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Hotpot-Badespass im Hinterhof

Warum ein Hot Pot? Ein Hotpot ist Natur pur, entschleunigt, ist ein Ort der Erholung, ein Stück Lebensgefühl und es macht einfach Spass. Baden unter dem Sternenhimmel, bei Sonnenschein, bei Regen,
bei klirrender Kälte und Schneegestöber im Winter ... Unter freiem Himmel ein heisses Bad nehmen
und die Seele baumeln lassen, das tut gut und entspannt. Nicht zuletzt ist es auch ein lustiger, ungewohnter Sozialevent. Mann und Frau sitzt im Badkleid zu sechst im Holzfass mit holzgefeuertem warmem Wasser. Nach 45
Minuten sind die
nächsten dran.
Am 21. und 22. Oktober 2016, von Samstag 14:00 bis Sonntag
18:00, steht das Holzfass für Euch (Kinder,
Jugendliche und Erwachsene) bereit. Bei
grossem Andrang beginnen wir schon am
Freitagabend, wenn
wir genügend Helfende
finden. Also reserviert
Euch das Datum, der
Anlass findet bei jedem
Wetter statt.
Wer gerne mithilft
beim Einfeuern, bei der
Badeaufsicht (es sind immer 2 BademeisterInnen dabei), beim Aufbau und Abbau, kann sich gerne
bei Astha oder Isabelle melden. Wir sind auf Hilfe angewiesen.
Im nächsten WIR, vor den Herbstferien, werden wir über das weitere Organisatorische informieren,
wie Anmeldelisten, (kostendeckender) Preis, Kulinarisches in der Bar etc.
Wir freuen uns schon sehr darauf!
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Astha Horlacher, V109,
Tel. 079 797 37 14, astha.horlacher@gmx.ch
Isabelle Baumgartner, G65,
Tel. 079 316 43 33, isabaumgartner@bluewin.ch

Die Bundespolizei interessiert sich für sie!
Nach gut zwei Wochen Radfahren entlang der
Donau, erreichten Rolf und ich im September
2012 unser Ziel: Wien. Zufrieden darüber, dass
alles so gut verlaufen war und dass uns nun noch
zwei Tage für die Erkundung dieser spannenden
Stadt zur Verfügung stand, suchten wir ein Hotel
im Zentrum der Stadt.
Nachdem wir uns etwas ausgeruht hatten, begaben wir uns als erstes zum Westbahnhof, um die
Rückfahrkarten zu organisieren. Unsere Intension war, einen Nachtzug nach Basel zu reservieren. Das erwies sich leider als unmöglich, da die
Plätze für Fahrräder in Eurozügen stark limitiert
sind und wir lange im Voraus hätten reservieren
müssen.
Die freundliche Beamtin war sehr bemüht, uns
eine Reise mit Regionalzügen zusammen zustellen. Mit viel Geduld und einem Tip von uns –
nämlich, dass alle zwei Stunden ein Zug von Ulm
nach Basel fahre – gelang es ihr, einen Fahrplan
auszudrucken, der uns inerhalb eines Tages nach
Hause bringen wird.
Wien – Passau – München – Ulm – Basel, Abfahrt
7Uhr, Ankunft in Basel um Mitternacht.
Die Tatsache, dass wir drei verschiedene Regionen durchquehrten, erschwerte unsere Reise, da
wir immer wieder neue Regiotickets kaufen und
deshalb relativ lange Umsteigezeiten einplanen mussten. In München z.B. hatten wir einen
Aufenthalt von 35Min. Da unsere Räder mit den
bepackten Reisetaschen schwierig zu stellen waren, suchten wir einen geeigneten Platz. Diesen
glaubten wir gefunden zu haben. Wir stellten die
Räder an eine Abschlusswand eines Stumpengeleises, ganz in der Nähe einer Stehbar, wo wir uns
mit zwei deutschen Reisekollegen verabredet
hatten. Ute und Achim warteten schon auf uns
und schnell waren wir in ein Gespräch vertieft.
Plötzlich hörten wir eine Lautsprecherdurchsage. Anfänglich schenkten wir dieser keine
Aufmerksamkeit, da es nicht um Fahrplanänderungen ging. Doch beim Stichwort „falsch
parkierte Fahrräder mit Gepäck“ und dass die
Besitzer sich sofort melden müssten, spitzte ich
die Ohren: „He, Rolf, hast du gehört? Könnte es
sein, dass die Durchsage sich auf uns bezieht“!?
Gleich ertönte die Durchsage zum zweiten Mal
und nun war klar, dass es sich um uns und unsere Räder handelte. Am Schluss der Mitteilung
hörten wir noch den drohenden Zusatz: „Die
Bundespolizei interessiert sich für sie.“ Wau, das
mobilisierte uns!. Als wir den Blick in Richtung
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Räder wendeten, sahen wir zwei Ordnungshüter
in Montur, einer davon ein richtiger Hühne. Ein
erschrockener Blick auf die Uhr, zeigte uns, dass
nur noch 15 Min. Zeit blieb, um diese Sache zu
regeln. So schnell wie möglich begaben wir uns
zu den Polizisten:
Sind das ihre Räder? Ja, warum, haben wir was
falsch gemacht? Sicher, ja. Haben sie nicht gelesen, dass man sich hier nicht aufhalten darf?
Doch das haben wir. Aber wir haben uns hier
nicht aufgehalten, sondern an jener Bar dort einen Kaffee getrunken.
Nun bekamen wir es mit der Angst zu
Und wissen sie nicht, tun. Wie kommen wir heil aus dieser Sidass es streng verbo- tuation heraus? Ein Film drehte sich vor
ten ist, Gepäck unbe- meinem inneren Auge: Befragungen
aufsichtigt stehen zu auf dem Revier. Keine Chance unsern
lassen, denn es könnte Zug zu erreichen. Eine Nacht in MünSprengstoff drin haben. chen anstatt im eigenen Bett, vielleicht
Das wussten wir nicht. sogar die erste Erfahrung in einem GeWenn wir aber eine Ter- fängnis... Nun ist Diplomatie angesagt.
rortat geplant hätten, Ja nicht weiter provozenieren!
hätten wir das Gepäck nicht in einer Zone stehen
lassen, wo man sich nicht aufhalten darf.
Werden sie nicht noch frech! Wir müssen jetzt ihre
Personalien aufnehmen.
Wir sind im Unrecht. Die Polizisten haben recht.
Schliesslich wollen wir den Zug nach Basel erreichen.
Ich machte Rolf mit einem Gingg ans Bein klar,
dass ich nun das Ruder übernehmen werde.
Untertänig machte ich auf harmlose, unwissende
Touristen, die unbedingt heute noch in Basel sein
müssen...... Nach einigem Zögern griff der Beamte zum Handy und rief seinen Vorgestzten an. Als
das Gespräch beendet war, teilte er uns herablassen mit, dass er es diesmal bei einer Belehrung
belassen soll. „Aber merkt euch, dass ihr nie mehr
Gepäck unbeaufsichtigt stehen lassen dürft!“ Wir
beteuerten sehr, dass wir die Belehrung verstanden hätten und in Zukunft auch befolgen würden.
Zurück bei Ute und Achim, kümmerten wir uns
erstmal um das Einsteigeprozedere in den Zug
nach Ulm (die beiden reisten noch eine Strecke
mit uns). Viel Zeit blieb nicht übrig. Erst als wir
unsere Räder und alles Gepäck im Wagen hatten,
konnten wir richtig aufatmen und die Spannung
durch herzliches Lachen auflösen. Noch heute
müssen wir über dieses „Abenteuer“ immer wieder lachen. Hätten wir sehr lange im Voraus den
Nachtzug gebucht, wäre die Reise zwar bequemer
verlaufen, doch der Schreibstoff zu dieser Geschichte würde fehlen. Helen Oetliker, V103

