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Dölf Barben

Es fällt auf, wie sie sich stets ins
Wort fallen. Oder: Wie sie sich
während des Gesprächs ergän-
zen, wie die eine ein Argument
der anderen ausbaut oder leicht
umbiegt – und wie es von die-
sem Punkt sogleich weitergeht.

Das klingt dann so: ReniMül-
ler erzählt, wie gut es den Men-
schen heute doch gehe, gerade
inBernundgerade in derSchoss-
halde. Und dass auch sie selber
privilegiert sei und dank des Fa-
milienbetriebs überhaupt Frei-
willigenarbeit leisten könne.
Aber dass dies für sie «überhaupt
nicht der Punkt» sei, warum sie
sich engagiere. Sie wolle Zeit in
die Gesellschaft investieren –
«statt zumBeispiel Golf zu spie-
len». Hier hakt Karin Rüfenacht
ein: «Aber das ist ja auch okay.»
Und Reni Müller fährt fort, als
wäre sie gar nicht unterbrochen
worden: «Das ist sicher auch
okay.» Und doch glaube sie, dass
die jüngere Generation tenden-
ziell knauseriger umgehemit der
eigenen Zeit und eher weniger
bereit sei, davon für die Gemein-
schaft etwas herzugeben.

Mehr als ein Renditeobjekt
«Wir sind ein super Team», sagt
die eine. «Wardie eine erschöpft,
hat die andere sie aufgemun-
tert», sagt die andere.Und sie ha-
ben viel erreicht, das sagen alle,
mit denen man über sie spricht.
Ohne ReniMüller und Karin Rü-
fenacht könntemorgen Samstag
an der Schosshaldenstrasse 43
kaum ein Quartiertreff eröffnet
werden.Ohne siewürden an die-
serAdresse jetztwomöglich Loft-
wohnungen und Büros einge-
baut, und das ehemalige Kirch-
gemeindehaus wäre bloss noch
ein Renditeobjekt. Müller und
Rüfenacht, beide Mitte fünfzig,
haben gegen eine solche Ent-
wicklung angekämpft – seit 2016,
als bekannt wurde, dass die
KirchgemeindeNydegg dasHaus
aufgebenwill. Heute sind sie die
Co-Präsidentinnen des Vereins
Quartiertreff Schosshalde.

Der springende Punkt ist
nicht so leicht erkennbar.Auf den
ersten Blick hat sich nämlich
nicht viel verändert: Am Don-
nerstag findet nach wie vor der
1985 gegründete tamilischeMit-
tagstisch statt, die Mennoniten-
gemeinde ist weiterhin im Haus
und feiert am Sonntag den Got-
tesdienst im Saal. Und auch die
SpielgruppevonKarin Rüfenacht

wirdweitergeführt, als ob nichts
geschehen wäre. Und doch: Das
Haus segelt jetzt gewissermas-
sen unter neuer Flagge, unter
weltlicher Flagge.

Die Kirchgemeinde Nydegg
hatte es aufgegeben,weil sie spa-
ren musste (siehe Kasten). Nun
schaut die Gesamtkirchgemein-
de zu ihm.Überzählige Gebäude
will sie verkaufen oder gewinn-
bringend vermieten. Der jährli-
che Mietzins beim Haus in der
Schosshalde liegt bei rund
100000 Franken.

ReniMüller und Karin Rüfen-
acht wussten, dass sie das Haus
fürs Quartier nur erhalten kön-
nen,wenn sie in die Nähe dieses
Betrages kommen. Sie sprachen
undverhandeltenmit bisherigen
undmöglichen neuenMietern –
und erreichten schliesslich etwas
über 80000 Franken Mietzins-
einnahmen. Die Kirche stieg da-
rauf ein und ist bereit, während
dreier Jahre für die Differenz bis
100000 Franken eine Garantie
abzugeben. Die Nydegggemein-
de selber, der Quartierverein
Quavier und der Verein Berner
Gemeinwesenarbeit unterstüt-
zen das Projekt ebenfalls. Zent-
ral aber fürs Gelingen blieb das
freiwillige Engagement zahlrei-

cher Personen aus der Schoss-
halde, sagen Müller und Rüfen-
acht.

Nebst dem tamilischen Mit-
tagstisch, den Mennoniten und
der Spielgruppe gibt es nun eine
ganze Reihe weiterer Mieter: Sie
bieten Musikunterricht, Sprach-
kurse oder Beratungen an. Im
grossen Saal finden Chor- und
Orchesterproben, Gymnastik-,
Theater- undTanzkurse statt.Der
Verein selber betreibt im Foyer
das «Café Träffer», das von Mit-
gliedern ehrenamtlich geführt
wird und mehrmals pro Woche
auch Mittagessen anbietet.

