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Und immer sind da, Spuren deines Lebens, Gedanken, Bilder
und Augenblicke. Sie werden uns an dich erinnern, uns glücklich
und traurig machen und dich nie vergessen lassen.

Marco «Gögsu» Leonardo Bezzola
21. Dezember 1959 – 4. Dezember 2019

Unändlech trurig, aber mit viu schöne Momente nähme mir Abschied vo üsem gliebte Pa,
Schwiegerpapa, Opa, Fründ und Brüetsch. Bis am Schluss hesch du kämpft, dennoch sie mir
überrascht, dass du jetz scho hesch müesse go.

Traueradresse: Wir vermissen dich:
Alexandra Montandon & Alexandra & Yves Montandon mit Fabrice
Manuela Bezzola Manuela Bezzola & Peter Siegenthaler
Chappelacher 2 Cornelia Scheurer
3292 Busswil Maria & Robert Nüesch

Pia Spring
Renate & Jean-Pierre Leuenberger
Claudia Abadi

Die Trauerfeier findet am Freitag, 17. Januar 2020, um 14 Uhr in der Kapelle 1 auf dem Friedhof
Madretsch statt.
Die Urnenbeisetzung findet vorgängig im engsten Familienkreis statt.

Im Garten der Zeit wächst die Blume des Trostes

Nach einem tragischen Verkehrsunfall müssen wir schweren Herzens von dir Abschied nehmen

Annelore Lipps-Mögen
16. April 1936 bis 29. Dezember 2019

Wir vermissen dich

Lyss, im Januar 2020

Traueradresse: Barbara Clénin-Lipps mit Adrian
Barbara Clénin-Lipps Anna-Barbara Clénin und Kai Schafer
Fabrikstrasse 15 Erika Jaggi-Mögen
3250 Lyss Gerty Lipps mit Familien

Markus und Christine Weber-Clénin
Anverwandte und Freunde

Die Trauerfeier findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.
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Unsere Toten gehören zu den Unsichtbaren, aber nicht zu den Abwesenden.
Papst Johannes XXIII

Findelkind-
Mutter in
U-Haft
Därstetten Die Mutter des
ausgesetzten Säuglings und
ein Mann sind in U-Haft
genommen worden.

Um allfälligen Absprachen und
Beeinflussungen vorzubeugen,
sind die Mutter des in Därstetten
ausgesetzten Säuglings und ein
Mann aus dem Umfeld der Frau
in Untersuchungshaft genom-
men worden. Dies teilten ges-
tern die regionale Staatsanwalt-
schaft Berner Oberland und die
Berner Kantonspolizei mit. Im
Rahmen der angeordneten Ver-
dunkelungsgefahr gelte es nun,
die Rollen der beiden Personen
bei den Ereignissen zu klären.
Dass es sich bei der Frau tatsäch-
lich um die Mutter des Babys
handelt, haben gemäss der Mit-
teilung «die Untersuchungen am
Institut für Rechtsmedizin der
Universität Bern bestätigt».
«Zum Schutz aller Beteiligten»,
teilen die Untersuchungsbehör-
den weiter mit, «werden keine
näheren Angaben zu einzelnen
Personen gemacht. Für beide
Personen gilt die Unschuldsver-
mutung.»

Das neu geborene Mädchen
befindet sich noch immer in Spi-
talpflege, sein Gesundheitszu-
stand ist nach wie vor unverän-
dert. «Immerhin können wir sa-
gen, dass keine Verschlimme-
rung eingetreten ist, jedoch sind
gemäss den Fachkräften noch
immer keine Prognosen betref-
fend Überlebenschancen mög-
lich», sagte gestern Christoph
Gnägi, Mediensprecher der Ber-
ner Kantonspolizei. hau

GLP verhandelt
über Mitteliste
Stadt Bern Die Grünliberalen
nehmen mit den Mitteparteien
CVP, EVP und BDP Verhandlun-
gen darüber auf, ob sie Ende No-
vember gemeinsam zu den Ge-
meinderatswahlen antreten wol-
len. Dies gab GLP-Präsidentin
Gabriela Blatter gestern auf An-
frage bekannt. Gleichzeitig
stellte sie klar, dass es nicht bloss
noch eine Formsache ist, dass
das Bündnis zustande kommt.
«Ich habe von meinem Vorstand
ein Verhandlungsmandat erhal-
ten, und im Vorstand werden wir
das Ergebnis dieser Verhandlun-
gen wieder diskutieren.» hae

Lea Stuber

In der Stadt Bern leben Men-
schen aus 165 Ländern. Gespro-
chen wird also nicht nur Bärn-
deutsch, sondern auch Arabisch,
Englisch oder Portugiesisch. Spä-
testens im infantário, im Kinder-
garten, kommen Kinder mit
Deutsch in Berührung. Der Stadt
Bern ist das aber zu spät. Sie
möchte, dass Kinder bereits vor
dem Kindergarten Deutsch ler-
nen, und geht nun mit dem ent-
sprechenden neuen Förderpro-
gramm eines der Ziele der aktu-
ellen Legislatur an.

