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Nach Ins mitgebracht ha-
ben die neuen Bewohner ihre
Talente, ihr Wissen und Kön-
nen. Dieses Know-how ver-
wirklicht sich derzeit in Form
von 20 Initiativen, für welche
die Initiatoren selbst verant-
wortlich sind. Es gibt Projekte
pädagogischer, kultureller, so-
zialer sowie handwerklicher
Natur, welche sich beispiels-
weise mit der Kinderbetreu-
ung, Theaterkunst, Kräuter-
kunde, Unternehmensbera-
tung, Holzverarbeitung oder
biologischen Landwirtschaft
befassen – um nur einige Ini-
tiativen zu nennen. 

Kunst und Arbeit. Auch
der Erlacher Lukas Eschler ar-
beitet auf dem Schlössli-Ge-
lände. Seit zirka drei Monaten
belegt der 28-jährige Kunst-
schlosser nun die alte Schmie-
de samt einigen Nebengebäu-

den; bei seinem Einzug konnte
er zudem die bestehenden Ein-
richtungen übernehmen. Der
Platz sei ihm empfohlen wor-
den, erzählt Eschler und ist
überzeugt: «Im Schlössli Ins
stimmt die Energie für mich.» 

Eschler lobt auch die Un-
terstützung, welche er von der
Stiftung Seiler stets erhalten
habe. In seiner Bude namens
«Ferroluc» (www.ferroluc.ch)
erledigt der Handwerker nun
Metallarbeiten und verwirk-
licht verschiedene kreative
Ideen. «Hier habe ich genug
Platz für mich und meine
künstlerischen Projekte», freut
er sich. n

Ueli Seiler-Hugova ist über-
zeugter Waldorf-Pädagoge. Der
75-Jährige setzte sich immer
dafür ein, die Prinzipien der
von Steiner begründeten An-
throposophie weiterzugeben.
Seiler arbeitete während 35
Jahren als Lehrer und Heim-
leiter am Schlössli Ins, einer
Waldorfschule, welche 1953
von seinen Eltern gegründet
worden war. 

Seine Arbeit orientierte sich
an der ganzheitlichen Lehre
Steiners, welche Spiritualität
und Wissenschaft miteinander
zu verbinden versucht und
die Einzigartigkeit jedes Men-
schen betont. Am Ende dieses
Weges der Selbsterkenntnis
steht der voll entfaltete
Mensch. Um diesen Prozess
zu unterstützen, wollen die
Waldorf-Pädagogen neben den
intellektuellen auch die so-
zialen und handwerklich-
künstlerischen Fähigkeiten ih-
rer Schüler fördern. 

Bis im Sommer 2014 be-
treuten und beschäftigten
rund 100 Mitarbeitende die
Kinder und Jugendlichen. Die
Pädagogen konnten auf die
umfassende Schlössli-Infra-
struktur zurückgreifen: Rund
20 Gebäude, in denen sich
nicht nur Schul- und Wohn-
räume, sondern auch Ateliers
und Werkstätten befanden,
verteilen sich über das obere
Dorf; auch heute befinden
sich diese Immobilien im Be-
sitz der Stiftung Seiler. 

Schliesslich verfügte das
kantonale Jugendamt die
Schliessung der Institution –
zwischen der Stiftung Seiler
und dem für die Heimleitung
zuständigen Verein Schlössli
Ins war es zu Differenzen ge-
kommen.

Ueli Seiler-Hugova est un
pédagogue Waldorf convaincu
qui, à 75 ans, s’engage toujours
pour les principes anthropo-
sophique de l’école Steiner. Il
a travaillé pendant 35 ans en
tant qu’enseignant et directeur
du pensionnat Schlössli à Ins.
Une école Waldorf fondée en
1953 par ses parents.

Dans son travail, il s’orien-
tait globalement vers l’ensei-
gnement de l’école Steiner qui
cherche à réunir spiritualité
et science et souligne le côté
unique de chaque être hu-

main. A la fin de ce chemin
de reconnaissance personnel,
il y a l’homme pleinement
épanoui. Pour soutenir ce pro-
cessus, les enseignants Waldorf
veulent également promou-
voir les capacités sociales, ma-
nuelles et artistiques aux côtés
des aptitudes intellectuelles.

Jusqu’à l’été 2014, plus de
cent collaborateurs s’occupaient
des enfants et des jeunes. Les
pédagogues pouvaient recourir
à la vaste infrastructure du
Schlössli: près de vingt bâti-
ments où l’on trouvait non
seulement des espaces scolaires
et de vie, mais aussi des ateliers
qui se répartissaient au-dessus
du village d’en haut; au-
jourd’hui ces immeubles sont
toujours entre les mains de la
Fondation Seiler.
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Ins wird heute nicht nur von etwa 150 Privat  per -
 sonen bewohnt – in den 20 Liegen schaften wirken

auch Handwerker, Therapeuten, Zirkusartisten.