Das kleine K und die Gurke Das blaue Gespenst aka Ufo
Auf Gurken können sich alle vier Familienmitglieder einigen. Vielleicht ist die Gurke sogar das
einzige Lebensmittel, auf welches diese Feststellung zutrifft. Aus botanischer Sicht ist die
Gurke allerdings ein Fruchtgemüse und mit dem
Kürbis verwandt. Dies teilte uns das kleine K mit.
Damit möge sie auch Kürbis, denn die Gurke sei

Einige Siedlungsbewohnende hatten an
einem lauen Abend im Sommer 2015 vermeintlich eine Begegnung der ersten und
zweiten Art: Auf dem Spielplatz neben
dem roten Platz war ein Ufo gelandet und
beschien mit seltsamem blauen Licht den
ganzen Innenhof. Einige Mutige wagten
den Kontakt und fanden zwei entomologisch interessierte Anwohnerinnen und eine
Lichtfalle, die nachtaktive Insekten anlockt.

ja – eben, siehe oben. Und schon kann man nicht
mehr behaupten, das kleine K ernähre sich einseitig. Mit der Gurke ist das so eine Sache. Sie
besteht nämlich aus 96% Wasser. Oder 98%, wie
das kleine K jeweils anführt. Man könnte nun
behaupten, unter diesen Umständen sei so ein
Familienkonsens nicht besonders schwierig. Die
innerfamiliäre Gurke im Haushalt widerspiegelt
sich auch beim Kochen in der BAR. Seit gefühlten Jahrhunderten ist der Beitrag der Familie die
Gurkensuppe. Wichtig ist es übrigens, dass die
Gurke ursprünglich bleibt, was Form und Funktion angeht. Als die überengagierte Mutter dem
damals dreijährigen kleinen K das Essen optisch
aufbereitet servierte, sagte dieses: Nur weil die
Gurke ein Gesicht hat, schmeckt sie nicht anders.
Im Fall.
Rhea Kyvelos, D10

Aufruf aus der Kompostgruppe

Es hat wieder viel reifen Kompost!
Bedient euch!
Wir brauchen Platz.
Die Kompostgruppe

