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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner

Geschätzte Mitarbeitende

Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Ähnlich wie in Charles Dickens Weih-

nachtsgeschichte werde ich mich 

in diesem Jahr näher mit dem Geist 

der Zukunft auseinandersetzen. Man 

kann nur wage vermuten ob wir in 30 

Jahren Weihnachten auf dem Mars 

feiern werden oder unser Festessen 

in den verwüsteten Wäldern selber 

jagen müssen. Geht man jedoch von 

einer vom technologischen Fortschritt 

geprägten Zukunft aus, können sich 

die Science-Fiction-Fans freuen.

Bereits in den letzten Jahren konnten 

wir eine starke Veränderung zur Weih-

nachtszeit beobachten. Zum Beispiel 

beim Shopping: Früher hiess es noch 

„auf ins Getümmel“ – im wahrsten Sin-

ne des Wortes. Überfüllte Kaufhäuser 

und ausverkaufte Ware gehören in der 

Weihnachtszeit zum Alltag. Jetzt kann 

man nicht nur alles bequem online be-
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stellen, nein, auch der bekannte Coca 

Cola Weihnachtsmann, namens San-

ta Claus, wurde durch eine Armada 

hochmoderner Amazon-Drohnen ab-

gelöst. Die frechen Kinder werden aus 

der Geschenke-Datenbank gelöscht 

und erhalten lediglich Gutscheine, 

wahlweise für kratzige Pullover oder 

kitschige Superhelden-Pyjamas.

Der Weihnachtsbaum ist mittlerweile 

auch schon dem Klimawandel zum 

Opfer gefallen und so wundert es 

nicht, dass wir uns anstatt um diesen 

wohl eher um ein holographisches Ab-

bild eines solchen versammeln wer-

den. Auch bietet diese Technik eine 

wunderbare Möglichkeit ein Zusam-

mentreffen mit unliebsamer Verwandt-

schaft nur rein virtuell ertragen zu 
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Schöne neue Welt oder Albtraum?

Kann uns moderne Technik die lieb 

gewonnenen Traditionen ersetzen? 

Der Duft von Weihnachtsguezli und 

der frisch geschlagenen Nordmann-

tanne versprühen mehr Behaglichkeit, 

als ein digitales Holodeck. Ruhige 

und besinnliche Tage in Gesellschaft 

seiner Liebsten lassen die Strapazen 

des vergangenen Jahres verblassen 

und man besinnt sich wieder auf den 

eigentlichen Geist der Weihnacht.

Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel 

Behaglichkeit, besinnliche Stunden, 

frohe Weihnachten mit Ihren Liebsten 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr 

2020.

In diesem Sinne eine vielseitige Lek-

türe mit dem „Weihnachts-EinBLICK“ 

und freue mich auf unsere nächste 

Begegnung hier im Domicil Wyler in 

Bern.

Herzlichst, ihr Marcel Rancetti

müssen. Entwickelt sich das gemütli-

che Beisammensein wie in den letzten 

Jahren auch zu einem handfesten Fa-

miliendrama, so wird die Datenüber-

tragungsrate automatisch reduziert 

und ein Verbindungsabbruch schützt 

vor weiterem Desaster.

Ich bevorzuge es lieber noch altmo-

disch, unsere Familie trifft sich noch 

immer zu einem persönlichen Weih-

nachtsessen und wir feiern Weihnach-

ten wie vor 50 Jahren. Unser Haus 

ist durch meine Frau weihnächtlich 

geschmückt, es riecht nach Weih-

nachsguezli und ein wunderschön 

geschmückter Baum steht im Raum. 

Aber auch hier bietet die Technik viel 

Komfort: Vorbei sind für viele die Zei-

ten, wo Mutter stundenlang in der 

Küche mit der Zubereitung der Weih-

nachtsgans beschäftigt war. Auch hier 

kann nur spekuliert werden ob noch 

ein traditionelles Fondue Chinoise den 

Weg auf unseren Weihnachtstisch fin-

det oder ob noch mehr genmanipu-

lierte Speisen bereits fertig zubereitet 

aus der Verpackung kommen.
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Helga fürchtet sich vor der Weih-

nachtszeit. Vor etwa zehn Monaten 

starb ihr Mann, so dass sie das Weih-

nachtsfest in diesem Jahr wohl zum 

ersten Mal alleine verbringen muss.

