Murten / Nachbarschaft

Einen Weg gemeinsam gehen
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 verbunden sind. Erschienen ist ein Jubiläumsbuch mit 76 Porträts von Menschen
mit
unterschiedlichem
beruflichem Hintergrund, die sich
zur Institution des Tannenhofs ihre
Gedanken gemacht haben.

Jahr 1986 erfolgte die Umwandlung in
eine Stiftung. 1998 fand ein einschneidender Wechsel in der Heimleitung
statt. Mit der Pensionierung von HansPeter Stauffer ging eine Ära zu Ende.
94 Jahre lang prägten drei Generationen 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

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.

Mit dem Sozialpädagogen Richard
Märk entstand der wichtige Zweig der
Betreuung. Heute bietet die Heim- und
Wiedereingliederungsstätte Tannenhof
eine attraktive, wohnliche Atmosphäre. Weiter wird den Bewohnenden eine
kompetente sozialpädagogische Betreuung geboten. Die Werkstätten, das
Kreativatelier, der Gemüsebau und die
Landwirtschaft ermöglichen Menschen
mit Sucht-, psychischen und sozialen
Problemen eine Beschäftigung in zeitgemässen Arbeitsbereichen.

Das Gut «Tannenhof»
Der Verein kaufte für dieses Vorhaben das landwirtschaftliche Gut «Tannenhof». 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 Hauselternehepaar 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 wenigen 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 Tannenhofs kamen die ersten obdachlosen,
arbeitswilligen Männer. Im Sommer des
ersten Jahres war das Heim mit bis zu
15 Kolonisten belegt, im Winter verdreifachte sich die Anzahl. Durch die Ausgabe von Anteilscheinen, Zuwendungen
vom Kanton, von Gemeinden und mit
Privatgeldern konnte der Tannenhof
erweitert werden. Nach wirtschaftlich

«Farbige Blicke»

76 Menschen äussern ihre Gedanken zur Stiftung Tannenhof.

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 Tannenhof auf 50 Jahre zurückblicken. Im
Jubiläumsbau konnten neu die Wäscherei, die Bäckerei und ein Schlachtraum
eingerichtet werden. Mit der Generalmobilmachung fand jeder Landarbeiter und Handwerker eine Stelle. Das
Kriegswirtschaftsamt verpflichtete den
Tannenhof, landwirtschaftliche Produkte 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 aufgehoben. Die heimkehrenden Wehrmänner verursachten ein Überangebot an
Arbeitskräften, vermehrte Eintritte
in das Arbeiterheim waren die Folge.
Die Landwirtschaft florierte nach dem
Krieg und auf dem Markt konnten gute Preise erzielt werden. Unter dem
Verwalterehepaar Stauffer-Minder, die
in zweiter Generation den Tannenhof
führten, entstanden moderne Gebäude,
die zeitgemässes Wohnen erlaubten. Im

Rolf Ackermann sagt in seinem Beitrag: «Farbe ist für mich wie das Leben.» Er arbeitet im Tannenhof und beschreibt sein Leben und seine Tätigkeit.
Auch zu Wort kommt Franziska Bodenmann, die das Kreativatelier der Stiftung
Tannenhof seit Januar des Jahres 2012
leitet. Der Titel des Porträts von Herbert Brandenberg lautet «Ohne Wertung». «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 Betreuer zurückblicken. Ueli Gafner arbeitet als Mitarbeiter und Betreuer im
landwirtschaftlichen Sektor des Tannenhofs. 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 Therapie», 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 einzigartig.

«Hilfe, ich kann keine Koordinaten lesen»

Vorschau

Kaffee, Kuchen
und Tanzen
Murten / Seniorinnen und Senioren,
die gerne das Tanzbein schwingen,
können dies am Mittwochnachmittag
im Hotel Schiff in Murten tun. LiveMusiker Jean-Louis Piller sorgt für
die Unterhaltung, als Stärkung gibt es
Kaffee und Kuchen. 
ch
Mittwoch, 22. Januar 2014

Mit vereinten Kräften kann auch die schwierigste Aufgabe gelöst werden.

Sport

3:0

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

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

Hilfsbereit wie immer, boten sich
die Pfadis sich an und lösten das Rätsel um den gesuchten Ort. Es war
ein Stück Wald oberhalb von Courgevaux. Mit den Fahrrädern ging die
Reise los. Endlich am schwer zugänglichen Ort angekommen, machten die

Volleyball
Resultate
Damen 1. Liga
- VBC Cossonay
TV Murten
Damen 2. Liga
VBC Kerzers - TV Murten

3:1

Kommende Heimspiele

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 Augen zu lassen wurden danach die Ideen gesammelt, was so ein Lager alles
braucht, und sofort wurde auch mit
der Umsetzung begonnen. Es wurde
ein solider Grundstock für eine Hütte gefertigt. Noch wichtiger jedoch
als das Lager selber sind natürlich die
Fluchtwege, die es selbstverständlich
haben muss. Als wohl bester Fluchtweg stellte sich ein steiler Abhang
zur Linken der Hütte heraus, welcher
jedoch nur zu Fuss unpassierbar war.

Daher musste erst einmal eine Möglichkeit zum Abseilen hergestellt werden. 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 Schoggi. 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 wieder ihrer Wege.Eing.
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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 Salzkuchenbackens am Leben. Für die alte Dorftradition interessieren sich auch Neuzuzügerinnen.
Es ist halb neun Uhr morgens und im
Ofenhaus in Fräschels herrscht emsiges
Treiben: Die zwölf anwesenden Landfrauen sind alle beschäftigt, für einen
Schwatz bleibt kaum Zeit. Bald ist der
Ofen auf Backtemperatur. Alles muss
bereit sein für die erste Charge Salzkuchen. 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 gemeinsam mit anderen Vereinsmitgliedern Salzkuchenteig vorbereitet, ab
6.30 Uhr galt es, den Ofen einzuheizen.
«Wir müssen rund zwei Stunden einfeuern, bis der Ofen bereit ist», erzählt
sie. Gefeuert wird mit sogenannten Wedelen, mit Schnur zusammengebundenen Holzbündeln. «Wir haben für den
ganzen Tag rund 70 Wedelen auf Vorrat.» Insgesamt heizen die Frauen verteilt 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 nassen Sack grob gereinigt. «Das Einfeuern ist nicht ganz einfach», sagt Käthi
Schwab. Während in Kerzers die Männer 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 Präsidentin, hilft am Ofen aus.
Seine Frau hat das Anfeuern einst
selber von älteren Frauen im Dorf erlernt. Nun gibt sie ihr Wissen im Landfrauenverein an die Jüngeren weiter.
«Wir wollen die alte Tradition des Salzkuchenbackens 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 jungen Frauen seien Neuzuzügerinnen.
Ein erster Salzkuchen wird in den
Ofen geschoben. Käthi Schwab ist mit
dem Resultat zufrieden: Es kann losgehen. Zwei Frauen wallen die vorbereiteten 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 geschnittenem 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 geschoben. «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 zudem 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 Einwohner von Fräschels.
luk