Bündelitagsfest 2016 am 2. Juli 2016
Unser Fest zum 25-jährigen unserer Siedlung!
Alle wollen dabei sein. Alle wollen mit feiern.
Keiner und keine darf fehlen.
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Eine der beiden Anwohnerinnen, die Autorin
dieser Zeilen, hat vor, auch diesen Sommer
gelegentlich Insekten anzulocken und zu bestaunen. Warum sie das macht, was mit den
Insekten passiert und was das genau ist, das
da an der Lichtfalle sitzt, erfahrt ihr auf Anfrage gerne von der Autorin. Wer sich durch
das Licht gestört fühlt, soll sich ungeniert
melden! Wer sich durch das Licht angezogen
fühlt, ist an der Falle willkommen!
Barbara Wenk, D6

Rückblick Velobörse
Wie ihr vielleicht wisst, miste ich gerne aus. Nichts
juckt mich mehr unter den Fingern, als ungebrauchte Ware, die man wieder gebrauchen oder entsorgen
kann, um wieder Ordnung
und Platz zu schaffen.
Auch bei meiner Arbeit bin
ich dafür berüchtigt. (P.S.:
Leider ist es bei mir Zuhause eher das Gegenteil.
Da gehöre ich eher zu den
Sammlerinnen). Nichtsdestotrotz war für mich
klar, dass es auch dieses
Jahr unbedingt eine Velobörse brauchen würde.
Am Morgendes 27. Februars haben wirdeshalb im
Rahmen des HofputzPlus
fleissig die verrosteten
und verstaubten Veloleichen aus den öffentlichen
Abstellplätzen abgeschleppt. Es war zum Teil nicht
einfach zu entscheiden, welche Fahrräder nun wirklich und wahrhaftig niemandem mehr gehörten. Ich
habe mir schon vorgestellt, dass ich böse Telefonate
und Schmähbriefe
bekäme. Diese Sorge war aber unbegründet.
Nach einem feinen
Zmittag (vielen Dank
Daniel) ging es dann
endlich los. Es wurde geflickt (grazie
mille Luca), Schlösser geknackt, Ersatzteile demontiert
und Proberunden
gedreht. Zwischendurch konnte man
sich bei einem warmen Kaffi in der Bar
(Dankeschön Catherine) aufwärmen.
Nebenbei: Die übriggebliebenen Drahtesel wurden
vom Zweifach Veloladen aus dem Gundeli abgeholt.
Das ist ein Betrieb der Eingliederungsstätte Basel.
Alles in allem fand ich, war es ein gelungener Event.
Es hat nun wieder Platz (zum Sammeln).
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Romina Bluvol V107

Ehemalige erinnern sich

Notizen aus der Hauptstadt X

Wir Hofmanns lebten während 8 Jahren im D10.
Wir waren aus dem Luzernischen nach Basel
gekommen und recht fremd. Die Davidsbodensiedlung war ein super Ort, um sich rasch zu integrieren. Neben vielen Stunden am Sandkasten
und guten Gesprächen
über Kleinkinder ;-) ...
und mehr, war auch
die Beteiligung in den
verschiedenen
Gremien spannend. Und
natürlich die legendäre
SiedlungsBar! Der eigentliche Hotspot der
Siedlung bot immer
wieder
Gelegenheit
zum Reden und Lachen.
Aktives "Schaffe" und
entspannendes "Chille" waren immer nahe
beieinander. Mit dem
Grösserwerden der Kinder wurde die Wohnung
immer kleiner und die
Interessen verschoben
sich in Richtung mehr
Grün und weniger Stadt. Das Miteinander in der
Siedlung ist uns aber immer in guter Erinnerung
geblieben. Die Davidsbodensiedlung ist ein äusserst lebenswerter städtischer Ort.
Astrid und Niklaus Hofmann-Schwyter mit
Anna, Georg und Lena, Rickenbach

Böd
e l e r DJs am B ündelitags f est
Die Afterparty werden dieses Jahr
WIR, die Bödeler DJs, bestreiten. Noch
suchen wir weitere DJs, die Party-Musik auflegen wollen. Sei es auf Vinyl
oder CD oder Mp3-Player: Es muss
einfach jedes Füddeli zum Waggle
bringen! Alles klar? Dann meldet euch
bei Interesse bis am 20. Juni 2016 bei
Tom V107, tomgschwind@gmail.com,
079 238 59 63.
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Sie taucht plötzlich auf und meist verschwindet sie nach einigen Tagen wieder.
Die obdachlose Frau mit den wilden Haaren, dem zahnlosen Mund, deren Alter ganz
schwer zu schätzen ist ist plötzlich da. Sie
legt sich nachts mitten auf den Leopoldplatz
– nein nicht etwa unter einem Baum oder
geschützt in einem Wartehäuschen – mitten
auf dem Platz. Ihre Habseligkeiten in zwei
oder drei Plastiksäcke gestopft liegen daneben. Eine schmierige Decke hat sie über
sich geworfen und obwohl ein Uhr nachts
vorbei ist schläft sie (noch) nicht. Die aus der
U-Bahn kommenden Menschen müssen sie
sehen – wegschauen geht nicht.
In meinem Stammcafe eines Morgens begegnet mir die Frau wieder – sie sitzt vor
dem Lokal und trinkt eine Tasse Kaffee. Ich
erfahre, dass sie in letzte Zeit öfters frühmorgens vorbeikommt und sie das
Getränk umsonst
bekomme. Ich fühle mich in der Wahl
meines Stammcafes
bestätigt und frage
nach. Ja, vor einigen Monaten sei
sie erstmals gekommen, bleibe dann
immer einige Tage
und übernachte auf
dem Leopoldplatz. Nein, ihren Namen wisse
niemand, auch hätte sie keinerlei Kontakt zu
den andern Obdachlosen in der Gegend. Es
sei halt im Sommer fast schwieriger für diese Leute, da die städtischen Notschlafstellen mit ganz wenigen Ausnahmen nur im
Winterhalbjahr geöffnet hätten.
Tags darauf las ich in der Zeitung von einer
männlichen Leiche die in der S-Bahn gefunden wurde. Der Körper lag offenbar über 8
Stunden in dem Wagen – niemand hielt es
offenbar für nötig das Bahnpersonal oder
die Polizei zu rufen. Es handle sich – so der
Bericht – mit Sicherheit um einen alkoholsüchtigen Obdachlosen.
Als ich abends wieder aus der U-Bahn kam
beschloss ich der Frau heute etwas Geld in
den Pappbecher zu werfen. Sie war aber
verschwunden.
Rolf Wetzel V109

