
Projekt Sauberes Quartier
Hat sich zwei Jahre nach dem Start des Projekts etwas verändert? Bemerkt man Verbesserungen? Wie steht es mit Littering, mit
wilden Deponien? Drei QuartierbewohnerInnen berichten über ihre Wahrnehmung.

Stacy Ciulik: Das Projekt “Sauberes Quartier” hat sich sehr positiv im Quartier ausgewirkt. Die «Saubere-Zone»
Informationstafeln und Bodenmarkierungen wirken freundlich und einladend.
Die bunten Abfallkübel sind attrativ und zweckdienlich. Ich beobachte viel weniger überquellende Kübel im Quartier,
seit sie installiert worden sind. Die Abfallcontainer-Ecken sind sauberer und sehen gepflegter aus. Abgestelltes Sperrgut
ist weniger prominent ersichtlich. Zigarettenstummel sehe ich weniger und zum Teil gar nicht mehr, wenn ich durch das
Quartier gehe. Die Einsätze der Trääsch Hiiros und Umweltcoaches sind bemerkbar und werden sehr geschätzt!

Samuel Schmid: Die Anstrengungen des Projektteams zeigen gute Erfolge. Vorzeigebeispiele an Sauberkeit sind die
Wohnblöcke Gyrischachenstrasse 53-61 und Gyrischachen Ost. Nirgends dort liegt Abfall herum. Der Spielplatz ist
blitzsauber. Die Wohnblöcke im Zentrum können nicht mit diesen mithalten. Oft liegen Essensresten vor den Balkonen
im Rasen. Auch Park, Spielplatz West und die Kehrichtsammelstellen des Gyri West haben bezüglich Ordnung weiterhin
Potential nach oben. Aber insgesamt gesehen entwickelt sich das Gesamtquartier Gyrischachen aus meiner Sicht
bezüglich Sauberkeit seit einigen Jahren erfreulich.

Elizabeta Laskova: Ich bemerke eine deutliche Verbesserung der Umwelt in Bezug auf den Müll im Quartier. Es
liegen viel weniger Plastikflaschen herum und viel weniger Chipsbeutel und Bonbonverpackungen auf dem Boden.
Es macht es viel schöner, herumzulaufen und die Spielplätze zu genießen. Ein großes Dankeschön an alle, die sich
bemühen, die Nachbarschaft schöner zu machen.
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Wechsel im Gyriträff

Vera Zosso hat ihre Stelle als Betriebsleiterin im Gyriträff auf Ende Jahr gekündigt. Die Nachfolgerin ist bereits
seit 1. Dezember im Amt, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Vera Zosso hat den Gyriträff während vier Jahren geführt und dafür gesorgt, dass sich alle, die hier einer Aktivität
nachgehen, wohl fühlen und gepflegte Räume und eine funktionierende Infrastruktur vorfinden. Sie hat mit vielen
Gruppen und Familien über die Vermietung für Feste und andere Veranstaltungen verhandelt und dafür gesorgt, dass die
Finanzen nicht in Schieflage geraten. Für ihren Einsatz, der häufig auch ausserhalb der ordentlichen Öffnungszeiten
stattfand, danken wir ihr von Herzen und hoffen, sie nach wie vor ab und zu hier anzutreffen. Wenn es ihr langweilig
werden sollten, ist sie jederzeit willkommen im Gyriträff!

Eine Nachfolge war glücklicherweise rasch bestimmt. In Elizabeta Laskova haben wir eine junge Quartierbewohnerin
gefunden, welche hier gut verankert ist, viele Menschen kennt und gut zum Gyriträff schauen wird. Wir wünschen ihr
nach der Einarbeitungszeit einen guten Start am 1. Januar 2020.

Liebe NachbarInnen

Ich freue mich, den Gyriträff ab 2020 zu betreuen und mit den BenutzerInnen in Kontakt zu
kommen. Hier lebe ich seit 2017. Ich habe mich für diesen Job entschieden, weil mir unser
Quartier und die wichtige Rolle des Gyriträff als Zentrum für Nachbarschaftsaustausch
gefallen. Ich freue mich darauf, Fragen zu beantworten und Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Ihre Elizabeta Laskova
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Öffnungszeiten Gyriträff

Montag: 09.00-12.00 Uhr
Freitag: 14.00-17.00 Uhr

Weitere Präsenzzeiten nach Absprache

Telefon 034 530 10 42
E-Mail: gyritraeff@quickline.ch
Homepage: www.gyritraeff.ch

Wir wünschen allen frohe,
friedvolle Festtage

und alles Gute zum Neuen Jahr!