L’infrastructure de l’ancien pensionnat Schlössli Ins
n’est aujourd’hui pas seulement habitée par 

150 personnes privées, dans les 20 habitats, 
il y a aussi des artisans, des thérapeutes et des

artistes de cirque.

Ueli Seiler-
Hugova hat
für das
Schlössli in
Ins eine
vielver spre -
chende
Nutzungs -
form gefun -
den.  

Ueli Seiler-
Hugova a
gagné son
pari: le
Schlössli à
Anet revit
grâce à de
nombreux
nouveaux
locataires.

n Biel: Zank um den
«Hirschen». Der Bieler

Gemeinderat entschied
2015, den Hirschensaal an
der Bözingenstrasse für 
550 000 Franken an die Zür-
cher Immobiliengesellschaft
Bozistra AG zu verkaufen.
Der neue Besitzer, Albert En-
der, Direktor von Bozistra,
versicherte damals, 1,8 Mil-
lionen in die Renovation des
unter Heimatschutz stehen-
den Saals zu investieren.
Ausserdem deutete Finanzdi-
rektorin Silvia Steidle zum
Verkaufszeitpunkt an, dass
die Stadt im Besitz einer von
Albert Ender unterzeichne-
ten Garantie sei, in welcher
den Vereinen die zukünftige
Nutzung des Saals verspro-
chen worden sei. Bis heute,
zwei Jahre später, ist jedoch
nichts geschehen, die Ver-
sprechen sind nicht einge-
halten worden. Markus Ista-
fanous, der neue Saalverwal-
ter, erklärt: «Wir sind am
Ausarbeiten des Konzeptes.
Spätestens im nächsten Jahr
sollten die Bauarbeiten be-
ginnen. Aber das ist noch
nicht fix.» Man wolle ein gu-
tes Konzept realisieren, versi-
chert er. Betreffend die
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de jeunesse du canton de
Berne qui ordonna la ferme-
ture de l’institution – des dif-
férends opposaient la Fonda-
tion Seiler et la direction du
pensionnat de l’association
Schlössli.

Optimiste. Mais Ueli Seiler,
qui se considère comme un
optimiste, ne s’est pas laissé
découragé: «Pendant les trois
dernières années, nous avons
développé un concept complè-
tement nouveau.» Le plus

grand défi après la fermeture
du pensionnat était de trouver
de nouveaux locataires pour
les vingt bâtiments qui contien-
nent aussi quarante apparte-
ments. Un pari que la fondation
a gagné. «Tous les immeubles,
les ateliers compris, ont été
loués. C’est un grand succès!»,
se réjouit Ueli Seiler en par-
courant le terrain du Schlössli.

Avant cela, la fondation
avait consenti de grands in-
vestissements pour conserver
les habitats, respectivement

Optimist. Doch Seiler, der
sich als Optimist bezeichnet,
liess sich nicht entmutigen:
«In den letzten drei Jahren ha-
ben wir ein völlig neues Kon-
zept entwickelt», sagt er. Die
grösste Herausforderung nach
der Schliessung des Heims be-
stand darin, neue Mieter für
die 20 Gebäude, welche auch
40 Wohnungen beinhalten, zu
finden – dies sei der Stiftung
gelungen: «Alle Immobilien,
inklusive der Werkstätten, wur-
den vermietet. Das ist ein gros-
ser Erfolg», freut sich Seiler
beim Rundgang über das
Schlössli-Gelände. 

Zuvor habe die Stiftung
grosse Investitionen getätigt,
um Wohnraum zu erhalten,
beziehungsweise neuen zu ge-
winnen, fährt Seiler fort; unter
anderem wurde ein Teil der
ehemaligen Schulräume zu
Wohnungen umgenutzt. 

Know-how. Mit dem Zu-
zug der Mieter ist eine neue
Gemeinschaft in Ins entstan-
den; rund 150 Personen leben
zurzeit hier: «Zum grössten
Teil sind es Familien mit vielen
Kleinkindern», freut sich Seiler.
Es gebe aber auch Wohnge-
meinschaften sowie Einzel-
zimmer. Ein Grossteil der Mie-
ter würde aus der alternativen
Szene kommen, sei künstle-
risch oder pädagogisch tätig. 

en gagner, relate Ueli Seiler;
d’anciennes classes d’école
ont par exemple été transfor-
mées en appartements.