L.U.S.T. auf mehr HofputzPlus
Die ersten drei Ausgaben des HofputzPlus haben es
gezeigt – es kommen viele und sie kommen gern und
machen sich lustvoll an die Arbeit. Es wurden Sträucher
geschnitten, Velos ausgerümpelt, Sand
wurde gewechselt, ein Baum gepflanzt
und daneben geputzt und gewischt
wie eh und je. Und weil man schon mal
dabei war, wurden
auch die Scheiben
unseres Nachbarschaf t s teleskops
geputzt, die Fugen
des Piratenschiffs
von
fäulnisbringender Erde befreit
und es wurde Müll
von den Flachdächern in der Hofgasse
geräumt
(vielleicht eine Disziplin für eine
zukünftige Bündelitags-Olympiade,
aber diesmal für
die Grossen, die
dabei beobachtet
wurden, wie sie mit viel Freude hinunterbeförderten, was Kleinere hinaufspediert hatten). Ich zähle hier nur ein paar
Beispiele auf von Arbeiten, die gemacht
wurden, obwohl sie
auf keiner „To-doListe“ standen. Oder
vielleicht gerade deshalb: Ich habe
bei den Beteiligten an diesen drei
Samstagen die Lust
gespürt, mehr zu
tun als „Ämtli“ abzuarbeiten.

Besonders erfreulich war aus meiner Sicht, dass neben
den vielen treuen auch etliche mehr
oder weniger neue Gesichter aufgetaucht sind. Und ich bin nun mal optimistisch und behaupte, dass auch
bisher nur potentiell Engagierte in den
gemeinschaftlichen Siedlungsalltag
miteinbezogen werden konnten. Kinder waren natürlich wie immer haufenweise mit dabei. Und zwar nicht nur
solche in der Kategorie 0-8, sondern
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auch ein paar ältere, was mich
besonders gefreut
hat.
Viel zu diskutieren
gab im Vorfeld die
Bearbeitung des
Häck selplat zes
und das Rasenmähen. Auch hier gibt
es Erfreuliches zu
vermelden: Dank Oskis Crashkurs
sind nun auch andere Bewohnende
informiert, was es
auf diesem manchmal recht unansehnlichen Fleckchen
Siedlung zu tun gibt. Und die Liste mit
den Rasenmäh-Terminen hat sich gefüllt, noch bevor sie
bei mir ankommen
konnte …
Kurz: Die Diskussionen an der VV
haben sich gelohnt, unsere Siedlung
ist durch den HofputzPlus wieder
lebendiger geworden. Die Arbeit wurde auf mehr Schultern verteilt, das macht mehr Spass und es kommt mehr
dabei heraus. Und am Ende bleibt sogar noch Zeit zum
gemeinsamen Mittagessen – vielen
Dank allen, die dabei waren!
Annette Luisier, V109

Fotos Annette Luisier, V109
und Bianca Wülser, D10
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Nächster HofputzPlus: Samstag, 21. Mai!

