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Heimleiter Richard Märk eilt im
weitläufigen Tannenhof-Areal
geschäftig hin undher. Rund 200
Gäste sind zum 125-Jahr-Jubi-
läum der Heim- und Wiederein-
gliederungsstätte geladen, und
jedem ist seinHändedruck hoch-
willkommen. Freudig begrüssen
er und Stiftungsratspräsident
Roger von Wattenwyl auch das
ehemalige Leiterpaar Käthi und
Hanspeter Stauffer.
Riesige aufgetürmte Strohroll-

ballen, Getreidepuppen,Heinzen
mit Holzrechen und Gabeln, ein
uralter Vevey Traktor (Hasle-
bacher) mit historischer Lieuse
und ein grüner Deutz-Traktor
säumen das Festgelände. Beim
Apéro um die geschmückten Ge-
sprächsinseln machen Tannen-
hof-Erlebnisse die Runde.
«Gfreuti Verhältnisse sind im

Tannenhof, demgrösstenArbeit-

geber der Region, anzutreffen»,
sagt ein Besucher. Nirgends be-
lächleman heute noch «Tannen-
höfler». «Wer hier zu Hause ist,
weiss sich meistens zu beneh-
men», lobt ein anderer.

Keine Vorurteile mehr
Und tatsächlich: «Vorurteile sind
längst abgebaut», sagt Stiftungs-
rat Werner Waldmeier. Die Be-
völkerung gehe differenziert mit
menschlichen Einschränkungen
um. Das sei gut so, und der Tan-
nenhof habe einen gutenNamen.
Ähnlich tönts im Gampeler
Gemeinderat. Die Beziehungen
seien gut und dieKontakte berei-
cherten beide. Sinngemäss un-
terstreicht dies Gemeindepräsi-
dent Peter Dietrich.
«Im Tannenhof hat es viel

Platz, hier wird nicht gewertet,
hier darf man sein, wie man ist»,

bringt es die Stiftungsrätin Si-
mone von Graffenried auf den
Punkt.
Franziska Bodenmann, Leite-

rin des Kreativateliers, erzählt,
wie sogenannte «Arbeitsagogik»
situationsbezogen und bereichs-
übergreifend eingesetzt werde.
Verbunden mit gesundem Men-
schenverstand eröffne sie neue
Möglichkeiten, den Bewohnern
angemessene Arbeiten zuzu-
weisen. Lukas de Rougemont,
Betriebsleiter Landwirtschaft,
weiss, dassBewohner die arbeits-
intensive Handarbeit im Gemü-
sebau und die Vielseitigkeit in
der Landwirtschaft schätzen.

Solidarität und Respekt
In der prächtig dekorierten La-
gerhalle moderiert Simone von
Graffenried. Alphornklänge (Duo
Timorosso) und Wort- und

Clown-Spielereien von Gerhard
Tschan umrahmen die Anspra-
chen.
Sozialpädagoge und Heimlei-

ter Richard Märk skizziert seine
Überlegungen zur Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft.
«Es ist nicht selbstverständlich,
dass wir gute Infrastrukturen
nutzen dürfen, um unsere
Dienstleistung anzubieten», sagt
er und erklärt, dass zur positiven
Entwicklung Solidarität undRes-
pekt vor der Würde eines jeden
Menschen gehörten.
Auch Regierungsrat Philippe

Perrenoud blickt in die Zukunft
und erläutert das künftigeBehin-
dertenkonzept, das sich zumZiel
setzt, Menschen mit Einschrän-
kungen mehr individuelle Wahl-
freiheit punkto Wohn- und Ar-
beitsformen zuzugestehen.

Tildy Schmid

«Hier wird nicht gewertet,
hier darf man sein, wie man ist»
Gampelen Seit 125 Jahren betreut der Tannenhof Menschen, die im Leben den Anschluss verpasst haben.
Mit einer «Sichlete» feierten am Wochenende Bewohner, Mitarbeiter und Behörden das Jubiläum.

