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Kontaktadresse: Urs Bischler  Hagenstr, 690 3852 Ringgenberg 

Tel: 033 822 74 72  e-mail: upbischler@sunrise.ch  
 
 

41. Rundbrief April 2011 
 

 
Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten 

Aristoteles 

 
Der Mensch fing an zu lernen als ihm das Brot ausging 

Ukraine 
 

Liebe Mitglieder von Bär und Leu, liebe Interessierte, 
Mit diesen zwei Aspekten des Wirkens möchten wir diesen Frühlingsrundbrief einleiten. Es 
ist ja das Jahr der Freiwilligen. So wirft auch „Bär und Leu“ einen kurzen Schwerpunkt auf 
diese Form des Mitgestaltens und Mitarbeitens in der Gesellschaft. 

 
 

Aktivitäten von Freiwilligen , von Spenderinnen und Spender 
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Ein Konzert  mit einer Riesenkollekte – Seit Jahren Computerbereitstellung für die 
Gefängnisse – Verkauf und Glücksrad bei eisiger Kälte –Stricken und Häkeln in 

gemütlicher Runde.  
 
 

Die  Bilder sind eine kleinste Wiedergabe von der Vielfältigkeit des Einsatzes, der Lust und 
Freude am Tun, um mit den daraus resultierenden Kollekten, Spenden, Verkaufserlöse, 
die Werke von Bär und Leu zu unterstützen. Die Wirkungsorte, vorerst im Berneroberland, 
dann im übrigen Kanton Bern und in der weiteren Schweiz, breiten sich aus. Der Bär 
braucht Auslauf um genügend Nahrung zu bekommen!  So erhält er auch  z.B. auch 
„Futter“ von einem schönen Ort am Brienzersee! 
 

Suppentag in der Kirchgemeinde  Ringgenberg 
 

Die KG Ringgenberg hat beschlossen neu B&L als Hilfswerk zu unterstützen. Jedes Jahr 
wird ein Suppentag organisiert an dem v.a. die Konfirmandenklasse aktiv beteiligt ist. Der 
Erlös kommt dem Hilfswerk zugute, jetzt eben B&L. Es wurden im Januar 2011 2'562.- Fr. 
zusammengebracht. Der Suppentag hat sehr viele Menschen motiviert bei °B+L“ mitzutun. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Konfirmanden und Gemeindeglieder in Aktion! 
 
 

„Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten!“ 
 
 

Vielen herzlichen Dank allen! 
 

 
„Der Mensch fing an zu lernen als ihm das Brot ausging“ 

 
Das Brot ist den Menschen in der Ukraine nicht ausgegangen, doch gleichwohl  ist für ein 

grosser Teil von ihnen diese Aussage in irgend einer Form Realität. Weil sie vom Staat, 
der politischen Gemeinschaft wenig bekommen, das alte System nicht mehr funktioniert –
werden sie gezwungen, Eigenverantwortung, Eigeninitiative zu ergreifen, mit Denken und 
Handeln Neues, Notwendiges zu erschaffen.  
Das geschieht an vielen Orten in diesem Land, wenn auch oft unter erschwerten 
Umständen.  
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Bei unseren Projekten sind viele verantwortungsbewusste, initiative Menschen unsere 
Garanten und Garantinnen für die Aufbauarbeit in ihrem Land. Wir berichten auch in 
diesem Rundbrief gerne darüber, setzen Schwerpunkte.  
 
 
Aktuelles zum Tuberkuloseprojekt : Kiew wirft Schatten auf die Uni Bern 

 
Durch die Wahl des neuen Staatspräsidenten der Ukraine im Februar 2010 hat sich die 
politische Landschaft im Land grundlegend geändert. In unserem letzten Rundbrief war zu 
lesen, dass dadurch vorübergehend der Nachschub von medizinischen Gütern aus Kiew 
vollständig zum Stillstand kam und daher die geplante RAPIDOT Studie über Monate 
blockiert war. Die neue Regierung funktioniert im Gesundheitsdepartement aber noch 
heute nicht. So sind innerhalb eines Jahres in Kiew 4 Gesundheitsminister ernannt und 
wieder abgesetzt worden, mit ihnen natürlich auch die wichtigen Entscheidungsträger. Aus 
diesem Grund wurde in Kiew trotz intensivsten Bemühungen unserer Partner in Lemberg 
bis heute jegliche Ausfuhrbewilligung für Probenmaterial (Sputum) an das Institut für 
Infektionskrankheiten der Uni Bern verweigert. Die Institutsleitung der Uni Bern hat daher 
beschlossen, ihre Unterstützung der RAPIDOT Studie aufzugeben. Natürlich ist die 
Arbeitsgruppe TB von B&L sehr enttäuscht, begreift aber, dass die Geduld in Bern nach 
einem Jahr des Wartens ein Ende hatte. 
 