Langohren und Hasenbraten

Plötzlich hoppelt da so ein Ding durchs Gras - wär`s nicht schon fast Sommer, und wäre ich noch ein Kind, könnte es der Osterhase sein. Aber nein,
es ist einfach ein Hase. Oder ein Kaninchen. Jedenfalls ein Langohr. Denn
von denen hat es in der Davidsbodensiedlung immer wieder mal einige.
Mein Name ist Hase, ich weiss von nichts. Aber eines weiss ich: Ich könnte
auch ein Kaninchen sein. Denn „Hase“, das ist der übergeordnete Name
der Gattung. Und zu der gehören eben sowohl Feldhasen wie Streifenkaninchen. Dennoch gibt es Unterschiede:
• Kaninchen graben Erdbaue, während Hasen im freien Feld leben.
• Hasen sind in der Regel Einzelgänger, während manche Kaninchenarten, zum Beispiel das Wildkaninchen, gesellig leben.
• Neugeborene Kaninchen kommen nackt und blind zur Welt und sind
Nesthocker. Neugeborene Hasen haben ein Fell und offene Augen und
sind Nestflüchter.
Was sich in den Höfen der Davidsbodensiedlung herumtummelt, sind
in der Regel Kaninchen,
genauer gesagt Hauskaninchen.Wie schon ihr
Name sagt, dienen sie
häuslichen Zwecken: als
Kuscheltiere, als Spielgefährten, als Erziehungshilfe, als Fleisch- und
Felllieferanten. Ich erinnere mich an meine
Jugend, an die Scheunenwand des Nachbarhauses
im Bauerndorf, mit den
zum Trocknen aufgenagelten Häuten. Und es
ist noch nicht so lange
her, da waren auch in den
Städten Kaninchenställe
durchaus keine Seltenheit. Heute, im Zeitalter
von Hausordnungen und
Prix Garanti, ist Kaninchenhaltung zur Liebhaberei geworden.
Es sind also zahme Tiere,
unsere Davidsboden-Rammler. Feldhasen oder Wildkaninchen hätten
hier keine Chance. Zuwenig Gras, zuwenig Rückzugsmöglichkeiten, zuviele natürliche Feinde. Vor wenigen Jahren hat ein Hase sein Herumstreunen im Hof mit dem Leben bezahlt – gesteinigt von einem Kind. Was
strafbar wäre, denn auch ein Hase hat sein Recht. Seit 2003 gelten Tiere
nicht mehr als Sache, Tierquälerei wird mit Freiheits- oder Geldstrafen
geahndet.
Übrigens: „Mein Name ist Hase, ich weiss von nichts“, das hat nichts mit
Langohren zu tun. Dieser Spruch stammt von einem deutschen Rechtsstudenten, der im 19. Jahrhundert mit diesen Worten eine Aussage vor
Gericht verweigerte.		
Daniel Hagmann D8
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Die 10 Gebote (der Davidsbodensiedliung)
Du sollst die Liebe zur Davidsbodensiedlung leben und pflegen und nicht heimliche Begehrlichkeiten zu anderen Wohnformen oder Gegenden wie z.B. einem Einfamilienhäuschen in der Agglo oder
einer Villa auf dem Bruderholz haben.
Du sollst nicht Sperrgut in den Containerräumen deponieren (wenn schon bitte direkt in der Landskronstrasse abstellen, sodass er unmittelbar durch das Fegefeuer verbrannt wird)
Du sollst den Feiertag heiligen und an diesen Tagen z.B nicht morgens früh Bobby-Car fahren oder
eine Afterhour Party feiern.
Du sollst keinen Gartenzaun errichten um Hab und Weib/Herr vor des Nachbars Begehrlichkeit zu
schützen. Ausnahmen gibt es zum Schutz der Kleinkinder bis Kindergartenalter, bewilligter oder unbewilligter Tierhaltung (über die Ist-Standes-Bewahrung muss in den nächsten Jahren mal in den
göttlichen Gremien debattiert werden).
Du sollst ab dem Alter 7 nicht mehr auf den Mergelwegen Fahrrad fahren (mangels göttlichen Strafblitzen wird dieses Gebot vorwiegend missachtet, was nicht heisst, dass bei zu rücksichtlosem Fahren auf dieses Gebot hingewiesen werden soll. Bitte durch alle und nicht nur durch den alleinigen
Allmächtigen).
Du sollst beim Grillieren einen mindest Abstand von 5 Meter zum Haus einhalten (die Rauchentwicklung für die oberen Wohnungen und bis in den Himmel hinauf kann unerträglich sein). Grillieren im
Vorgarten oder auf dem Balkon ist damit gemeint, auf dem roten Platz oder auf der Wiese ist es ok.
Bitte keinesfalls petrolbasierende Anzündhilfsysteme verwenden.
Du sollst auf dem roten Platz oder auf der Wiese im Osthof keinem Fussball mit Lederbällen fröhnen.
Kleinkinderfussball mit Plastikbällen ist toleriert. In den Durchgängen ist Fussball allerschwerste
Sünde und wird gegebenfalls mit einer Sintflut bestraft.
Du sollst die Mittagspause von 12 Uhr bis 14 Uhr heiligen und deine Umgebung von lärmigem Spiel
bewahren.
Du sollst die Beschlüsse der VV, Gröb, Präsi und die Bedürfnisse jedes Einzelnen ehren.
Du sollst immer alle Protokolle der VV, Gröb und Präsis aufmerksam lesen um alle weitere hier nicht
aufgeführte Gebote und anderes auswendig zu lernen.
Anhang, aber ganz klar kein Gebot:
Du sollst auch einmal so ein Gebot missachten, diesen in manchen Augen mehrheitsbeschlüssigen
Schwachsinn hinterfragen, dann bitte mit viel Enthusiasmus in den Gremien oder im Hof und Garten
die notwendigen Diskussionen führen und bessere Vorschläge für das gemeinschaftliche Zusammenleben bringen (und wenn missachten dann bitte nur wenn du einzigartigeR MissachterIn bist, du
weisst schon was ich damit meine….)
Sekretariat Bürogemeinschaft G. Ott
Freie Übersetzung aus den überlieferten Protokollen anno MMIX -- MMXVI n. Chr.
Anmerkungen, Meldungen zu allfälligen Übersetzungsfehlern oder Fragen,
bitte zuhanden Pater Henrikus, Zelle 67, in der via gasum deponieren.
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Meilensteine der Rock-Geschichte
Muss es denn immer ein ganzes Album sein ? Manchmal genügt auch ein einzelner Song um unsterblich
zu werden. So z.B. das Lied „Lucky Man“ von Emerson,
Lake & Palmer. Komponiert und getextet nicht etwa von
„Ueberkeyborder“
Keith
Emerson – sondern vom angeblich damals 12jährigen
Greg Lake. Sind die meisten
Songs dieser Formation ihrer Künstlichkeit und Bombastes wegen heute kaum
noch geniessbar – „Lucky
Man“ wird bleiben. Der
ironisch-bittere Text, die
eingängige Melodie, das
filigrane Schlagzeug-Spiel
des blutjungen Carl Palmer
und der dröhnende Schluss des Moog-Synthesizers- der
im aufgedrehten Kopfhörer von einer Seite zur andern
springt…unerreicht !
Oder beispielsweise das Lied „Jupp“ der Kölner Mundartrocker Bap. Wolfgang Niedeckens Text gehört zum
Eindrücklichsten was die deutschsprachige Rockmusik
hervorbrachte. Der Obdachlose Jupp erzählt seinen
Kumpels aus seinem Leben
– mit all den Angebereien,
Erfindungen von „1000
Frauen die er gekannt…“,
den Reisen nach China und
Nepaln, den Raufereien etc.
Er wirkt durchaus sympathisch, dieser Penner – bis
mitten in der vierten Strophe der Bruch kommt: „Nur
von Stalingrad erzählt er nie, Stalingrad in welchem Land
ist das ? Stalingrad packt er nie – irgendwie“. Selten wurde der Albtraum einer Generation knapper und präziser
vorgetragen.
Rolf Wetzel V109