Die Festgemeinde trifft sich zum Apéro bei den geschmückten Gesprächsinseln im Tannenhof-Areal. Bilder: tsi

• Heim- undWiedereingliede-
rungsstätte für Frauen und
Männer mit psychischen und
sozialen Problemen. 15 Wohn-
gruppen für 87 Frauen und
Männer.
• Ziel ist primär die geregelte
Alltagsbewältigung, je nach-
dem die Wiedereingliederung.
• Die Betreuung setzt sozial-
pädagogische Strategien um
und verlangt die Einhaltung der
Hausordnung.
• Landwirtschaft und Gemüse-
bau umfassen rund 141 Hekt-
aren Land mit Ackerbau, Obst-
und Gemüsebau, Tierhaltung
und ökologische Leistungen.
• DieWerkstattMühle mit dem

Kreativatelier, dem Recycling
und der Schreinerei wird
ergänzt durch den Metallbau
und den technischen Dienst.
• Hauswirtschaft fürs Wohl
aller.
• Medizinische Versorgung
gewährleistet ein psychiatrisch-
psychotherapeutisches Angebot
(Klinik Südhang).
• Freizeit beinhaltet auch orga-
nisierte Aktivitäten.
• Qualitätsmanagement heisst,
die Bedürfnisse der Bewohner
effizient, aber verantwortungs-
voll zu erfüllen.

tsi

Link: www.stiftung-tannenhof.ch

Der Tannenhof Gampelen

Erste Gespräche zwischen (von links) Regierungsrat Philippe Perrenoud, Gesamtleiter Richard Märk und
Stiftungsratspräsident Roger von Wattenwyl vor der 125-Jahr-Feier.

Der ehemalige Heimleiter Hans-
peter Stauffer (vorne) und der
Gesamtleiter Richard Märk (links).

Sehen, wo
das Gemüse
herkommt
Kerzers Es ist das erste
«Gmüesfescht» nach
einem Vierteljahrhundert:
Vom 5. bis 7. September feiern
die Gemüseproduzenten
ihr 75-Jahr-Jubiläum.

Während dreier Tage werden
40 000Besucher erwartet. Unter
dem Motto «Hightech in the
Green»präsentierendieGemüse-
produzenten der Kantone Bern
und Freiburg (GVBF) ein buntes
Programm mit Attraktionen und
Unterhaltung, zeigen die Vielfalt
rundumdenAnbau, dieVerarbei-
tung und die Vermarktung von
Gemüse.
Auf die Besucherinnen und

Besucher warten Märit-Stände,
Ausstellungen, ein Feld zum sel-
ber ernten, ein Unterhaltungs-
programm mit Schlagersängerin
Sarah-Jane und anderen. In der
Surchabisstube, im Festzelt oder
an verschiedenenAussenständen
können sich die Besucherinnen
undBesuchermit lokalenSpezia-
litäten verpflegen.
AmFreitag hält BundesratUeli

Maurer zur Eröffnung die Fest-
ansprache.
Drei grosse Gewächshausbe-

triebe öffnen während des Fest-
betriebs ihre Tore, Interessierte
können sehen, wie Radieschen,
Tomaten auf Substratkulturen
(Hors-sol) sowie Biotomaten im
geschützten Anbau gedeihen.
Und wenn der Gemüsever-

arbeitungsbetrieb Spavetti am
Sonntag seine Türen öffnet, kön-
nendieBesucher livemiterleben,
wie Mischsalate geschnitten und
verpackt werden.
Für die kleinen Festbesucher

stehen am Samstag und Sonntag
eine Hüpfburg und ein Karussell
bereit, und im Famigros-Zelt
kann gebastelt, gespielt und ge-
sungenwerden. mt

Link: www.gmuesfescht.ch

Marsianer
gelandet
Aarberg Das Organisationsko-
mitee der Gewerbeausstellung
«Aargwärb» setzt offensichtlich
auf unkonventionelle Werbung.
So wurden zwei Wochen vor
Ausstellungsbeginn an verschie-
denen exponierten Stellen in
und umAarbergmarkanteHolz-
figuren platziert, um auf die be-
vorstehende Gewerbeausstel-
lung aufmerksam zu machen.
Dieses Jahr gestaltet sich der
Werbeauftritt in der Farbe Tür-
kis.
Vom 5. bis 7. September prä-

sentieren sich rund 80Aussteller
in und um die Tennishalle auf
der Chräjeinsel in Aarberg. Im
Fokus der diesjährigen Ausstel-
lung steht das Ausbildungs-
wesen: An zahlreichen Ständen
werden Lernende anwesend sein
und interessierten Schülern und
Eltern Einblick in ihre Berufs-
lehre gewähren. Ausserdemwird
das ThemaNachhaltigkeit näher
beleuchtet.
Weitere Höhepunkte im Rah-

menprogrammsinddas «Schwin-
gen für Jedermann», die De-
monstration der Feuerwehr, die
Kochshow mit Andreas Schwab
und Peter Hurni, ein Matinee-
konzert und der Streichelzoo.
Fürs leiblicheWohl sorgen die

Betreiber der Festwirtschaft und
Bar. Ein Kinderhort kümmert
sich um die Jüngsten. mt

Link: www.aargwaerb.ch


