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RUND UM BERN/ REGION BERN 

LEBEN IN EINER GASTFAMILIE 

Nur mit dem Kase hat Kaitlyn Mthe 
«I love Switzerland», 
schwdrmt Kaitlyn Baus- 
ler. Die US-Amerikane- 
rin lebt fiir ein Jahr als 
Austauschschiilerin in 
Muri. «Sie ist wie eine 
eigene Tochter fiir uns», 
sagen Antoinette und 
Franz Brunner. 

¢ Mirjam Messen 

Zwei Dinge mag Kaitlyn nicht 
besonders: Kase und George W. 

Bush. «Ihren» Priasidenten fin- 
det die 16-jahrige US-Amerika- 
nerin «not very intelligent», und 
die Schweizer Spezialitit isst sie 
héchstens in geschmolzener 
Form als Fondue oder Raclette. 
Kaitlyn Bausler kommt aus Ju- 
neau, einer Kleinstadt mit 30000 
Einwohnern in Alaska. [hr El- 
ternhaus steht auf einer Insel. 
Seit dem 6.September 2002 lebt 

Kaitlyn in Muri, bei Antoinette 
und Franz Brunner und ihren 
Kindern Dominik (7 Jahre), Ad- 
rian (13) und Florence (15). Kait- 
lyn besucht das Gymnasium Kir- 
chenfeld. In letzter Zeit ist sie Of- 
ter auf ihre Herkunft angespro- 
chen worden. «Meine Schweizer 
Kolleginnen und Kollegen wol- 
Jen schon wissen, was ich von 
Prasident Bushs Politik halte.» 

Zur Familie Brunner gehért 
auch Hiindin Chanel. Sie wedelt 
aufgeregt um Kaitlyn herum, als 
diese zum Kiihlschrank geht. 
«Zu Hause habe ich auch einen 
Hundp, erzahit die zierliche jun- 
ge Frau auf Deutsch. «Sie hat 
grosse Fortschritte mit der Spra- 
che gemacht», sagt ihre Gast- 
mutter, die am Kiichentisch sitzt. 
«Kaitlyn versteht sogat schon 
Berndeutsch.» Die Schweiz sei 
nicht geeignet, wenn man 
Deutsch lernen wolle, wirft Kait- 
lyns 15-jahrige «Schwester» Flo- 
tence ein: «Es wird iiberall Dia- 
lekt gesprochen.» 

Unbedingt in die Schweiz 

Aber Kaitlyn wollte unbedingt 
ein Jahr in der Schweiz leben. «I 
love Switzerland», sagt sie. Sie 
kénne sich sogar_ vorstellen, 
nach dem Studium hierher aus- 
zuwandern. «Back to the roots» 
sozusagen, denn ihr Vater ist 
deutscher Abstammung. Die 
Schweiz und Europa kannte 

Kaitlyn von Reisen mit ihren El- 
tern «schon ein bisschen>. 

«Die Schweiz ist besser than 
the USA», sagt Kaitlyn. Es sei 
weniger hektisch hier, und die 
Menschen wiirden mehr Sorge 
zur Umwelt tragen. «In den USA 
hat fast jede Familie zwei Autos. 
Niemand fahrt mit dem Zug.» 
Und warmer sei es hier auch. Al- 
Je lachen. Es ist einer der kaltes- 
ten Tage im Jahr — aber eben kein 
Vergleich zu Alaska. 

Kaitlyn ist die erste Aus- 
tauschschiilerin, welche bei Fa- 
milie Brunner wohnt. «Ein Inse- 
tat der Organisation AFS hat 
mich auf die Idee gebracht», er- 
zahlt Antoinette Brunner. Sie ha- 
be mit ihrem Mann und den Kin- 
dern dariiber gesprochen, und 
schliesslich hétten sie sich ent- 
schieden, sich als Gastfamilie zu 
bewerben. Das Haus ist gross ge- 
nug, alle haben ein eigenes Zim- 
mer. «Unser Haus in Alaska ist 
viel kleiner», sagt Kaitlyn. 

Wie eine eigene Tochter 

Kaitlyns Zimmer ist gross, ein 
hoher Raum, mit Blick auf den 
Garten. Luftige, pastellfarbene 
Gardinen, ein Bettiiberwurf im 
gleichen Farbton. Die Mébel ha- 
ben Brunners ausgesucht. «Wel- 
che Bilder sie aufhangt und wie 
sie den Raum dekoriert, das 
iiberlassen wir Kaitlyn.» Antoi- 
nette und Franz Brunner legen 
Wert darauf, «dass wir Kaitlyn so 

                  

    
                                                                                            HAUS 

Menschen und 
wie sie leben 
Zu Hause ist es am schéns- 
ten. Das finden viele. Aber 
was ist «zu Hause», und wo 

fihlit man sich daheim? Fir 
die Berner Zeitung 6ffinen 

Menschen aus den Gemein- 
den rund um Bern ihre Tren. 
Zeigen, wie sie leben, sich 

einrichten, was ihnen ihr Zu- 

hause bedeutet oder weshalb 
sie neue Arlen des Zusam- 
menlebens erproben. mm 

    

        

  

behandeln, als wire sie unsere 
eigene Tochters. Das sei aber 
nicht immer ganz einfach, gibt 
die Gastmutter zu. «Von Floren- 
ce erwarte ich zum Beispiel, dass 
sie ihr Geschirr in die Maschine 
stellt - bei Kaitlyn habe ich mehr 
Hemmungen, darauf zu behar- 
ren.» Florence nickt viel sagend, 
Jacht aber dabei. Die beiden jun- 
gen Frauen verstehen sich gut. 