Fundgrube
Zu verkaufen
ELSA-Gesundheitskissen, neuwertig,
frisch gewaschen, Überzug kobaltblau.
Fr. 30.–
Renate Müller, V109
061 361 99 73
renate_mueller@hispeed.ch
Gesucht
Gratis-Sperrgutmarken für herrenlosen
Siedlungsabfall.
Bitte in den Briefkasten legen bei
Emma Züger, V107
Zu verkaufen
FRITZ!Box 3490, WLAN-Box.
Nur kurz gebraucht, Neupreis Fr. 130.—,
für Fr. 35.— zu haben.
Cary Pfenninger, V107
061 631 10 80
carypfenninger@sunrise.ch
Verloren
Schauergeschichte. Rote Schuhe.
Und jetzt noch Purpurroter Regen.
Es bleibt die Musik.
Zu verkaufen
Beistellbett für Baby günstig abzugeben.
Daniel Hagmann, D10
memoria@bluewin.ch.
Gesucht
Du lehntest an der BAR und trankst dein Bier.
Aufmerksam, witzig, ausdrucksstark.
Melde dich doch bei der WIR-Redaktion.

Essen und Fussball
Am 10. Juni beginnt die Fussball-Europameisterschaft in Frankreich – und am 10. Juni fangen auch unsere traditionellen „Essen in der BAR“ Veranstaltungen wieder an. Bis zum Bündelitagsfest am 2. Juli kochen wieder Siedlungsleute für Siedler ! Zur Organisation etc. folgt zur gegebener Zeit ein Aushang. Es
wäre ganz toll, wenn sich zahlreiche „neue“ Köchinnen und Köche melden würden. Damit sich Fussball und entspanntes Essen nicht in die Quere kommen
hat sich die BAR-Gruppe entschlossen die Spiele um 18Uhr in der BAR nicht zu zeigen – Paarungen im Anpfiff um 15 bzw. 21h werden wir hingegen in bewährter Weise in der BAR im Grossformat zeigen. Somit steht einem gemütlichen Essen zwischen 18 und 21 Uhr nichts im Weg. Möglicherweise machen
wir jedoch dann Ausnahmen wenn die Schweiz oder Deutschland um 18h spielt…“Schaun mer mal“ wie Kaiser Franz einst sagte.
Rolf Wetzel, V 109
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Protokoll der VV

Grundkurs Demokratie V

Bekanntlich haben es (für einmal) nicht die
Schweizer erfunden. Das demokratische System.
Sondern die alten Griechen. Vielleicht stammte
die Idee ja von einer Griechin – zu sagen hatte sie
damals leider aber nichts. Wie auch die Schweizerinnen hierzulande nicht, bis 1966 (auf kantonaler
Ebene) respektive 1971 (schweizweit). Demokratie ist also kein fertiger Zustand, born on the First
of August 1291, sondern ein ständiger Prozess.
In unserem fünften Kursblock widmen wir uns
deshalb der Frage, wie das demokratische System
Davidsboden aus- oder umbaubar wäre.

vom 29. Februar 2016
1. Begrüssung und Formelles
Erich Rudin: Gesamtleitung / Vertretung BewohnerInnen; Hans Sommer: Vertreter PräsidentInnen-Sitzung; Daniel Hagmann: Vertretung AG
Kommunikation / AG L.U.S.T.; Barbara Wenk:
Vertretung BewohnerInnen; Susanne Bruggmann: Kontaktperson GroeB / Protokoll
1a. Traktandenliste
Wird einstimmig genehmigt.
1b. Wahl der Stimmenzähler
Heini Weber wird zum Stimmenzähler gewählt.