Ihr einziger Sohn ist längst erwachsen 

und wohnt weit weg. Er hat lange Zeit 

Medizin studiert und schließlich eine 

attraktive Anstellung in einem Kran-

kenhaus ganz oben im Norden ge-

funden. Dort hat er auch seine Frau 

kennengelernt. Helga hat die Hochzeit 

noch gemeinsam mit ihrem Mann be-

sucht, denn zu dieser Zeit war er noch 

gesund. Nun ist Georg nicht mehr da 

und ihr Sohn Tim wurde vor vier Wo-

chen Vater eines kleinen Mädchens. 

Dem Baby zuliebe wollte die junge 

Familie auf die lange Reise zur Mutter 

und Oma verzichten. Das kleine En-

kelkind hat Helga bisher nur auf Fotos 

gesehen.

Helga sitzt gedankenverloren vor ihrer 

mittlerweile leeren Kaffeetasse. Heu-

te ist der erste Adventssonntag, aber 

ihr ist gar nicht weihnachtlich zumu-

te. Noch nicht einmal einen Advents-

kranz hat sie besorgt: Zu traurig sind 

die Erinnerungen an die harmonische 

Vorweihnachtszeit, als die Familie 

noch zusammen war. Sie hat in der 

letzten Zeit oft darüber nachgedacht, 

ihre Wohnung aufzugeben und in ein 

Altersheim zu ziehen. Ihre Knochen 

spielen schon seit einigen Monaten 

nicht mehr mit, manchmal kann sie 

vor lauter Schmerzen die Hausarbeit 

nicht mehr erledigen.

Traurig schaut sie aus dem Fenster. 

Dort, unter dem alten Apfelbaum, hat-

Weihnachtsgeschichte
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riefen bisher jeden Sonntagmittag an. 

Sie setzt sich eine Weile vor den Fern-

seher und schaut sich einen alten Hei-

matfilm an. Wie schön, dass am Wo-

chenende so oft die herrlichen alten 

Filme wiederholt werden! Während 

sie zusieht, wie Rudolf Prack seiner 

Angebeteten eine Rose überreicht, 

merkt sie gar nicht, dass ihre Augen 

immer schwerer werden. Schließlich 

schläft sie ein.

Nach einer ganzen Weile wird Helga 

wieder wach und schaut verwirrt auf 

den laufenden Fernseher. Der Film ist 

längst vorüber, also muss sie eine län-

gere Zeit geschlafen haben. Die Uhr 

zeigt bereits halb drei. Und Tim hat 

immer noch nicht angerufen. Seltsam. 

„Aber vielleicht besucht er ja mit sei-

ner kleinen Familie den Weihnachts-

markt“, denkt sie, „dabei hat er sicher 

nicht mehr an mich gedacht.“

Schwerfällig erhebt sie sich aus ih-

rem Sessel und reibt sich die müden 

Knochen. Schließlich geht sie in die 

Küche und bereitet sich ein belegtes 

Brötchen zu. Oft fehlt ihr einfach die 
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te sie oft gemeinsam mit Georg auf 

einer Bank gesessen. Sie strickend, 

er seine geliebte Pfeife stopfend. „Nie 

wieder wird es so sein“, denkt Helga 

wehmütig. An manchen Tagen sind 

Pippo und Pina, ihre beiden Wellen-

sittiche, die einzigen Lebewesen, die 

sie zu Gesicht bekommt, denn ihre 

Einkäufe erledigt sie meist alle an ei-

nem einzigen Tag. Die restlichen Tage 

der Woche verbringt sie meist vor dem 

Fernseher, so kann sie die Einsamkeit 

wenigstens einigermaßen ertragen. 

Mit Tim und seiner netten Frau Sarah 

hat sie zwar regelmäßig telefonischen 

Kontakt, aber bei den kurzen Gesprä-

chen bleiben natürlich viele Dinge un-

ausgesprochen. Helga bemüht sich 

am Telefon jedes Mal, heiter und aus-

geglichen zu klingen. Dass sie oftmals 

kaum die Tränen zurückhalten kann, 

soll niemand merken.

