
Wenn der Wille Berge zu versetzen vermag
Vom Umgang mit den neuen Herausforderungen

1. Februar 2019. Am Weidweg 19 in Hinterkappelen war alles für die Wohnungsübergabe vorbereitet. «Seid 
Ihr die Putzfrauen?» fragte der Chauffeur vom Heilsarmee-Brokki teilnahmsvoll, als er sozusagen Last minute 
noch einen Restposten Sperrgut abholen wollte. Wir mussten ziemlich geschafft ausgesehen haben, wie wir 
da sassen und nach der vollbrachten «Weidweg-Züglete» auf die Übergabe warteten.

Mit der Übergabe der Wohnung vom Weidweg fand im Februar 2019 die endgültige Überführung des Pro-
jekts «Flüchtlingshaus» in den Verein «Learning by doing» statt (Siehe Rundbrief vom November 2018). Auch 
für unsere Flüchtlinge stand das vergangene Jahr ganz im Zeichen des Umbruchs und der Neuorientierung. 
Ging es zuvor noch um die Suche nach Praktikumsplätzen und Arbeitseinsätzen, mussten sie sich jetzt den 
schulischen Anforderungen von Vorlehren, Lehren und Studiengängen stellen.
Erfreulicherweise ist es uns gelungen, ein Netz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzubauen, die 
mithelfen, die Flüchtlinge mit gezielten wöchentlichen Aufgabenhilfen zu unterstützen und zu begleiten. Die 
Herausforderungen sind gross – einerseits für die Flüchtlinge, die schulisch und sprachlich Nachholbedarf ha-
ben, andererseits aber auch für uns, die wir uns in den modernen Unterrichtsmethoden auch erst zurechtfin-
den mussten. Und was die Anforderungen an eine heutige EBA-Berufslehre (frühere Anlehre) anbelangt – da 
kamen wir ziemlich rasch auf die Welt ...

Gerne berichten wir Ihnen in diesem Rundbrief, wie die «Weidwegler» zu «Burgdorfern» wurden, welche 
Wege und Möglichkeiten sich «unseren» Flüchtlinge in den vergangenen 12 Monaten öffneten, wo sie heute 
stehen und welche Optionen sie für die Zukunft haben.

Dass wir auf ein erfolgreiches 2019 zurückschauen dürfen, verdanken wir zum einen den Flüchtlingen.  Sie 
haben mit ihrem Einsatz, ihrem Lernwillen und ihrer Motivation manchmal fast Berge versetzt.
Ermöglicht wurde die Integration aber auch durch Ihre finanzielle Hilfe. Sie erlaubt es uns, Fördermassnah-
men zu organisieren und gezielt einzusetzen. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen für das Interesse, die Wert-
schätzung und die Unterstützung. Wenn Sie uns auch in diesem Jahr mit einem Beitrag «unter die Arme 
greifen» können, freut uns das sehr. 

Verein Learning by doing
Beschäftigung + Integration für geflüchtete Menschen
Rundbrief vom Februar 2020 

Verein Learning by doing  Burnnadernstrasse 30, 3006 Bern | www.vereinlearningbydoing.ch 
Integration + Beschäftigung für geflüchtete Menschen info@nuspliger.ch | 079 680 28 60 | lilo.brand@bluewin.ch | 079 567 25 41

Bern / Burgdorf, im Februar 2020

Katharina Nuspliger

Lilo Brand

Kurt Nuspliger

Regine Pfister



Was machen die Flüchtlinge vom Weidweg? 
Bericht 

«Wo bist du, was machst du, arbeitest du?»

Am 1. Februar 2019 haben die Flüchtlinge vom Weidweg die Aumatt verlassen. Alle fanden sie in Burgdorf eine 
neue Bleibe. Manchmal treffen sie sich in der Stadt, am Bahnhof oder beim Einkaufen – ehemalige WG-Freun-
de, die sich umarmen, sich gegenseitig erkundigen, wie es geht: «Wo bist du, was machst du, arbeitest du?» 
Und jeder der 5 früheren Weidwegler hat viel Neues zu erzählen.

