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Neben dem Casinopärkli zeigt Roger Meier «Berns kleinste Einzimmerwohnung»: ein
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öffentliches WC. (Foto: Marius Schären)

Wo die alten Hasen den jungen helfen

Gesellschaft / Wie funktioniert das Leben in Bern ganz am Rand?
Betroffene er zählen auf «sozialen Stadtrundgängen» aus reicher
Erfahrung. Das kann Unbeteiligten die Augen öffnen – und die
Leute auf der Gasse selbst stärken.

«Es kann jeden treffen», sagt Roger Meier in der hellen Wintersonne auf der

Berner Münsterplattform –und schaut in die Runde der 20 jungen Menschen

aus dem Gymnasium Burgdorf. «Du hast Probleme im Job, in der Beziehung,

ein Burn out – plötzlich bist du unten. Und dann kommst du fast nicht mehr

hinauf.» Meier spricht aus reicher Erfahrung. Er ist bald 57-jährig und hat 36

Jahre «auf der Gasse» gelebt.

Seit Kurzem hat er nun einen Job, in dem er keine Probleme hat. Im

Gegenteil: «Ich bin Stadtführer beim Verein Surprise. Mit

Anstellungsvertrag», sagt er sichtbar erfreut. Geradezu spürbar ist seine

Energie, wenn der grosse Mann mit dem markant geschnittenen Gesicht

durch die Innenstadt führt. Er erzählt träf, humorvoll, mitunter ironisch und

gnadenlos offen. Und mit viel Wärme für die «Heinzelmännchen» an all den

Orten, «wo du sein kannst, wie du bist».

Weggesperrt und vegessen
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Vom Glück in der Schweiz
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Kultur / Ein Integrationstheater
will Begegnungen schaffen und
dabei auf ein gemeinsames Ziel
hinarbeiten: die Premiere des
Stücks am nationalen
Flüchtlingstag.

Care-Arbeit: freiwillig,
gratis und im Verborgenen

(/NODE/218)

ZÜRICH (/NODE/216)

ARCHIV (/NODE/135)

http://reformiert.info/artikel/bernjurasolothurn/vom-gl%C3%BCck-der-schweiz-geboren-zu-sein
http://reformiert.info/artikel/bernjurasolothurn/care-arbeit-freiwillig-gratis-und-im-verborgenen
http://reformiert.info/node/218
http://reformiert.info/node/216
http://reformiert.info/node/135


13.06.18, 18:59Wo die alten Hasen den jungen helfen | reformiert.info

Seite 3 von 7http://reformiert.info/artikel/bernjurasolothurn/wo-die-alten-hasen-den-jungen-helfen

Beim Start des Rundgangs warnt Roger Meier gleich: Es werde etwa

zweineinhalb Stunden dauern, ein paar Kilometer seien zu laufen. Und dann

breitet er sein Leben aus, angefangen bei seiner zu frühen Geburt in

Neuenburg, nach der er gleich von den Eltern abgegeben und verlassen

wurde. Mit fünf Jahren sei er abgehauen, kam irgendwie nach Aarau, zu

Pflegeeltern, musste arbeiten und wurde geschlagen, und während der

Müllerlehre – er wäre lieber Töffmech geworden – ging er erstmals auf

dieStrasse und absolvierte die letzten anderthalb Lehrjahre ohne festes Dach

über dem Kopf, ohne dass jemand etwas davon gewusst habe.

Wenig später habe er «den grössten Scheiss» seines Lebens gebaut; das

Einzige, was er bereue. Nach einem Einbruch landete er ohne Urteil im

Gefängnis und wurde verges sen, wie Roger Meier sagt. Erst nach zwei Jahren

kam es zu einer Verhandlung, bei der das Strafmass ganz einfach dem

angepasst wurde, das er abgesessen hatte.

Sorgfältig vorbereitet

Offenes Erzählen aus dem eigenen Leben ist bei den Surprise-Leuten gewollt.

«Als Stadtführer lässt du ganz schön die Hosen runter», sagt Meier während

des Rundgangs selbst. Das sei nicht jedermanns Sache. Aber sie würden

ausgezeichnet vorbereitet und geschult. «Ich habe anderthalb Jahre an

meinen Rundgängen gearbeitet, bevor ich den ersten absolvierte.»

