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Die Stiftung Aarhus

Im Jahr 1957 wurde die Stiftung
Aarhus gegründet. Damals noch
unter dem Namen «Verein Aar-
hus», eröffnete sie an der Brunna-
dernstrasse in Bern in einer alten
Villa eine Kindergartenklasse für
Kinder mit Körper- und Mehrfach-
behinderung. Später kamen
Schulklassen dazu sowie mehrere
Heimeinrichtungen, auchWohn-
und Beschäftigungsgruppen für
erwachsene Menschen mit einer
Körperbehinderung. Heute unter-
hält die Stiftung Schulungs- und
Betreuungsangebote in Muri,
Gümligen, Wichtrach, Grosshöch-
stetten und Zollikofen für rund 60
Kinder und Jugendliche sowie 60
Erwachsene. Sie beschäftigt 300
Mitarbeitende. Die Stiftung Aarhus
finanziert sich durch Beiträge des
Kantons sowie Spenden. (cha)

Es ist ein stattlicher Neubau, der
auf demGümligerSiloah-Areal in
knapp anderthalb Jahren entstan-
den ist: Fünf Etagen hoch ist das
Gebäude, daneben hat es einen
einstöckigen Zusatztrakt, rund-
herumviel Umschwungmit Gar-
ten, Spazierwegen und Bänkli.

Der Neubau gleich neben der
International School of Berne ist
das neue Zentrum der Stiftung
Aarhus. Die Organisation, die in
der Region Bern an mehreren
StandortenWohn- und Beschäf-
tigungsgruppen für Menschen
mit Körper- undMehrfachbehin-
derungen betreibt (siehe Box),
konzentriert am Standort Güm-
ligen künftig den Grossteil ihres
Angebots.

WGs für Erwachsene
mit Behinderung
50 moderne Bewohnerzimmer
beinhaltet das neue Gebäude.Ab
Herbst 2021 werden hier bis zu
60 erwachsene Menschen mit
Behinderung in betreuten WGs
miteinander wohnen und teil-
weise in Beschäftigungsateliers
arbeiten. «Das neue Gebäude ist
genial», schwärmt die Direkto-
rin Christa Marti. Die Stiftung
Aarhus hat den Neubau, der be-
reits imMärzmitten im Corona-
Lockdown fertig geworden ist,
amMittwochabend nachträglich

eingeweiht. «Hierhabenwir end-
lich den benötigten Platz.»

Nebst geräumigen WG-Zim-
mern bietet der Neubau auch
Therapie- und Lagerungsräume
sowie Büros für die Aarhus-Mit-
arbeitenden. Dazu kommen di-
verseAteliers, die etwa zumWer-
ken, Musizieren oder Theater-
spielen dienen. «All diese Dinge
werden am neuen Ort nun viel
einfacher.»

Die gesamte Infrastruktur ist
zudem speziell behindertenge-
recht. So sind die Küchen etwa
so gebaut, dass die Bewohnermit
dem Rollstuhl unter Herd und
Abwaschbecken fahren können.

Und: Sämtliche Gänge auf allen
Etagen sind mit sogenannten
Schrammwänden ausgestattet.
Sie verhindern, dass die Wände
nach ein paar Wochen bereits
voller Spuren sind vom regen
Rollstuhlverkehr.

Grosshöchstetten undMuri
werden aufgehoben
An den alten Standorten – na-
mentlich in einer alten Villa in
Muri sowie im ehemaligen Spi-
tal Grosshöchstetten –waren die
Bedingungen für die Bewohne-
rinnen und Bewohner, aber auch
für die Mitarbeitenden zuneh-
mend schwierig. Nach demUm-

zug nach Gümligen im Herbst
2021wird die StiftungAarhus die
Standorte Muri und Grosshöch-
stetten aufheben.

Bis dahin steht derNeubau im
Siloah aber nicht etwa leer. Im
Gegenteil: Längst ist im Gebäu-
de Leben eingekehrt. Seit dem
März besuchen Kinder und Ju-
gendliche hier den Sonderschul-
unterricht undwohnenwochen-
tags teilweise auch hier.

