung Wohn- und
Beeinträchtigung zu schaffen.
Dieses LadenBistro ist so zu
Werkheim Worben
1986 gründeten Eltern von einer Institution geworden, welKindern an der Heilpädagogi- che kaum mehr wegzudenken
schen Schule in Lyss den Ver- ist. Täglich kommen zwei Mitarein zur Förderung geistig Be- beiterinnen oder Mitarbeiter aus
hinderter Lyss. Das Ziel dieses verschiedenen Institutionen zur
Vereins war es, ein Wohn- und Arbeit und helfen mit beim Kochen, Servieren und Verkaufen.

Inklusion in der Disco im Gärbi Biel/Bienne

Vereinsfusion zu
insieme Biel-Seeland
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50 Jahre insieme Biel-Seeland, Fortsetzung

Schweiz ist unser Verein eng mit
dem ganzen Land verbunden.
In der Schweiz leben rund
50‘000 Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Für
sie setzt sich insieme Schweiz
mit sechzig regionalen und kantonalen Unterorganisationen ein.
9‘000 aktive Einzelmitglieder
und 30‘000 Freunde unterstützen insieme.

Themen und Aufgaben

In den vergangen Jahren hat
sich viel geändert, aber die Themen für insieme sind immer die
gleichen geblieben: Menschen
mit einer kognitiven Beeinträchtigung haben das Recht auf
grösstmögliche Selbstbestimmung. Diese umfasst alle Bereiche des Lebens wie Glaube,
Liebe, Beziehungen, Sexualität,
Arbeit und Freizeit.
Es ist wichtig, hier keine Kompromisse zu machen, auch
wenn die Politik immer wieder
versucht, gerade in diesem Bereich den Sparhebel anzusetzen.
Dafür steht insieme, denn insieme bedeutet, sich gemeinsam,
solidarisch, mit konzentrierten
Kräften für die Anliegen der
Menschen mit einer kognitiven
Beeinträchtigung zu engagieren.

1993 wurden die Namen des
Vereins zur Förderung geistig
Behinderter von Biel und Umgebung und des Vereins zur
Förderung geistig Behinderter
Lyss in insieme umgewandelt,
getreu den Vorgaben des Dachverbandes.
1999 wurden dann die beiden
Vereine zusammengelegt
mit dem neuen Namen
insieme Biel-Seeland.
Heute hat der Verein 136
Mitglieder und ist damit
einer der grösseren Vereine im Seeland.
Er ist zusammen mit
anderen
insieme-Vereinen aus dem Kanton
Bern im Verein insieme
Kanton Bern“ zusammengeschlossen. Dies ermöglicht, viele Aufgaben Eduard Ammann
gemeinsam anzupacken Präsident insieme Biel-Seeland
und vor allem in Gremien
und politischen Diskussionen unsere spezifischen
Anliegen auf kantonaler
Ebene einzubringen. Über
den ZEWO-zertifizierten
www.insieme-biel-seeland.ch
Dachverband
insieme

Lamatrekking und Reiten mit dem insieme Ferienpass
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«Ich möchte wieder den Nabucco!» – «...und ich die Bianca!» Gemeint sind die Lamas, die gelassen kauend auf die sechs zappeligen
und fröhlich lärmenden Kinder warten. Sie stehen innerhalb des Geheges von Tanja Burkholters Lamatrekking. Es ist bei einigen der
Jungendlichen nicht das erste Mal, dass sie mit diesen Tieren in Berührung kommen. Nun beginnt die Morgentoilette für die Lamas
– sie werden von den Mädchen und Jungen kräftig gestriegelt. Nach dem Aufzäumen und Satteln gehts los, der Dorfstrasse entlang,
über den Feldweg hinauf zum Wald.
Dies ist eines der zahlreichen Angebote aus dem Ferienpass von insieme Biel-Seeland, das unter vielen anderen auch begleitetes
Reiten (unten) beinhaltet. (hst)

In der Musikgesellschaft trotz Autismus

Seit vielen Jahren bietet insieme Biel Seeland in den Frühlings- und Sommerferien verschiedene Ferienpasstage an.
Unter fachkundiger Betreuung
können die Kinder klettern, werken, malen, reiten, auf Lamatrekking, musizieren, Theater
spielen, kochen, im Wald spielen und manch anderes mehr.
Pro Saison werden rund zehn
bis zwölf Kurstage angeboten.
jm

