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«Gut Ding will Weile haben», 
könnte man diesen Artikel 
umschreiben. Eine gestress-
te Gesellschaft wird immer 
mehr von der Werbung dazu 
verführt, alles Mögliche zu 
konsumieren (Haben). Sie 
lernt regelrecht ein Suchtver-
halten. Echte Zufriedenheit 
liegt jedoch in einem «we-
niger ist mehr» und einem 
Mehr an tragenden sozialen 
Beziehungen, Bewegung, 
Musik, Kunst, Spiritualität 
und Literatur (Sein). Verän-
derungen von Gewohnheiten 
benötigen aber viel Zeit und 
Geduld!

—————
Robert Pfandl
—————

«Gut Ding will Weile haben», könn-
te man diesen Artikel umschreiben. 
Eine gestresste Gesellschaft wird 
immer mehr von der Werbung dazu 
verführt, alles Mögliche zu konsu-
mieren (Haben). Sie lernt regelrecht 
ein Suchtverhalten. Echte Zufrie-
denheit liegt jedoch in einem «we-
niger ist mehr» und einem Mehr an 
tragenden sozialen Beziehungen, 
Bewegung, Musik, Kunst, Spiritua-
lität und Literatur (Sein). Verände-
rungen von Gewohnheiten benöti-
gen aber viel Zeit und Geduld! 

Das Problem: Durch die Möglichkeit 
einer freien Marktwirtschaft, das 
Streben nach maximalem Gewinn, 
das Bombardement einer manipula-
tiven Werbung sowie die Zunahme 
von negativem Stress haben wir uns 
zu einer Gesellschaft entwickelt, die 
immer mehr von materiellen Gütern 
und ungesunden Lebensgewohnhei-
ten abhängig ist - vor allem in den 
Industrienationen. Wir sind drauf 
und dran eine süchtige Gesellschaft 
zu werden. Warum ist das so?

Die Neurobiologie des «Habens»

Hirnforscher und Psychologen un-
terscheiden im menschlichen Ge-
hirn zwei Systeme: das triebhafte 
Basissystem (bottom-up) und das 
kontrollierende Aufbausystem (top-

Est-il possible de se sentir 
beau/belle, en portant des 
vêtements dans lesquels on 
se sent bien, tout en faisant 
attention à son impact clima-
tique ? Peut-être que oui ! Est-
il possible d’habiller ses en-
fants sans trop dépenser, sans 
trop consommer, en pensant 
à leur avenir et à la planète 
sur laquelle ils vont grandir ? 
Peut-être aussi ! 

—————
Myriam Roth
—————

À l’heure actuelle, où les mouve-
ments pour le climat sont visibles, 
où la terre souffre (depuis trop long-
temps) des agissements et des com-
portements des hommes, réfléchis-
sons ensemble à notre mode de vie et 
de consommation et plus particulière-
ment à notre image, notre apparence. 

La seconde-main devient « à la mode 
». La gêne ou même la honte liée à 
un vêtement déjà porté s’atténue. On 
évolue et on apprécie doucement de 
porter des vêtements qui ont vécu, 
en imaginant leur histoire passée. 
Les vêtements seconde-main ont 
justement été dans les mains d’une 
(ou plusieurs) personnes avant de 
parfaire notre style ou d’être taché 
par notre enfant. Ils poursuivent 

Wie Kinder mit ihrer Leh-
rerin einen Garten beleben, 
säen, jäten, ernten und stau-
nen und dabei das wirklich 
Wichtige lernen: Sorge tra-
gen zum Boden, zu den zwei 
Prozent Humus unseres Pla-
neten Erde, die die Weltbe-
völkerung ernähren.

—————
Angelika Müller

—————

Seit 3 Jahren haben meine Schüle-
rinnen und Schüler die Möglichkeit, 
regelmässig einen Garten zu erleben, 
mitzugestalten und in den Kreislauf 
der Natur einzutauchen. Er befindet 
sich schön gelegen im Ried neben 
dem Altersheim und in der Nähe 
des Falbringenhofs. Der Boden ge-
hört der Stadt Biel. Die Naturschule 
Biel Seeland NSSL hat als Ziel, den 
Kindern die Natur wieder näher zu 
bringen. Der Garten ist ein Teil die-
ses Projekts.
 
