
Das Kreuz für Ligerz

Mit dem Engel Haus in Twann hat
die Wohnbaugenossenschaft
Zuhause am Bielersee mit grossem
Engagement und Knowhow ein
erfolgreiches Generationenhaus
realisiert. Das Kreuz wird für Ligerz
ebenfalls eine Erfolgsgeschichte,

die jede Unterstützung verdient.

Margrit Bohnenblust,
Gemeindepräsidentin von Twann-Tüscherz, Twann

Wohnbaugenossenschaft Zuhause am Bielersee
www.zuhauseambielersee.ch

Mein Mann und ich wohnen schon
lange in Twann, und 2017 ist meine
Mutter in das wunderschön
renovierte Engel Haus gezügelt.
Seither sehen wir uns viel
regelmässiger, und spontane
Besuche sind viel eher möglich, sei

dies, dass meine Mutter zu uns kommt, oder wir bei ihr
vorbeischauen. Man kann sich auch gegenseitig aushelfen,
so z.B. dass meine Mutter unsere Hündin hütet, oder wir ihr
im Haushalt kleinere Hilfestellungen leisten können. Weiter
kann sie auch die Infrastruktur vom Dorf nutzen, sei dies
das Lädeli, die Post oder die Bäckerei. Auch ist es immer
wieder schön, wenn man sich in einem der vielen schönen
Restaurants treffen kann, um etwas zu trinken oder zu
essen. Ein weiterer schöner Aspekt ist der gute Kontakt,
welcher die Mitbewohner untereinander haben im Engel
Haus. Ein grosser Vorteil bieten auch die vielen kulturellen
Veranstaltungen. Man kann teilnehmen, falls man möchte,
aber man muss nicht. Es ist jedem freigestellt, was jemand
wann und wieviel nutzen will.

Renat Roth,
Tochter einer Bewohnerin des Engel Hauses, Twann

Mit meinem Mann wohne ich seit
November 2017 in einer
Alterswohnung im Engel Haus in
Twann. Wir haben eine 3-
Zimmerwohnung, und uns beiden
gefällt es sehr gut hier. Wir haben
normalerweise jeden Monat den

Spielnachmittag, aber wegen der Pandemie fällt dieser zur
Zeit leider aus. Wir sind jedoch zwei bis drei Frauen im
Haus, und wir tun uns spontan zusammen und spielen
regelmässig miteinander, was sehr schön ist. Was wir auch
sehr schätzen ist, dass wir den Dachraum im Engel Haus
benützen können. Wenn die Grosskinder zu uns kommen,
können sie im Dachraum übernachten, wo es Bettsofas hat.
Unsere Grosskinder schätzen sehr, dass sie beim Grosi
übernachten dürfen, und wir freuen uns auch darüber.

Trudy Römer,
Bewohnerin Engel Haus, Twann

Die Wohnbaugenossenschaft Zuhause am Bielersee …

… will das Restaurant Kreuz mit Seebistro und Saal für die Öffentlichkeit
bewahren.

… baut im Kreuz Ligerz Alterswohnungen mit Zusatzdienstleistungen und
soziokulturellen Angeboten für Jung und Alt.

… hat das Kreuz Ligerz der Spekulation entzogen.

… investiert insgesamt CHF 5.6 Mio.

Zur Finanzieurng von Restaurant, Seebistro und Saal fehlt noch
Eigenkapital. Helfen Sie mit und unterstützen Sie dieses gemeinnützige
Projekt zu Gunsten der Region:

• Zeichnen Sie Anteilscheinkapital und tätigen Sie eine sinnvolle Anlage.
Anteilscheine à CHF 1‘000, Verzinsung gemäss Beschluss GV zu 0,5% p.a.

• Verewigen Sie sich am Strandweg in Ligerz beim Seebistro mit einer
Zaunlatte mit Ihrem Namen drauf zu CHF 2’000 oder CHF 3’000.

• Sponsern Sie einen Stuhl im Saal des Kreuz Ligerz für CHF 500 mit Ihrem
Namen drauf.