Raphael Kamber
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insieme Ferienpass

darauf vorbereitet hatte.
Mein Lieblingsstück ist seit
dem Start in der MG-Oberwil „Rood“ (John Ewbank /arr.
Rieks van der Velde - Red.).
Ich freue mich sehr auf den
Auftritt am insieme50 Fest und
hoffe, dass Petrus gutes Wetter
schickt, damit ich und die Band
draussen spielen können!
Und an dieser Stelle möchte
ich drei grosse Danke sagen:
Das erste Danke geht an meine
Eltern, die mich immer wieder
unterstützt haben. Ein Danke
schicke ich an meinen Musikschullehrer und Dirigenten Stefan Kurzo, der mich gefördert
und an mich geglaubt hat. Mein
drittes Danke gehört der ganzen
MG-Oberwil, die viel Verständnis und auch viel Geduld für
mich aufgebracht hat. Danke!

ww

Ich heisse Raphael und spiele
seit fünf Jahren Xylophon. Ich
bin über Symphoniekonzerte,
welche ich mit meinen Eltern
besucht habe, zu meinem Instrument gekommen. Dieses hat
mich schon lange fasziniert und
ich träumte nur noch von diesem Instrument.
Im September 2018 habe ich
dank meinem Musikschullehrer,
Stefan Kurzo, in der Musikgesellschaft Oberwil bei Büren,
einer Brassband, trotz meiner
Autismus-Spektrum-Störung
mit Musizieren anfangen dürfen. Der erste Höhepunkt war
für mich das Adventskonzert in
der Turnhalle in Oberwil. Dieses Konzert war für mich eine
grosse Herausforderung, weil
ich vorher noch nie in einer Musik mit anderen gespielt hatte.
Ich habe sie aber sehr gut gemeistert, da ich mich sehr gut

insieme Spendenkonto
Raiffeisenbank Seeland
IBAN CH66 8086 2000 00630693 9

Bereits seit fünf Jahren führt
insieme Biel-Seeland anfangs
November einen Tanznachmittag durch. Zuerst waren wir in
der Aula der Schule Grenschel
in Lyss zu Gast. Nun sind wir
schon dreimal im Saal des Seelandheims in Worben gewesen,
welcher über eine tolle Infrastruktur mit Bühne verfügt. Begonnen haben wir mit dem Orchester „wiuds Höi“. Nach der
Auflösung dieser Formation haben wir mit dem “Duo Commodores Biel“ eine Band gefunden,
die alle unsere Wünsche punk-

to Musik und Mitmachen erfüllt.
An diesen Tanznachmittagen
wird gesungen, geschunkelt,
getanzt. Und in der Pause wird
ein beliebtes Zvieri mit Weggli
und Wienerli sowie verschiedenen Getränken serviert.
Die Teilnehmerzahl liegt zwischen 120 und 140 Personen.
Das beweist uns, dass diese
beliebte Veranstaltung einem
echten Bedürfnis entspricht
und vielen Freude bereitet.
Der nächste Tanznachmittag
ist am Samstag, 2. November.
ea

Stiftung Dammweg
Die Stiftung Dammweg hat
ihren Sitz in der Seevorstadt
von Biel/Bienne. Sie wurde
1972 gegründet und führt acht
Wohngruppen mit insgesamt
66 Plätzen unterschiedlicher
Grösse und Struktur. Ziel ist

en nimmt einen wichtigen Platz
in der Stiftungsphilosophie ein.
Es wird ein vielseitiges Freizeitprogramm angeboten, wobei
die Ferien zu den Höhepunkten
im Jahresprogramm zählen. Die
Stiftung Dammweg bietet regelmässig attraktive Lagerwochen im In- und
Ausland an und auch
sonst ist das Leben im
Dammweg sehr aktiv.
Verschiedene
Events,
Sportangebote und der
Seniorentreff für unsere
Pensionäre runden das
Angebot ab.
Patricia Schmid, 53,
auf unserem Bild, arbeitet seit 35 Jahren in
der Stiftung Dammweg im Bereich Montage. Seit 23 Jahren
lebt sie auch in der Stiftung.
«Meine Leidenschaft ist Basteln
und Werken, darum mache ich
jede Arbeit hier in der Montage
gern. Ich lebe seit vielen Jahren in der Wohngruppe 1 und
habe dadurch zwei Zuhause in
denen ich mich wohl fühle. Hier
im Dammweg und Zuhause bei
meiner Mutter.»