Wirklich etwas Neues ist das
Projekt nicht, vielmehr kann es
als Erweiterung des Frühförder-
programm «primano» verstan-
den werden, das seit 2013 exis-
tiert und Kinder bis im Alter von
4 Jahren sprachlich fördert. Die-
ses besteht aus Modulen in Kitas
und Spielgruppen, ergänzenden
Mutter-Kind-Deutschkursen so-
wie dem Hausbesuchsprogramm
«schritt:weise». Bei diesem wer-
den 80 Kinder ab dem Alter von
eineinhalb bis zwei Jahren Zu-
hause gemeinsam mit ihren El-
tern intensiv begleitet.

Deutschkenntnisse erheben
Neu ist an der Frühförderung
«Deutsch lernen vor dem Kin-
dergarten», bei deren Erarbei-
tung neben dem Gesundheits-
dienst auch das Schulamt, das
Sozialamt sowie Familie und
Quartier Stadt Bern beteiligt wa-
ren, dass systematisch die
Deutschkenntnisse der zweiein-
halb bis dreieinhalbjährigen Kin-
dern erhoben werden. Im Fokus
stehen dabei vor allem die Kin-
der, die weder eine Kindertages-
stätte noch eine Spielgruppe be-
suchen. Denn den Kindern, die
noch nicht viel Deutsch verste-
hen und reden, wird der Zugang
zu Kitas und Spielgruppen nun
erleichtert. Begleitet von erwach-
senen Personen sollen sie dort,
wenn sie mit anderen Kindern
spielen, Geschichten hören oder
eine kriechende Schnecke erfor-
schen, Mundart lernen.

Die Stadtberner Bildungsdi-
rektorin Franziska Teuscher zi-
tierte gestern an der Medienkon-
ferenz aus dem Schweizer Bil-
dungsbericht von 2018, gemäss
dem der Anteil der Jugendlichen

mit Schlussabschluss bei denje-
nigen mit Schweizer Pass deut-
lich höher liegt als bei denjenigen
ohne Schweizer Pass oder denje-
nigen, die im Ausland zur Welt
gekommen sind. «Das ist eine
Ungleichheit, die wir nicht tole-
rieren können», sagte Teuscher.
Gemäss aktuellen Zahlen wei-
sen in der Stadt Bern auch sechs
Prozent der Kinder mit Deutsch
als Erstsprache Sprachdefizite
auf und erleben so einen er-
schwerten Kindergartenstart.

Über 1400 Eltern von Kindern
zwischen zweieinhalb und drei-
einhalb Jahren erhalten in diesen
Tagen einen Brief vom Gesund-
heitsdienst mit einem Fragebo-
gen. Darin werden sie – in zwölf
Sprachen – aufgefordert, die
Deutschkenntnisse ihres Kindes
abzuschätzen. Die Idee mit dem
Fragebogen stammt aus Basel-
Stadt. Er war der erste Kanton
mit einer Deutschförderung vor

dem Kindergarten, inzwischen
nutzen auch Zürich, Chur und
der Kanton Luzern den Fragebo-
gen.

Im Unterschied zu Basel ist die
Deutschförderung in Bern nicht
obligatorisch, sondern fakulta-
tiv. Teuscher setzt auf die Ko-
operation mit den Eltern: «Mit
einem Obligatorium müssten wir
in gewissen Fällen sanktionie-
ren. Die Schullaufbahn soll aber
nicht schon mit einer Sanktion
beginnen.» Teuscher gab sich of-
fen, ein Obligatorium nochmals
zu diskutieren, falls zu wenig El-
tern mitmachen.

«Zugang für alle»
Zeigt die Auswertung des Frage-
bogens, dass ein Kind Sprachför-
derung braucht, wird den Eltern
Mitte April empfohlen, das Kind
in einer Kita oder Spielgruppe
anzumelden, ergänzend kann
ein MuKi-Kurs besucht werden.

Familien mit wenig Geld erhal-
ten einen Betreuungsgutschein
für einen Kitaplatz an zwei Tagen
pro Woche. «primano»-Pro-
grammleiterin Mona Baumann,
gemäss deren Erfahrung der Dia-
log mit den Eltern in der Frühför-
derung sehr wichtig ist, sagte:
«Keinem Kind soll der Zugang zu
einer Kita oder Spielgruppe ver-
wehrt sein.»

Wenn mehr als die Hälfte der
Spielgruppen-Kinder Deutsch als
Zweit- oder Drittsprache haben,
übernimmt die Stadt zudem die
Hälfte der Kosten für eine zweite
Spielgruppenleiterin. Das neue
Förderprogramm kostet die
Stadt jährlich 180 000 Franken.

Ab dem neuen Schuljahr im
August sollen die Kinder wö-
chentlich zwei Tage eine Kita
oder drei Halbtage eine Spiel-
gruppe besuchen, bevor sie ein
Jahr später den Kindergarten be-
ginnen werden.

Deutschkurs in der Spielgruppe
Stadt Bern Fremdsprachige Kinder sollen schon vor dem Kindergarten in Deutsch gefördert werden.
Der Gemeinderat will damit die Chancengleichheit in der Bildung erhöhen.

Der Schnecke mit Gspänli beim Kriechen zuschauen und dabei Deutsch lernen: So sieht es das neue Förderprogramm vor. GETTY IMAGES

«Das ist eine
Ungleichheit, die
wir nicht tolerieren
können.»
Franziska Teuscher,
Bildungsdirektorin Stadt Bern
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