• Tätigen Sie eine wirkungsvolle Spende. Jeder Betrag ist willkommen!

Weitere Informationen unter www.zuhauseambielersee.ch
info@zuhauseambielersee.ch oder Tel. 079 359 09 22

Berner Kantonalbank AG, Bern IBAN CH41 0079 0016 9412 0712 6

Die Wohnbaugenossenschaft Zuhause am Bielersee ist
gemeinnützig und steuerbefreit, Unterstützungsbeiträge
(ausgenommen die Anteilscheine) sind steuerabzugsfähig.
Vorstand und Kommissionsmitglieder arbeiten ehrenamtlich.
Alle Zuwendungen kommen direkt dem Projekt zu Gute.

Für die Gemeinde Ligerz ist das
Projekt "Das Kreuz für Ligerz" sehr
wichtig. Der Erhalt des Restaurants
mit Saal und Seebistro als auch das
Angebot der Alterswohnungen
stärken die Standortattraktivität
unserer Gemeinde signifikant.

Deswegen unterstützt die Gemeinde das Projekt auch
finanziell.

Manuel Bourquin,
Vize-Gemeindepräsident von Ligerz, Schernelz



Ich freue mich riesig, in eine
Wohnung im Kreuz einzuziehen.
Auch bin ich sehr froh, dass die
Wo h n b a u g e n o s s e n s c h a f t
Zuhause am Bielersee das Kreuz
zu neuem Leben erweckt.

Käthi Giauque, Ligerz

Als gemeinnütziger VEREIN
DORFLÄBE LIGERZ-SCHAFIS
haben wir jahrelang unzählige
Veranstaltungen für und mit unseren
treuen Vereinsmitgliedern im
gemütlichen Saal des Hotel
Restaurant Kreuz in Ligerz

durchgeführt. Traurig waren wir, als das Gasthaus vor
einiger Zeit endgültig seine Tore schloss und wir nach
Alternativen suchen mussten. Der VEREIN DORFLÄBE
LIGERZ-SCHAFIS freut sich deshalb umso mehr, dass die
Wohnbaugenossenschaft Zuhause am Bielersee dank dem
Kauf und dem Umbau des Hauses den Saal wieder zum
Erwachen bringen wird, und wir unsere Jass-Cups,
Vorträge und anderen Anlässe erneut dort organisieren
können. Den Vorteil, dass praktischerweise gleich nebenan
das Restaurant Kreuz unsere Teilnehmer mit Speis & Trank
verpflegen kann, schätzen wir natürlich ebenfalls. Der Saal
im Kreuz war schon immer ein idealer und zentraler
Treffpunkt für alle Generationen unseres Dorfes - und wird
es hoffentlich auch bald wieder sein.

Anita K. Beyeler,
Co-Präsidentin VEREIN DORFLÄBE LIGERZ-SCHAFIS,
Ligerz

Ich stehe hinter dem Projekt Kreuz
Ligerz der WBG Zuhause am
Bielersee, weil das Kreuz als Teil
des historischen Ortsbildes erhalten
bleibt, das neue Nutzungskonzept
mit Restaurant, Saal, Seegärtli und
Vermietung der neu geschaffenen

Wohnungen einen echten Mehrwert für das Dorf und seine
Bevölkerung darstellt, das Projekt mit regionalen
Ressourcen umgesetzt wird, Kulinarik und Geselligkeit
einen festen Platz im Dorf behalten und den Charakter des
Winzerdorfs prägen.

Kurt Affolter, Schernelz

Ich unterstütze die WBG Zuhause
am Bielersee, weil dieses Projekt die
einzige Lösung ist, unser Restaurant
in Ligerz zu erhalten. Aus dem Hotel
gibt es altersgerechte Wohnungen,
und der halbe Seegarten gehört
auch dazu. Ich bin überzeugt, dass

die künftigen Bewohner im Kreuz ein schönes Daheim
haben werden. Sie können ins Restaurant, dort einen Apéro
nehmen und danach etwas in den Garten faulenzen gehen.

