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Gute Gastgeber

Markus Zuberbühler

Warst du auch schon mal zu Gast bei 
Freunden oder an einer Party und 
gingst spät abends enttäuscht wieder 
nach Hause? Das Essen war genial, die 
Getränke erfrischend und kreativ. Daran 
kann es also nicht gelegen haben. Es 
waren auch interessante Menschen dort, 
die viel aus ihrem Leben zu berichten 
hatten. Nur – rückblickend fällt dir auf, 
dass sich den ganzen Abend niemand 
für deine Geschichten interessiert hat. 
Du wurdest nicht nach deiner Meinung 

gefragt. Und wenn du einen Anlauf 
genommen hast, etwas aus deinem Leben 
zu erzählen, fragte niemand nach. Immer 
mehr kam in dir das Gefühl auf, nicht 
wirklich angekommen bzw. willkommen 
zu sein.
Ähnlich mag es wohl einem Schüler 
in seiner Klasse ergehen. Die Lehrerin 
bzw. der Lehrer sind hier in der Rolle 
der Gastgeber. Sie bestimmen das 
«Willkommensklima» und an ihnen liegt 
es, den Schülern durch Interesse an ihren 

Geschichten, Meinungen, Hobbies etc. zu 
zeigen, dass jeder einzelne wichtig und ein 
unverzichtbarer Teil der Klasse ist. 
Bei allen Veränderungen, die wir in den 
letzten drei Jahren mit dem Projekt 
csbern 2020 umgesetzt haben, steht 
eine vertrauensvolle und wertschätzende 
Beziehung zwischen Lehrpersonen, 
Schülern und Eltern immer noch im 
Zentrum unserer Anstrengungen. So 
gesehen wollen wir gute Gastgeber sein, 
zu deren Party man gerne (wieder)kommt.

csbern 2020 – fertig – los!

Mit dem Start zum neuen Schuljahr setzen 
wir die letzten Neuerungen gemäss unserem 
Schulentwicklungskonzept «csbern 2020» um:

• Nach einem Pilottag im auslaufenden 
Schuljahr beginnt ab August der Unterricht 
an der csbern erst um 8:55 Uhr. Gemäss 
neusten Erkenntnissen von Schlafforschern und 
Chronobiologen werden Jugendliche aufgrund 
der Hormonumstellung zu Eulen, d.h. zu 
Nachtmenschen. Damit die erste Lektion nicht 
dem Sandmännchen zum Opfer fällt, beginnen 
wir zur Freude der meisten eine Stunde später, 
dafür mit wachen Schülern.

• Alle musischen Fächer (Sport, Gestalten, 
Werken, Musik etc.) werden neu in Creatio-
Workshops angeboten. Die Schüler können dabei 
nach ihren Interessen und Neigungen Workshops 
grösstenteils auswählen. Dieses Angebot findet 
vor allem an den Nachmittagen statt. 

• Die Schüler der Oberstufe engagieren 
sich neu an einem Nachmittag pro 
Woche für unsere Umwelt oder eine 
gesellschaftliche Gruppe von Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen. Dies ist einerseits 
eine praktische Umsetzung der christlichen 
Nächstenliebe, zugleich aber auch eine Form 

eines zivilgesellschaftlichen Engagements, 
ohne die unsere Demokratie nicht funktionieren 
würde. So wird sich z.B eine Gruppe von Schülern 
in einer Flüchtlingsunterkunft der Heilsarmee 
um Familien mit Kindern kümmern. Ein Schüler 
engagiert sich in einer Aktivierungsgruppe eines 
Altersheims und die letzte Gruppe beobachtet 
und registriert verschiedene Pflanzen und deren 
Entwicklungsstadien zu Gunsten von mehreren 
Forschungsprojekten.



Theater Josef & Julia
Zum 10-jährigen Jubiläum unserer Freunde der saat in Münsingen (Schulalternative für das Aaretal) haben wir uns wieder zu einem grösseren 
Projekt zusammengerauft. Nach intensiven Vorbereitungen und einer abwechslungsreichen Projektwoche kam Mitte Mai das Theaterstück Josef 
& Julia auf die Bühne im Gemeindezentrum Thalgut in Wichtrach. Geschrieben wurde das Stück von Nadine Lüthi, der Schullleiterin der saat. Den 
Schlusspunkt zum Jubiläumswochenende setzte ein Feuerwerk über dem Himmel im Aaretal.