Wer sollte an der VV auch mitreden
dürfen?
 Die Kinder aus der Siedlung
 Die Mütter aus der Nachbarschaft
 Die Shareholder an der Börse

1c. Genehmigung des Protokolls der VV
vom 03.12.2015
Wird einstimmig genehmigt.

Soll statt per Handheben an der VV künftig per Chat und Evoting entschieden
werden?
 Ja, das spart Zeit und Nerven
 Nein, das digitale Zeug nervt nur
 OMG. WTF ist VV?

2. Infos aus den Gruppen
2a. GröB
2a.a. Jahresabrechnung 2015
Jacqueline Eckert präsentiert den Anwesenden
per Folie eine Zusammenfassung und informiert
über einzelne Ausgabeposten im Detail. Die offene Rückzahlung 2014 wurde am 26.10.2015
auf das GroeB-Konto überwiesen. Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.

Wie könnte die Mieterbewerbung verbessert werden?
 Casting auf der Bündelitags-Bühne
 Vergleich von Facebook-Likes
 Probewohnen (irgendjemand ist immer in
den Ferien)

2a.b. Revisorenbericht 2015
Aus beruflichen Gründen kann der neue Revisor, Felix Schäfli, nicht anwesend sein. Hans
Sommer liest anstelle den Revisorenbericht vor,
der gleichzeitig per Folie präsentiert wird. Darin
empfiehlt der Revisor der Vollversammlung, den
Jahresabschluss zu genehmigen. Die Buchhaltung der GroeB-Kasse 2015 ist korrekt geführt.

Wie sollen künftig Selbstverwaltungsaufgaben verteilt werden?
 Tombola mit Trostpreisen
 Ene-mene-miste-Verfahren / Flaschendrehen
 Bonus-System (1xRasenmähen = 1 Freibier)
Wie könnte man die Obsternte aus dem
Osthof gleichmässiger verteilen?
 Wer pflückt, kocht (Konfi) für alle
 Wer nicht pflückt, erhält keine Konfi
 Erntefest mit Konfikochen
Wie könnte die WIR besser zur Meinungsbildung beitragen?
 Tägliches Ausrufen vom Dach aus
 Personalisierte Ausgaben (mehr Sport,
weniger Humor, farbige Bildli)
 Bedrucken von Klopapier
Daniel Hagmann D8

2a.c. Entlastung und Verdankung von
Kassiererin und Revisor
Erich Rudin bittet die Anwesenden, die Entlastung und Verdankung gegenüber der Kassiererin und dem Revisor auszusprechen. Diese
werden einstimmig gegeben.
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2a.d. Budget 2016
Jacqueline Eckert präsentiert den Anwesenden
per Folie das Budget 2016 und erläutert es. Die
Einsparungen, die durch Hofputz-Plus-Tage entstehen, werden in einer neuen Spalte mit der
Bezeichnung ENGAGEMENTS / ESSEN / EVENTS

aufgeführt. Alle SiedlungsbewohnerInnen werden von Jacqueline angesprochen, kreative Ideen für Events in der Siedlung zu entwickeln und
diese bei der GroeB einzubringen.
Aufgrund eines Fehlers in der Aufstellung wird
das Budget von den Anwesenden nicht genehmigt und geht zurück an die GroeB zur Korrektur.
2b. PräsidentInnensitzung
2b.a. Berichte aus den Verwaltungen
Hans Sommer berichtet. Schimmel: Im Rahmen
einer kürzlichen Begehung durch die CMS wurde
eine Bestandesaufnahme gemacht. Obwohl der
Schimmelbefall im 2016 nicht budgetiert wurde, ist die CMS bereit per sofort entsprechende
Massnahmen einzuleiten und die Häuser direkt
anzuschreiben. Sollte eine Familie nicht berücksichtigt worden sein, werden diese gebeten, sich
individuell bei der CMS- Verwaltung zu melden.
2b.b. Umbau / Sanierung
Herr Ehrsam ist über die Einwände, wie sie an
der PräsidentInnen-Sitzung vom 13.01.2016 formuliert wurden, etwas irritiert und teilt mit, dass
ein Umbau in den nächsten fünf Jahren kein
Thema ist. An der PräsidentInnensitzung wurde
beschlossen, vorläufig keine weiteren Schritte
einzuleiten und nicht initiativ zu werden. Das
Anliegen von Daniel Hagmann ist bei der CMS
deponiert.
2c. Loggia
2c.a. Jahresbericht 2015
Yvonne Nartey berichtet: Der Loggia-Kasse geht
es gut. Zusammen mit dem Jahresbeitrag der
GroeB von CHF 800 konnten im 2015 rund CHF
500 durch Vermietungen zusätzlich eingenommen werden. Vorgesehen ist, mit diesem Überschuss die Loggia etwas zu renovieren und frisch
zu malen.
Ausgabenposten sind u.a.:
CHF 270 Mobiliar, Geschirr;
CHF300 Putzsysteme, Abfallsäcke, Reparaturen;
CHF 120 Administration.
Die Regelung bleibt, dass der Eingang zur Loggia via Garten führt.
2d. Weitere Arbeitsgruppen
2d.a. AG L.U.S.T.
Daniel Hagmann macht einen Rückblick auf den
1. Hofputz Plus-Tag vom 27.02.2016: Er war ein
voller Erfolg! Bis zu 60 Engagierte kamen. Oskar Nater leitete das Baumschneiden an. Heini

