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SONJA PREISIG

«Der Abschied wird nicht einfach sein»
Sonja Preisig kommt von einer Begegnung mit einem Ehepaar, beide seien sehr aufgelöst gewesen wegen der Schwie-
rigkeiten, in denen sie sich befänden. Auch die Quartierarbeiterin ist bedrückt und aufgewühlt. Aber sie ist da, ru-
hig, engagiert, mit offenen Ohren und Augen und wenn möglich mit Rat und Tat. Und sonst hilft sie auszuhalten, was
nicht zu ändern ist. Sonja ist beliebt im Quartier. Und eigentlich nicht wegzudenken. Aber sie geht weg. Ein Abschied,
der wehtut, hüben und drüben. Umso mehr: «Gerne möchte ich mich bei allen Freiwilligen und Organisationen für
die gute Zusammenarbeit bedanken – nur so konnten wichtige Begegnungsorte geschaffen, Nachbarschaftsbezie-
hungen erweckt und teilweise auch ganz schwierige Einzelsituationen nachhaltig verbessert werden.»

Quartierchopf zu sein ist eine
schöne Möglichkeit, mich vom

Quartier zu verabschieden, aber
auch merci zu sagen für all die ein-
drücklichen Momente und Begeg-
nungen. Die Quartierarbeit im Ber-
ner Norden fand von Anfang an
grosse Unterstützung. Wurde will-
kommen geheissen. Vernetztes
Arbeiten seit Beginn. Ein beein-
druckendes Engagement für den
eigenen Lebensraum, ein Einste-
hen füreinander. Das Nordquar-
tier erlebte ich als Stadtteil mit ei-
ner grossen Spannbreite an Leuten:
Menschen in sehr schwierige Situ-
ationen, mit wenig Geld, am Rand
der Gesellschaft bis hin zu solchen,
die über viele Ressourcen verfügen,
finanziell gut ge-
bettet sind, teil-
nehmen können
und wissen, wie
sich einbringen.
Mit unserer Ar-
beit können wir
Brücken schla-
gen. Das macht
mir viel Freude: die Leute zusam-
menbringen und schauen, wie sie
einander unterstützen können. Das
war schön und dafür gab ich viel
Herzblut.

Mit fünfundzwanzig hatte ich ein
Prakti imTscharnergut gemachtund
mein jetzigesGschpänli ÄnduRohr-
bach war damals mein Praxisleiter.
So schön, konntenwir nunnoch sie-
ben Jahre zusammenarbeiten! Ich
studierte in Freiburg Sozialanthro-
pologie,Umweltwissenschaftenund
Sozialarbeit. Das Praktikummach-
te ich freiwillig. Ich wollte erleben,
welche Arbeitsfelder es gibt, wollte
konkret mit den Leuten in Kontakt
kommen und meine Liz-Arbeit ge-
stützt darauf schreiben.

Die Zeit im Tscharni war wegwei-
send. Ichwusste nun, dass ich in die
Quartierarbeit wollte.
Geboren wurde ich am 8.10.1980 in
HeidenAR. Fünfzehn Jahre lebte ich
dann in der Grub, AR, mit meinen
Eltern, ohneGeschwister, aber in ei-
ner grossen Sippe. Als einzige in der
Familie ging ich später weiter weg
als St. Gallen.
Ich war immer mit Kindern zusam-
men, in den Wäldern, skifahren,
wir hatten einen eigenen Skilift in
der Grub, von wo auch Sonja Nef
kommt. Ich war glaub wahnsinnig
frei. Es gab so viel Raum und Zeit,
umKindzu sein. VaterwarPostauto-
chauffeurundMutter leitete – für die
damalige Zeit schon speziell – eine

kleineBankfilia-
le. Ich hielt mich
oft in der Er-
wachsenenwelt
auf und mein
Bewegungsradi-
uswar das ganze
Dorf. Die Frauen
packten viel an,

eine Tante führte das Restaurant.
Ich bekam gar nicht somit, dass der
Appenzell noch konservativer war
als die übrige Schweiz. In der Frei-
zeit machte ich Vierkampf mit dem
Pferd. Ich war schon als klein viel
im Stall und auch allein mit den
ÖV unterwegs. Von der 1.–6. Klasse
schwatzte ich dauernd und passte
nicht so recht auf, meine Noten wa-
renentsprechend.Dannaberwusste
ich: ‹Ich wött i d Sek!› Die Frau eines
Onkels war Engländerin, weshalb
wir oft nach England fuhren. Mir
imponierten die Universitäten von
Oxford undCambridge, wie sie aus-
sahen und wirkten. Obwohl ich ja
in einem eher bildungsfernen Um-
feld aufwuchs.Durchdas Reisen er-
kannte ich, welche Möglichkeiten

Bildung in sich birgt. So auch den
Weg aus dem Appenzell, dem Sip-
penhaftenhinaus indieWelt!Dahin
wollte ich! Ich schaffte die Sek, ging
andieKanti inTrogenundmit neun-
zehn weit weg, nach Fribourg eben,
zumStudieren.Damals konnteman
sich noch Zeit lassen, ich studierte
sieben Jahre und reiste gefühlt die
halbe Zeit. Viel Interrail, dann zwei
Monate Madagaskar und schliess-
lichmit zweiundzwanzigdreiMona-
te Ecuador. Die Eindrücke, die sich
mir Alleinreisenden dort einpräg-
ten, sind immer noch sehr leben-
dig. Dann kamen die Tscharnizeit
und eine Wohnung in der Lorraine.
Heutewohne ich inOstermundigen.