Doch wie kann Surprise sicherstellen, dass nicht Voyeurismus das Publi kum

antreibt? Dass die Randständigen nicht einfach ausgestellt wer den? Katrin

Pilling von der Surprise-Geschäftsstelle bestätigt, dass die Stadtführerinnen

und -führer intensiv ausgebildet würden. Die persönliche Lebensgeschichte
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Gesellschaft / 
oder professionell um andere
Menschen kümmert, leistet
Care-Arbeit. Die Evangelischen
Frauen fordern nun bessere
Rahmenbedingung für sie.
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Wenn die Trauergäste in
Scharen kommen

Letzte Ruhe / 
sehr vielen Teilnehmenden -
wie bei tamilischen Feiern -
stellen die Friedhofanlagen vor
besondere Herausforderungen.
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der Leute werde in einen gesellschaftlichen Kontext eingeordnet, um Grös -
seres sichtbar zu machen. «Die Erfahrung zeigt, dass Wertschätzung und

Respekt gestärkt werden und sich neues Selbstbewusstsein entwickelt», sagt

Pilling.

Zweite Station bei Roger Meiers Rundgang ist der Aufenthaltsraum in der

Postgasse. «Das ist sozusagen meine Stube», sagt er. Hinter der

unscheinbaren Tür gebe es Wärme, ein «feudales Frühstück», Gespräche.

Und alle seien willkommen. Möglich machen es die Arbeitsgemeinschaft

christlicher Kirchen und die Heilsarmee. Auch bei anderen Stationen von

Meiers Rundgang sind christliche Institutionen oder Kirchen am Werk: beim

Emmaus Kleiderladen, beim Offenen Haus «La Prairie» und bei der

Gassenarbeit, «die für uns kämpfen wie die Löwen», wie Meier sagt.

Vernetzt auf der Gasse

Ebenso wichtig sind ihm Orte wie die letzte Beiz Berns, in der alle

willkommen sind, und das Engagement der Punks mit Gassenküche,

Notschlafstelle und Nachtclub. Roger Meier erzählt, wie man mit zehn

Franken pro Tag gediegen essen kann. Dass die öffentlichen Chromstahl-

WCs dank Föhn die kleinsten Einzimmerwohnungen Berns seien. Wie

vernetzt man auf der Gasse sei, wie die «alten Hasen» für die jungen

schauten. Und wie vernünftig der Umgang mit der Polizei sei, im Gegensatz

zu Basel und Zürich.

Auf der Strasse könne man kein «fauler Sack» sein, wenn man in Würde

leben wolle, sagt Meier. Ohne Demut überlebe man nicht. «Auf der Gasse

fragst du nicht: Was bekomme ich? Sondern: Was kann ich geben? Der Rest
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BERN FOLGT BASEL UND ZÜRICH

Die «sozialen Stadtrundgänge» des Vereins Surprise werden in Bern

neu angeboten. Die ersten wurden vor fünf Jahren in Basel lanciert, ein

Jahr später folgte Zürich. Seither wurden in Basel über 1400, in Zürich

über 1500 Rund gänge durchgeführt. Die Stadtführe rinnen und

Stadtführer kennen Armut, Ausgrenzung und Obdachlosigkeit aus

eigener Erfahrung. Sie werden vom Verein intensiv geschult und

begleitet. Ihren Rundgang gestalten sie aber selbst und entscheiden

auch, was sie erzählen wollen. Das Angebot sei sehr gefragt, sagt Katrin

Pilling von der Surprise-Geschäftsstelle. Zunehmend buchten

Schulklassen, Studieren dengruppen, Firmen und Institutionen die

Rundgänge.

www.surprise.ngo (http://www.surprise.ngo)

kommt von selbst.» Er legt den Jugendlichen am Ende des Rundgangs ans

Herz, offen zu sein. «Scheut euch nicht, die Leute auf der Gasse

anzusprechen. Kein Fünfräppler, den ihr gebt, wird je vergessen.»

Marius Schären
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