Die Highlights von T.

T., unser «Weidwegchef», hat in der Altstadt von Burg-
dorf eine geräumige und presigünstige 3.5-Zimmerwoh-
nung gefunden, gross genug, um dort auch seine Fa-
milie unterzubringen. Ende Mai war es endlich so weit: 
T. konnte am Flughafen in Kloten seine Frau und seine 
6-jährige Tochter Adiam nach Jahren der Trennung in 
die Arme schliessen. Seither wohnen sie zusammen in 
Burgdorf, wo Adiam den Kindergarten besucht und T´s 
Frau eifrig Deutsch lernt. In den nächsten Tagen kommt 
ihr zweites Kind zur Welt. 

Das zweite Highlight erlebte T.  am 29. Juni, als er seine 
EBA-Ausbildung als Schreinerpraktiker erfolgreich ab-
schoss und sein Berufsattest in Empfang nehmen durfte. 
Mit der Gesamtnote von 5.1 zählte er zu der Gruppe 
der Klassenbesten. Wir fühlten uns wie stolze Eltern!

Zurzeit ist T. auf der Suche nach einer Schreineranstel-
lung. Im Moment hat es in der Region Burgdorf/Solo-
thurn/Bern nicht viele offenen Stellen für einen Schrei-
nerpraktiker. Zudem wird oft der Fahrausweis Kategorie 
B verlangt. T. ist beim RAV gemeldet, nutzt die Zeit um 
seine Deutsch- und IT-Kenntnisse zu erweitern und 
bereitet sich auf die Fahrprüfung vor. 
Wir sind zuversichtlich, dass er im Verlauf der nächsten 
Wochen eine Stelle finden wird.

Support Verein: Lilo Brand, Burgdorf, Support Jobsuche | Stefanie 
Hauck, Burgdorf, Familienbegleitung

«Gefällt mir sehr gut der Job …» 

Auch H. kehrte zurück nach Burgdorf. Für ihn konnten 
wir an der Kirchbergstrasse eine einfache 1.5-Zimmer 
Altwohnung mit Gartenanteil mieten. Seine selbst gezo-
genen Radiesli, die er sehr freizügig verschenkte, waren 
schon fast legendär!

Beruflich ging es für ihn zuerst etwas harzig voran. We-
gen ungenügenden Deutschkenntnissen wurde er nicht 
in die Integrationsvorlehre BFF aufgenommen. Dann 
aber wendete sich das Blatt: Durch die Vermittlung von 
alt Malermeister Fritz Steffen machte er bei der Gipserei 
Klossner in Burgdorf eine Schnupperlehre und wurde im 
Juli für seinen Einsatz mit der Zusage für eine Vorlehre 
belohnt. In Martin Klossner hat er einen verständigen 
und offenen Lehrmeister gefunden hat. H. ist begeistert 

N. versetzt Berge

Bereits im Dezember 2018 zog N. zusammen mit MA 
vom Weidweg in die neue Wohngruppe an der Thunst-
rasse in Burgdorf. Zu dritt wohnen sie in einer grossen 4 
Zimmer Altwohnung, die wir für sie mieten konnten. 

Seit 2017 arbeitet N. in der Heilpädagogischen Le-
bensgemeinschaft HPLG in Bern: Im Praktikum,  in der 
Vorlehre und seit August 2019 als EBA-Lehrling Küchen-
angestellter. Bis kurz vor Ausbildungsbeginn mussten 
wir allerdings um seine Arbeitsbewilligung zittern. N. 
wartete nämlich immer noch auf seinen Asylentscheid. 
18 (!) Monate nach dem Interview kam endlich der erlö-

von seinem Job, von der Art der Arbeit aber auch vom 
Arbeiten im Team. «Gefällt mir sehr gut der Job» melde-
te er per SMS. Und er gehe jeden Tag gerne zur Arbeit.