Theres Giauque, Ligerz

Als direkte Nachbarn vom Kreuz
freuen wir uns über die Initiative der
WBG Zuhause am Bielersee. Das
Kreuz wird ganzjährig bewohnt und
so belebt, das bringt Engagement
ins Dorf. Das Restaurant und der
Seegarten bleiben uns erhalten und

bieten eine tolle Bewirtung. Wir freuen uns, wenn nach der
Bauzeit auf ein gutes Miteinander angestossen werden
kann – mit einem feinen Ligerzer!

Eveline & Thomas Michel, Ligerz

Mit Freude las ich in der Hübelipost
vom November 2020, dass die
Baubewilligung für das Kreuz
endlich vorliegt und mit dem Ausbau
zügig begonnen wird. Es war ein
langer und steiniger Weg, den das
Frauenteam der

Wohnbaugenossenschaft beharrlich und erfolgreich
gegangen ist. Kompliment! Nachdem sich einige
Spekulanten zuvor die Finger daran verbrannt hatten und
die Gefahr gross war, dass ein weiterer öffentlicher Raum in
privaten Händen verschwindet (siehe Lariau), durften wir
schon im Sommer den Seegarten geniessen, im
Restaurant einkehren, bis ein weiterer Stein namens
Corona die Pläne durchkreuzte. Nach all dem Engagement
des Frauenteams, das unter grossem, persönlichem
Einsatz für die Realisierung des Projekts kämpfte, ist es an
uns, nun einen Beitrag zur Erhöhung des Eigenkapitals zu
leisten. Warum?

Nun, auch ich möchte bis ans Ende meiner Tage in meinem
Haus in Schernelz bleiben. Doch eines Tages wird der
Garten zu viel, das Autofahren zum Problem oder die
Treppen im alten Haus in Ligerz werden zu mühsam - und
dann? Allein die Option, vielleicht einmal eine kleine
Wohnung, altersgerecht eingerichtet, in der geliebten und
gewohnten Umgebung mieten zu können, stimmt mich
zuversichtlich. Ich werde meine Anteilscheine im Rahmen
meiner finanziellen Möglichkeiten aufstocken und meine
diversen Spenden an Hilfsorganisationen 2021 auf das
Kreuz konzentrieren. Und sollte mir ein Lebensabend am
See nicht vergönnt sein, erben meine Nachkommen die
Anteilscheine. Wo sonst kann man in der heutigen Zeit
günstiger, sicherer und sinnvoller seine Ersparnisse
anlegen? Wer macht mit?

Elsi Strecker, Schernelz

Auch als betagter Mensch möchte
ich mich weiterhin am Anblick von
See und Alpen erfreuen können
und die Möglichkeit haben, mit
anderen Menschen zusammen zu
sein. Daher freut es mich
außerordentlich, dass uns das

Kreuz Ligerz als vielfältig nutzbarer Begegnungsort erhalten
bleibt.

Beni Grob, Bipschal

Nachdem das Bahnhof-Bistro und wegen Corona auch der Märit auf dem Bärenplatz geschlossen
wurden, war es sehr ruhig in Ligerz. Zu ruhig!

Frischen Wind brachte das neue Wirtepaar im Kreuz. Sie haben es geschafft, in kurzer Zeit die
Bevölkerung zu überzeugen, und egal ob im Bistro am See oder in der Gaststube, es gab wieder
zahlreiche Treffen von Familien, Kollegen, Winzern und Gästen.

Ohne den Kauf des Gebäudes durch die Wohnbaugenossenschaft wäre das Kreuz vermutlich nie
mehr als Restaurant geöffnet worden. Dies wäre für Ligerz ein sehr großer Verlust gewesen. Somit
wünsche ich der Genossenschaft genügend finanzielle Mittel, damit der Umbau zügig voran geht
und Sabrina und Bütti viel Durchhaltevermögen und eine baldige Wiedereröffnung.

Stephan Martin, Weingut am Stägli, Ligerz