Ein klnftiger Skistar? 

Es gibt noch einen weiteren 
Grund, weshalb Kaitlyn die 
Schweiz mag: Die Amerikanerin 
fahrt Ski und nimmt in ihrer Hei- 
mat regelmassig und erfolgreich 
an Rennen teil. «Sie fahrt uns al- 
Jen um die Ohren. Wir wiirden 
uns nicht wundern, sie in ein 
paar Jahren zuoberst auf einem 
Weltcuptreppchen zu sehen», 
sagt Antoinette Brunner. 

Die sonst sehr ruhige und 
zuriickhaltende Kaitlyn gerat ins 
Schwarmen, wenn sie von den 
Wochenenden erzihilt, die sie 
mit ihrer Gastfamilie im Haus in 
Wengen verbringen kann. Sie sei 
die Lauberhornstrecke hinunter- 
gefahren, sagt sie. Auch die Ren- 
nen habe sie gesehen. «Und ich 
habe Bode Miller getroffen!», er- 
zahit Kaitlyn begeistert. Sport 
spielt auch sonst eine wichtige 
Rolle in ihrem Leben. Zwei Mal 
in der Woche trainiert sie in Bern 
Synchronschwimmen. 

Kaitlyn fihlt sich bei Familie 
Brunner zu Hause. «Ich habe nie 
Heimweh», betont sie. Der All- 
tag habe sich schon verdndert, 
seit die zusatzliche «Tochter» da 
sei, findet Antoinette Brunner. 
«Wir mussten die Strukturen in 
unserer Familie iiberdenken, 
und wir werden es wieder tun 
miissen, wenn Kaitlyn zuriick in 
die USA reist. » 

Brunners wollen mit der jun- 
gen Frau in Kontakt bleiben. 
«Einmal pro Woche bekommen 
wir ein Mail, gell Kaitlyn?» Das 
sei bereits abgemacht. Geplant 
ist auch eine Reise nach Alaska. 
Doch bis dahin hat Kaitlyn noch 
einiges vor in der Schweiz. Die 
Fasnacht in Basel will sie besu- 
chen, «viel Ski fahren» und ein- 
mal fiir ihre Schweizer Familie 
Fisch kochen. So wie zu Hause 
in Alaska. «Gell, Kaitlyn, wir es- 
sen doch zu viel Kase», sagt An- 
toinette Brunner. o 

  

  

        
  

  

se 
Familienbild mit dem Gast aus den USA: Antoinette und Franz Brunner mit (v.1.) 

Dominik, Kaitlyn, Florence, Adrian und Chanel. 
  BILD IRIS ANDERMATT 

  

MURI. Asylunterkunft 

wird geschlossen 

Die Asylunterkunft Siloah in 

Giimligen wird Ende Monat 

geschlossen. Dies hat die Ge- 

sundheits- und Filrsorgedi- 

rektion beschlossen. Die Zahl 
der Zuweisungen von Asyl 

Suchenden sei zuriickge- 

gangen. mg 

MURI. Glocken fiir den 
Frieden 
Der Kirchgemeinderat hat be- 

schlossen, taglich um 18.30 

Uhr die grosse Glocke der Kir- 

chen Muri und Giimligen léu- 

ten zu lassen. Damit soll zur 
Besinnung und zum Frieden 

auigerufen werden. mg 

  

  

GRATULATION 

ITTIGEN. 

85. Geburtstag 

Am Sonniag feiert an der Kap- 

pelisackerstrasse 125 Walter 
Luder-Bitikofer seinen 
85. Geburtstag. Wir gratulie- 

ren ganz herzlich. mg       

REGIO PLUS 

Der Bund 

unterstiitzt das 
Gantrischgebiet 

Geld fiir die Randregion: Der 
Bund hat einem Unterstiitzungs- 
beitrag zugestimmt. Mit 1,25 
Millionen Franken soll die regio- 
nale Entwicklung im Gantrisch- 
gebiet geférdert werden. Dazu 
kommen 130000 Franken aus 

der Kasse des Kantons. 
Das im Januar 2003 aus der 

Taufe gehobene Regio-Plus-Pro- 
jekt «Wald Landschaft Gan- 
trisch» fordert die Vermarktung 
regionaler Produkte und Dienst- 
Jeistungen. Zudem unterstiitzt es 
den sanften Tourismus in der 
Region. 