Vor drei Jahren durfte ich den Gar-
ten nach permakulturellen Richtli-
nien entwerfen und anfangen um-
zusetzen. Nun habe ich als Lehrerin 

Der Verein Les Potagers des 
Vergers vermietet im Öko-
quartier Parzellen zum Gärt-
nern. Als WG kümmern sich 
unser Kolumnist und seine 
Mitbewohner um 12 Qua-
dratmeter. Ein Reglement 
und eine Charta geben den 
Rahmen vor. Sie setzen den 
Akzent klar und deutlich auf 
naturnahes Gärtnern. 

—————
Pascal Mülchi
—————

Selbst in der Erde zu wühlen, gefällt 
mir immer noch am besten. Ich bin 
sehr dankbar, dass ich ein kleines 
terrain habe, auch wenn das Öko-
quartier Teil eines ganzheitlichen 
Landwirtschaftssystems ist und ich 
so an der Quelle von lokalen und 
nachhaltigen Nahrungsmitteln bin 
(siehe Dossier SPP auf den Seiten 4 
und 5). Der Verein Les Potagers des 
Vergers vermietet an vier verschie-
denen Standorten im Quartier auf 
einer Fläche von ungefähr 650m2 in-
dividuelle (3, 6 oder 9m2) oder grös-
sere, kollektive Parzellen für acht 
Franken pro Quadratmeter im Jahr. 
So gärtnern derzeit 150 (davon 60 
auf kollektiven Parzellen) von schät-
zungsweise aktuell 2500 Quartier-
bewohnerInnen regelmässig. Sie-
ben weitere Parzellen im Quartier 
wurden als zones capacitaires pour 

down). Beide Systeme 
sind eng miteinander ver-
bunden. Das Basissystem 
ermöglicht die Wahrneh-
mung und das Lernen von 
Dingen, die uns Freude 
bereiten, gut schmecken, 
sich gut anfühlen oder die 
Langeweile vertreiben. Es 
ist auch verantwortlich für 
Verhaltensweisen wie Be-
quemlichkeit, Ungeduld 
und Unlust. Zudem gene-
riert es Angstgefühle, die 
uns ermöglichen, Schmer-
zen oder gefährliche Reize 
zu vermeiden oder zu be-
kämpfen. Das Basissystem 
reagiert äusserst schnell. 
Deutlich langsamer re-
agiert das sogenannte 
kontrollierende Aufbausystem. Es 
ist das Zentrum für die Informati-
onsverarbeitung, die Handlung und 
Planung. Es dient der Impulskont-
rolle und sorgt dafür, dass wir unse-
re Aufmerksamkeit fokussieren und 
Ablenkungen ausblenden können. 
Mit Hilfe dieses Systems sind wir in 
der Lage, uns in andere Menschen 
hineinzuversetzen und deren Pers-
pektive einzunehmen. 

Beide Systeme sind eng mit dem Be-
lohnungssystem verbunden, welches 
für die Ausschüttung des sogenann-
ten Glücksbotenstoffes Dopamin 
(löst positive Gefühle im Gehirn 
aus) verantwortlich ist. Die Krux ist, 
dass das Basissystem sich früher und 
schneller entwickelt als das Kont-
rollsystem. Es ist schon kurz nach 
Geburt vorhanden. Die Entwicklung 
des Kontrollsystems hingegen dau-
ert laut Hirnforschern zirka zwanzig 
Jahre. Damit hätten wir eine biologi-
sche Erklärung dafür, warum es für 
Teenager so schwierig ist, ihre Im-
pulse zu kontrollieren.

Das Hirn lernt «Haben»

Die Psychologie geht davon aus, 
dass das Lernen ein Prozess ist, der 
eng mit Belohnung verknüpft ist. 
Das Basissystem lernt sehr schnell. 
Sehen wir zum Beispiel Schokolade, 
sagt unser Gehirn: Kalorien! Über-
leben! Schokolade essen! Schmeckt 

leur chemin et étoffent leur histoire 
d’événements nouveaux. 

L’industrie du prêt-à-porter est 
comme son nom l’indique une 
industrie. Des milliards d’étoffes, 
de bouts de tissus, des milliards de 
vêtements produits chaque année. 
Beaucoup sont superflus, inutile-
ment produits mais tout de même 
rangés dans les rayons des marques 
les plus connues. En attente d’un 
preneur, d’une preneuse. 

Si on s’intéresse quelque peu aux 
filières de production, on remarque 
très vite que les pays où travaillent 
les ouvriers et ouvrières du textile 
ne sont pas des pionniers en matière 
de condition de travail. La plupart 
de ces pays d’où nous viennent les 
vêtements des grandes chaînes sont 
considérés comme faisant partie du 
« tiers monde ». 