Helga seufzt und räumt die Kaffeetas-

se in die Spülmaschine. Dann schaut 

sie auf die Uhr: Gleich Mittagszeit, 

also müsste bald eigentlich das Te-

lefon klingeln, denn Tim und Sarah 
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Kraft, um eine richtige Mahlzeit zu 

kochen. Das Brötchen ist vom Vortag 

und schmeckt schon ziemlich zäh. 

Helga beißt einmal hinein und lässt es 

dann in der Biotonne verschwinden. 

Dann schaut sie zu, wie sich die bei-

den bunten Wellensittiche gegenseitig 

mit dem Schnabel liebkosen. „Ihr zwei 

seid nie alleine, das ist schön“, denkt 

sie betrübt.

Ob sie mal die Telefonnummer ihres 

Sohnes wählen soll? Normalerweise 

war er es immer, der angerufen hat 

und nicht umgekehrt. Vielleicht muss-

te er ja auch zu einem medizinischen 

Notfall ins Krankenhaus? Aber dann 

hätte sich Sarah doch melden kön-

nen! Oder ist mit der kleinen Laura 

womöglich etwas nicht in Ordnung?

Helga läuft unruhig in ihrer Wohnung 

auf und ab. Der Fernseher läuft noch 

immer, ein Kinderchor singt gerade 

Adventslieder. Helga kann sich zu kei-

ner Beschäftigung entschließen und 

blättert unschlüssig in der Sonntags-

zeitung. Auch dort drehen sich beina-

he alle Themen um Weihnachten und 

die Adventszeit.

Es dämmert schon langsam, als es 

an der Tür klingelt. Erschrocken zuckt 

Helga zusammen, denn sie erwartet 

keinen Besuch. Schnell streicht sie 

sich die Haare glatt und läuft zur Tür. 

Als sie öffnet, kann sie ihren Augen 

kaum trauen: Da steht Tim und grinst 

sie spitzbübisch an, in der einen Hand 

hält er einen kleinen Adventskranz 

und in der anderen Hand eine Schüs-

sel mit duftenden Weihnachtsplätz-

chen. Helga bringt kaum ein Wort her-

vor, so verblüfft ist sie. „Wo kommst 

Du denn her?“

Noch immer grinsend geht Tim in ihr 

kleines Wohnzimmer und streckt sei-

ne Glieder. „Fast vier Stunden bin ich 

gefahren, die Autobahnen sind kom-

plett dicht! Scheinbar besuchen heute 

alle Menschen ihre Verwandten!“. Hel-

ga ist noch immer fassungslos, dann 

geht ein Ruck durch ihren schmächti-

gen Körper und sie drückt ihren Sohn 

an sich. „Warum hast Du denn nicht 

Bescheid gesagt? Und wo sind Sarah 

und die Kleine?“ Schmatzend drückt 
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und dass sie den Plan gefasst haben, 

Helga zu sich zu holen. Jetzt, in der 

Adventszeit, soll sie zunächst mal 

schauen, wie es ihr in der neuen Hei-

mat gefallen würde. Nach Silvester 

würde Tim sie wieder zurückbringen, 

aber nur, um ihr dabei zu helfen, die 

Wohnung zu kündigen und ihre Sa-

chen zu packen.

Helga kann es kaum abwarten, loszu-

fahren und ihr kleines Enkelkind end-

lich in die Arme zu schließen. Auch 

auf ihre nette Schwiegertochter freut 

sie sich. Sie nimmt den Käfig mit den 

bunten Wellensittichen und steigt zu 

Tim ins Auto.
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sie Tim einen dicken Kuss auf die 

Wange.

„Ich will ja gar nicht lange bleiben“, er-

widert er und sieht sie verschmitzt an. 

„Genaugenommen will ich Dich auch 

nur abholen!“. Helga bekommt den 

Mund gar nicht mehr zu und vergisst 

fast, ihm einen Kaffee anzubieten. 

Den Adventskranz und die Plätzchen 

hat er bereits auf ein Tischchen ge-

stellt.