Stark gefordert wird H. im Unterricht der Berufsschule bz 
emme. «Die Schule ein wenig schwer» meldete er nach 
den ersten Schultagen. Mit Aufgabenhilfe und einem auf 
ihn abgestimmten Deutsch-Nachholkurs versuchen wir, 
seine Defizite aufzufangen. Das erste Zeugnis ist - mit 
Ausnahme eines Mathebereichs - schon mal genügend 
ausgefallen. Ob es für eine EBA-Lehre reicht, entscheidet 
sich im April. Wir drücken ihm die Daumen.

Lehrbetrieb: Klossner AG Burgdorf / Berufsschule bz emme

Support Verein: Peter Baumgartner: 2 mal wöchentlich Aufgabenhilfe 
und Deutsch; Katharina Nuspliger: Lehrgang Nachholbildung Deutsch



Welcher Job passt zu mir? 

MA wohnt mit N. in der WG an der Thunstrasse in Burg-
dorf. Er kam im Frühling 2018 als letzter zur Wohngrup-
pe Weidweg. 

MA besucht das berufsvorbereitende Schuljahr der BFF 
und steht mitten in der Berufsfindung. Lange tat sich 
MoAli schwer mit der Berufsorientierung. Nach Schnup-
pereinsätzen als Koch und Plattenleger fühlte er sich 
unsicher, in welche Richtung es bei ihm beruflich gehen 
könnte. Der «Klick» kam nach einer Schnupperwoche 
bei der Berner Textilkünstlerin Salome Bäumlin. Als MA 
beim Vorstellungsgespräch im Atelier die Webstüh-
le sah, strahlte er: Wie in Afghanistan! Und Salome 
meldete: «Ali hat konzentriert gearbeitet. Langsam 
und genau.» Mit besonderem Interesse verfolgte MA 
anschliessend den Film über den Beruf eines EBA-Textil-
praktikers. Im Januar konnte er bei der Firma Lantal 
AG am Standort Melchnau schnuppern. Die Stoffe, die 
verschieden farbigen Garne vermochten ihn ebenso zu 
begeistern wie die Arbeit an den Maschinen. Eben er-

Job und Familie unter einem Hut 

Seit März 2018 wohnt S. mit seiner Frau und seinen fünf 
Kindern im Wittigkofen-Quartier in Bern. Bis im Sommer 
2019 war er mit Familienarbeit voll ausgelastet. Die 
sprachliche und schulische Integration der Kinder und 
die medizinischen Abklärungen erforderten ein hohes 
Mass an Präsenz für den Familienvater, der aus sprachli-
chen Gründen alle Familienmitglieder stets zu Terminen 
und Treffen begleiten musste. Erst im Sommer 2019 
konnten wir uns wieder mit Job-Fragen befassen.

S. hatte bereits Erfahrung in Garten- und Hauswartar-
beiten. Mit einem begleiteten Praktikum sollte er sein 
Basiswissen weiter ausbauen und vertiefen können. Im 
Juli 2019 konnte er im Hauswartsteam der Berner Schu-
le «Campus Muristalden» eine Pratkikumsstelle antre-
ten. In Hanspeter Nussbaum fand er einen umsichtigen 
und geduldigen Praktikumsbetreuer, der ihn schrittwei-
se in die Arbeiten einführte. S. lernte die Namen von 
Pflanzen, Sträuchern und Bäumen, von Werkzeugen und 
Maschinen und beteiligte sich an allen Unterhaltsarbei-
ten der Aussenanlagen. Als lernfreudiger, aufmerksamer 
und interessierter Praktikant, leiste er für den Betrieb 
qualitativ wertvolle Arbeit wurde ihm im Zwischenzeug-
nis attestiert. Das Praktikum endet im Februar 2020. 
Ab März sucht S. eine 60% bis 80% Stelle im Gartenbau 
und Gartenunterhalt, die restliche Zeit bleibt für die 
Familienarbeit reserviert. Möglich, dass bereits eine 
berufliche Lösung in Sicht ist. Es wäre ein vorgezogenes 
Weihnachtsgeschenk für S. und seine Familie.