Foto: Stéphanie Logassi Kury
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Tanznachmittage

es, Menschen mit Behinderung
ein möglichst selbstständiges
Leben mit einer hohen Lebensqualität zu gewährleisten. Individuelle Bedürfnisse und Wünsche sowie ein persönlicher Lebensstil werden respektiert und
unterstützt.
Die Stiftung Dammweg bietet
110 angepasste Arbeitsplätze
in den Bereichen Metallbearbeitung, Ausrüsten, Verpacken,
Montagearbeiten,
Hauswirtschaft und Gastronomie an.
Stéphanie Logassi Kury
Der Bereich Freizeit und Feri- www.stiftungdammweg.ch

Das Kollektiv Inklusiv lebt Inklusion im Gärbi in der Bieler Altstadt

Am Anfang stand die finanzielle Unterstützung von insieme.
Diese hat es ermöglicht, dass
das Kollektiv Inklusiv erfolgreich
starten konnte und inzwischen
einmal im Monat seine Türen im
Gärbi in der Bieler Altstadt öffnen kann.
Mit den abwechslungsreichen
Anlässen wollen wir Menschen
mit und ohne Behinderung zusammenbringen und das Leben
feiern. Ziel ist die Inklusion (siehe Beitrag über Inklusion) von
Menschen mit Behinderung.
Inklusion meint, dass jeder
Mensch dazugehört und dass
es normal ist, verschieden zu
sein.
Bildlich gesprochen ist Inklusion eine lebendige, bunte Blumenwiese, die Platz für ganz
gewöhnliche, aber auch seltene
Pflänzchen hat; im Gegensatz
zum exklusiv gestutzten und immergrünen Rasen.

Menschen wie du und ich

Das Kollektiv Inklusiv ist für
Menschen wie du und ich und
für alle anderen auch. Die Kollektiv Inklusiv Abende beginnen zwar erst um 18 Uhr, doch
schon eine ganze Weile vorher
beginnt sich das Lokal zu füllen.
Es gibt zuerst einmal ein grosses Hallo: Viele Stammgäste
sind gekommen und man kennt
sich. Aber auch neue Gesichter
tauchen auf.
Nun bildet sich eine lange
Schlange an der Bar. Das Kollektiv Inklusiv bietet meistens
ein einfaches, günstiges Pastagericht an. Manchmal mit kom-

plizierten Saucennamen, wie
zum Beispiel Cinque P. Wer sich
beim Angebot nicht entscheiden kann, wartet, bis die ersten Teller die Küche verlassen
haben, um sich ein genaueres
Bild der Speisen zu machen. Je
nach Anlass gibt es auch mal
ein Dreigangmenu, eine Grillade
oder auch nur ganz simple Hotdogs. Wer keine Lust auf Essen
hat und nur das Konzert oder
den Workshop besuchen will,
trudelt erst später ein.
Ab 19 Uhr wird es dann langsam eng. Die letzten Teller sind
abgeräumt und das grosse
Stühlerücken beginnt. Die Tische werden gestapelt. Es wird
Raum geschaffen für das Programm.
Von der Druckwerkstatt über
ein Konzert, den Tanzkurs bis
zum Marshmallowlabor hat es
im Gärbi alles schon gegeben.
Und wem der Programmpunkt
nicht zusagt, bleibt irgendwo
bei einem Getränk und einem
Gespräch sitzen, vertreibt sich
die Zeit am Töggelikasten oder
schäkert an der Bar.
Einige lassen sich durch die
Küche führen, probieren den
Warenlift aus oder lauschen
draussen auf der Terrasse den
Glocken der nahen Stadtkirche.
Alles kann - nichts muss.

Ausser die Disco!

Viele Reaktionen beweisen
uns: Die Disco ist das absolut
wichtigste Element des Abends!
Das Tanzbein will geschwungen
sein. Solche Anliegen nimmt
das Team von Kollektiv Inklusiv