Des organisations comme « Public 
Eye » rendent la population attentive 
au chaînes de production de vête-
ments. Avec leur campagne « clean 
clothes », cette ONG met en lumière 
les différentes problématiques liées 
à l’industrie textile. Des salaires 
en-dessous du minimum vital, des 
places de travail dangereuses pour 
la santé des travailleurs, des contrats 
de travail qui n’offrent aucune sé-
curité de l’emploi, des chaînes de 

in Bözingen die Gelegenheit, mit 
meinen Schülern, den Garten zu be-
leben.

Kaum betreten die Kinder diesen 
Boden, habe ich den Eindruck, dass 
sie sich ein Stück weit verwandeln. 
Sie sind begeistert von der Natur. Sie 
werden neugierig, wollen forschen, 
entdecken und alles selbst auspro-
bieren.

Erde umgraben, Samen ausstreuen, 
giessen, Lebewesen entdecken, die 
Hände und Füsse in der Erde spü-
ren – das alles macht Kindern Freu-

des potagers deklariert. Das sind zu-
sätzlich rund 1000m2. Im Frühling 
soll der nächste Garten eröffnet wer-
den. Allerdings sind aktuell «nur» 
20 Personen auf der Warteliste des 
Vereins. Dieser müsste also markant 
wachsen, um die zusätzliche Fläche 
stemmen zu können. Deshalb frage 
ich mich: Gibt es in unserem Öko-
quartier überhaupt genug Leute, die 
Lust haben, de mettre les mains dans 
la terre?

Für mich war es eine Selbstverständ-
lichkeit, dass ich bei meiner Ankunft 
im Frühling 2018 sogleich auf eige-
ne Faust meine Mitgliedschaft im 
Verein beantragte. Ende Mai 2018 

uns die Schokolade, speichert das 
Gehirn den Genuss als Erinnerung 
«Schokolade schmeckt gut» ab. 
Gleichzeitig speichert sie auch Ort, 
Zeit, Befindlichkeit etc. des Genus-
ses ab. Durch die regelmässige Wie-
derholung der Erfahrung «Schoko-
lade schmeckt gut» lernt das Gehirn 
durch den Auslösereiz «Schokola-
de» ein bestimmtes Verhalten, näm-
lich «Schokolade konsumieren» mit 
einem positiven Gefühl zu belohnen. 
Die Gewohnheitsschleife ist gelegt. 
Da das Basissystem darum bemüht 
ist, negative Gefühle (s.o.) zu ver-
meiden, lernt das Hirn sehr schnell 
Auslöser für positive Gefühle zu 
verstärken. Fühlen wir uns zu einem 
späteren Zeitpunkt traurig, wütend 
oder gestresst, ruft unser Hirn die 
Erfahrung der positiven Gefühle 
beim Schokoladeessen in Erinne-
rung und wir essen Schokolade nicht 
weil wir Hunger haben, sondern weil 
wir uns nach einem positiven Gefühl 
sehnen. Wir wollen «Haben».

Die Macht der Gefühle 

So wichtig die Mechanismen des 
Basissystems zum Überleben sind, 
so tragisch ist es, wenn wir nur «ler-
nen», unsere negativen Emotionen 
über den Konsum von «schädlichen» 
Substanzen und Verhaltensweisen zu 
regulieren. Der Neurowissenschaft-
ler und Psychotherapeut Joachim 
Bauer schreibt dazu, dass, abgese-

production peu transparentes et très 
néfastes pour l’environnement.
 
Une grande partie des entreprises 
textiles ne prennent pas de mesures 
significatives et/ou conséquentes en 
lien avec le réchauffement clima-
tique. Selon un rapport du WWF, « 
ce secteur contribue significative-
ment aux émissions mondiales de 
gaz à effet de serre avec 1,7 milliard 
de tonnes de CO2 par an ». De plus, 
des quantités phénoménales de pes-
ticides (interdits en Europe) sont uti-

de und kommt ihrem Bewegungs-
drang entgegen. Die Freude über das 
Wachsen und die Farben, die aus der 
Erde spriessen, ist gross.

Und was gibt es da draussen nicht 
alles zu beobachten, zu fragen und 
zu lernen! Der Salat, der sonst auf 
dem Tisch stehen bleibt, nun aber 
selbst aus der Erde gezogen, selbst 
geerntet, ist die schönste Belohnung. 
Grosses Staunen: Das hab ich selbst 
gesät und gepflegt. Ich habe beob-
achtet, wie es wächst und jetzt kann 
man das tatsächlich essen!