Total werden fiir dieses Pro- 
jekt rund 2,5 Millionen Franken 
investiert. 35 Prozent der 
Kosten sollen durch Eigenarbei- 
ten der Region geleistet werden. 
Zudem beteiligen sich Gemein- 
den und Vereine. Das Projekt 
wird Anfang Marz 2005 gestartet 
und dauert fiinf Jahre. Ausgear- 
beitet wurde es vom Verein 
Gantrisch Bern und der Initia- 
tivgruppe Wald — Landschaft 

Gantrisch. hit   

MUNSINGEN 

«Paradiese» 

unter freiem 
Himmel 

Vom 29. Mai bis 1.Juni findet 
die vierte Photo Miinsingen statt. 
Neu werden auch im Dachstock 
des Schlosses Bilder ausgestellt 
werden. Auf die Freilichtaus- 
stellung der Berner Fotografen 
freue er sich besonders, sagt 
Niklaus Messerli, OK-Mitglied 
der Photo Miinsingen. Die zehn 
Fotografen werden in der 
Schlossallee Bilder zum Thema 
«Paradiese» ausstellen. 

Auch die vierte Photo Miin- 
singen lasst sich in die drei 
Schwerpunkte Ausstellungen, 
Seminare und Diaprasentatio- 
nen unterteilen. «Expo.02» ist 
das Thema der Wettbewerbsaus- 
stellung, an welcher sich 28 Fo- 
toteams aus der ganzen Schweiz 
beteiligten. Neben dieser grossen 
Ausstellung werden elf weitere 
Fotografinnen, Fotografen und 
Fototeams ihre Bilder zu viel- 
faltigen Themen dem Publikum 

prasentieren. ka 

unter Detailprogramm ww, 
photomuensingen.ch   

KREISGERICHT BERN-LAUPEN 

Plétzlich brannte die Zelle 

Einem 24-jahrigen Alge- 
rier werden Raub- und 
Diebstahldelikte sowie 
Brandstiftung zur 
Last gelegt. 

Der drogensiichtige Mann kam 
1998 iiber Italien, Holland und 
Frankreich in die Schweiz, woer 
unter falschem Namen ein Asyl- 
gesuch stellte. Bald wurde er 
straffallig und musste eine 
Zuchthausstrafe verbiissen. 

Nur wenige Tage nach der 
Entlassungim Apri] 2002 beweg- 
te sich der Angeschuldigte er- 
neut im kriminellen Milieu. Um 
sich seinen Drogenkonsum zu fi- 
nanzieren, veriibte er mehrere 
Raubiiberfaille und Einbriiche. 

Zahlireiche Widerspriiche 

Obwohl der Angeschuldigte 
vor dem Kreisgericht Bern-Lau- 
pen beteuerte, er sage immer die 
Wahrheit, verstrickte er sich 
mehr und mehr in Wider- 
spriiche. So stritt er bereits 
gestandene Delikte ab, gab wie- 
derum bis anhin bestrittene 
Taten zu. So sagte der Mann, der 

nach eigenen Aussagen ein Kind 
mit einer Schweizerin hat, des- 
sen Identitat er aber nicht preis- 
geben wollte, er wiirde verwech- 
selt. Nur Minuten zuvor hatte 
ihn eine beraubte Zeugin ein- 
deutig identifiziert. 

Arger mit den Wartern 

Die Brandstiftung in seiner 
Zelle wahrend des vorzeitigen 
Starfvollzugs in Thorberg be- 
griindete er damit, dass die zu- 
sténdigen Warter ihn nicht lei- 
den konnten, ihn schlugen und 
nicht auf seine religidsen Be- 
diirfnisse Riicksicht nahmen. 

Der Gutachter kam zum 
Schluss, dass die grosse Riick- 
fallgefahr mit der Schaffung von 
Klaren Strukturen vermindert 
werden kénnte. Obwohl er bei 
dem Mann keine Persénlich- 
keitsstérung diagnostizierte, wa- 
te fiir den Gutachter eine psy- 
chotherapeutische  Betreuung 
angebracht. Zudem solle ein 
Drogenentzug ins Auge gefasst 
werden. Die Parteien pladieren 
am Montag. Das Urtei] wird vor- 
aussichtlich am kommenden 
Dienstag er6ffnet. sda 

REGION. Lastwagen 

gegen Lastwagen 

Bei einem Uberholmanéver 
durch einen schweren An- 
hangerzug geriet in der Nacht 

auf gestern ein leichter An- 

hangerzug auf der Al zwi- 
schen Bern und Schénbihl 
ins Schleudern. Der Transpor- 

tanhanger kippte. Das Zug- 

fahrzeug kippte ebenfalls und 

kam auf dem Pannenstreifen 
zum Stillstand. Verletzt wurde 
niemand. sda 
  

  

KORRIGENDA 

MONCHENBUCHSEE. 

Zwel Nullen vergessen 

Im Artikel «Mehr Platz 

fir Schrott» (Ausgabe vom 

20.Februar) haben sich zwei 

Fehler eingeschlichen: 1994 
wurden in Buchsi nicht 46, 

sondern 460 Tonnen Schrott 
entsorgt. 2002 wurden auf 

dem Areal der Entsorgungs- 

firma Schwendimann AG 830 
(nicht 83) Tonnen Abfall de- 

poniert. jno      