Einladung
zum Neujahrs-Apéro im Gyriträff

Donnerstag, 2. Januar 2020,
16.30-18.00 Uhr

Zusammen mit Ihnen wollen wir
das neue Jahr willkommen heissen
und auf viele gute Begegnungen

anstossen.

Wie immer erwartet Sie eine
kulturelle Überraschung!

Gyritanque
Mitte September war es so weit: die Pétanquebahn
vor dem Gyriträff konnte eröffnet werden. Stolz zeigt
der Bauleiter Samuel Schmid die Messingplaquette,
die künftig die Stirnseite der Bahn schmückt.

Leider war es dann schon ein
wenig zu spät, um noch einen
rassigen Saisonstart
hinzulegen. Immerhin
versuchten sich einige Gäste
mit ersten Würfen und es
gelangen bemerkenswerte
Treffer.

Wir hoffen für 2020 auf eine
lange Saison, während der das
typische Klacken der Eisen-
kugeln zu hören sein wird.

Die Bahn kann reserviert werden, so dass Spiele geplant
werden können. In der übrigen Zeit steht sie allen frei zur
Verfügung. Es werden auch einige Sätze Kugeln bereit
gestellt für jene, die selber keine besitzen.

Der Gyriträff macht Ferien!
Während den Winterferien bleibt das Büro geschlossen

vom 24.Dezember2019 bis 5. Januar 2020
Elizabeta Laskova ist ab 6. Januar zu den Bürozeiten wieder für Sie da.!



Dekorateurin mit Leib und Seele

Wer die Boutique am Rande unseres Quartiergebiets betritt, wähnt sich in einer Märchenwelt.
Carmela Berger versteht es, die Räume mit Geschmack und Geschick zu dekorieren und ihre
Produkte stilvoll zur Geltung zu bringen.

Sie kann es selber fast nicht glauben: schon sind 16 Jahre vergangen, seit Carmela Berger ihr Geschäft
eröffnete. Der Verkaufsstand vor dem Haus lässt nicht erahnen, welches Bijou sich im Innern befindet.
Allerdings gibt es auch dort schon gluschtige Dinge zu entdecken.

Eigentlich war diese Laufbahn nicht geplant. Carmela Berger absolvierte eine Kochlehre und arbeitete
aushilfsweise in verschiedenen Betrieben. Es war aber bald klar, dass es nicht ihr Traumberuf war. In
Burgdorf blieb sie hängen, wegen einer Anstellung in Kirchberg und wegen der Liebe.

In Kirchberg führte sie ein Kleidergeschäft und eröffnete Läden in der ganzen Schweiz für diesen
Hersteller. Ihre Aufgabe war es vor allem, die Läden einzurichten und die Angestellten einzuarbeiten.
Als sich das Arbeitsgebiet aufs Ausland ausdehnte, wurde es ihr zu viel.

In Burgdorf und auch ausserhalb dekorierte sie dann Schaufenster und merkte bald, dass diese Tätigkeit ihr am besten gefiel und dass sie
dafür auch Talent hatte. Sie hätte nach der Pensionierung von Frau Mumenthaler deren Geschenkladen übernehmen könnnen, entschied sich
aber, selber etwas aufzubauen. Die Lage mitten in der Stadt mit viel Laufkundschaft gefiel ihr nicht besonders. An der Wynigenstrasse boten
sich die Räume neben dem Holzlager/Werkstatt ihres Mannes an und dort bedient sie vor allem Stammkundschaft, im Sommer ab und zu
KundInnen, die von der Emme kommen. Werbung macht sie nicht, vertraut auf Mund-zu-Mund-Propaganda.
Sie vertraut auch auf ihre Lieferanten in Frankreich und der Schweiz, um spezielle Artikel anbieten zu können,
die sich vom Einheitsbrei, wie er an den Messen verkauft wird, abzuheben.

Nebenbei ist sie auch die Kaffeetante bei der Firma Gloor, arbeitet dort von fünf bis neun und widmet sich
anschliessend wieder ihrem Geschäft.

Gerne nimmt sie auch Dekorationsaufträge an für Hochzeiten und Festräume, Häuser und Beerdigungen.
Auch dekoriert sie in Interlaken grosse Schaufenster und die Aufenthalte dort empfindet sie, die keine Zeit für
Ferien hat, wie Ferien. Ein volles Programm für die zierliche Frau, die gerne lacht. Man merkt ihr die Freude
an ihrer Tätigkeit an.