Die Dinge, Nahrungsmittel und Ma-
terialien, mit denen wir täglich han-
tieren, haben oft weite Wege hinter 
sich, ehe sie zu uns gelangen. Ihre 
Vorgeschichte wird aber im ferti-

gen Produkt ausgeblendet. Was wir 
an der Kasse kaufen, präsentiert 
sich uns als neu und geschichtslos. 
Wenn man der verdeckten Vorge-
schichte nachgeht, stösst man auf 
Überraschendes und Erstaunliches. 

gab es dann die Gelegenheit, eine in-
dividuelle Parzelle von 6m2 zu über-
nehmen. Im Frühjahr 2019 kamen 
weitere 6m2 auf den Namen meines 
Mitbewohners dazu.

Pro Person ist die Maximalgrösse 
auf 9m2 festgelegt, so steht es im 
Reglement des Vereins. Dort steht 
zum Beispiel auch, dass auf schäd-
liche, chemische Produkte oder 
motorisierte Gartenwerkzeuge ver-
zichtet werden muss; dass die Pro-
duktion nicht verkauft werden darf 
und dass man sich dazu verpflichtet, 
seine Parzelle sauber zu unterhalten. 
Natürlich ist gerade bei letzterem 
der Spielraum gross. Doch das Re-

hen von der Nahrungsaufnahme, 
viele Menschen keine geeigneten 
Wege finden, soziale Grundbedürf-
nisse (z. B. Freunde oder Familie) 
und emotionale (z. B. Anerken-
nung, Geborgenheit, Liebe, Selbst-
wert, Wertschätzung) hinreichend 
zu befriedigen. Diese Bedürfnisse 
würden zunehmend mit verstärkter 
Nahrungsaufnahme, vermehrtem 
Medienkonsum, Konsumzwang 
oder stoffgebundenen Suchtmitteln 
(Drogen, Alkohol, Nikotin) befrie-
digt. Angeregt durch den Dopamin-
kreislauf stellt sich ein kurzfristiges 
Wohlbefinden ein. Da die Wirkung 
von Dopamin (Glücksbotenstoff) 
nur begrenzt ist, muss die Häufigkeit 
der Ersatzangebote gesteigert wer-
den. Dadurch gerät das neurobiolo-
gische Basissystem in einen Sucht-
kreislauf. Gleichzeitig wird das 
Kontrollsystem im Stirnhirn durch 
die Suchtmittel und das Suchtver-
halten geschwächt und die Fähigkeit 
zur Selbstkontrolle und Selbstdiszi-
plin wird zunehmend ausgehebelt. 
Die langfristigen Folgen sind ver-
heerend: Übergewicht, Herz-Kreis-
lauferkrankungen, Erhöhung des 
Krebsrisikos, Zunahme psychischer 
Erkrankungen, vermehrte Schul- 
und Ausbildungsabbrüche, Zunah-
me der Arbeitslosigkeit und Ein-
samkeit. Ein gesundheitspolitisches 
und volkswirtschaftliches Debakel. 
Gemäss der Weltgesundheitsorgani-
sation gehören regelmässiger Alko-

lisées dans les régions de production 
des matières textiles. Des pesticides 
ayant augmenté de manière signifi-
cative le nombre de cancers dans les 
populations vivant dans ces zones de 
production. Aussi, les eaux de la pla-
nète sont de plus en plus polluées par 
les matières chimiques utilisées dans 
l’industrie textile. « 25% des pro-
duits chimiques produits mondiale-
ment sont utilisés dans les textiles. »   

Tous ces points nous permettent de 
réfléchir, et de revoir notre manière 

Wer denkt beim Konsum von Scho-
kolade schon an das unwürdige Le-
ben tausender Kindersklaven, die 
auf den Kakaoplantagen schufften 
– für Schweizer Schokolade wohl-
gemerkt. Wer weiss was ein Huhn 
durchmacht, bis es als Poulet im 
Gefrierfach liegt? Auch Verdräng-
tes und Unbewusstes taucht auf. Wir 
treffen auf die Konflikte unserer glo-
balisierten Welt.