Savoir-faire. Avec l’arri-
vée des locataires, une nou-
velle communauté naissait à
Anet, composée de 150 per-
sonnes qui y vivent actuelle-
ment. «Pour la plupart d’entre
elles, ce sont surtout des fa-
milles avec beaucoup de petits
enfants», se réjouit Ueli Seiler.
Il y a aussi des cohabitations
comme des chambres indivi-
duelles. Une grosse partie des
locataires viennent des mi-
lieux alternatifs et exercent
des métiers liés à l’art ou à
l’enseignement.

En déménageant à Anet,
les nouveaux habitants ont
aussi amené leur talent et leur
savoir-faire, ce qui a abouti à
vingt initiatives pour les-
quelles les initiateurs sont res-
ponsables. Parmi elles, des
projets de nature pédagogique,
culturelle, sociale  et artisanale
qui se consacrent à l’anima-
tion des enfants, à l’art du
théâtre, à l’étude des herbes,
au conseil en entreprise, au
travail sur bois ou à l’agricul-
ture biologique.

Art et travail. Habitant
de Cerlier, Lukas Eschler tra-
vaille lui aussi sur le site
Schlössli. Depuis maintenant
près de trois mois, le serrurier
et ferronnier d’art occupe l’an-
cienne forge et quelques bâ-
timents adjacents. Lors de son
entrée en fonction, il a pu re-
prendre les installations exis-
tantes. La place lui a été
conseillée, indique Lukas
Eschler et il est certain que
«au Schlössli Ins il y a pour
moi, une bonne énergie.» Il
loue aussi le soutien qu’il a
reçu de la part de la Fondation
Seiler. Dans sa forge appelée
«Ferroluc» (www.ferroluc.ch),
l’artisan travaille actuellement
le fer et réalise de nombreuses
idées créatives. «Ici j’ai suffi-
samment de place pour moi
et mes projets artistiques.» n

Nachbarsliegenschaft, in
welcher sich ein Restaurant
befindet, erklärt Istafanous:
«Wir evaluieren zurzeit
noch, was wir wie schnell
realisieren können.» Steidle
ist empört: «Herr Ender ist
eine moralische Verpflich-
tung eingegangen und die
Stadt erwartet, dass er diese
einhält. Der Gemeinderat
verlangte vor dem Verkauf
des ,Hirschen‘ zwei Garan-
tien seitens des Investors.
Am 19. Mai 2015 hat er sich
schriftlich dazu verpflichtet,
einerseits 800 000 Franken
in den Hirschensaal, ande-
rerseits eine Million in das
Nachbarsgebäude zu inves-
tieren. Ausserdem hat er sich
verpflichtet, die bereits be-
stehenden Vereinbarungen
mit den Quartiervereinen
auch nach der Renovation
einzuhalten, und zwar zu
denselben Konditionen.»   TL

n Biel: Keine Antenne
im Linde-Quartier. Im

Linde-Quartier wird keine
Mobilfunkanlage gebaut. Die
Anwohner, die sich vor zwei
Jahren zusammen gegen die
Einrichtung gewehrt hatten
(BIEL BIENNE berichtete), ha-

recteur de Bozistra SA, affir-
mait vouloir investir 1,8 mil-
lion dans la rénovation de
cette salle sous protection du
patrimoine. De plus la direc-
trice des finances, Silvia
Steidle, indiquait au moment
de la vente que «la Ville a une
garantie signée par Albert En-
der qui stipule que les associa-
tions pourront continuer à
utiliser la salle.» Qu’en est-il
deux ans plus tard? Rien n’a
été fait, les promesses n’ont
pas été tenues. Markus Istafa-
nous nouvel administrateur
de la Salle du Hirschen, ré-
pond qu’un concept est en
train d’être élaboré et que
l’année prochaine, au plus
tard, les travaux devraient
commencer. «Mais rien n’est
fixé. Nous tenons à réaliser un
bon concept.» Et qu’en est-il
du bâtiment voisin qui abrite
le restaurant: «Nous évaluons
encore ce que nous pouvons
réaliser rapidement.» Silvia
Steidle s’insurge: «Monsieur
Albert Ender a pris un engage-
ment moral et la Ville attend
qu’il tienne ses promesses. Le
Conseil municipal a demandé
deux garanties à l’investisseur

avant de lui vendre le Hir-
schen. Le 19 mai 2015, il s’est
engagé par écrit d’une part à
réaliser les investissements à
hauteur de 800 000 dans la
Salle du Hirschen, ainsi qu’un
million dans le bâtiment voi-
sin. Il s’est engagé d’autre part
à respecter, aux mêmes condi-
tions, les accords passés avec
les associations de quartier, et
ceci également après la réno-
vation.»                               TL