Weber war federführend. Das Essen war ausgezeichnet und fand vollen Anklang. Die Obstbäume im Osthof wurden von der Firma foris GmbH,
Wald und Gartenpflege, Oberburg professionell
geschnitten. Leider leiden einige Bäume an Feuerbrand. Die GroeB wird sich diesem Thema an
der nächsten Sitzung annehmen. Die Engagements “Häckselplatz” und “Rasenmähen” sind
noch nicht geklärt. Die AG L.U.S.T. wird sich dazu
Gedanken machen.
2d.b. AG Website
Daniel Hagmann berichtet: Noch sind technische Details in Bearbeitung, die noch geklärt
werden müssen. Die neue Website soll in kleinen Entwicklungsschritten aufgegleist werden,
damit sie kompetent und aus eigener Kraft betreut werden kann. Die aktuelle Website wird im
Moment nicht betreut.
2d.c. AG Kompost
Rolf Buser berichtet: Läuft gut- alles i.O.
2d.d. SiedlungsBAR
Die Mitgliederversammlung findet am
09.03.2016 statt. Wer Lust hat, als BARkeeperin
oder BARkeeper tätig zu werden, kann sich gerne
bei Rolf Wetzel, V 109, r.wetzel@gmx.ch melden.

3. Anträge
Es sind keine Anträge eingereicht worden. Damit
trotzdem weitere Entwicklungsschritte sichergestellt werden können, liegen auf den Stühlen
Glückskekse mit individuellen Tips für jeden
der Anwesenden. Diese können im Zeitfenster
“Anträge” geöffnet und vorgetragen werden:
“BEING INDEPENDENT MAY SAVE YOUR SOUL”.
4. Varia
4a. Mitteilung des VV-Teams
4a.a. Versand VV-Protokoll
Das VV-Team hat beschlossen, das VV-Protokoll
spätestens vor der PräsidentInnensitzung elektronisch an alle PräsidentInnen zu verschicken.
Zusätzlich wird es in der nächsten WIR-Zeitung
erscheinen.
4a.b. Die nächsten VV-Termine 2016:
Mittwoch: 25. Mai,c2016
Achtung: Beginn früher wegen Fussball.
29. September, Donnerstag
07. Dezember, Mittwoch (Reserve).
Ende der Sitzung: 21:10 Uhr.
Protokoll: Susanne Bruggmann.

Was brennt unter den Nägeln?
2016 scheint ein ruhiges Jahr in der Davidsbodensiedlung zu sein. Schon zum zweiten
Mal geht nun eine VV über die Bühne, ohne
dass ein Antrag gestellt worden wäre. Vielleicht geht es uns gut? Zu gut? Vielleicht ist
aber auch ein VV-Antrag nicht die einzige
Form, um Wichtiges zu diskutieren. Das
VV-Leitungsteam schlägt vor, bei Bedarf auch
mal einen Abend lang Ideen zu sammeln
oder Bedürfnisse zu klären, ohne gleich über
einen ausformulierten Antrag abzustimmen.
Es schweben ja immer wieder grosse Ideen
im Raum: zum Beispiel Sicherheit / Einbrüche, Bausanierung, Grossbauten in der Nachbarschaft, ökologische Aufwertung etc.
Bringt eure Anliegen und Fragen vor! Stellt
zur Diskussion, was euch auf dem Herzen
liegt. Zum Beispiel an der nächsten VV. Oder
in der BAR, im Gespräch mit einem VV-Teammitglied.
Das VV-Leitungsteam überlegt sich gerne, ob
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es dazu spannende Referentinnen, Inputs oder
Führungen gäbe. Und dann bilden wir mal Meinungen ohne Handheben.

VV vom 25. 5. 16
Vogesenstrasse 111, Entenweidsaal
Achtung: Beginn um 19.00 Uhr!
Traktanden:
1. Begrüssung
2. Genehmigung Protokoll 29. Feb.
3. Infos aus den Gruppen und
		 GröB-Budget 2016
4. Anträge
5. Varia

Die AG Kommunikation wünscht :
Schönste Pfingsten