Wenn ich mit den Kindern zum ers-
ten mal in den Garten gehe, laufen 
wir zuerst zum Kompost. Dort wo 
alles beginnt, das Wunder der Mut-
ter Erde. Nur langsam nähern die 
Kinder sich dem Ort, skeptisch. Wir 
beobachten die unzähligen Lebewe-
sen, die dort aktiv sind und unseren 
natürlichen Abfall wieder in frucht-

bare Erde verwandeln. Dieses Mate-
rial, das mehr Wert hat als Gold und 
Edelsteine. Material das wir brau-
chen, um zu leben, das sich wie ein 
hauchdünner Mantel auf Teile unse-
rer Erde legt.

glement sorgt dafür, dass gewisse 
Spielregeln, die dem Anspruch eines 
Ökoquartiers entsprechen, eingehal-
ten werden. Von Zeit zu Zeit sieht 
sich dann aber dennoch ein Vor-
standsmitglied gezwungen, per Mail 
an die Regeln zu appellieren. So 
werden wir immer wieder ermahnt, 
das Bord unserer Parzellen selber zu 
unterhalten oder die Werkzeugkof-
fer korrekt abzuschliessen. Ein suivi 
du cadre braucht es also irgendwie 
doch.

In einer Charta hält der Verein zu-
dem seine Vorstellungen vom Gärt-
nern im Ökoquartier fest. Dort steht 
zum Beispiel: «Je m’engage à arro-
ser avec modération», «Je m’engage 
à planter des espèces et variétés ad-
aptées à ma région […]» oder «Je 
m’engage à favoriser la culture bio-
logique et à n’utiliser que des pro-
duits naturels de manière raisonnée 
pour prendre soin de mon jardin». 
Die Charta muss vor dem ersten 
Spatenstich unterzeichnet werden 
und soll naturnahes Gärtnern för-
dern. Pro Garten-Standort gibt es 
eine verantwortliche Person, die 
allfälliges Nichteinhalten der Charta 
beanstandet.
Die 12m2, die wir mieten, und auch 
die Kosten dafür, teilen wir uns in 
der WG. Es ist so etwas wie der 
WG-Garten, selbst wenn die meisten 
MitbewohnerInnen nur sporadisch 
vorbeischauen. Auf unseren vier 

Eine suchtgefährdete Gesellschaft Die Hände und Füsse in der Erde spüren

Boden aufbauen, nicht nur Pflanzen ernähren

holkonsum, Rauchen und 
Fettleibigkeit mittlerweile 
zu den führenden ver-
meidbaren Ursachen von 
Krankheiten und Todes-
fällen.

Die Angst 
vor dem «Sein»

In einem seiner berühm-
testen Werke «Haben oder 
Sein» schreibt der renom-
mierte Psychoanalyti-
ker und Sozialphilosoph 
Erich Fromm, dass es den 
meisten Menschen schwer 
falle ihre «Habenorientie-
rung» aufzugeben. Der 
Versuch auf jegliche Si-
cherheiten zu verzichten, 

erfülle sie mit tiefer Angst. Sie hätten 
ein Gefühl, als würden sie ins Meer 
geworfen werden ohne schwimmen 
zu können. Fromm schreibt: «Sie 
wissen nicht, dass sie erst dann be-
ginnen können, ihre eigenen Fähig-
keiten zu gebrauchen und aus ei-
gener Kraft zu gehen, wenn sie die 
Krücken des Besitzes weggeworfen 
haben. Was sie zurückhält, ist die 
Illusion, dass sie nicht allein gehen 
könnten und zusammenbrechen 
würden, wenn ihr Besitz sie nicht 
stützt.» Fromm postuliert zudem, 
dass eine Gesellschaft, die auf den 
Prinzipien Erwerb-Profit-Eigentum 
basiert, einen am Haben orientierten 
Gesellschafts-Charakter hervorbrin-
ge. Sobald das vorherrschende Ver-
haltensmuster etabliert sei, möchte 
niemand ein Aussenseiter oder gar 
Ausgestossener sein. Um diesem 
Risiko zu entgehen, ergänzt Fromm, 
passe sich jeder der Mehrheit an. 

Was ist zu tun?

Fromm schreibt dazu: «Zu vernünf-
tigem Konsum kann es nur kommen, 
wenn immer mehr Menschen ihr 
Konsumverhalten und ihren Lebens-
stil ändern wollen. Und das wird nur 
dann eintreten, wenn man den Men-
schen eine Form des Konsums an-
bietet, die ihnen attraktiver erscheint 
als die gewohnte. Das kann nicht 
über Nacht und per Dekret gesche-
hen, sondern bedarf eines langsamen 

de suivre la mode et de consommer 
les vêtements. Il y a beaucoup d’al-
ternatives à un vêtement neuf !

