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Das Spiegelbild der Gesellschaft
Die Institution Tannenhof in Gampelen feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Die Heim- und
Wiedereingliederungsstätte ist das Zuhause und der Arbeitsplatz von knapp 90Menschen aus der ganzen Schweiz.

ETELKA MÜLLER

Die Institution Tannenhof in
Gampelen gibt es seit 1889.
Gegründet wurde das Heim,
um entlassenen und stellenlo-
sen Häftlingen ein Zuhause
bieten zu können, damit sie
nicht obdachlos sind. Heute ist
der Tannenhof in einer Stif-
tung organisiert. Knapp 90
psychisch kranke Männer und
Frauen oder solche mit Sucht-
problemen leben und arbeiten
zurzeit im Tannenhof.
Richard Märk-Meyer ist seit

15 Jahren der Leiter der Heim-
und Wiedereingliederungs-
stätte: «Wir bieten sozial ent-
wurzelten und betreuungsbe-
dürftigen erwachsenen Men-
schen ein Zuhause und eine
sinnvolle Arbeit», sagt Märk-
Meyer. Rund 60 Prozent der
Bewohner stammen aus dem
Kanton Bern, 10 bis 20 Prozent
aus dem Kanton Freiburg und
der Rest aus der gesamten
Schweiz.
Die Stiftung Tannenhof ist

keine therapeutische Institu-
tion. «Nicht alle Menschen
wollen oder können eine The-
rapie machen», sagt Märk-
Meyer. So gebe es im Tannen-
hof Bewohnerinnen und Be-
wohner, die schon in vielen so-
zialen Einrichtungen gewesen
seien. «Vermehrt haben wir
auch Männer und Frauen aus
psychiatrischen Kliniken bei
uns», sagt der Heimleiter.
«Früher galt der Tannenhof als
Altersheim für Alkoholiker.»
Das sei nicht mehr ganz so, Al-
koholprobleme seien jedoch
immer noch sehr präsent, sagt
Märk-Meyer. Zwar sei Alkohol
verboten auf dem Areal, «aber
es ist nicht so, dass das Verbot
immer befolgt wird».

Hausordnung für alle
Auf dem Areal des Tannen-

hofs können die Bewohnerin-
nen und Bewohner im Land-
wirtschaftsbetriebund indiver-
sen geschützten Werkstätten
arbeiten. «Der Tannenhof ist
eine offene Institution, wir ha-
ben keine geschlossenen Räu-
me», sagt Märk-Meyer. Für alle
gelte dieselbe Hausordnung
und es gebe auchRäumlichkei-
ten für die Freizeitgestaltung.
«Die einen spielen Karten und
die anderen wollen den Abend
nach einem langen Arbeitstag
lieber vor dem Fernseher ver-
bringen.» Die freie Zeit könne

jeder so gestalten, wie er oder
siewolle. «Es istwichtig, dieBe-
wohnerinnen und Bewohner
so zu nehmen, wie sie sind –
mit ihren Eigenarten», sagt der
Leiter des Tannenhofs.
Seit 30 Jahren arbeitet Ri-

chard Märk-Meyer im sozia-
len Bereich. Vor seiner Tätig-
keit im Tannenhof war er acht

Jahre lang Abteilungsleiter in
den Anstalten Hindelbank,
davor arbeitete er in einer
Wohngruppe in einem Heim
für verhaltensauffällige junge
Frauen. In den 30 Jahren hat er
einen Umbruch miterlebt: In
den 70er-Jahren sei das Motto
«Jedem so viel Therapie, wie er
will» aktuell gewesen. Heute

sei man davon nicht mehr
überzeugt. «Das ist nicht im-
mer falsch», sagt Märk-Meyer.
Aber dennochmüsseman auf-
passen, dass man durch die
Sparmassnahmen nicht ganz
zurück an denAnfang gelange.
Vergessen dürfe man nicht,
dass soziale Institutionen und
auch Gefängnisse ein Spiegel-

bild der Gesellschaft in ge-
drängter Form seien. Märk-
Meyer wünscht sich, dass die
Gesellschaft mit sucht- und
psychisch kranken Menschen
pragmatischer umgeht: «Mit
weniger Vorurteilen. Denn al-
le Bewohnerinnen und Be-
wohner haben etwas Liebens-
wertes.»