Gärbi Konzert mit Evaluna & Anuschka– gespannt verfolgt von Marc

Sie vertreiben sich die Zeit am Töggelikasten. Fotos: Herbert Schweizer
natürlich sehr ernst und so endet der Abend meistens auf der
Tanzfläche. Manche verausgaben sich so sehr, dass sie bereits vor 22 Uhr erschöpft nach
Hause gehen.
Die Tanzfläche leert sich langsam. Auf den Smartphones
werden Bus- und Zugverbindungen für den Heimweg herausgesucht.
Da gab es einmal zu später
Stunde noch einen spontanen
Rollstuhlparcours. Der stolze
Besitzer des elektrischen Rollstuhls stellte diesen grosszügig
allen ambitionierten Rennfahrerinnen und Rennfahrern zur Verfügung – blieb aber punkto Geschwindigkeit und Wendigkeit
ungeschlagen.
Das Kollektiv Inklusiv schafft
im Gärbi einen Rahmen für Begegnungen zwischen verschiedensten Menschen: jung und
alt, mehr oder weniger behindert und mit den verschiedensten Hintergründen. Dass dies
alles sehr gut ankommt und
begeistert, beweisen nicht nur
die zahlreichen Stammund Neugäste sondern
auch die ausgelassene
Stimmung jeden Monat
im Gärbi.
Seit mehr als zwei
Jahren organisiert der
7-köpfige Vorstand nun
schon diese Anlässe.
Mit zunehmender Erfahrung gewinnt das
Kollektiv an Sicherheit
und hat sich nun zum
Ziel gesetzt, auch seine
Mitglieder mit einzubeziehen.
Ideen für grössere
Anlässe in anderen Lokalitäten schwirren in
den Köpfen des Gärbi-Teams. Begrenzende

und bremsende Faktoren sind –
wie immer – Zeit und das liebe
mangelnde Geld. Viele hundert
Stunden wurden bereits freiwillig geleistet und viele hundert
werden noch hinzu kommen.
Das grosse Ziel einer solidarischen Gesellschaft, an der alle
teilhaben können, ist noch lange
nicht erreicht. Aber das Kollektiv Inklusiv bleibt dran und freut
sich über jeden Besuch im Gärbi. Die nächsten Male machen
wir die Türen vom Gärbi am 16.
September und am 19.Oktober
2019 auf.
Melanie Häberli
https://www.facebook.com/
KollektivInklusiv/

Was ist Inklusion?
lateinisch inclusio, „Einschließßung“, „Einschluss“.
Inklusion bedeutet Zugehörigkeit. In einer inklusiven Gesellschaft sind alle Menschen
willkommen und niemand wird
ausgegrenzt. Dies ist aber nur
möglich, wenn die Partizipation
im Alltag, also in der Schule,
bei der Arbeit, in der Freizeit
möglich ist. Von der Partizipation aller Menschen profitieren
alle. Niemand wird ausgegrenzt
und ein besseres Miteinander
entsteht.
Inklusion ist ein Menschenrecht. insieme Biel Seeland
setzt sich voll für Inklusion ein.

Filmtip
Inklusion – gemeinsam anders
Deutschland 2011
Regie: Marc-Andres Bochert
Auf youtube:
ARD - Insklusion Gemeinsam
Anders - 23.05.2012

Integration durch PluSport

Fotos: Herbert Schweizer

LadenBistro Biel Bienne

Vor neun Jahren wurde das
LadenBistro nach langer Vorbereitungszeit an der Jakob-Rosiusstrasse 12 ins Leben gerufen. Der Grundgedanke des
LadenBistro war von Anfang an
einen Begegnungsort zu schaffen, wo sich Personen mit und
ohne Beeinträchtigung treffen
und zusammenarbeiten können.
Normalisierung, Inklusion und
gesellschaftliche Präsenz können unseres Erachtens nur dort
entstehen, wo sich Menschen
mit Beeinträchtigung auch in
unserer Gesellschaft einbringen
können und täglich präsent sind.
Das LadenBistro funktioniert
nur Dank unseren vielen Freiwilligen. So arbeiten wir mit Mitmenschen mit Beeinträchtigung
auf Augenhöhe.

Passanten. Worauf die Leute
im LadenBistro besonders stolz
sind: Menschen mit einer Beeinträchtigung fühlen sich hier
wohl.

