Ein Winken zum Abschied: Sonja Preisig verlässt das Wylerhuus und wechselt zu Nachbarschaft Bern.
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Menschen in sehr schwierige Situ- frei. Es gab so viel Raum und Zeit,
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die über viele Ressourcen verfügen, damalige Zeit schon speziell – eine
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menbringen und schauen, wie sie Ich bekam gar nicht so mit, dass der
einander unterstützen können. Das Appenzell noch konservativer war
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ben Jahre zusammenarbeiten! Ich ich: ‹Ich wött i d Sek!› Die Frau eines
studierte in Freiburg Sozialanthro- Onkels war Engländerin, weshalb
pologie, Umweltwissenschaften und wir oft nach England fuhren. Mir
Sozialarbeit. Das Praktikum mach- imponierten die Universitäten von
te ich freiwillig. Ich wollte erleben, Oxford und Cambridge, wie sie auswelche Arbeitsfelder es gibt, wollte sahen und wirkten. Obwohl ich ja
konkret mit den Leuten in Kontakt in einem eher bildungsfernen Umkommen und meine Liz-Arbeit ge- feld aufwuchs. Durch das Reisen erstützt darauf schreiben.
kannte ich, welche Möglichkeiten

Bildung in sich birgt. So auch den
Weg aus dem Appenzell, dem Sippenhaften hinaus in die Welt! Dahin
wollte ich! Ich schaffte die Sek, ging
an die Kanti in Trogen und mit neunzehn weit weg, nach Fribourg eben,
zum Studieren. Damals konnte man
sich noch Zeit lassen, ich studierte
sieben Jahre und reiste gefühlt die
halbe Zeit. Viel Interrail, dann zwei
Monate Madagaskar und schliesslich mit zweiundzwanzig drei Monate Ecuador. Die Eindrücke, die sich
mir Alleinreisenden dort einprägten, sind immer noch sehr lebendig. Dann kamen die Tscharnizeit
und eine Wohnung in der Lorraine.
Heute wohne ich in Ostermundigen.
2007 lernte ich meinen jetzigen Partner kennen und machte meinen Uniabschluss. Es folgten fünf Jahre offene Jugendarbeit in Zofingen. In jener
Zeit bekam ich auch meine zwei Kinder. Nachher wechselte ich zur SAJV,
zur Verbandsjugendarbeit. Ich wollte aber gern breiter arbeiten, mit Leuten jeden Alters, unterschiedlichen
Hintergrunds und auch schwierigen
Lebenssituationen. Warum? Nun,
meine Kindheit tönt heiter und nach
Paradies. Aber es gab natürlich auch
dunkle Seiten in meiner Familie und
dem ganzen Sippenhaften. Wobei in
den Dorfgemeinschaften über das
Schwierige eher hindedüre geredet
wird. Und nach vorne hin die heile
Welt. Ich aber wollte dahinter schauen. Schon als Kind hatte ich wahnsinnig den Drang, diese Welt zu verändern. Wenn ich zum Beispiel ‹hand
in hand we stand› hörte, hatte ich ein
starkes Gefühl: ‹Das schaffe ich›. Da
war eine sehr schöne Kraft, die mir
meinen Weg wies.
Für die Quartierarbeit schlägt mein
Herz weiterhin – aber sie ist eben
auch kräftezehrend. Ich schloss
kürzlich eine Yogaausbildung ab
und verwirklichte eigene Projekte
für Frauen mit Migrationshintergrund – wo sie lachen, sich entspannen, sich kräftigen und zuletzt noch
einen Kaffee nehmen können. Und –
ein Glücksfall! – innerhalb der VBG
(Vereinigung Bernischer Gemeinschaftszentren) kann ich nun in die
Nachbarschaftshilfe wechseln. Die
Geschichten dort werden kaum einfacher sein, aber das Arbeitsgebiet
ist konkreter abgesteckt. Das brauch
ich jetzt mal ein Momentchen. Um
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Sonja Preisig kommt von einer Begegnung mit einem Ehepaar, beide seien sehr aufgelöst gewesen wegen der Schwierigkeiten, in denen sie sich befänden. Auch die Quartierarbeiterin ist bedrückt und aufgewühlt. Aber sie ist da, ruhig, 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, Nachbarschaftsbeziehungen erweckt und teilweise auch ganz schwierige Einzelsituationen nachhaltig verbessert werden.»

12

«Der Abschied wird nicht einfach sein»

-CHÖPF
R
E

GE

SONJA PREISIG

Q

9

QUARTIER-MAGAZIN

QUART
I

Bern, 15. Juni 2022

FO

L

im Kopf etwas zur Ruhe zu kommen.
Denn die Quartierarbeit umfasst ja
alles, von Spielplatzgestaltung über
Konfliktbereinigung in Wohnhäusern bis zu Einzelschicksalen. Bezüglich der aktuellen Entwicklung
stelle ich vor allem fest, dass es viel
zu wenig günstige Wohnungen gibt,
stadtweit und besonders in der Lorraine. Und die günstigen Wohnungen sind leider oft in sehr schlechtem Zustand. Ich finde es unhaltbar,
dass Menschen dafür doch beträchtliche Mieten bezahlen müssen. Hier
muss von zuständiger Seite genau
hingeschaut werden. Sich auf dem
Wohnungsmarkt zu behaupten, ist
sehr schwierig, vor allem wenn man
wenig Deutsch spricht und den ‹falschen› Namen oder Ausweis hat.
Und es gibt viel zu wenig Unterstützungsangebote!
Ich freue mich sehr auf meine neuen
Aufgaben bei Nachbarschaft Bern.
Aber der Abschied wird 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 eingeladen (8.30–11.30 Uhr).
Das Nordquartier bleibt mir schon
sehr speziell im Herzen. Mich freut,
dass ich als Privatperson wiederkommen und den Leuten begegnen kann.
Ein Traum? Inspiriert von heute
Morgen: Ich würde es schön finden,
wenn Urteile oder Entscheide über
Menschen aufgrund von echten Begegnungen gefällt würden und nicht
aufgrund von irgendwelchen Papieren. 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 es weiterhin gut gehen. Denen, die es schwierig haben, wünsche 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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