Mehr Zins für Spielgruppe
ReniMüllerundKarin Rüfenacht
sind bisher zufrieden. An einem
Mittagessen unter der Woche
mussten kürzlich schon zusätzli-
che Tische hervorgeholt werden.
Und am letzten Samstag hatte je-
mandden Saal für einen privaten
Anlass gemietet. «Wirmüssen an-
streben,dieRäume jedenTagver-
mieten zu können», sagt Karin
Rüfenacht. Freundschaftspreise
lägen angesichts des von derKir-
che gefordertenMietzinses nicht
drin.«Auch ichmussnun fürmei-
ne Spielgruppe einendeutlichhö-
heren Zins zahlen als früher»,
sagt sie – statt an die Kirche neu
an den Trägerverein. Sie hoffen
nun, das Haus werde sich zu
einem gefragtenTreffpunkt ent-
wickeln und es sei möglich, ge-
nügend Mietzinseinnahmen zu
generieren. Andernfalls hoffen
sie auf ein Entgegenkommen der
Kirche. Schliesslich gehe es hier
um die Förderung von Gemein-
schaft, das Gleiche also, was der
Kirche ebenfalls wichtig sei.

«Träffer»: Der Name des
Quartiertreffs bringt das Anlie-
gen von Karin Rüfenacht und
Reni Müller auf den Punkt. Ihr
liege das Quartier, in dem sie
aufgewachsen ist, am Herzen,
sagt Rüfenacht. Früher habe sich
an derBantigerstrasse ein Laden
an den anderen gereiht – «eswar
ein richtig lebendiges Quartier».
Heute sei es viel ruhiger und da-
rum wichtig, dieses Haus, wo
man sich zwanglos zum Kaffee
treffen könne, zu erhalten. Reni
Müller argumentiert ähnlich: Der
zunehmende Individualismus
mache ihr Sorgen. Dabei könne
es einen durchaus glücklichma-
chen, wenn man Zeit in die Ge-
meinschaft investiere.

Kirchgemeindehaus
unter weltlicher Flagge
Berner Schosshalde Die Kirche hat sich aus demQuartier
zurückgezogen. Das Leben geht weiter – und wie.

Karin Rüfenacht (links) und Reni Müller im aufgemöbelten Foyer des «Träffer». Foto: Franziska Rothenbühler
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Reformierte müssen sparen und geben Liegenschaften auf

Weil die Mitgliederzahlen
schrumpfen und die Steuerein
nahmen zurückgehen, steht
insbesondere die reformierte
Landeskirche unter Druck. In der
Stadt Bern sind die zwölf Kirchge
meinden seit 2013 angehalten, die
Liegenschaftskosten zu halbieren.
Bis Ende 2018 wurde in der Ny
degggemeinde folgende Strategie
umgesetzt: Sie verzichtete auf die
Gemeindehäuser im Burgfeld – es
ging als Schulhaus an die Stadt –
und in der Schosshalde. Dafür
mietete sie Räume am Nydegg
stalden gleich bei der Kirche. So

konnte sie die Liegenschaftskos
ten senken. Für die Kirchgemein
de Nydegg als Ganzes sei dieses
neue Zentrum, das bei der Kirche
nun entstanden sei, ein grosser
Gewinn, sagt Kirchgemeinderats
präsident Hans von Rütte. Zuvor
sei die Gemeinde etwas allzu
dezentral aufgebaut gewesen.
Ganz aus den Quartieren ver
schwinde die Kirche aber nicht. Im
Burgfeld bleibt das Büro des
Pfarramts. Und einzelne Veran
staltungen könne die Kirche nach
wie vor in diesen beiden Häusern
durchführen. (db)

«Wir sind ein
super Team.»
«War die eine
erschöpft, hat
die andere sie
aufgemuntert.»
Reni Müller, Karin Rüfenacht
CoPräsidentinnen des Trägerver
eins Quartiertreff Schosshalde.

Mehr Bilder vom Quartiertreff:
schosshalde.derbund.ch

HAUSMESSE 2019
Sa.+So. 2.+3. Februar
In unserem Terminal an der
Wallenwilerstrasse 9, in Eschlikon
präsentieren wir Ihnen gerne von
10.00 Uhr – 17.00 Uhr unsere Rei-
sen aus den neuen Katalogen. Für
musikalische Unterhaltung, Speis
und Trank wird gesorgt (Getränke
gratis, Mittagessen zum Selbst-
kostenpreis). GRATIS FAHRT mit
unserem Car ab Bern!Wir freuen
uns auf Ihren Besuch!

Walliser Reisen AG - Wallenwilerstr. 9 - 8360 Eschlikon
071 973 75 55 info@walliserreisen.ch Wir freuen uns

auf Ihren Anruf!

Unsere Nachtfahrten nach Spanien und Kroatien werden
mit unseren 5***** Fernreisecars mit Beinauflagen ausge-
führt, bequemer geht es nicht mehr!

• Badeferien nach Kroatien, 1-2x pro Woche von April - Okt.
• Badeferien nach Spanien, 1-2x pro Woche von April - Okt.
• Badeferien Adria/Italien, ausgewählte Termine
• Rundreisen 2019, viele interessante Angebote!

Reisen

Wir waren - wir sind - wir bleiben die Nr. 1 für Istrien
Istrien; Slowenien / Kroatien, wir bieten 43 Hotels / Apartments an
Kvarner Bucht; Inseln & Festland, wir bieten 18 Hotels an
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www.walliserreisen.swissAlle Angebote unter:

Bestellen Sie unverbindlich unsere Kataloge!

• Vorstellung
unserer Reisen

• Messerabatte
• Verlosung
• musikalische
Unterhaltung

ANZEIGE