PluSport Biel/Bienne-Seeland
feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum. Wir sind dem
Breitensport verpflichtet und
engagieren uns für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
mit einer Körper-, Sinnes- oder
Der Laden..
...verkauft alles, was in so- geistigen Behinderung. Ziel ist,
zio-therapeutischen
Ateliers eine sinnvolle und sportliche
hergestellt
wird:
Textilien,
Schmuck,
Dekorationsartikel
aus Glas, Holz, Papier, Stein,
Stoff, Recycling-Material, zudem Sirup, Gewürze, saisonale
Konfitüren und vieles mehr.
Dazu Roland vom Billhaus
Biel (Foto unten), ein Mitarbeiter
der ersten Stunde: «Als die Verantwortlichen im Billhaus fragten, wer Lust habe, sich im LadenBistro zu engagieren, habe
ich mich sofort gemeldet. Ich
war sogar beim Umbau dabei
und half mit, alles herauszureisKulinarisches
Jeden Wochentag bietet das sen. Am Morgen arbeite ich am
Bistro eine Auswahl an frischen liebsten in der Küche und am
selbst gekochten Suppen, salzi- Mittag im Bistro beim Bedienen.
gen und süssen Kuchen, Pasta Es freut mich, unter die Leute zu
oder Gratins sowie Salaten und kommen und neue Menschen
Sandwiches der Stiftung Bat- kennenzulernen. Das bringt Abtenberg. Gebäck zu Kaffee und wechslung und ist wichtig für Betätigung in der Gruppe unter
Tee kann man den ganzen Tag mich. Ich wünsche mir noch Einbezug der spezifischen Angeniessen. Die Kundschaft am mehr Kunden, die im LadenBis- forderungen und GegebenheiMittag ist bunt gemischt: Per- tro essen und Geschenke kau- ten zu ermöglichen. Die LeiterInnen der Sportangebote sind
sonen, die in der Nachbarschaft fen».
im sportlichen Bereich wie auch
wohnen oder arbeiten sowie www.ladenbistro.ch
im Umgang mit beeinträchtigten Menschen gut ausgebildet.
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Merci insieme!

Durch tatkräftige Unterstützung
bauen wir unsere Angebote
regional aus, um Sportbegeisterten im ganzen Seeland eine
Möglichkeit für Bewegung anzubieten.
Für Kinder eignet sich speziell
unser Kinderturnen und Kinderschwimmen. Für Jugendliche
und
Erwachsene bieten wir
von Polysport,
Tennis, Unihockey, Schwimmen, einer Ballgruppe, Karate
und
Tischtennis
eine
breite Palette
an. Im Winter
betreiben wir
Langlauf in Les
Prés-d`Orvin.
Eine
Mitgliedschaft bei
PluSport Biel/
Bienne
Seeland ist Voraussetzung zur
aktiven Teilnahme. Der Jahresbeitrag beträgt
CHF 55.- und berechtigt die
Teilnehmer zum Besuch weiterer Sportangebote von PluSport
Biel/Bienne Seeland sowie den
Club-Anlässen.
Fabienne Grivet
www.biel.plusport-club.ch

Wir sind bereits seit mehreren Jahren Mitglied bei insieme
Biel-Seeland. Wir wurden darauf aufmerksam, weil unser behinderter Sohn die Heilpädagogische Schule in Lyss besucht hat.
Dort wird ein Ferienpass angeboten. Dieser wird von insieme
Biel-Seeland organisiert. Wir haben das Angebot sehr geschätzt.
Wir sind froh, gibt es Organisationen, welche sich für die Bedürfnisse von Menschen mit einer Behinderung einsetzen. insieme
hat schon viel erreicht. Wir danken speziell den vielen Freiwilligen, welche sich für Menschen mit einem Handicap einsetzen.
Sie investieren viel Freizeit und erhalten nur selten eine Entschädigung. Merci insieme!
Fränzi und Robin Imhof

Volkshochschule plus

Im Dezember 2018 eröffnete
der Verein Die Weltmalerinnen
sein wunderschönes Atelier am
Höheweg 81 in Biel. Er realisiert
damit das Projekt der begleiteten Ateliergemeinschaft in Biel.
Hier wird Jugendlichen sowie
Erwachsenen mit Beeinträchtigung und gestalterisch-künstlerischem Potenzial ermöglicht,
mit ihrer Arbeit als Künstlerin
und Künstler, am kulturell-sozialen Leben teilzuhaben; dies mit
eigenständigem Beitrag in Form
von Kunst und Design.
Mit der Atelierstruktur und öffentlichen Anlässen fördert das
Projekt zudem die Zusammenführung von Menschen aus verschiedenen Altersgruppen mit

und ohne Beeinträchtigung.
Inzwischen arbeiten am Donnerstag und Samstag insgesamt sechs begleitete TeilnehmerInnen. Sollte die Nachfrage
wachsen, wird ein weiterer Tag
geplant.
Unsere Ateliergemeinschaft ist
im Aufbau. Wir suchen noch interessierte Künstler und Künstlerinnen für unser Team!
Am 25. Mai 2019 feierte das
Atelier seine offizielle Einweihung mit vielen Interessierten
und konnte die ersten Werke präsentieren. Gemeinsames künstlerisches Schaffen
schenkt Inspiration, Freude und
wunderbare Begegnungen!
www.dieweltmalerinnen.ch