n Bienne: pas d’an-
tenne aux Tilleuls. Il

n’y aura pas de station de té-
léphonie mobile dans le
quartier des Tilleuls. Le col-
lectif d’habitants qui s’était
opposé il y a deux ans à
l’aménagement d’une telle
installation a finalement ob-
tenu gain de cause. Le Ser-
vice des monuments histo-
riques de la Ville de Bienne
s’est opposé au projet de
construction. Et Salt Mobile,
qui en était à l’origine, a dé-
cidé de ne pas contester cette
décision. «Merci beaucoup
de votre soutien. Sans vous,
nous n’aurions pas réussi!»,
se réjouit Rosie Herzig, l’ha-
bitante des Tilleuls à l’ori-
gine de la fronde.             MH
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Diesen 1. Juni wäre der Heimgründer, Robert
Seiler, Aetti genannt, hundertjährig geworden.
Die Stiftung Seiler organisiert deshalb am 
16. September im Rosenhofpark ein Fest
unter dem Motto: «Hundert Jahre Aetti Seiler,
und wir schauen in die Zukunft». Weitere 
Informationen unter www.schloessli-ins.ch

Ce 1er juillet, le fondateur du pensionnat Robert Seiler, 
surnommé Aetti, serait devenu centenaire. C’est pourquoi la
Fondation Seiler organise le 16 septembre une fête du «Rosen-
hofpark» avec la devise: «Les cent ans de Aetti Seiler et nous
nous tournons vers l’avenir». D’autres informations sur
www.schloessli.ch.
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n Festival internatio-
nal d’échecs: plateau

royal. La 50e édition de ce
tournoi, s’attend à ce que plus
de 700 participants du monde
entier viennent au Palais des
Congrès de Bienne du 22 juil-
let au 2 août. La numéro 1
mondiale chinoise Hou Yifan
sera de la partie. De même
que le nouveau grand maître
suisse Noël Studer. La compé-
tition comptera au total dix
tournois. Et cerise sur le gâ-
teau, l’ancien champion du
monde Anatoly Karpov, triple
vainqueur du tournoi, partici-
pera à un tournoi rapide de
jubilé qui aura lieu dimanche
23 juillet.                          MH

n NIdau: rénovation du
Ruferheim achevée.

Après quatre ans de travaux,
la rénovation et l’aggrandis-
sement du Ruferheim de 
Nidau est achevée. Avec ses
120 places, ses chambres
individuelles et 19 apparte-

ments avec service dans
deux nouveaux bâtiments,
«il répond aux exigences 
actuelles», selon sa directrice
Christine Bart. Journées
portes ouvertes samedi 
de 10 à 16 heures.          MM

ben gewonnen: Die Denk-
malpflege der Stadt Biel hat
das Bauvorhaben abgelehnt.
Mobilfunknetzbetreiberin
Salt Mobile AG, die das 
Gesuch eingereicht hatte, 
akzeptiert den Entscheid. 
Rosie Herzig, die den Stein
des Widerstandes ins Rollen
gebracht hat, ist erfreut und
bedankt sich bei den An-
wohnern, die sich ebenfalls
gegen die Mobilfunkanlage
gewehrt haben: «Vielen
Dank für Ihre Unterstüt-
zung. Ohne Sie hätten wir
keinen Erfolg gehabt!»     MH

n Nidau: Renovation
Ruferheim abge-

schlossen. Das Projekt «Er-
neuerung und Erweiterung
Ruferheim Nidau» ist nach
vierjähriger Bauzeit abge-
schlossen. Das Ruferheim
«entspricht nun den aktuel-
len Bedürfnissen und Erwar-
tungen an eine moderne Al-
ters- und Pflegeeinrichtung»,
hält Heimleiterin Christine
Bart fest. Mit dem renovier-
ten Ruferheim würde das
knappe Angebot an Pflege-
plätzen im Seeland erweitert.

Dazu gehöre der Ausbau von
98 auf 120 Plätze, Einzelzim-
mer statt der unzeitgemässen
Zweibettzimmer, die Moder-
nisierung der Infrastruktur
und die Schaffung von 19
Wohnungen mit Dienstleis-
tungen – Alterswohnungen –
in zwei Neubauten. Die Ini-
tiative «ruferheimplus» sorgt
in Zukunft für weitere Mass-
nahmen, um einen Mehr-
wert für Bewohnende zu
schaffen. Ein demenzgerech-
ter Garten ist bereits gestal-
tet worden, weitere Ideen
sind ein Wellness-Bereich
und ein Bad. Interessierte,
die einen Einblick in und
um das Heim gewinnen
möchten, sind diesen Sams-
tag anlässlich des Tages der
offenen Tür von 10 bis 
16 Uhr eingeladen.          MM

n Bienne: bisbilles au-
tour du Hirschen. En

2015, le Conseil municipal
décidait de vendre la salle du
Hirschen, route de Boujean à
Bienne, à la société zurichoise
Bozistra SA pour une somme
de 550 000 francs. Le nouveau
propriétaire, Albert Ender, di-
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