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Murten / Am Samstagmittag trafen 
sich die Pfadis, um wieder einmal 
tapfer den Bitten des hilflosen Agen-
ten nachzugeben und ihn zu unter-
stützen. Es stellte sich heraus, dass 
dieser zwar die Koordinaten eines 
Punktes hatte, an welchem er sein 
Lager aufschlagen wollte, jedoch 
damit nichts anfangen konnte. 

hilfsbereit wie immer, boten sich 
die Pfadis sich an und lösten das rät-
sel um den gesuchten Ort. es war 
ein stück Wald oberhalb von cour-
gevaux. Mit den fahrrädern ging die 
reise los. endlich am schwer zugäng-
lichen Ort angekommen, machten die 

Pfadfinder sich sofort an den aufbau 
eines brauchbaren Lagers. es wurde 
ein kleines feuer geschürt, damit man 
später brot und Marshmallows braten 
konnte. Ohne das feuer aus den au-
gen zu lassen wurden danach die Ide-
en gesammelt, was so ein Lager alles 
braucht, und sofort wurde auch mit 
der umsetzung begonnen. es wurde 
ein solider Grundstock für eine hüt-
te gefertigt. noch wichtiger jedoch 
als das Lager selber sind natürlich die 
fluchtwege, die es selbstverständlich 
haben muss. als wohl bester flucht-
weg stellte sich ein steiler abhang 
zur Linken der hütte heraus, welcher 
jedoch nur zu fuss unpassierbar war. 

Daher musste erst einmal eine Mög-
lichkeit zum abseilen hergestellt wer-
den. als genau dies geschehen war, 
versuchte als erster der agent selbst 
den fluchtweg und erklärte sich für 
zufrieden. Danach durfte noch jeder 
der Pfadis sich abseilen. unterdessen 
gab es auch die bereits erwähnten 
Marshmallows und brot mit schog-
gi. aufgrund der sich schon bald 
nähernden Dunkelheit musste die 
Gruppe sich jedoch schon bald auf 
den rückweg machen. Wieder beim 
Pfadiheim angekommen, wurde kurz 
das Material weggeräumt und nach 
dem «tschou zäme» gingen alle wie-
der ihrer Wege. eing.

«hilfe, ich kann keine Koordinaten lesen» 

Mit vereinten Kräften kann auch die schwierigste Aufgabe gelöst werden.

Gampelen / Die Stiftung Tannenhof 
feiert in diesem Jahr das 125-jährige 
Bestehen. Die Autorin Christine 
Wagner und der Fotograf Michael 
Meier haben die Menschen begleitet, 
die aktuell mit der Stiftung verbun-
den sind. Erschienen ist ein Jubilä-
umsbuch mit 76 Porträts von Men-
schen mit unterschiedlichem 
beruflichem Hintergrund, die sich 
zur Institution des Tannenhofs ihre 
Gedanken gemacht haben.

Das Geburtsjahr des tannenhofs 
ist das Jahr 1889. am 22. Januar jenes 
Jahres wurde der trägerverein des 
arbeiterheims tannenhof gegründet. 
Der schutzaufsichtsverein stellte sich 
in den Jahren zuvor die frage, wie für  
entlassene, stellenlose strafgefangene 
am besten gesorgt werden kann. Das 
Komitee kam zum schluss, dass für 
diese Männer eine Zwischenstation, 
ein heim, zu schaffen sei. 

Das Gut «Tannenhof»

Der Verein kaufte für dieses Vorha-
ben das landwirtschaftliche Gut «tan-
nenhof». Das im Jahr 1876 erbaute 
Gebäude bestand damals aus einem 
Wohnhaus mit scheune und ställen. 
es bot Platz für sechs Mitarbeiter und 
hauseltern. Das erste hauseltern-
ehepaar traf mit ross und Wagen, bei 
schweren schneestürmen, auf dem 
tannenhof ein, wird im Kapitel «Der 
tannenhof und seine Geschichte» des 
Jubiläumsbuches erzählt. Mit dem we-
nigen Geld, das zur Verfügung stand,  
wurden zu beginn zwei Kühe, zwei 
Zugochsen und ein Pferd gekauft. 
anfangs standen dem ehepaar zwei 
Kolonisten und später sechs bedingt 
entlassene strafgefangene aus der 
strafanstalt bern zu Verfügung. 

Bald kamen die ersten Obdachlosen

Kurz nach der eröffnung des tan-
nenhofs kamen die ersten obdachlosen, 
arbeitswilligen Männer. Im sommer des 
ersten Jahres war das heim mit bis zu 
15 Kolonisten belegt, im Winter verdrei-
fachte sich die anzahl. Durch die ausga-
be von anteilscheinen, Zuwendungen 
vom Kanton, von Gemeinden und mit 
Privatgeldern konnte der tannenhof 
erweitert werden. nach wirtschaftlich 

unsicheren Zeiten, in denen die Zukunft 
des tannenhofs ungewiss war, konnte 
sich die Institution etablieren. 