Sporttag
Zum 11. Mal trafen sich die Christlichen Schulen der Schweiz in Bern zum gemeinsamen Sporttag. Mit einem neuen Teilnehmerrekord von über 
650 Schülerinnen und Schülern wurde das OK auf die Probe gestellt. Mit 5 Minuten Vorsprung auf den Zeitplan konnten wir die Siegerehrung 
abschliessen und unsere Gäste nach Hause entlassen. Herzliche Gratulation unseren Medaillengewinnern: 1. Rang: Hosea Bühlmann,  
Noeh Kellner 2. Rang: Féline-Jah Etter, Amy Bestler 1. Rang Teamwettkampf: U8 Knaben 1. Rang Volleyballturnier: Oberstufe csbern

Bilder sagen mehr als 1000 Worte …
Über welche Aktivitäten aus dem letzten halben Jahr wollen wir dieses Mal berichten? Einmal mehr fällt die Entscheidung angesichts der vielen tollen 
Momente schwer … zu schwer. Deshalb haben wir uns entschieden, etwas mehr Bilder als Texte sprechen zu lassen. Viel Vergnügen!



Modis-Nami –  
zum Letzten?
Vor ein paar Jahren waren die Modis an der 
csbern nicht zu beneiden. In krasser Unterzahl 
gegenüber den Jungs bedurften sie besonderer 
Pflege. Als Teil des Programms haben die 
Lehrerinnen auf Wunsch der Schülerinnen den 
Modis-Morgen eingeführt. Es soll eine Zeit 
sein, in der sie unter sich sind, coole Sachen 
machen können und vor allem die Jungs nicht 
stören. Dieses Jahr gab es ein Modis-Nami mit 
Apéro, Cupcakes backen, Masken machen, 
Henna Tattoos malen und Nägel verzieren. Im 
geistlichen Input strichen zwei Schülerinnen 
heraus, dass Jesus für uns alle gestorben ist und wir uns immer wieder bewusst sein dürfen, wie sehr er uns liebt. Jedes Mädchen trug etwas zum 
Programm bei. Sei es Früchte, Getränke, Masken mitbringen oder eben den Input vorbereiten. Auch wenn die inzwischen 18 Mädchen nicht mehr so 
deutlich in Unterzahl sind wurde einmal mehr deutlich, dass sie es einfach geniessen, Zeit miteinander zu verbringen.

Schneesportwoche
Es ist einfach sooooo schön am Louenesee, dass wir dieses Jahr gleich noch einmal das Ferienlager (das alte Schulhaus) in Lauenen reserviert haben. 
46 grosse und kleine Wintersportler haben eine vielseitige Schneesportwoche bei fast perfekten Bedingungen verbracht. Während die Jüngsten in der 
nahegelegenen Skischule beim Skilift in Lauenen ihre Kurven zogen, fuhren die geübteren Skifahrer nach Saanen oder Schönried. Wer lieber mit schmalen 
Latten unterwegs ist, fand auf der 8km langen Loipe in Richtung Lauenensee ebenfalls beste Bedingungen. Und wie es sich für die csbern gehört, kommt 
auch in der Schneesportwoche das Kulinarische nicht zu kurz. Die wechselnden Küchenteams kochten ein leckeres Menü nach dem anderen. 

Maibummel
«Dr schöne grüene Aare na» ging es an diesem Maibummel der csbern. Es war aber nicht die ganze Schule unterwegs, weil 
dieser Ausflug Teil unseres Gotti-Götti-Projekts ist und nur für die Oberstüfeler und ihre Gotti- bzw. Göttikinder bestimmt ist. 
Das gemeinsame Unterwegssein und das gemeinschaftliche Erlebnis stärken die Beziehungen der Pärlis und wird jeweils 
von allen sehr genossen.