Freiwilligendienst Begleitung Kranker

Foto: vhs plus, zvg

Foto: Franziska Feldmann

Die Weltmalerinnen

«Wir möchten im Billard-Kurs
auch Snooker spielen lernen»
– «Ich möchte lernen, Lasagne
zu machen» – «Ich möchte meiner Schwester am Laptop einen
Brief gestalten» – «Ich höre gerne Lieder, die ich aus meiner
Kindheit kenne» – «Ich tanze am
liebsten mit meinem Partner».
All dies sind Wünsche unserer Teilnehmenden, welche den
Verlauf eines Kurses wesentlich
prägen können.
Auch bei der Kursplanung
werden Wünsche aufgenommen. So gibt es seit einigen
Jahren eine Begleitgruppe zum
Kursprogramm.
Interessierte

treffen sich zweimal jährlich, um
über Kurse zu sprechen und
ihre Ideen einzubringen.
Seit 1989 bieten wir im Kanton Bern Kurse für Menschen
mit geistiger Beeinträchtigung
an. Verschiedene Kurse finden
auch in Biel und Umgebung
statt. Die Themen sind vielfältig
und reichen von „Alp-Leben auf
dem Ballenberg“, über „Computer, Tablet und Smartphone“,
„Greifvögel hautnah erleben“ hin
zu „Pasta und Pizza“, „Sprache
und Rechnen mit Pfiff“ bis zu
„Yoga“ und „Zumba“. .
Sara Heer
www.vhsplus.ch
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Die Bedürfnisse unserer Kinder sichern

Der Bieler Verein FBK besteht
seit 1985. Seine Mitglieder unterstützen Pflegebedürftige und
entlasten Angehörige. Sie arbeiten freiwillig und kostenlos.
Für ihre Einsätze werden sie
fundiert ausgebildet und auch
Weiterbildungen stehen regelmässig an.
Jeder Mensch kann irgendwann infolge Krankheit oder
Altersgebrechen auf Hilfe angewiesen sein. Wer kein grosses
soziales Netz hat, stösst schnell
einmal an seine Grenzen. In solchen Situationen kann der FBK
um Unterstützung angefragt

werden. Das Koordinationsteam kann täglich kontaktiert
werden und organisiert dann
den Einsatz beim hilfsbedürftigen Menschen am Krankenbett
oder zu Hause, Im vergangenen
Jahr wurden so über 140 Frauen, Männer und Kinder in rund
730 Stunden betreut.
Im Spitalzentrum Biel sind
FBK-Leute weiter darum besorgt, dass neu Eintretende am
richtigen Ort im Haus ankommen und die FBK-Bücherfeen
versorgen zahlreiche Patienten
und Patientinnen mit Lesestoff.
cr www.fbk-svam.ch

Fast 45 Jahre sind wir nun Mitglied von insieme. Unser geistig
behinderter Sohn besuchte den Heilpädagogischen Kindergarten in der Schule Falbringen. Durch andere Eltern, wurden
wir auf insieme aufmerksam. Der erste Anlass, den ich besucht
habe, war ein Vortrag. Das Thema ist mir nicht mehr in Erinnerung, umso mehr der Kontakt mit meinen Tischnachbarn.
Es entwickelte sich bald ein reges Gespräch. Sofort spürte
ich: Wir alle sitzen im gleichen Boot. So verschieden die Behinderungen unserer Kinder waren, so ähnlich waren die Probleme und Schwierigkeiten, die unseren Alltag bestimmten.
Der Austausch mit andern Eltern, Aufklärungen, Vorträge, Tagungen, Lektüren und Broschüren waren – und sind
es auch heute noch – sehr wichtige Hilfsmittel für uns. Gerne erinnern wir uns an all die gemeinsamen Familienausflüge mit Picknick oder an die Spielnachmittage. Viele bis
heute bestehende Freundschaften entwickelten sich in all
den Jahren auch für Etienne und seine Geschwister.
Dank insieme, welches in der Öffentlichkeit viel Aufklärungsarbeit leistete, erfährt man mit seinem behinderten
Kind zunehmend mehr Verständnis in der Gesellschaft.
Heute lebt Etienne am Dammweg, ein für ihn zu seiner zweiten Heimat gewordener Ort. Für uns Eltern ist es eine grosse
Entlastung, zu wissen: Er hat ein zweites Zuhause, wenn wir
einmal nicht mehr da sind. Wir wünschen insieme Biel-Seeland weiter viel Kraft und Ausdauer, weiterhin die Zukunft und
Bedürfnisse unserer Kinder zu sichern. Ein gewaltiges Dankeschön an alle, die zum heute Erreichten beigetragen haben.
Die Eltern von Etienne Köpfer