Chicorée ist eines der Produkte des landwirtschaftlichen Betriebs des Tannenhofs. Bilder Charles Ellena

Heimleiter Richard Märk-Meyer auf dem Gelände des Tannenhofs.

Anlässlich des Jubiläums
ist ein Buch über die
Institution des Tannen-

hofs erschienen. Die Autorin
Christine Wagner und der
FotografMichaelMeier haben
Menschen begleitet, die mit
der Stiftung verbunden sind.
Erschienen ist ein Jubiläums-
buch mit 76 Porträts von
Menschen mit unterschiedli-
chem beruflichem Hinter-
grund, die sich zum Tannen-
hof ihre Gedanken gemacht
haben. Zudem ist ein Rück-

blick auf 125 Jahre mit wichti-
gen Meilensteinen in dem
Buch enthalten.
Anlässlich des Jubiläums

werden imVerlaufe des Jahres
auch verschiedene traditio-
nelle Anlässe des Tannenhofs
besonders gross aufgezogen.
Eine erste Gelegenheit bietet
eine Fachtagung Anfang Mai
zum Thema «Glücklich oder
unglücklich sein? … Das ist
die Frage!» mit verschiedenen
Referenten. emu
Infos: www.stiftung-tannenhof.ch.

Früher und heute:
Ein Buch zum Jubiläum

Parlamentarier
diskutieren über
Einwanderung
AARBERG Ist dieMasseneinwan-
derungsinitiative eine Chance
oder ein Risiko für die Land-
wirtschaft? Über diese Frage
diskutieren morgen Freitag
vier Bundesparlamentarier an
einem öffentlichen Podiums-
gespräch: Adrian Amstutz,
Berner SVP-Nationalrat und
Co-Präsident der Initiative
gegen Masseneinwanderung;
der Berner SVP-Nationalrat Al-
bert Rösti; der St. Galler CVP-
Nationalrat und Bauernver-
bandspräsident Markus Ritter
und der Berner SP-Ständerat
Hans Stöckli. Der Anlass wird
von der Gemüseproduzenten-
Vereinigung der Kantone Bern
und Freiburg organisiert. hs
Hotel-Restaurant Krone, Stadtplatz 29,
Aarberg. Fr., 24. Januar, 19.30 Uhr.

Drei faule Brüder ohneManieren
Ab Samstag laden der Gemischte Chor Ferenbalm und das Kinderchörli «Stubefäger» zumUnterhaltungsabend.
Nach dem Konzert steht ein Lustspiel auf dem Programm, bei dem drei faule Brüder imMittelpunkt stehen.

FERENBALM Vier Mal in Folge
stehen der Gemischte Chor
Ferenbalm und das Kinder-
chörli «Stubefäger» im Biber-
enbad auf der Bühne. In die-
sem Jahr ist der Gesangsteil
kleiner, dafür wird mit dem
Theaterstück «S’Herz am räch-
te Fläck» ein Dreiakter aufge-
führt. «Da wir im Moment nur
19 Sängerinnen und Sänger
haben, schränkt das auch
unser Repertoire etwas ein»,
erklärt Ursi Schlegel, welche
im Chor mitsingt und zugleich
auch Regisseurin ist.