Während des Zweiten Weltkriegs

Im Jahr 1939, noch während des 
Zweiten Weltkriegs, konnte der tan-
nenhof auf 50 Jahre zurückblicken. Im 
Jubiläumsbau konnten neu die Wäsche-
rei, die bäckerei und ein schlachtraum 
eingerichtet werden. Mit der General-
mobilmachung fand jeder Landarbei-
ter und handwerker eine stelle. Das 
Kriegswirtschaftsamt verpflichtete den 
tannenhof, landwirtschaftliche Pro-
dukte anzubauen. Im Jahr 1940 wurde 
eine einheit alkoholkranker soldaten 

im noch leerstehenden Jubiläumsbau 
untergebracht. so konnte die Lücke 
der fehlenden Kolonisten zumindest 
quantitativ geschlossen werden. Mit 
dem ende des Zweiten Weltkriegs 
wurden die Internierungslager aufge-
hoben. Die heimkehrenden Wehrmän-
ner verursachten ein Überangebot an 
arbeitskräften, vermehrte eintritte 
in das arbeiterheim waren die folge. 
Die Landwirtschaft florierte nach dem 
Krieg und auf dem Markt konnten gu-
te Preise erzielt werden. unter dem 
Verwalterehepaar stauffer-Minder, die 
in zweiter Generation den tannenhof 
führten, entstanden moderne Gebäude, 
die zeitgemässes Wohnen erlaubten. Im 

Jahr 1986 erfolgte die umwandlung in 
eine stiftung. 1998 fand ein einschnei-
dender Wechsel in der heimleitung 
statt. Mit der Pensionierung von hans-
Peter stauffer ging eine Ära zu ende. 
94 Jahre lang prägten drei Generatio-
nen der familie stauffer das Leben und 
das bild des tannenhofs. richard Märk 
wurde vom stiftungsrat zum heimleiter 
gewählt. er ist der sechste heimleiter 
innerhalb der 125 Jahre.

Wichtigkeit der Betreuung

Mit dem sozialpädagogen richard 
Märk entstand der wichtige Zweig der 
betreuung. heute bietet die heim- und 
Wiedereingliederungsstätte tannenhof 
eine attraktive, wohnliche atmosphä-
re. Weiter wird den bewohnenden eine 
kompetente sozialpädagogische be-
treuung geboten. Die Werkstätten, das 
Kreativatelier, der Gemüsebau und die 
Landwirtschaft ermöglichen Menschen 
mit sucht-, psychischen und sozialen 
Problemen eine beschäftigung in zeit-
gemässen arbeitsbereichen. 

«Farbige Blicke»

rolf ackermann sagt in seinem bei-
trag: «farbe ist für mich wie das Le-
ben.» er arbeitet im tannenhof und be-
schreibt sein Leben und seine tätigkeit. 
auch zu Wort kommt franziska boden-
mann, die das Kreativatelier der stiftung 
tannenhof seit Januar des Jahres 2012 
leitet. Der titel des Porträts von her-
bert brandenberg lautet «Ohne Wer-
tung». «es gibt beim Malen nicht richtig 
oder falsch. es ist einfach anders, nicht 
besser.» er kann auf eine lange Zeit im 
tannenhof als Maltherapeut und be-
treuer zurückblicken. ueli Gafner ar-
beitet als Mitarbeiter und betreuer im 
landwirtschaftlichen sektor des tannen-
hofs. 1995 entschied er sich, von einem 
anderen landwirtschaftlichen betrieb 
herkommend, für einen Wechsel in den 
tannenhof. er ist ausgebildeter Gärtner. 
«Das Pflanzen ist auch ein stück thera-
pie», betont er. auch der cartoonist und 
Künstler ted scapa, der sich seit vielen 
Jahren im tannenhof engagiert und mit 
den bewohnern kreativ arbeitet, ist mit 
einem Porträt vertreten.  tb
christiane Wagner / Michael Meier: 125 
Jahre stiftung tannenhof. Gemeinsam ein-
zigartig.

einen Weg gemeinsam gehen

76 Menschen äussern ihre Gedanken zur Stiftung Tannenhof.

Sport

Volleyball
Resultate
Damen 1. Liga
tV Murten - Vbc cossonay 3:1
Damen 2. Liga
Vbc Kerzers - tV Murten 3:0

Kommende Heimspiele

Freitag, 17. Januar 2014 (bernstrasse)
20.30 uhr D3 - Gibloux Volley
Samstag, 18. Januar 2014 (Prehl)
15.30 uhr h2 - Volley estavayer
15.30 uhr f19 - tsV rechthalten
15.30 uhr h1 - Vbc fides

