
angehören! Meüi Sohn hat mir öfters mal was

von Ihr erzählt, habe Sie auch schon beun Coop

gesehen, Sie hat mir sogar schon einmal ein

Abendblick gegeben. Nun bin ich von einigen
Hausbewohnem angesprochen worden wegen

der Auskunft von der Gemeinde. Auch mich
macht die Auskunft sprachlos, smd wir nun in
Ostermundigen soweit, dass ein Mensch ver-

schwindet und die Gemeinde schweigt auf An-
frage. Oder musste sie verschwinden weil Sie
gewissen Leuten beün Sozialamt unangenehm
war? Ich hoffe sehr Sie bleiben am Ball und

wenn nötig, wo sind die Politiker von
Ostennundigen. Sie sollen helfen den Fall zu
klären und zwar gründlich. Ganz herzlichen

Dank für Ihren grossartigen Einsatz. M.B.

Beliebter Treffpunkt: Coop Restaurant
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lebe, ist sie mir oftmals eben beün Coop, unter-

wegs oder in der Agip-Tankstelle begegnet. Sie

hat mir viel von sich und aus ihrem Leben er-

zählt. Sie hat bereits einige Monate vor ihrem
Ableben öfters geklagt, es ginge ihr nicht so gut
und sie wäre letzte Nacht angeblich fast gestor-
ben und so. Eine arme Seele, hier in dieser arg

kaputten Gesellschaft, war sie. Ich nahm sie so,

wie sie war. Bin zwar auch kern «starker»

Mensch. Ich habe ihr aber immer zugehört und
mit ihr gesprochen, ganz «normal», respektvoll

auf sie reagiert und sie so genommen, ohne

Urteil - so wie sie ist/war. Ich denke, zu mir

hatte sie auch wirkliches Vertrauen. Wie oft
wurde sie sonst nie für voll zurechnungsfähig
erklärt und überall von denen, denen es Wohl

halt einfach viel zu gut geht, verspottet, provo-
ziert und ausgelacht. Ich war zu ihr immer an-

ständig. Und das hat sie mir auch «zurückge-
zahlt», indem sie zu mir Vertrauen aufgebaut

hat. Sie hat mir so viel erzählt. Sie war immer

so stolz, wenn sie sich eine neue Uhr oder ein

Schmuck-Stückchen, ein Kettchen oder eben

einen neuen Hut oder ein tolles Parfüm gekauft
hat. :-) Eines Tages kam sie zu mir und sagte:

«Dich mag ich - gegen dich habe ich nichts!»

bist, alles erdenklich Gute!
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Lokales und Regionales

...Hornussen fägt! Chunsch o?
Lerne den faszinierenden Hornusser-

Sport kennen. Am Sonntag, den

19. März 2017 von 11.00-15.00 Uhr
organisieren die Hornusser von

Bern-Beundenfeld für die Youngsters
auf der Kleinen Almend in Bern für
alle interessierten Kinder/Jugendli-
chen einen interessanten Schnupper-

tag. Die Homussergesellschaft Bem-Beundenfeld
arbeitet im Nachwuchsbereich mit der Hornus-
sergesellschaft Habstetten zusammen. Einerseits

geht es darum, dass möglichst viele Kinder mit

der Traditionssportart Homussen in Kontakt
kommen. Anderseits möchte der Club die Kinder

dazu bewegen, dass sie mit dem Homussersport beginnen.

Ab 29. März findet jeweils am Mittwoch von 17.00-19.00 Uhr ein

Nachwuchstraining statt. Einsteigen ist jederzeit möglich. Kon-
takt: Marcel Heiniger 079 231 53 84

Fröschen beginnen zu wandern
Sobald die Temperaturen im frühjahr über 5°C steig

ungemütlich nass ist, wagen sich die Grasfrösche l
ihren Winterverstecken. Sie beginnen ihre alljährlk
die Laichgewässer. Dabei können sie auf ihren kui
drei Kilometer zurücklegen.
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