Nach einer Weile ist endlich klar, was 

los ist und Helga weiß gar nicht, was 

sie sagen soll, so glücklich ist sie. Sie 

erfährt, dass Tim und Sarah ein gro-

ßes Haus im Norden gekauft haben 



Weihnachten & der Wunschzettel

„Früher war Weihnachten ganz anders.“ Diesen Satz haben bestimmt schon 

alle mindestens einmal gehört. Doch wie war es denn „früher“? Veränderungen 

finden überall statt. Auch in Sachen Weihnachten. Nun gehe ich dieser Frage 

etwas auf den Grund...

Weihnachten & der Wunschzettel
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der die Verse aufsagten, weihnachtli-

che Lieder sangen und dann ihre Ge-

schenke erhielten. Zu ihrer Zeit waren 

das zum Beispiel Früchte wie Oran-

gen oder leckere Schokolade. 

Eine weitere schöne Erinnerung mei-

nerseits, ist der Wunschzettel, den ich 

jeweils eingerollt auf den Fenstersims 

legte und den das Christkind in der 

Nacht abholte.

Zu meiner Zeit - ich bin 31 Jahre alt- 

habe ich Weihnachten feiern geliebt. 

Wir sind zwar nicht religiös erzogen 

worden, doch feierten wir trotzdem 

Weihnachten. Immer mit der Familie, 

Grosseltern, Gotte und Göttis.  Für 

mich, nebst dem Baum schmücken 

mit meinem Vater, war das Allergröss-

te die Päcklischlacht. Unter unserem 

Weihnachtsbaum gab es so viele 

Päckli, dass manchmal gar nicht alle 

darunter Platz fanden. Doch das mit 

den Geschenken war nicht immer so. 

Wie mir eine liebe Bewohnerin aus 

dem Wyler erzählt hat, waren bei ih-

nen die Geschenke eher rar. Der 

Baum wurde vom Vater aus dem Wald 

gebracht, die Mutter schmückte das 

Bäumli und die Kinder durften dies 

erst am Weihnachtsabend sehen. Da 

gab es ein gutes Essen, bevor die Kin-

Woher stammt der 
Wunschzettel?
Die ersten Spuren stammen aus dem 

17. Jahrhundert. Damals waren die 

Empfänger noch nicht das Christkind 

oder der Weihnachtsmann, sondern 

die Eltern oder Paten. Im Inhalt waren 

keine Wünsche der Kinder, es waren 

Lobreden für die Eltern. Die Kinder 

hatten sich bei Eltern und Paten für 
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die Erziehung zu bedanken. Es war 

somit kein Wunschzettel, sondern ein 

Dank der Eltern an sich selbst, vom 

Kind nach Vorlage unter Aufsicht in 

Schönschrift auf Papier gebracht. 

Schreibmeister lieferten dazu kunst-

voll verzierte Vorlagen.

Später gab es dann auch an den 

Volksschulen vorgedruckte Wunsch-

zettel und es waren immer noch Se-

genswünsche an die Eltern. So um 

1850 kippte es dann um - und zwar 

zu deutlich kommerziellen Zwecken. 

So wurde es quasi zu einer genialen 

Marketing-Idee!

Hersteller und Händler druckten Blät-

ter, auf denen bildlich ein großes 

Angebot dargestellt war. Die Kinder 

brauchten ihre Wünsche nur noch an-

zukreuzen.

Viele Kinder richten nun die Wunsch-

zettel an den Nikolaus und geben die-

se bei der Post auf. Mehrere Millionen 

Briefe aus aller Welt werden jedes 

Jahr an den Weihnachtsmann ge-

schickt. Viele der Briefe sind einfach 

an den „Weihnachtsmann, Nordpol“ 

gerichtet. Was normalerweise we-

gen der Adresse als unzustellbar gilt, 

wird aber in diesen Fällen an Stellen 

weitergeleitet, die sich um Antworten 

kümmern. Das größte Weihnachts-

postamt befindet sich im branden-

burgischen Himmelpfort. Im Jahr 

2017 trafen dort bis Heiligabend rund 

264‘000 Wunschzettel aus der ganzen 

Welt ein. Jüngere Kinder wünschen 

sich oft Gesellschaftsspiele, Bücher, 

Bausteine, Kuscheltiere oder Pup-

pen. Die älteren Kinder schreiben von 

Smartphones und Tablets. 