VorSchau

Kaffee, Kuchen 
und tanzen
Murten / seniorinnen und senioren, 
die gerne das tanzbein schwingen, 
können dies am Mittwochnachmittag 
im hotel schiff in Murten tun. Live-
Musiker Jean-Louis Piller sorgt für 
die unterhaltung, als stärkung gibt es 
Kaffee und Kuchen.  ch
Mittwoch, 22. Januar 2014

Das einfeuern ist 
frauensache
Fräschels / Einmal im Jahr heizen die 
Landfrauen Fräschels im Ofenhaus so 
richtig ein: Mit den Backtagen halten 
sie die Tradition des Salzkuchenba-
ckens am Leben. Für die alte Dorftra-
dition interessieren sich auch Neuzu-
zügerinnen. 

es ist halb neun uhr morgens und im 
Ofenhaus in fräschels herrscht emsiges 
treiben: Die zwölf anwesenden Land-
frauen sind alle beschäftigt, für einen 
schwatz bleibt kaum Zeit. bald ist der 
Ofen auf backtemperatur. alles muss 
bereit sein für die erste charge salz-
kuchen. Die frauen stellen die Zutaten 
bereit, überprüfen die Glut im Ofen 
und bereiten sich auf ihre jeweiligen 
aufgaben vor.

Mitten drin ist Käthi schwab, die 
Präsidentin des Landfrauenvereins 
fräschels. sie ist bereits seit fünf uhr 
früh im Ofenhaus. Zuerst hat sie ge-
meinsam mit anderen Vereinsmitglie-
dern salzkuchenteig vorbereitet, ab 
6.30 uhr galt es, den Ofen einzuheizen. 
«Wir müssen rund zwei stunden ein-
feuern, bis der Ofen bereit ist», erzählt 
sie. Gefeuert wird mit sogenannten We-
delen, mit schnur zusammengebunde-
nen holzbündeln. «Wir haben für den 
ganzen tag rund 70 Wedelen auf Vor-
rat.» Insgesamt heizen die frauen ver-
teilt über den tag viermal ein. für den 
salzkuchen muss der Ofen sehr heiss 
werden, viel heisser als fürs brot. Ist 
die nötige hitze erreicht, werden Glut 
und asche der Wedelen aus dem Ofen 
geholt und die steine, auf denen der 
Kuchen gebacken wird, mit einem nas-
sen sack grob gereinigt. «Das einfeu-
ern ist nicht ganz einfach», sagt Käthi 
schwab. Während in Kerzers die Män-
ner fürs einfeuern zuständig sind, ist es 
in fräschels frauensache. «Das ist eine 
tradition, das war schon immer so.» 
Dennoch ist beim diesjährigen backtag 
ausnahmsweise auch ein Mann dabei: 
urs schwab, der ehemann der Präsi-
dentin, hilft am Ofen aus.

seine frau hat das anfeuern einst 
selber von älteren frauen im Dorf er-
lernt. nun gibt sie ihr Wissen im Land-
frauenverein an die Jüngeren weiter. 
«Wir wollen die alte tradition des salz-
kuchenbackens erhalten.» Vor nicht 
allzu langer Zeit drohte dem Verein 
mangels Mitgliedern das ende. «Doch 
mittlerweile ist die Krise vorbei, wir 
konnten einige junge neumitglieder 
aufnehmen.» Die meisten dieser jun-
gen frauen seien neuzuzügerinnen. 

ein erster salzkuchen wird in den 
Ofen geschoben. Käthi schwab ist mit 
dem resultat zufrieden: es kann los-
gehen. Zwei frauen wallen die vorbe-
reiteten teigkugeln, die sogenannten 
teigbrote, aus. Diese geben sie an vier 
Kolleginnen weiter, welche den teig 
mit geschlagenem rahm bestreichen, 
mit salz bestreuen und mit fein ge-
schnittenem weissen speck belegen. 
Zum schluss kommt noch Kümmel 
drauf. «Das rezept ist eigentlich ganz 
einfach», sagt Käthi schwab. 

Die frauen arbeiten hand in hand – 
die fertig belegten Kuchen werden mit 
einem holzbrett in den Ofen gescho-
ben. «Die grosse Kunst ist, dass der teig 
nicht am holz kleben bleibt», erklärt 
schwab. Die frauen wallen den teig 
deshalb auf genügend Mehl aus. bevor 
er in den Ofen kommt, ziehen sie zu-
dem einen faden zwischen brett und 
teig durch. Das geschieht in hohem 
tempo, wie am fliessband wandert ein 
Kuchen nach dem anderen in den Ofen. 
Die gebackenen Kuchen gehen noch 
brutzelnd in den Verkauf.

«Damit wir wissen, wie viel Kuchen 
wir brauchen, müssen die Leute eine 
bestellung abgeben. an den backtagen 
kommen viele heimwehfräschelser zu 
Verwandten und bekannten, um die 
spezialität zu geniessen», sagt Käthi 
schwab. Die Landfrauen verkaufen 
an diesem tag rund 300 Kuchen an die 
rund 500 einwohnerinnen und ein-
wohner von fräschels. luk