Flor Art Glas, Wynigenstrasse 4, Öffnungszeiten: Mi-Fr 14.00-18.00 Uhr, Sa 09.00-16.00 Uhr

______________________________________________________________________________________________________

Vom Senioren-Mittagessen zum Quartierzmittag
Das Angebot stand vor dem Aus, weil die langjährige Köchin aufhören wollte. Auf Drängen seiner Frau übernahm dann Daniel
Mumenthaler vor rund 14 Jahren den Posten des Chefkochs und legte jeden Monat ein Dreigangmenu hin, unterstützt von einem
eingespielten Team von Assistentinnen.

Im alten Gyriträff gestaltete sich die Kocherei für 25-30 Personen sehr mühselig, Die mangelhafte Infrastruktur und der
fehlende Platz in der Küche verlangten dem Team alles ab. Ab Sommer 2011 verbesserte sich die Situation markant, als der
neue Gyriträff mit seiner grosszügigien Küche eröffnet wurde. Das Senioren-Mittagessen wandelte sich in den Quartierzmittag
und zog neue Gourmets an.

Nun will Daniel Mumenthaler sein Amt im Mai, vor der Sommerpause,
abgeben. Eine Nachfolge konnte glücklicherweise bereits gefunden
werden, so dass das beliebte Angebot erhalten bleibt. Im Oktober geht es
dann unter neuer Leitung weiter.

Veranstaltungen Quartierverein Ämmebrügg 2020

Donnerstag, 2. Januar, 16.30-18.00 Uhr Neujahrsapéro

Dienstag, 24. März, 20.00 Uhr Hauptversammlung Quartierverein

Sonntag, 9. August, 09.30 Uhr Quartierbrunch

Sonntag, 13. September, 14.00 Uhr Quartierspaziergang

Sonntag, 25. Oktober, ab 10.00 Uhr Flohmarkt

Dienstag, 22. und Mittwoch, 23. Dezember
16.00-19.00 Uhr

Päckli-Atelier

Der Neujahrsapéro 2021 findet ebenfalls am 2. Januar statt, wieder mit attraktivem Programm.

Notieren Sie sich die Daten für den feinen Quartierzmittag, der Flyer liegt hier bei.
_________________________________________________________________________________________

Interkultureller Frauentreff Burgdorf (IKF)
Jeden Montagmorgen (ausser in den Ferien) treffen sich im
Quartierzentrum Gyrischachen von 09.00 - 11.00 Uhr Frauen
aus aller Welt. Der Interkulturelle Frauentreff ist ein Angebot
der Stadt Burgdorf und der reformierten Kirche Burgdorf.

Teilnehmerinnen sind Migrantinnen und einheimischen Frauen aus Burgdorf und Umgebung, die den
kulturellen Austausch suchen und ihre Fähigkeiten, Erlebnisse und Erfahrungen miteinander teilen wollen. Die
fremdsprachigen Frauen können im Treff die deutsche Sprache anwenden und üben. Auf Wunsch von einigen
Frauen bietet Annemarie Studer zusätzlich von 08.00 - 09.00 Uhr Deutschunterricht an.

Das Programm bietet für alle Frauen etwas. Es werden Themen aus
verschiedensten Bereichen besprochen und wichtige Angebote aus der
Region vorgestellt. So besuchten wir beispielsweise die Brockenstube
vom gemeinnützigen Frauenverein oder machten einen Ausflug zum
Botanischen Garten in Bern. Damit wir nicht einrosten, steht einmal
im Monat unter kundiger Leitung Bewegung auf dem Programm.

Ein fixer Bestandteil des Programms ist das gemeinsame Handarbeiten
und kreative Werken. Aktuell lernen wir von einer begabten
Teilnehmerin, wie man aus altem Schmuck neuen herstellen kann.
Gerne nehmen wir dafür Ketten oder Ohrringe entgegen, die nicht
mehr gebraucht werden!

Der Kontakt der Frauen geht oft weit über den Montagstreff hinaus. Es entstehen Freundschaften und die
Frauen unterstützen sich gegenseitig auch im Alltag, sind miteinander unterwegs und füreinander da.

Für den Besuch des Frauentreffs braucht es keine Anmeldung. Kinder sind ebenfalls herzlich willkommen. Es
wird eine Kinderbetreuung angeboten. Wir freuen uns über jede neue Teilnehmerin!

Aus diesem Rohmaterial
entsteht hübscher

Schmuck. Dies ist auch
eine Form von Recycling

und somit
ressourcenschonend.