Die fleissigen Helferlein von Weih-

nachtsmann, Nikolaus und Christkind 

in den Weihnachtspostfilialen schrei-

ben den Kindern zurück - mittlerweile 

in vielen verschiedenen Sprachen - 

für die Blinden sogar in Brailleschrift.



EinBlick in verschiedene Religionen 

Was machen Andersgläubige an Weihnachten? Ein kleiner EinBlick in an-

dere Religionen als das Christentum. Danke dem Haus der Religionen Bern für 
die Inputs.

Wie feiern andere Religionen?
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Jüdische Gemeinde
Für das Judentum hat Weihnachten keine re-

ligiöse Bedeutung. Die Juden feiern das Cha-

nukka-Fest, das ungefähr zur gleichen Zeit 

stattfindet. Beim christlichen Fest geht es um 

die Geburt von Jesus, beim jüdischen Fest 

geht es um die Rückeroberung und Wieder-

einweihung des Jerusalemer Tempels durch 

Buddhistische Gemeinde
Der Buddhist nimmt zwar auch die Ge-

burt Jesu zur Kenntnis, nur feiert er diese 

nicht, zumal das Weihnachtsfest für den 

Buddhisten keinerlei religiöse Bedeutung 

hat. Es ist vielmehr das buddhistische 

die Makkabäer nach der griechischen Besetzung. Geschenke gibt man heute 

den Kindern auch zu Chanikka, dies ist jedoch eine Angleichung an Weihnach-

ten, damit die Kinder nicht benachteiligt sind.

Vesakh-Fest im Frühjahr, zu dem Buddha Geburt, seine Erleuchtung und des-

sen Tod gefeiert werden. Dieses Fest ist vergleichbar mit dem christlichen 

Weihnachtsfest. Wie das christliche Weihnachtsfest, markiert es einen Um-

bruch - nämlich den von der Trockenzeit zur Regenzeit. 
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Muslimische Gemeinde
Die Muslime feiern keine Weihnach-

ten. Zum Vergleich passt der Rama-

dan (Fastenmonat) besonders gut. 

Da wird einen Monat zwischen Son-

nenaufgang und Sonnenuntergang 

auf Essen und Trinken verzichtet. 

Hinduistische Gemeinde
Diwali ist das wohl wichtigste Fest im 

hinduistischen Kalender. Wegen seiner 

spirituellen und seiner sozialen Bedeu-

tung und seines fröhlichen Charakters 

lässt es sich gut mit Weihnachten ver-

gleichen. Diwali steht für Neubeginn 

und beginnt immer am 15. Tag des 

Hindumonats Kartik (Ende Oktober/

Anfang November). An Diwali wird nicht 

nur die äußere Welt erleuchtet, sondern 

auch die innere Welt. Der Mensch soll 

sich erinnern, dass er ein göttlich er-

schaffenes Wesen ist. 

Ausserdem ist es die Zeit, wo sie sich  besonders besinnen und viel Zeit mit der 

Familie verbringen. Der Höhepunkt ist der Bayram (Fastenbrechen) am Ende 

des Ramadans, wenn alle zusammenkommen und feiern. Weil es vom Stand 

des Mondes abhängt, wann der Ramadan beginnt und endet, können Start- 

und Enddatum in den verschiedenen Ländern aufgrund der geographischen 

Lage variieren.



Gaumenschmaus

Güetzi - Rezepte
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Spitzbuebä
Zutaten
250 g Butter oder Margarine in einer Schüssel 
weich rühren
125 g Puderzucker oder Zucker
2 TL Vanillezucker
1 Prise Salz 
alles beigeben, rühren, bis die Masse hell ist
1 Eiweiss, leicht verklopft, darunterrühren
350 g Mehl beigeben, zu einem Teig zusammenfügen, 
zugedeckt ca. 1 Std. kühl stellen

Formen
Teig ca. 30 Min. vor dem Auswallen aus dem Kühlschrank nehmen. Portio-
nenweise 2 mm dick auswallen. Plätzchen von 4–5 cm Ø (Mini-Spitzbuben 2 
cm Ø ) ausstechen. Bei der Hälfte der Güetzi mit einem Förmchen die Mitte 
ausstechen.

Füllung
Ca. 200 g Gelee oder Konfitüre in einem Pfännchen erwärmen, glattrühren, 
auf die flache Seite der Bödeli verteilen, mit wenig Puderzucker die Deckeli 
damit bestäuben und aufsetzen.