Parktikumsbetrieb: Campus Muristalden, Bern | Hauswartsteam
Support Verein: Katharina Nuspliger, Jobcoaching; Unterstützung 
und Beratung bei Bewerbungen und Job

hielten wir den Bescheid, dass MA die Lehrstelle bei der 
Lantal AG erhalten hat. Herzliche Gratulation!

Schule: Berufsvorbereitendes Schujahr BPI, BFF Bern
Coaching: Elke Hübner, BFF Bern
Support Verein: Katharina Nuspliger: Aufgabenhilfe Mathematik; 
Beratung bei Bewerbungen und Schnupperlehren

sende Brief. Am 1. August begann seine Lehrzeit.

Während er in der 
praktischen Arbeit 
keine Mühe bekunde-
te, kam es schulisch 
zuerst ganz knüp-
peldick für ihn. Das 
Lerntempo in der 
Berufsschule GIBB 
war hoch und N. hatte 
Mühe, mitzuhalten: Er 
schrieb zu langsam, er 
verstand zu langsam, 
er begriff zu langsam. 
Doch N. gab nicht 
auf. «Ich muss viel im 
Kopf halten», sagte er 
und entwickelte kluge 
Strategien zur Ver-

ständigung. Mit enormer Selbstdisziplin, mit Fleiss und 
starkem Willen arbeitete er sich Schritt um Schritt an die 
schulischen Anforderungen heran. Unterstützt wird er 
dabei vom Betrieb, der ihn an einem Halbtag pro Woche 
für die Aufgabenhilfe freistellt. Nebst der Aufgabenhil-
fe, die wir ihm anbieten, besucht er am Samstagmor-
gen noch einen Deutschkurs der Berufsschule. So viel 
Einsatz und Motivation wurden schliesslich belohnt: N. 
beendete das 1. Semester mit einr 5.5 in der Allgemein-
bildung und einer 4.5 in Berufskunde. Da können wir 
nur sagen: Chapeau!   

Lehrbetrieb: Heilpädagogische Lebensgemeinschaft Bern HPLG
Berufsschule: GIBB Bern / Deutsch Lernbegleitung, Kursangebot GIBB
Support Verein: Mariann Rabiolo: Aufgabenhilfe Deutsch, Mathema-
tik, ABU, Berufskunde; Katharina Nuspliger: IT, Arbeitsdokumentatio-
nen, Unterstützung Lehrbetrieb



Und ausserdem … www.vereinlearningbydoing.ch

Wir danken allen, die uns in unserer Arbeit unterstützen: 
• Den Firmen und Betrieben, die trotz Mehraufwand be-
reit sind, Praktika, Schnupperlehren und Lehrstellen für die 
Geflüchteten anzubieten. 
• Den Lehrerinnen und Lehrern der Berufsschulen für 
ihren Einsatz und ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit. 
• Den Sozialhilfestellen für ihre Wertschätzung, ihre Unter-
stützung und die konstruktive Zusammenarbeit.
• Ihnen, liebe Sponsorinnenen und Sponsoren, für Ihr Inte-
resse und Ihr finanzielles Engagement zugunsten unseres 
Projekts.

Spendenkonto:
Konto: 15-167776-7
IBAN: CH98 0900 0000 1516 7776 7
Kontobezeichnung: 
Verein Learning by doing, Bern

Unser Verein ist steuerbefreit. Ihre Spende können Sie in 
der Steuererklärung angeben.