Für sie ist die neue Anlage al-
lerdings nur ein Provisorium. Ihr
eigentliches Schul- und Wohn-
heim,das sich gleich nebenanbe-
findet, wird ebenfalls seit März
umfassend saniert. «Als Über-
gangslösung funktioniert das
aber bestens», sagt Christa Mar-
ti. Sie sei «einfach froh, dass der
Betrieb jetzt überhaupt läuft».

Die Erleichterung derAarhus-
Direktorin kommtnicht ganzvon
ungefähr.Dennbereits vorknapp
zehn Jahren wollte die Stiftung
ursprünglich bauen. Die geplan-
ten Kosten – total 50 Millionen
Franken für den Neubau und die
Sanierung des Schulheims –
schossen damals aber derart in
die Höhe, dass man das Projekt
auf Eis legen musste.

2016 hat die Stiftung mit der
Impact Immobilien AG schliess-
lich eine Investorin gefunden,
welche dasVorhaben ermöglich-

te. Sie investierte in den 20 Mil-
lionen teuren Neubau knapp 15
Millionen Franken.Die restlichen
5 Millionen finanzierte die Stif-
tung mit Spendengeldern sowie
Legaten.Die Sanierung des alten
Schulheims schlägtmit 11Millio-
nen Franken zu Buche. Diese
Kosten trägt der Kanton Bern.

Christoph Albrecht

Nach demNeubau ist vor demUmbau
Siloah-Areal in Gümligen Die Stiftung Aarhus, die Menschenmit Behinderung betreut,
hat ihr neues Gebäude in Gümligen eingeweiht. Dort geht das Bauen aber gleich weiter.

Die Stiftung Aarhus konzentriert in Gümligen künftig einen Grossteil
ihres Betreuungsangebots. Foto: Beat Mathys

Hans Ulrich Schaad

Für einen Laien sehen die Ber-
ner Sonntagstrachten, die von
den drei BernerTrachtenschnei-
derinnen getragen werden, aus
wie jede andere.WeisseHemden,
schwarzes Mieder, Spitzenhau-
be und -handschuhe sowie eine
rote Seidenschürze. Der Experte
sieht jedoch, dass es sich bei die-
sen Schürzen um besondere Ex-
emplare handelt. Als Motiv sind
silbrige Rosenmotive hineinge-
woben: Sie sind das unverwech-
selbare Merkmal, dass in dieser
Schürze Schweizer Seide ver-
arbeitet worden ist.

Für die Initianten war es am
Mittwochvormittag ein emotio-
naler Moment, als sie die exklu-
sive Schürze in Hinterkappelen
vorstellten. Auf einer Hofstatt
neben einerMaulbeerbaumplan-
tage, von deren Blättern sich die
Seidenraupen ernähren. Ueli
Ramseier von der Vereinigung
der Schweizer Seidenproduzen-
ten betonte, dass es sich um ein
Gemeinschaftswerk handle, an
der Schnittstelle zwischen
Schweizer Brauchtum, Textil-
industrie und Landwirtschaft.

Gut zu verarbeiten
Am Ursprung der Idee stand
Magdalena Stranner von Swiss
Silk, die auf Marianne Gnägi zu-
ging, die Präsidentin der Trach-
tenberatungskommission der
Bernischen Trachtenvereini-
gung. Schnellwaren sich die bei-
den Frauen einig, dassman eine
exklusive Schürze aus Schweizer
Seide produzieren wolle. In
Hans-Jörg Moser von derWebe-
rei Minnotex GmbH in Her-

zogenbuchsee fanden sie einen
Spezialisten für Trachtenstoff.
«Das eine hat das andere erge-
ben», fasste Ramseier die Entste-
hung der Seidenschürze zusam-
men. Ab Ende August können
diese bei den diplomierten Ber-
nischenTrachtenschneiderinnen
gekauft werden. Moser erklärte,
dass die Schweizer Seide gut zu

verarbeiten sei: «Man merkt
kaum einen Unterschied zum
ausländischen Produkt.»Aber es
sei nicht möglich, die Schürze
ganz aus einheimischer Seide zu
produzieren. Für die vorge-
spannten sogenannte Kettfäden
ist sie zu wenig stark gezwirnt.
Hier kommt ein rotes Produkt
aus Brasilien zum Zug. Für den

Schuss, der rechtwinklig zurKet-
te eingewoben wird, eignet sie
sich bestens und ersetzt die nor-
malerweise eingesetzte chinesi-
sche Seide. Mit einer speziellen
Technik, dem Jacquard-Verfah-
ren, werden die Motive compu-
tergesteuert eingewoben. Für die
silberne Rose diente eine über
100 Jahre alte Tracht als Vorlage.