Pourquoi ne pas réparer ou adapter 
le vêtement en l’amenant chez un 
couturier, dans un « repair-café », 
le donner à grand-maman ou grand-
papa qui a des talents de couturier-
ière ou encore prendre soi-même des 
cours de couture ? Avez-vous déjà 
pensé à échanger, partager, louer 
vos vêtements ? Et pourquoi ne pas 
garder une armoire minimaliste en 
évitant tout achat trop compulsif et/
ou irréfléchi ? Nous avons réfléchi à 
quelques lieux où trouver des perles 
de prêt-à-porter déjà portées :

La Glaneuse 
Obergasse 13, 2502 Biel/Bienne 
 
La Surprise
Rüschlistrasse 21, 500 Biel/Bienne 
 
Heilsarmee Brocki
Chemin du Long-Champ 29
2504 Biel/Bienne

HIOB International 
Heilmann-Str. 16, 2502 Biel/Bienne 
 
Marilyn & Him
Rue du Canal 23, 2502 Biel/Bienne 
 
Second Hand Kids Shop Rainbow
Rue des Prés 133, 2503 Biel/Bienne

Zu diesen zwei Prozent Humus un-
seres Planeten Erde, die die Welt-
bevölkerung ernähren, sollten wir 
unendlich viel Sorge tragen! Dazu 
genügt zu Beginn Liebe zu ein biss-
chen Garten.

Wir denken normalerweise nicht all-
zu viel über den Boden unter unse-
ren Füssen, unter unseren Häusern, 
Städten und Farmen nach. Erde 
ist eben Erde und als solche eine 
Selbstverständlichkeit. Doch intu-

Beeten wachsen dieses Jahr Kürbis-
se, Zucchini, Tomaten, Lauch, Man-
gold, Karotten, Randen, Bohnen 
und vieles mehr. Der Entdecker für 
viele waren meine seit Jahren selbst 
vermehrten Kichererbsen «Black 
Kabuli». Immer wieder wurde ich 
gefragt: «Was ist denn das für eine 
Pflanze?» Die Kichererbsen will ich 
bald gemeinsam mit der WG von 
Hand aus der Hülse befreien. Denn 
wie ich schon früher mal in einer 
Kolumne erwähnt habe: Der Garten 
ist für mich ein Werkzeug, um meine 
WG für die Nahrungsproduktion zu 
sensibilisieren und zu begeistern. Ei-
genproduktion gleich Eigenkonsum. 
Wer schon seine eigenen Setzlinge 
gezogen, sie verpflanzt, die Früchte 
geerntet und verzehrt hat, der weiss 
wovon ich spreche: Eine Genugtu-
ung, die ihresgleichen sucht!

Unterstützt wird der Gemeinschafts-
garten-Verein Les Potagers des Ver-
gers von der Ferme de la Planche, 
die mit der Bewirtschaftung und 
dem Unterhalt der Grünflächen im 
Quartier beauftragt ist. Meist finden 
im Frühling und im Herbst kleine 
Ateliers statt, wo die Profigärtner 
einem mit Rat zur Seite stehen, und 
wo diskutiert wird, was derzeit an-
gebaut werden kann. Anlässlich ei-
nes Ausbildungstages im Frühling 
konnte ich den Mitgliedern in einem 
kurzen Vortrag meine Vision der 
Permakultur etwas näherbringen. 

Erziehungsprozesses, in dem die Re-
gierung eine wichtige Rolle spielen 
muss.» Bauer ergänzt, dass die sozi-
ale Verbundenheit Match entschei-
dend sein kann, auch wenn man den 
Schritt zum gesunden Konsumver-
halten oder Leben selber tun muss. 
Ein solcher Entscheid lässt sich viel 
leichter mit sozialer Unterstützung 
durchhalten. 
Die soziale Verbundenheit kann 
aber auch ein Stolperstein sein. Der 
Anpassungs- und Meinungsdruck 
vonseiten derer, mit denen man den 
bisherigen Lifestyle geteilt hat, kann 
eine grosse Hemmschwelle bilden, 
den Entscheid durchzuziehen. Men-
schen, die als Vegetarier oder alko-
holabstinent leben, setzen sich leicht 
dem Spott anderer aus. 