Backen
Ca. 6-8 Minuten in der Mitte des auf 200 Grad vorgeheitzen Ofens.

Wie lecker sie doch sind - die feinen Güetzi!! Schon wenn man daran denkt,  

läuft einem das Wasser im Mund zusammen! Lasst uns backen - oder lasset 

backen! Das wird eine Gaumenfreude! (Rezepte sind berechnet für 4 Personen)



Mailänderli
Zutaten
250 g Butter  in einer Schüssel weich rühren
225 g Zucker
1 Prise Salz  darunterrühren
3 frische Eier  darunterrühren, weiterrühren, 
  bis die Masse heller ist
1 Zitrone  nur abgeriebene Schale
500 g Mehl  beigeben, mit einer Kelle zu einem Teig zusammenfügen,  
  etwas flach zugedeckt mind. 2 Std. kühl stellen
1 frisches Eigelb, mit 1 TL Wasser verdünnt zum Bestreichen
 

Backen
Ca. 10 Minuten in der Mitte des auf 200 Grad vorgeheitzen Ofens.
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Zimtsterne
Zutaten
3 Eiweiss
1 Prise Salz  steif schlagen und
250 g   Puderzucker daruntermischen
(1 dl als Glasur im Kühlschlarank aufbewahren)
1.5 EL Zimt 
350 g gemahlene Mandeln 
0.5 EL Kirsch mischen und zur Eimasse geben, zum Teig zusammenfügen

Teig ca.1 cm dick auswallen und Sterne ausstechen, dabei das Förmchen 

immer wieder in Zucker tauchen. 

Backen
Ca. 5 Minuten in der Mitte des auf 250 Grad vorgeheitzen Ofens.

Nach dem Auskühlen, wenig Glasur in die Mitte der Sterne geben.



EinBlick in unserer Wohnzimmer

EinBlick in unsere weihnacht-
lichen Wohnzimmer
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Ach wie schön sie doch waren - die Weihnachtsfeiern in der Kinderstube.

Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Domicil Wyler gewähren pri-

vaten EinBlick.. ratet doch mal, wer ist wer? 
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EinBlick in unsere weihnacht-
lichen Wohnzimmer
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Weihnachten in Zeichnungen

Weihnachtszeichnungen von
unseren Heimbewohnern
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Frau Binggeli
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Frau Hasler

Frau Mihalik
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Frau Gertsch

Frau Seiler



Weihnachten in ZeichnungenEinBlick I Weihnachtsausgabe 2019

Frau Sonderegger

Frau Hassi



Weihnachten in Zeichnungen

Weihnachtszeichnungen von
der Spielgruppe Wylerhuus
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Die Kinder der Spielgruppe im Wylerhuus arbeiteten tatkräftig an der Auf-

gabe, ein weihnachtliches Bild zu gestalten. Vielen lieben Dank für die 

wunderschönen Werke! So schön, wie sich Jung und Alt im selben Ge-

bäude für dieselbe Sache begeistern können.

Maurice

Madleina
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Louisa

Zoe

Basil



Weihnachtsmärkte in Bern

Berner Sternenmarkt
Auf der kleinen Schanze, nur wenige Schritte vom Bahnhof Bern entfernt, liegt 

der bisher neuste Weihnachtsmarkt der Stadt Bern. Der Berner Sternenmarkt 

Weihnachtsmärkte in Bern
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ist ein wahres Erlebnis und 

erinnert an die Kulissen der 

schönsten Weihnachtsmärkte 

wie in einem schönen Weih-

nachtsfilm. Er ist wahrlich 

märchenhaft. Rund 60 hüb-

sche Stände bieten Produkte, 

Handgefertigtes und Delikat-

essen aus aller Welt an. Es 

gibt sogar Live Konzerte, ein Fondue-Chalet und ein Spielparadies für Kinder. 

Einfach wunderschön!

Berner Münster Weihnachtsmarkt
An den schönen Ständen am Ber-

ner Münster Weihnachtsmarkt wird 

Selbsthergestelltes angeboten. Die 

Künstler sind meist selbst vor Ort - 

manchmal sind sie sogar neben dem 

Öfeli mit Handschuhen am Werken. 