Ein silbernes Dessin passe aus
ihrer Sicht sogar besser zum fi-
ligranen Silberschmuck, ergänzt
Gnägi. Die Schürzen der Sonn-
tagstrachten haben in der Regel
goldene Motive.

Nachschub in einem Jahr
In der ersten Produktionwurden
etwa 50 Laufmeter des exklusi-

ven Trachtenstoffs hergestellt.
Die Nachfrage für Schürzen aus
Schweizer Seide sei da, sagte
Marianne Gnägi. Die Hälfte da-
von sei von diplomierten Trach-
tenschneiderinnen bereits vor-
bestelltworden.Diesewiederum
kaufen nur Stoffe ein, wenn sie
selber bereits Abnehmerinnen
dafür haben.DerPreis der Schür-
ze mit Schweizer Seide liegt bei
rund 400 Franken, etwa 10 Pro-
zent teurer als jene aus Import-
seide.

Ueli Ramseier ist zuversichtlich,
dass es nicht bei den 50 Laufme-
tern bleibt.Mutmacht ihmMari-
anne Gnägi. Der Musterstoff sei
den Fachgremien in anderen
Kantonalverbänden und auf na-
tionaler Ebene vorgestellt wor-
den. Und das Interesse sei da,
demWeg der BernischenTrach-
tenvereinigung zu folgen. Bis die
einheimischen Seidenproduzen-
ten Nachschub in der Form von
Kokons liefern können,werde es
rund ein Jahr dauern, sagte Ram-
seier. Die Seidenraupenmüssen
zuerst mehrmals täglichmit fri-
schen Blättern des Maulbeer-
baums gefüttert werden.

Sonntagstrachtmit Schweizer Seide
Mehr einheimischer Stoff Seidenproduzenten, die Bernische Trachtenvereinigung und eineWeberei
aus demOberaargau bringen eine exklusive Seidenschürze auf den Markt.

Drei Trachtenschneiderinnen zeigen die erste Schürze, in der Schweizer Seide verarbeitet wurde. Foto: Beat Mathys

«Die Nachfrage
für Schürzen aus
Schweizer Seide
ist da.»

Marianne Gnägi
Präsidentin der Trachten-
beratungskommission der
Bernischen Trachtenvereinigung

Kein Chlousauszug in
der Stadt Bern
Corona Der Samichlous hat ent-
schieden: In diesem Jahrwird er
in der Region Bern im Advent
wegen Corona keine Spitalbesu-
che durchführen. Auch der tra-
ditionelle Chlousauszug in die
Stadtberner Kramgasse am ers-
tenAdvent findet nicht statt. (pd)

100 Personen auf dem
Schilthorn blockiert
Bergbahn Hundert Gäste haben
am Mittwochnachmittag wegen
einer technischen Panne bei der
Schilthorn-Bahn während rund
zwei Stunden auf dem Gipfel im
Berner Oberland festgesessen.
Von der Panne betroffenwar die
oberste Sektion der Seilbahn,
Birg–Schilthorn. CEO Christoph
Egger bestätigte aufAnfrage eine
Meldung von blick.ch, ein Schal-
ter habe versagt. (red)

Nachrichten

In der gestrigen Ausgabe ist uns
beim Artikel «Kind in Quarantäne:
Was es für die Eltern bedeutet» ein
Fehler unterlaufen. Die Schule
Schwabgut ‒ in der ein Coronafall
aufgetreten ist ‒ gehört zwar zum
Schulkreis Bern-Bethlehem, doch
befindet sie sich in Bümpliz und
nicht in Bethlehem, wie fälschli-
cherweise von uns geschrieben.
Für diesen Fehler entschuldigen
wir uns. (red)

Korrigenda