Ein Schlusswort – 
Veränderung braucht Zeit

Die Bildung von neuen Gewohn-
heiten braucht Zeit und Übung. Es 
bedarf eines langen Atems. Bis sich 
eine neue Gewohnheit gebildet hat, 
sprich die neuen neuronalen Muster 
im Gehirn die alten Muster über-
schrieben haben, kann ein halbes bis 
ganzes Jahr vergehen. Warum? Weil 
der situative Kontext in unserer All-
tagswelt uns permanent verführt, die 
alten Gewohnheitsmuster zu aktivie-
ren. Sie bleiben nach wie vor abruf-
bar, bis sie durch neue Gewohnhei-
ten überschrieben sind. Meditieren, 
Yoga, Achtsamkeit, Musizieren, 
Musik hören, Kunst geniessen, Wan-
dern, Joggen, oder Fasten können 
unterstützend wirken, um genügend 
Distanz zu den alten Erlebens- und 
Verhaltensweisen zu bekommen. 
Solche flankierenden Massnahmen 
generieren positive Gefühle, fördern 
das Schöne im Leben und können 
die Haltung «weniger ist mehr» stär-
ken.

Robert Pfandl ist psychologischer Physiothe-

rapeut im «SGM Ambi Bern»

Foto: Andreas Bachmann

Caritas Jura – Le Magasin 
Untergasse 47, 2502 Biel/Bienne 
 
Brocki Twix   
Rue d’Aarberg, 2503 Biel/Bienne 
 
Brockenstube Frauenverein
Hauptstrasse 70, 2560 Nidau

Second Chance CH 
Pop-Up Store (Jul-Dec 2019)
Marktgasse 20, 2502 Biel/Bienne

Fripklub Complexe   
Vide-dressing online
Instagram @fripklub
Gurzelenstrasse 11
2502 Biel/Bienne

Marché aux puces Biel/Bienne
au printemps prochain, informations 
sur le site www.biel-bienne.ch sous 
le mot-clé «polices des marchés»

Myriam Roth est infirmière HES, 

conseillère de ville pour Les Verts à Bienne 

et co-présidente de l’association suisse pour 

la protection du climat (qui porte l’initiative 

pour les glaciers). Elle a 28ans et c’engage 

au quotidien pour plus de prise de conscience 

du réchauffement climatique et ne évolution 

des mentalités et des modes des vie, pour aller 

vers un changement de système. 

Illustration : Lise Wandfluh

itiv wissen wir, dass guter Boden 
mehr ist als Dreck. Gräbt man in fri-
scher, reichhaltiger Erde, fühlt man 
das Leben darin. Fruchtbarer Boden 
ist schwarz, locker und rutscht von 
der Schaufel. Gesunder Boden hat 
einen betörenden, vollen Duft – es 
ist der Geruch des Lebens selbst.

Diese Erde gibt uns alles, was wir 
brauchen, an Ort und Stelle! Jede 
Frucht, jedes Gemüse ist mit einer 
natürlichen Verpackung ausgestat-
tet, der Schale oder Haut, die, zu-
rückgetragen zum Kompost, wieder 
Grundlage für neue Nahrung wird. 
Welch ausgezeichnet durchdachter 
Plan!

Angelika Müller ist Lehrerin an der Unterstu-

fe in Bözingen, hat die dreijährige Ausbildung 

zur Permakukltur-Designerin gemacht und 

in Biel die Permakultur-Regionalgruppe 

gegründet.

www.natur-schule-see-land.ch

Fotos: A. Müller (links), zVg. (rechts)

    
        

In unserem WG-Garten kompostie-
ren wir alles vor Ort. Alle «Unkräu-
ter», abgeerntete Kulturen usw. die-
nen als Mulch und werden so später 
zu Humus. Denn: Das Ziel ist, Boden 
aufzubauen und nicht nur die Pflan-
zen zu ernähren. Aus meiner Sicht 
das A und O beim Gärtnern. Schon 
oftmals wurde ich von neugierigen 
NachbargärtnerInnen darauf ange-
sprochen. Das freut mich und be-
stärkt mich in meinem Unterfangen. 
In der Charta steht denn auch: «Je 
m’engage à utiliser les déchets de 
mon jardin pour le compost.»