2007 lernte ichmeinen jetzigenPart-
nerkennenundmachtemeinenUni-
abschluss. Es folgten fünf Jahre offe-
ne Jugendarbeit inZofingen. In jener
ZeitbekamichauchmeinezweiKin-
der.Nachherwechselte ich zur SAJV,
zur Verbandsjugendarbeit. Ich woll-
teabergernbreiterarbeiten,mitLeu-
ten jeden Alters, unterschiedlichen
Hintergrunds und auch schwierigen
Lebenssituationen. Warum? Nun,
meine Kindheit tönt heiter und nach
Paradies. Aber es gab natürlich auch
dunkle Seiten inmeinerFamilieund
demganzen Sippenhaften.Wobei in
den Dorfgemeinschaften über das
Schwierige eher hindedüre geredet
wird. Und nach vorne hin die heile
Welt. Ichaberwolltedahinter schau-
en.SchonalsKindhatte ichwahnsin-
nig den Drang, diese Welt zu verän-
dern. Wenn ich zum Beispiel ‹hand
inhandwestand›hörte, hatte ichein
starkes Gefühl: ‹Das schaffe ich›. Da
war eine sehr schöne Kraft, die mir
meinenWegwies.
Für die Quartierarbeit schlägtmein
Herz weiterhin – aber sie ist eben
auch kräftezehrend. Ich schloss
kürzlich eine Yogaausbildung ab
und verwirklichte eigene Projekte
für Frauen mit Migrationshinter-
grund –wo sie lachen, sich entspan-
nen, sich kräftigenund zuletzt noch
einenKaffeenehmenkönnen.Und–
ein Glücksfall! – innerhalb der VBG
(Vereinigung Bernischer Gemein-
schaftszentren) kann ich nun in die
Nachbarschaftshilfe wechseln. Die
Geschichtendortwerdenkaumein-
facher sein, aber das Arbeitsgebiet
ist konkreter abgesteckt.Dasbrauch
ich jetzt mal ein Momentchen. Um

imKopf etwas zurRuhe zukommen.
Denn die Quartierarbeit umfasst ja
alles, von Spielplatzgestaltung über
Konfliktbereinigung in Wohnhäu-
sern bis zu Einzelschicksalen. Be-
züglich der aktuellen Entwicklung
stelle ich vor allem fest, dass es viel
zuwenig günstigeWohnungen gibt,
stadtweit und besonders in der Lor-
raine. Und die günstigen Wohnun-
gen sind leider oft in sehr schlech-
temZustand. Ich finde esunhaltbar,
dassMenschendafür dochbeträcht-
licheMietenbezahlenmüssen.Hier
muss von zuständiger Seite genau
hingeschaut werden. Sich auf dem
Wohnungsmarkt zu behaupten, ist
sehr schwierig, vor allemwennman
wenig Deutsch spricht und den ‹fal-
schen› Namen oder Ausweis hat.
Und es gibt viel zu wenig Unterstüt-
zungsangebote!

Ich freuemich sehr aufmeineneuen
Aufgaben bei Nachbarschaft Bern.
Aber der Abschiedwird sicher nicht
einfach. Am 7. Juli, meinem letzten
Arbeitstag, sind alle, die ich kenne,
auf einen Kaffee und ein Stück Zopf
in der Infostelle in der Lorraine ein-
geladen (8.30–11.30 Uhr).
Das Nordquartier bleibt mir schon
sehr speziell im Herzen. Mich freut,
dass ichalsPrivatpersonwiederkom-
menunddenLeutenbegegnenkann.
Ein Traum? Inspiriert von heute
Morgen: Ichwürde es schön finden,
wenn Urteile oder Entscheide über
Menschen aufgrund von echten Be-
gegnungengefälltwürdenundnicht
aufgrund von irgendwelchenPapie-
ren. Ob es nun um Wohnung, Job
oder Ausweispapiere geht. Und für
die Leute, die ich in diesen Jahren
kennenlernte: Denen, denen es gut
geht, soll esweiterhin gut gehen.De-
nen, die es schwierig haben, wün-
sche ich bessere Zeiten und dass
auch sie irgendwann ihre Träume
erfüllen können.

Aufgezeichnet von Katrin Bärtschi

www.yogapro.ch
www.nachbarschaft-bern.ch
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+ 121 ebenso spannende
Quartier-Chöpf-Portraits
finden Sie auf www.afdn.ch

Ein Winken zum Abschied: Sonja Preisig verlässt das Wylerhuus und wechselt zu Nach-
barschaft Bern. Bild: kb

«Die Eindrücke, die sich
mir Alleinreisende dort
einprägten, sind immer
noch sehr lebendig.»