Im Märitbeizli wird gesorgt für Speis 

und Trank und die Kinder erfreuen 

sich am Kerzenziehen.
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Weihnachtsmarkt am Waisenhausplatz
Seit über 30 Jahren gibt es ihn - den Weihnachtsmarkt am Waisenhausplatz. 

Er ist quasi das Urgestein der Berner Weihnachtsmärkte. Rund 50 Stände bie-

ten inmitten der Stadt Bern letzte schöne Weihnachtsgeschenke an. Hier ist 
für jeden Geschmak etwas dabei. 

Im bekannten Platzhirsch, so der 

Name der Märitbeiz, werden le-

ckere Fondue- und Raclette-Spe-

zialitäten so wie feinster Glühwein 

serviert. Prost & ä Guetä!

Handwerkermarkt Münsterplattform
Nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern jeden ersten Samstag des Monats prä-

sentieren Handwerkskünstler aus Bern und Umgebung ihre einmaligen Werke. 

Die Münsterplattform wird mit über 100 Ständen zu einem Markt, wo Handgefer-

tigtes und mit viel Liebe und Leidenschaft hergestellte Produkte angeboten wer-

den. Am ersten und dritten Adventswochenende findet die Weihnachtsausgabe 
des Marktes statt. Er 

wird geschmückt und 

es herrscht schöne, 

weihnachtliche Stim-

mung, welche zum 

Flanieren einlädt und 

das eine oder andere 

Herzensgeschenk ge-

funden werden kann.



Zum Schluss

Ach - wie kam ich schon beim Er-

stellen dieser Sonderausgabe in vor-

weihnachtliche Stimmung. Die Weih-

nachtsgeschichte liess mich warm 

ums Herz werden, die Güetzi lösten 

mir Wasser im Mund aus und ich 

freue mich schon jetzt, auf die kalte 

Jahreszeit. Kalt? Schön? JA! Ist es 

nicht herrlich, auf dem Sofa oder im 

Bett eingekuschelt zu sein, im dicken 

Lieblingspullover und mit den selbst-

gestrickten Socken der Grossmutter? 

Ich liebe es. Dazu ein gutes Buch und 

ja - auch mal einen Schal stricken! 

Herrlich!

Nun wünschen wir Ihnen allen eine 

wunderbare kalte Winterzeit - lasst 

es euch warm ums Herz werden. Ge-

niesst den warmen Tee und schaut 

den Schneeflocken zu, die hoffentlich 

vom Himmel fallen werden. 

Bis bald schon - der nächste EinBlick 

erscheint Ende Januar! Alles Liebe! 
 

Stephanie Wenger, Sekretariat Wyler

Zum Schluss...

 EinBlick I Weihnachtsausgabe 2019

Weihnacht‘ 
wie es früher war

Ich wünsche mir in diesem Jahr,
mal Weihnacht‘ wie es früher war. 

Kein Hetzen zur Bescherung hin,
kein Schenken ohne Herz und Sinn.

Ich wünsch‘ mir eine stille Nacht,
frostklirrend und mit weisser Pracht.

Ich wünsche mir ein kleines Stück,
von warmer Menschlichkeit zurück.

Ich wünsche mir in diesem Jahr,
‚ne Weihnacht, wie als Kind sie war.

Es war einmal, schon lang ist‘s her,
da war so wenig - so viel mehr.

Jutta Gronik
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Weihnachtsmenü
vom 16. & 17. Dezember 2019

Kürbiscremesuppe mit CurryKürbiscremesuppe mit Curry

******
Kalbsgeschnetzeltes mit SteinpilzenKalbsgeschnetzeltes mit Steinpilzen

Vegi: Tofugeschnetzeltes mit SteinpilzenVegi: Tofugeschnetzeltes mit Steinpilzen
RöstikrokettenRöstikroketten
MischgemüseMischgemüse

BrokkoliBrokkoli

******
TiramisuTiramisuTiramisuTiramisu

Exotischer FruchtsalatExotischer Fruchtsalat
SchoggimousseSchoggimousse

Gebrannte CremeGebrannte Creme
HimbeerquarktorteHimbeerquarktorte

ZimtrahmgefrorenesZimtrahmgefrorenes

******
GüetzikorbGüetzikorb