Lieber fischen als bauern
Im Mittelpunkt des Stücks

«S’Herz am rächte Fläck» ste-
hen drei Brüder, welche am
liebsten dem Nichtstun frönen

und im nahe gelegenen Bach
fischen. Dass ihre Liegenschaft
verlottert, scheint sie nicht zu
stören. Auf der Suche nach
einer Haushaltshilfe meldet
sich eine Magd, die den drei
Helden Manieren beibringen
will, was scheinbar unmöglich
ist. Und dann wären da noch
die Schwester und der Schwa-
ger, die die Brüder am liebsten
schon beerben würden, bevor
sie das Zeitliche gesegnet ha-
ben. Sie probieren, auch die
neue Haushaltshilfe auf ihre
Seite zu ziehen. Ob die drei
Brüder denHof in denGriff be-
kommen, sei an dieser Stelle
nicht verraten. sim/mw
Landgasthof Biberenbad, Biberen. Sa.,
25. Jan., Fr., 31. Jan., Sa., 1. Febr., jeweils
20 Uhr. So., 26. Jan., 13.30 Uhr. Die drei Brüder frönen am liebsten dem Nichtstun. Bild Margrit Sixt

Gewetzte
Schnäbel
in der «Tonne»
Das Duo «Zu Zweit»
gastiert am Freitag im
Theater «die Tonne» in
Laupen.

LAUPEN Zu zweit singen sie alles
kurz und klein, was ihnen in
den Weg kommt: Tina Häus-
sermann und Adrian Schläper
präsentieren am Freitag ihr
Programm «Ich war’s nicht» in
der Tonne Laupen. Laut Vor-
ankündigung reiben sich die
beiden mit Humor lustvoll an
den Unwegsamkeiten des Da-
seins: Wer hat den Master be-
stattet, obwohl der nurWinter-
schlaf gehalten hat? Wer hat
die rote Badehose bei 90 Grad
gewaschen? Und wer hat
eigentlich den Wagen im Pool
versenkt? Fragen über Fragen,
die nur eine Antwort kennen:
Ich war’s nicht.
Tina Häussermann studierte

Gesang und trat 1999 erstmals
mit einem Soloprogramm auf.
2003 entstand das Duo «Zu
Zweit» mit Adrian Schläper.
2013 erhielt Häussermann den
Sonderpreis des Deutschen Ka-
barett-Preises. emu
Theater «die Tonne», Marktgasse 19,
Laupen. Fr., 24. Januar, 20.15 Uhr.

Korrekt
Falscher Fahrplan
Schneebus Selital
SCHWARZENBURG Der Fahrplan
des Schneebusses ab Schwar-
zenburg ist in den FN vom 16.
Januar nicht korrekt: Dieser
fährt noch bis zum 23. Februar
täglich, also auch an Wochen-
tagen. An Wochenenden und
an Feiertagen sowie werktags
während der Hochsaison fährt
zudem ein zusätzlicher Kurs
ins Selital. emu
www.gantrisch.ch

Gratulationen
Paul Mosimann
ist 85 Jahre alt
GUGGISBERG Paul Mosimann,
wohnhaft im Schweighäusern
inGuggisberg, feierte amSams-
tag seinen 85.Geburtstag. emu

Rosalie Staudenmann
ist 85 Jahre alt
GUGGISBERG Rosalie Stauden-
mann-Zbinden, wohnhaft im
Kriesersboden in Riffenmatt,
feierte am Sonntag ihren 85.
Geburtstag. Die Freiburger
Nachrichten gratulieren der Ju-
bilarin und dem Jubilaren. emu

Vorschau
Bänz Friedli kommt
nach Schwarzenburg
SCHWARZENBURG Der «Haus-
mann der Nation» aus dem
«Migros-Magazin», Bänz Fried-
li, schenkt den kleinen un-
scheinbaren Begebenheiten
Bedeutung und feiert den All-
tag als grosses Abenteuer. Am
Samstag ist Friedli als Entertai-
ner in Schwarzenburg zu ent-
decken: Sein Programm kom-
biniert laut Vorankündigung
die alltäglichen Problemchen
mit den grossen Fragen der
Gegenwart. Friedli imitiert
Slangs und Dialekte und
nimmt Politiker und Experten
aufs Korn. emu
Aula Oberstufenzentrum, Einschlag 7,
Schwarzenburg. Sa., 25. Januar, 20.15 Uhr.