Wohn- und Werkheim Worben

Im Jahre 1998 gründete Carola Bestgen, die auch heute noch
die Gruppe leitet, mit Unterstützung der Pro Infirmis die erste
Steelband für Menschen mit
Beeinträchtigungen.
Die Bandmitglieder kommen
aus verschiedenen Wohnheimen und treffen sich wöchentlich zum Üben bei Musik Bestgen in der Alten Brauerei Gassner an der Aare in Bern.
Die Steelband tritt regelmässig an Anlässen von Firmen,
Institutionen, Vereinen oder Privatpersonen, gegen Gage, auf.
Die Musikkurse steigern die
Lebensfreude,
Teamfähigkeit
und das Selbstwertgefühl dieser begeisterten Musikanten.
Ihre Auftritte verschaffen Anerkennung in der Öffentlichkeit.
Die Frauen und Männer spie-

1989 wurde das Wohn- und
Werkheim Worben vom Verein
zur Förderung geistig Behinderter, Region Seeland, gegründet.
Nach zweijährigem Umbau einer ehemaligen Grossbäckerei
durfte das Heim am 1. Juli 1991
eröffnet werden. Ende 1992 löste sich das Wohn- und Werkheim vom Verein und konnte in
eine Stiftung umgewandelt werden.
Die Zielgruppe des Wohn- und
Werkheims sind über 18jährige
erwachsene Menschen mit einer geistigen oder mehrfachen
Behinderung.
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?extrem normal extrem! die besondere
Steelband

len mit viel Herzblut und Elan
und erobern damit das Publikum im Sturm. Hemmschwellen
zwischen Menschen mit und
ohne Beeinträchtigungen werden einfach wegmusiziert!
Die Steelband ?extrem normal
extrem! wurde bereits drei Mal
ausgezeichnet: prix d’innovation – Raiffeisenbank Flamatt, 1.
Samariter Preis – Samariter Vereinigung Bern – PanCH-Award –
Steelband Association Schweiz.
Für rund 35 Musikschüler mit
Beeinträchtigungen werden der
Unterricht, die Anschaffung von
Instrumenten und der Stimmservice durch Auftrittsgagen
und Spenden mitfinanziert.

Es können hier 21 Behinderten
Wohnplätze mit integrierter Beschäftigung angeboten werden.
Zusätzlich verfügt die Institution
über 19 geschützte Arbeitsplätze. In erster Linie werden behinderte Menschen aus der Region
aufgenommen.
Das Heim arbeitet mit verschiedenen externen Fachärztinnen und Fachärzten, Psycho-,
Physio- und ErgotherapeutInnen sowie Musik- und ReittherapeutInnen zusammen.
Herbert Schweizer

Grosses Figurentheater

Foto: Herbert Schweizer
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Carola Bestgen
info@musikbestgen.ch
078 622 61 96

Jenny beim letzten Schliff an ihrer Stabfigur.

Ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte: Choeny

insieme heisst gemeinsam.
Solidaridarisch mit Menschen mit einer geistigen
Beeinträchtigung und besonderen Bedürfnissen.

Isa Nydegger, Olivier Burri, Robin Bigler und Raphael Kamber
sind die vier Namen, die hinter einem Remix des bereits gespielten
Figurentheaters Hochspannung
in Mühleberg stehen.
Die Bühne, mehrheitlich schwarz,
wird nur mit wenigen Mitteln wie
Plakaten und Requisiten ausgestattet. Die faszinierenden und
beeindruckenden Stabfiguren haben Schüler in einer Schulklasse

der HPS Lyss unter Anleitung und
mit Unterstützung ihres Lehrers,
Olivier Burri, im technischen- und
textilen Gestalten gebaut. Bereits
im vergangenen Juni wurden dann
die Puppen belebt: Sie wurden
bespielt, um ihnen «Leben» einzuhauchen.
Richtig lebendig werden diese
Figuren aber erst am insieme-Fest .
Raphael Kamber

Windklangspiele

Zeichnung: Melanie Kamber

Zeichnung: Raphael Kamber

Klettern

Im Ferienpass Klettern konnte
ich meine bereits vorhandenen
Kletterfähigkeiten verbessern
und Weiteres dazu lernen.
Am Morgen sind wir nur in der
Hälfte der Kletterwand ohne Seil
geklettert. Dort haben wir auch
ein paar Spiele gemacht. Zum
Beispiel: Unten auf der Matte
hatte es einen Buchstabensalat. Diesen mussten wir zuerst
in das richtige Wort verpacken.
Danach musste das Wort an der
Wand fixiert werden, so dass
das Wort stimmt. Am Nachmit-

tag konnten wir dann, am Seil
gut gesichert, in die Höhe klettern. Das war besonders toll. Vor
allem war es sehr gut, dass es
nicht nur einfache Routen gibt.
An der Kletterwand in der HPS
Lyss gibt es vier verschiedene
Kletterrouten. Diese sind von
ganz einfach bis ganz schwer.
Mir hat dieser Kletterferienpass
sehr gut gefallen, weil ich meine
eigenen Grenzen mit Klettern
überwinden kann.
Raphael Kamber