Wir geben aber nicht auf. Bereits ist eine abgeänderte Studie ausgearbeitet worden. Es 
geht darum, die erreichten und hart erarbeiteten Fortschritte im klinischen Alltag zu 
nutzen. Unsere Partner in Lviv sind bereit dazu und wir hoffen, im Anschluss an unseren 
nächsten Lemberg Besuch im Mai die neue Studie starten zu können. 
 
 
Bericht über die Zusammenarbeit mit dem Zentrum für die Sozialisierung der 
Strafgefangenen RCSA Brody. 
 
Im letzten Rundbrief berichtete Dorothea Loosli ausführlich über ihren ersten Besuch im 
Resozialisierungszentrum in Brody. Sie hat mit ihren Reisebegleitern aus der Schweiz, 
alles erprobte Handwerker mit viel Erfahrung,  eine Bestandesaufnahme der zu 
unterstützenden Projekte gemacht.  
Dorothea mit ihrem Team und der Vorstand haben einstimmig den Beschluss gefasst, den 
Leiter dieses Unternehmens, Ihor Hnat in die Schweiz einzuladen, ihm einige ähnliche 
Institutionen hierzulande zu zeigen, mit der Absicht, ihm einen Eindruck unserer 
Arbeitsweise, unserem Vorgehen in den handwerklichen Arbeitsfeldern aber auch unser 
Vorgehen in finanziellen Bereichen, wie z.B. genaue Rechenschaft über die 
Geldausgaben, Erstellen von Konzepten und ausführen der Arbeiten zu geben.  
In der letzten Novemberwoche kam Ihor Hnat mit seiner juristischen Beraterin. 
Gegenseitig haben wir tiefe Eindrücke erhalten, welche entsprechende Ergebnisse 
zeigten: 
Wir konnten erleben dass es in der Ukraine Menschen wie Ihor braucht,  welche Initiative 
ergreifen, viele „Hebel“ in Bewegung setzen um zu Geld zu kommen und vor allem 
Menschen die berührt und betroffen  sind, dass es noch so viele, vor allem dass es junge 
Leute gibt, die keinerlei Rechte haben, keinerlei Unterstützung, und   dass diesen oft gar 
nichts anderes übrig bleibt, als für ihr Ueberleben kriminell zu sein. 
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Ihor hat auch körperlich das „Rüstzeug“ erhalten, um den jungen Männern gewachsen zu 
sein! Der grosse,.imposante Mann mit seinem guten Herz und einer gewissen  
liebenswürdigen Schlauheit, die er in jedem Fall in seiner Arbeit in seinem Land braucht, 
hat uns Eindruck gemacht! 
Die Besichtigung in verschiedenen Handwerksbetrieben und in Institutionen des 
Strafvollzuges scheinen auch ihn beeindruckt zu habe. Ebenso beeindruckt  hat ihn 
unsere Hartnäckigkeit, getroffene Abmachungen verbindlich einzuhalten und 
Rechenschaft darüber abzulegen, wie z.B. das Geld eingesetzt wird. In jedem Fall hat er 
uns bei seiner Heimkehr postwendend die verlangten Unterlagen zukommen lassen wo 
wir früher auf solche Papiere oft vergeblich gewartet haben. Es geht nichts über das 
gegenseitige sich Kennen lernen und Wahrnehmen! 
 
Beim Kurzbesuch von Dorothea Loosli und ihrem Mithelfer Bendicht Schweizer anfangs 
Februar, hat sich Vieles bestätigt was im Vorstand und weiteren Sitzungen mit engagierten 
Mithelferinnen Gesprächsstoff war.  
Zum Ziel des Besuches schreibt Dorothea: 
In Brody fehlen Fachkräfte, die für den Metallbau, den Maschinenunterhalt und die 
Landwirtschaft die Verantwortung und Einführung der Haftentlassenen übernehmen 
können. 
Vor diesem Hintergrund hat sich Bendicht Schweizer bereit erklärt die Situation vor Ort zu 
prüfen um zu entscheiden ob ein Aufenthalt sein erseits in Brody Abhilfe schaffen könnte. 
Weiter ging es darum, einen solchen Aufenthalt gut mit dem Direktor von Brody, Ihor Hnat 
abzusprechen. 
 