Pascal Mülchi arbeitet unter anderem als 

Übersetzer, lebt im Ökoquartier in Meyrin (GE) 

und ist Mitglied bei der Wohnbaugenossen-

schaft La Ciguë. Mehr auf pascoum.net

—————
Theres Schöni
—————

In unseren gesellschaftlichen Syste-
men sind ungesunde Triebfedern ein-
gebaut, die uns in eine Maschinerie 
zwingen, die konsum- und rendite-
orientiert ist. In unserem schulden-
basierten Geldsystem müssen wir 
permanent wirtschaftlich wachsen. 
Wenn die Wirtschaft nicht schnell ge-
nug wächst, um die wachsenden zins-
belasteten Kredite zurückzuzahlen 
und die erforderlichen materiellen Si-
cherheiten für die Banken vorzuwei-
sen, dann platzen die Kredite und es 
fehlt das Geld für neue Investitionen. 
So müssen wir uns täglich von der 

Werbepropaganda mit Botschaften 
bombardieren lassen, dass wir nicht 
genug haben, oder nicht gut genug 
aussehen und Idealen nacheifern sol-
len. Als Antwort darauf beziehen vie-
le Menschen ihr Selbstwertgefühl da-
rüber, wie ihre äussere Erscheinung 
ist und wie viele und welche Sachen 
sie besitzen. Aus gleichem Grund 
geschieht dies bei den Finanz-Speku-
lanten mit dem Anhäufen von Geld 
und den virtuellen, künstlichen Wer-
ten, sogar ohne reale Entsprechung. 
Sie schwimmen in dieser künstlichen 
Substanz, weil sie sich davon eine 
Befriedigung erhoffen, die aber nie 
gestillt werden kann. Sie haben Alb-
träume über unvorhergesehene Wert-
vernichtungen. 

Wir sind alle menschliche Wesen mit 
geistiger Urnatur. Und auch deshalb 
hängt unsere Erfüllung von geistigen 
Werten ab. Es ist nicht der Blumen-
strauss oder die Schokolade, die uns 
Erfüllung bietet, sondern die Aner-
kennung oder die Zuneigung, welche 
uns gleichzeitig entgegengebracht 
wird. Beziehungen und der lebendige 
Austausch mit andern Menschen sind 
uns wertvoll, sowie das freudvolle 
Einbringen unserer Interessen und 
Begabungen für uns und die Gemein-
schaft. Wenn wir in diesem Sinne 
kreativ sein können, dann blühen wir 
auf. Das Glücksgefühl erhöht sich, 
wenn wir mit unseren Produkten und 
Dienstleistungen Freude und Nutzen 
auch für andere erreichen. Es ist also 

nicht das Konsumieren, das Nehmen, 
welches das Glücksgefühl erhöht, 
sondern das Kreieren, das Geben. 
Daher brauchen wir eine neue Basis 
in unserem Geldsystem, welches un-
seren freien gegenseitigen Austausch 
von materiellen und immateriellen 
Werten in Balance hält. 

Theres Schöni ist Projektleiterin des 

Öffentlichen Scvhweizer Wirtschaftsgipfels 

(siehe Infobox). In ihrem Impulsreferat zum 

Auftakt der Veranstaltung zusammen mit 

Prof. Dr. Franz Hörmann widmet sie sich dem 

Thema, wie der sinnvolle und faire Austausch 

in unserer Gesellschaft unterstützt werden 

kann, z.B. mit einem zukunftsorientierten 

Geldsystem für ein Wirtschaften miteinander: 

spekulations- und krisenfrei. 

Materielle Fülle als Ersatz für innere Leere? 
3. Öffentlicher Schweizer Wirtschaftsgipfel 

Ort: Rathaus Bern 
Datum: Sa, 9. November 2019 
Zeit: 9:15 - 16:00 Uhr 
Ziel: in einem öffentlichen Zu-
sammenkommen zwischen Vertre-
tern der Politik, der Unternehmer 
und der weiteren Bevölkerung, 
Lösungsperspektiven und Grund-
werte zu besprechen, welche zu 
einer interaktiven Wirtschaft hin-
führen, in der sich alle Beteiligten 
mit Freude, Sinn und Verantwor-
tung einbringen können.

Besonderes Angebot: 
Abonnentinnen und Abonnenten 
der Vision 2035 bekommen den 
Eintritt zum StudentInnentarif, also 
für Fr. 37.– (ganzer Tag) oder für 
Fr. 19.– (nur Vormittag). 

Interessiert? Kurzes Mail an: 
info@vision2035.ch
 
Informationen zum detaillierten 
Programm und Anmeldung auf: 
wigi3.ch

Multidimensionale Lösungen – Gegenwart und Zukunft verbinden

Eine Spezialität aus des Autors Garten: Kichererbsen. Er will sie bald 
gemeinsam mit der WG von Hand aus der Hülse befreien.      Foto: P. Mülchi

Prêts à être re-portés

«Gesunder Boden hat einen betörenden, 
vollen Duft – es ist der Geruch des Lebens selbst.»