So verwenden wir Ihre Spenden:
Wir leisten finanzielle Unterstützung bei Integrations- und 
Wohnkosten, wenn diese von den Sozialwerken nicht oder 
nicht vollumfänglich übernommen werden können.  
Zum Beispiel:

Arbeitskleider, Werkzeug;  
Besondere Kurs- und Fortbildungskosten;  
Reisekosten bei Praktikum- und Schnuppereinsätzen;
Schulgeld, Schulmaterial;  
Anschaffung von Computer, Drucker;
Kurs- und Lernunterlagen für Förderunterricht; 
Übersetzungskosten in besonderen Fällen;
Überbrückungshilfe für Mieten bei Flüchtlingen N und F; 
Anteil an Internetkosten bei Flüchtlingen N und F;
Vorschuss Mietdepot für 1 Monat bei Flüchtlingen N und F. 

Alle übrigen vom Verein angebotenen Unterstützungshil-
fen werden in Freiwilligenarbeit unentgeltlich geleistet.

Nebst den Flüchtlingen aus der früheren Wohngruppe 
Weidweg unterstützen und begleiten wir:

Die «Wittigkofer»
Seit fast zwei Jahren leben S‘s Frau G. und ihre Kinder 
jüngeren Kinder in Bern. Im Juni 2019 konnten die 
Eltern endlich auch ihren ältesten Sohn Filimon willkom-
men heissen. F. wurde bei der ersten Flucht von seiner 
Familie getrennt und nach Hause zurückgeschickt. Beim 
zweiten Fluchtversuch gelang es ihm dann, das Land 
zu verlassen. Im Juni durfte er zu seinen Eltern in die 
Schweiz einreisen und die Familie ist wieder vereint.
Es ist eine Freude zu sehen, wie gut sich die «Wittigko-

fer» zurechtfinden: G. und F. lernen mit Erfolg Deutsch. 
Die älteste Tochter F. hat im Aarhus einen Betreuungs-
platz gefunden und geht so gerne hin, dass sie gar keine 
Ferien haben möchte. M. besucht die 4. Klasse und 
spielt im Fussballclub Esperia, F. ist in der 1. Klasse und 
der Jüngste hat sein erstes Kindergartenjahr angefan-
gen. Es sind fröhliche, aufgestellte Kinder: Sie gehen 
gerne zur Schule, sie jubeln für YB, sie sind Fans von 
PawPatrol, schwärmen für die Eiskönigin Elsa. 
Unterstützt wird die Familie von «Mama Birthe». Man 
kann sie ruhig als den «guten Geist der Familie» be-
zeichnen. Sie berät die «Wittigkofer» in allen Belangen 
mit der souveränen Professionalität und der grossen 
Erfahrenheit der ehemaligen Sozialarbeiterin.
Support Verein: Birthe Sörensen, Familienbegleitung; Regina Heimli-
cher, Lesen und Sprechen mit Merhawi

R.
R. macht an der Fachhochschule ein Studium als Ma-
schineningenieur. Er wird schon seit Jahren von Lilo 
Brand begleitet. Heute ist er selbständig und finanziert 
seinen Lebensunterhalt über die Stipendien. Er wohnt in 
einer von uns gemieteten 1.5 Wohnung in der Siedlung 
«GernerationenWohnen» in Burgdorf. 
Support Verein: Lilo Brand, Beratung nach Bedarf

M.
M. ist der dritte Mann der Wohngruppe Thunstrasse 
in Burgdorf. Er zog im Dezember 2019 zusammen mit 
seinen Freunden N. und MA in die WG ein. M. macht 
eine EFZ-Lehre als Strassenbauer bei der Firma Kiag in 
Ostermundigen und ist im zweiten Lehrjahr. Die Berufs-
schule macht er in Sursee. Er braucht kaum Unterstüt-
zung, aber meldet sich bei uns, wenn er doch mal Hilfe 
oder eine Auskunft benötigt.
Support Verein: Katharina Nuspliger, IT- und Aufgabenhilfe nach 
Bedarf

A.
Arghii ist eine junge Afghanin. Sie wird in Schul- und 
Berufsentscheidungen von uns beraten und unterstützt.
Support Verein: Beatrix Wäfler, Begleitung und Beratung sowie Auf-
gabenhilfe  in Zusammenarbeit mit Katharina Nuspliger