Ein Team der Strafgefangenenbehörde in Lemberg ist durch die Vermittlung von Frau 
Dorothea Loosli von Herrn Kraemer, Fürsprecher und Amtsvorsteher des Amtes für 
Freiheitsentzug und Betreuung eingeladen worden, die Form des Strafvollzuges in der 
Schweiz kennen zu lernen. Diese Einladung ist mit grosser Freude aufgenommen worden 
und sie werden im Mai Institutionen im Kanton Bern besuchen.  
 
Berichte über das Frauengefängnis und die anderen Projekte können Sie aus dem 
Jahresbericht entnehmen den Sie mit derselben Post erhalten. 
 
Eine freudige Nachricht zur Logistik! 
Wir haben für Lisabeth Bertschi, unsere langjährige Verantwortliche für die Logistik, in 
Frau  Simone v. Ballmoos eine Nachfolgerin gefunden!  Simone v. Ballmoos wird von 
Lisabeth Bertschi bestens eingeführt. Es braucht aber weiterhin Helferinnen und Helfer 
und gerne können Sie bei Urs Bischler (Adresse am Briefkopf!) auf die Helferliste setzen 
lassen. 
Auch da: es leben die Freiwilligen! Vielen Dank! 
 
Rückzug von Heiner Vogt aus dem Vorstand  
Nach vielen intensiven persönlichen Begegnungen und grosser Anteilnahme am Geschick 
der Bevölkerung in der Ukraine, vor allem den Menschen in Lemberg, gründete Dr. med. 
Heiner Vogt 2001 den Verein „Bär und Leu“ in Bern.  
Die Armut, das Chaos eines zerbrochenen Landes berührte ihn stets und in unzähligen 
Reisen nahm er immer wieder wahr, wo Hilfe am nötigsten war. Seine Einfühlungsgabe, 
sein Interesse und das Durchschauen der Zusammenhänge liess ihn stets Menschen 
finden die mit ihm die Tätigkeiten des Vereins ausbauten. 
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Die Projekte, angefangen beim Mittagstisch in Lemberg, die Aufbauarbeit im Kampf gegen 
die Tuberkolose in verschiedenen Spitälern, die Arbeit in den Gefängnissen, z.B. das 
Zukommenlassen von Weihnachts- und Ostergeschenken, die Aktivierung von  
verschiedenen Gruppen in der Schweiz, z.B. die Strickfrauen in Beatenberg, Unterseen, 
usw. wurden ausgebaut und brachte den Menschen dort grosse Unterstützung 
 
 

 
 
 

Sein grosses Anliegen war die Versöhnung der Kirchen. Die Zerstrittenheit schmerzte ihn, 
und durch viele Kontakte zu Universitäten und Kirchenführern versuchte er, seinen Beitrag 
zum christlichen Urgedanken, die Versöhnung, beizutragen. 
Letztes Jahr ist Heiner Vogt 80 Jahre alt geworden. Seine Anteilnahme, sein Interesse ist 
ungebrochen, doch sein Körper lässt weiteres Mitwirken im Vorstand nicht mehr zu.  
Es ist ein Abschied  - doch die Gewissheit, dass sein Werk weiterlebt, dass viele 
engagierte Menschen seinen Impuls der Hilfeleistung übernommen haben,  
könnte ein Zeichen der Dankbarkeit sein, auch der vielen Menschen in der Ukraine die ihn 
haben kennen lernen dürfen. 
Wir wünschen  Heiner weiterhin erfüllte Zeiten, auch mit langsamen Schritten. 
In Dankbarkeit alle jetzigen Vorstandsmitglieder und viele Menschen die Heiner Vogt 
begegnet sind. 
  
Eine positive Nachricht: unsere Homepage ist neu aufgeschaltet, top aktuell! 
Urs Bischler und Olivier Bally haben das professionell gemacht. Vielen Dank! 
 
„Bär und Leu“ ist auf Trab! Vielen Dank allen die unser Hilfswerk auf vielfältige Weise 
unterstützen. 
 
Im Namen unseres Vorstandes wünsche ich Ihnen allen einen guten Sommer und grüsse 
Sie alle herzlich 
 
 
Ursula Merz-Eggen                                        Vorstandsmitglied Ressort Komunikation 
 
 

 

 

 


