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R und 20 Seniorinnen 
und Senioren hatten 

sich im Speisesaal des Al-
terszentrums Senevita in 
Burgdorf versammelt. Statt 
Voressen gabs gestern eine 
Vorlesung. Professor Tho-
mas Stocker sprach zum 
Thema  «Klimaänderung 
2013: Naturwissenschaft-
lich physikalische Grundla-
gen des Weltklimabe-
richts». Danach wurde Kaffee 
und Kuchen serviert. 

Die Veranstaltung ist 
eine Premiere. Per Video 
wurde eine Vorlesung in die 
Seniorenresidenz übertra-
gen, die ein paar Wochen 
zuvor an der Senioren-Uni 
Bern gehalten wurde. Der 
Verein organisierte den An-
lass zusammen mit der Frei-
willigen-Organisation Inno-
vage.

2013 als Pilotprojekt in 
zwei Heimen gestartet, 
übertragen seit Anfang Jahr 
sechs Alterszentren in der 
Region Bern die Vorlesun-

gen – darunter das Heim in 
Burgdorf. «Die Pilotphase 
war sehr erfolgreich», blickt 
Arthur Mohr von Innovage 
zurück. 20 bis 60 Senioren 
nehmen pro Anlass teil. 

«Es gibt viele ältere Men-
schen, die zwar nicht mehr  so 
mobil, aber nach wie vor sehr 
interessiert sind», sagt Ruth 
Meyer 
Schweizer, 
Stifungsrats-
präsidentin 
der Senioren-
Uni. Zwei bis 
drei Vorlesungen werden 
deshalb pro Semester in die 
Heime übertragen. Für die 
Aufnahme ist ein Uni-Mitar-
beiter zuständig. 

Von Klimawandel über 
Palliativ-Pflege bis zu Ver-
dis «La Traviata»: Das The-
menspektrum der Vorle-
sungen ist breit. «Mindes-
tens ebenso wichtig wie der 
Inhalt ist aber der soziale 
Austausch», sagt Mohr. 

Dem stimmt ein Bewoh-
ner der Residenz Multen-

gut in Muri 
zu. Der pensi-
onierte Jurist 
(87)  nimmt 
regelmässig 
an den Vorle-

sungen teil. «So bleibt das 
Gehirn fit», sagt er. Und 
man habe Gesprächsstoff,  
der über den aktuellen Wet-
terbericht hinausgeht. l

PODCAST → Die Senioren-Uni Bern überträgt 
Vorlesungen in Altersheime. Bei den Bewohnern 
kommt das Angebot sehr gut an.

«So bleibt das 
Gehirn fit», sagt 
ein Senior.

Keine Gratis-
Flaschen

Erotik-König 
J.P. Love wagt 
TV-Comeback 

PROST → Gestern stand an 
dieser Stelle, dass die Uni 
Bern vergangene Woche kos-
tenlos Wasserflaschen an 
Studierende verteilte. Das ist 
nicht korrekt. «Die bunten 
Flaschen können – ohne In-
halt – für einen Betrag von 
vier Franken bezogen wer-
den», berichtigt 
Uni-Sprecher 
Marcus Mo-
ser. Das La-
bel «Blue 
University» 
verpflichtet 
die Uni, Ver-
antwortung 
im Was-
serbe-
reich zu 
überneh-
men. lha

TATENDRANG → J.P. Love 
ziehts wieder ins Fernsehen. 
Nach vier Jahren Sendepau-
se auf Schweiz 5 (ehemals 
U1) startet am Samstag die 
neue Late-Night-Show des 
Berner Erotik-Darstellers. 
Von 1 bis 2 Uhr nachts 
begrüsst J.P. Love live Gäste, 
nimmt Anrufe von Zuschau-
ern entgegen und schäkert 
mit seiner Assistentin.  
«Es soll keine Schmuddel-
sendung werden», betont 
J.P. Love. «Aber natürlich 
gehts auch um Erotik.» Die 
Idee zur Sendung kam dem 
Entertainer vor ein paar  
Wochen. «Ich war als Gast 
bei Schweiz 5 eingeladen 
und habe mich sofort wieder 
wie zu Hause gefühlt», er-
zählt er. Anschliessend habe 
er sich auf Sponsorensuche 
für seine neue Late-Night-
Show gemacht. «Sie soll lus-
tig sein, Spass machen –  
einfach J.P., wie er leibt und 
lebt.» lha

Eine billige Wohnung für eine Wurst

Der Gemeinderat zeigte 
sich «befremdet» ob der 

Schlamperei bei den Verga-
ben von Sozialwohnungen 
in Bern. Doch nun zeigt sich: 
Der Sumpf ist noch viel grös-
ser. Wie die «Berner Zei-
tung» schreibt, schanzten 
Mitarbeiter der Liegen-
schaftsverwaltung ihren 
Kollegen unter der Hand 
Wohnungen zu. Obwohl sie 
die Kriterien dafür teilweise 
gar nicht erfüllten.

Eine Ex-Chefbeamtin er-
hielt so ein Häuschen für 
eine Monatsmiete von 832 

Franken. Andere Mitarbeiter 
erhielten Wohnungen, ob-
wohl die Besichtigungen of-
fiziell bereits abgeschlossen 
waren. Einem Begünstigten 
schrieb der Sachbearbeiter: 
«Selbstverständlich erwarten 
wir in absehbarer Zeit einen 
Termin für ein Einweihungsbrä-
teln.» Cooler Deal: Eine 
Wurst für eine Wohnung.

Die Wohnungsver gabe 
an Mitarbeiter ist per se 
nicht verboten. In einer in-
ternen Weisung heisst es je-
doch, Stadtangestellte seien 
«weder zu bevorzugen noch 

zu benachteiligen».
Ebenfalls fragwürdig: 

Bereits im Jahr 2000 hatte die 
Finanzdirektion angeordnet, 
künftig alle zwei Jahre eine 
Kontrolle durchzuführen. 
Doch der Fragebogen, den 
die Mieter hätten ausfüllen 

sollen, wurde nie verschickt. 
Gegenüber der «Berner Zei-
tung» konnte die Finanzdi-
rektion nicht sagen, wes-
halb die Richtlinie nicht um-
gesetzt wurde. Sie verweist 
auf die angeordnete externe 
Untersuchung.  lha

SUMPF → Der Wohnungsvergabe-Skandal in 
der Stadt Bern spitzt sich zu. Städtische Mitarbeiter 
bekamen Wohnungen unter der Hand.

Fühlt sich im TV «heimisch»   
Entertainer J.P. Love.

Das Murifeld-
quartier Hier ver-
mietet die Stadt 
viele vergünstigte 
Wohnungen.

Das Altersheim 
wird zur Uni

Egal wie alt man 
ist, man hat nie 
ausgelernt  
Wissenshungrige 
Senioren gestern 
im Alterszentrum 
in Burgdorf.