Di 20. August 2019 Start Einführungsseminar «Vertrauen ist Beziehungssache»
Sa 7. September 2019 Familienfest
Mo 4. November 2019 Mitgliederversammlung
Sa 23. November 2019 Galadiner für csbern-boosters 

Schuljahreswechsel ist oft auch ein Zeitpunkt, 
sich von Mitarbeitenden zu verabschieden und 
neue zu begrüssen. Nach dem verlängerten 
Mutterschaftsurlaub definitiv nicht mehr auf 
unserer Personalliste ist Katja Tursi, unsere 
Klassenlehrerin der Mittelstufe bis Ende letzten 
Jahres. Auch das halbe Jahr Stellvertretung 
von Anne Prokopchuk geht in diesen Tagen 
zu Ende. Und schliesslich gibt es auch wieder 
einen Wechsel bei unseren Praktikantinnen 
bzw. Praktikanten. Wir müssen Tanja Geiser 
ziehen lassen und begrüssen Anfangs 
September David Weber (von ihm haben wir 
leider noch kein Foto).

Neu zu uns stossen wird Marlene Gloor als 
Klassenlehrerin der Mittelstufe. Sie war vor 
einigen Jahren schon mal Praktikantin an 

der csbern und hat nun nach ihren Lehr- 
und Wanderjahren zu uns zurückgefunden. 
Während dem nächsten halben Jahr wird 
Raphael Hecker auf der Mittelstufe als 
Stellvertreter für Prisca Stalder wirken, die 
Anfang August ihr zweites Kind erwartet. 

So sagen wir von Herzen Dankeschön und 
Adieu den Kolleginnen, die uns verlassen und 
heissen die Neuen ebenso herzlich willkommen 
in unseren Reihen.

Katja Tursi, Anne Prokopchuk, Tanja Geiser,  
Marlene Gloor, Raphael Hecker

Finanzen 
Mit einem dunkelroten Budgetdefizit sind 
wir ins Schuljahr 2019-2020 gestartet. Wie 
üblich kommt es Dank neuen Schülern unter 
dem Jahr und einem sparsamen Schulleiter 
am Ende meistens besser als angenommen. 
Die rote Zahl unter dem Strich ist laufend 
kleiner geworden … aber sie ist eben immer 
noch rot. Für eine ausgeglichene Rechnung 
sind wir auf einen tollen Endspurt an der 
Spendenfront angewiesen. 

Vielen herzlichen Dank, wenn Sie unsere 
Arbeit weiterhin mit einer Spende 
unterstützen! Spendenkonto csbern: 
Postkonto 60-798828-8

Als Alternative dazu bietet sich eine 
Spende an unseren Stipendienfonds an. Ein 
unabhängiges Team beurteilt jährlich die 
eintreffenden Gesuche von Eltern und spricht 
Stipendien für das kommende Schuljahr. 

Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, 
dass auch Familien mit engeren finanziellen 
Möglichkeiten ihren Kindern eine WERTvolle 
Bildung zukommen lassen können.

Spendenkonto Stipendienfonds: 
Postkonto 60-249599-2 

Herzlichen Dank für Ihr Mittragen!
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Agenda (Details und Anmeldemöglichkeit sind auf www.csbern.ch zu finden)

Adieu und Willkommen

Sponsorenlauf
Für einmal herrschten am Sponsorenlauf 
der csbern beste äussere Bedingungen. Die 
Sonne schien und die Temperaturen waren so 
angenehm, dass einige im T-Shirt ihre Runden 
drehten. Neben den Läufern waren auch ein 
paar Walkerinnen, ein Trottinet-Fahrer und 
zwei Huckepack-Babies auf dem Rücken ihrer 
Mütter unterwegs. Auch das Engagement von 
Eltern und sogar Grosseltern ist immer wieder 
faszinierend. Herzlichen Dank allen Sponsoren, 
den Läuferinnen und Läufern und den fleissigen 
Helferinnen auf der Strecke und in der Küche. 
Denn was wäre ein Sponsorenlauf ohne die 
anschliessende Pastaparty, um die verbrannten 
Kohlenhydrate wieder aufzunehmen?