Am Morgen habe ich Bambusröhren in verschiedene Längen
geschnitten und bohrte kleine
Löcher in die Röhren, um sie
aufhängen zu können. Nachher
klebte ich die Teile, die ich nicht
farbig wollte, mit Klebeband ab.
Die Teile ohne Klebeband wurden dann farbig.
Am Nachmittag war die Farbe trocken und ich nahm das
Band weg und malte noch Muster darauf. Ich bemalte einen
Holzteller, damit ich das Windklangspiel dann aufhängen

konnte. Den Teller verzierte ich
mit einem Punkte-Muster. Dann
malte ich Perlen an und verzierte sie, fädelte sie an einem
Faden auf und fixierte sie. Den
Faden hängte ich dann an den
Teller, die Bambusröhren auch
und schon hatte ich ein eigenes
Windklangspiel.
Ich habe mein Windklangspiel zu Hause aufgehängt und
schaue es immer wieder an.
Melanie Kamber

Lamatrekking aus Sicht der Zeichnerin und des Zeichners...

...und Lamaführerinnen

Zeichnung: Sophie

Es war ein schöner Tag. Am Morgen haben wir die Lamas vorbereitet. Ich war da mit Lena und mit
meinem Bruder Sven. Wir haben
im Wald Verstecken gespielt und
wir haben zwei Rehe gesehen. Wir
haben gebrätelt.
Stefanie Mischler

Zeichnung: Nico

Es war ein schöner Tag. Am Morgen haben wir die Lamas vorbereitet Ich war mit Stefanie und dem
Bruder von Stefanie. Es war lustig,
das Wetter war schön und warm.
Wir haben im Wald Verstecken gespielt und zwei Rehe gesehen. Wir
haben gebrätelt.
Lena Sänger
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14.00 Figurentheater
Hochspannung in
Mühleberg

Christoph Borer

Bei ihm handelt es sich um
einen aussergewöhnlichen Zauberkünstler. Mit viel Phantasie
kreiert der bekannte Magier
stets neue Darstellungsformen
in der Zauberkunst. Dafür bekam er 1998 den Kulturpreis der
Stadt Biel/Bienne verliehen. Mit
Magie, viel Witz und Charme
verdreht er seinen Zuschauern
oft die Köpfe, spielt mit ihren
Sinnen und liest nebenbei den
einen oder anderen Gedanken.
pd.
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15.00 Konzert
Musikgesellschaft
Oberwil

Olivier Burri

In Kommunikation mit einer Stabpuppe.

16.00 Zauberer
Christoph Borer
17.00 Henä Müller
und Band
18.30 Disco mit
Kollektiv Inklusiv

Musikgesellschaft Oberwil
Leitung: Stefan Kurzo
www.mgoberwil.ch

Markus Schwab
mit Schwyzerörgeli
Rösslispiel
Ponyreiten
Schminken
Ballonwettbewerb
Pizza-Wagen
Glacestand
HotDog
Kaffeestube
u.a.m.
22.00 Fest-Ende

Henä & Band

Foto: Joel Schweizer

mit seinem Schwyzerörgeli

Fotos: Herbert Schweizer

Markus Schwab

ische
13.3
0 Uh
Schu
Hard
r
l
e
e
r
,
n
H
stras
Anre
Der
ise b
se 16 PS, Lyss
Fuss
ist m weg ab itte mit
ÖV!
Bahn
it ins
hof L
ieme
yss z
(ca. 1 Ballon
u
r
0 Mi
s
HPS
m
nute
a
r
kiert
n)
.

Margaux: Trumpet, Anna-Lea: Saxophon, Joëlle: Backing-Vocal/
Percusion, Hämpu: Trumpet, Jüre: Trombone, Zuri: Piano/ Backing-Vocals, Chrigu: Guitars, Silu: Bass, Römu: Drums, Henä:
Leadvocal/ Acc.Guitars
www.henae.ch

www.insieme-biel-seeland.ch

