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I n Kanada nennt man die
Indianer First Nations oder
Indigenous People. In 2016

gab es 1 673 785 Indianer in Ka-
nada, rund 4,9 Prozent. Dass die
Kolonisierung von Amerika ver-
heerende Auswirkungen auf die-
se Menschen gehabt hat, ist
nichts Neues. Aber wie steht es
um sie heute? Das allgemeine
Bild der Kanadier von den India-

nern sieht so aus: Alkoholiker,
Drogenabhängige, Kriminelle,
Opfer, Vergewaltiger, Arbeitslo-
se, gewalttätig und suizid-ge-
fährdet.

Vor Jahrzehnten noch ver-
suchte man, die Indianer in
unsere moderne, kapitalistische
Gesellschaft zu integrieren. Was
oftmals bedeutete, sie ihren kul-
turellen Wurzeln, ihrer Familie
und ihren Stämmen zu entreis-
sen. Die Kinder wurden auf In-
ternatsschulen geschickt, wo sie
das ganze Jahr blieben. Viele die-
ser Schulen hatten einen
schlechten Ruf wegen gewalttä-
tiger und sexueller Übergriffe.
Wie damals, als die Weissen erst-
mals ihr Land betraten und es
für sich beanspruchten, schei-
nen heute noch viele Indianer
das Konzept der Anhäufung
möglichst vieler materieller Gü-
ter und Reichtums nicht zu ver-
stehen. Erst 2007 wurde eine
Deklaration unterzeichnet, wel-

che den Indianern das Recht
gibt, ihre Kultur, Sprache und
Religion zu wahren und ihre
Länder und Ressourcen traditio-
nell zu nutzen. Leider stimmte
Kanada als einziges von vier
Ländern (USA, Australien und
Neuseeland) gegen diesen Ver-
trag. So wurden diese Rechte von
der vergangenen konservativen
Regierung kaum durchgesetzt.
Doch mit der liberalen Regie-
rung und dem neuen Premiermi-
nister Justin Trudeau kommt
neue Hoffnung auf. Er sagt, dass
ihm eine gute Beziehung zwi-
schen den Kanadiern und India-
nern wichtig ist und dass es an
der Zeit ist, die Fehler der Ver-
gangenheit zu korrigieren.

Viele Indianer leben in Reser-
vaten. Das sind begrenzte Gebie-
te mit separater Rechtsstellung,
die von der Regierung zugewie-
sen wurden. Die Lage und Grös-
se wurde ohne Mitbestimmung
der Betroffenen festgelegt. Re-

servate wurden infolge der Kolo-
nisierung vom 19. Jahrhundert
an eingerichtet. In Kanada gibt
es über 3000 Reservate und 600
verschiedene Stämme.

Vor ein paar Jahren durfte ich
auf Manitoulin Island Zeuge
eines Powwows sein. Das sind
Festivals, auf denen sich die In-
dianer gemeinsam zum Tanzen,
singen und Musik machen tref-
fen, um ihre Kultur zu ehren.
Diese gibt es seit 1850. Die India-
ner kleiden sich in wundervoll
farbige Kostüme und schmücken
sich mit allerlei Federn. Es gibt
sechs verschiedene Tänze, wobei
die Männer, Frauen und Kinder
separat gehalten werden. Beglei-
tet werden die Tänze von einer
riesigen Trommel, auf denen bis
zu sechs Leute draufschlagen
und dazu lauthals singen.

Alle bisherigen Auswanderer-
Kolumnen finden Sie unter
www.bielertagblatt.ch/auswanderer
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Bundesfeier In Biel hat bereits am Dienstag im Schulhaus Walkermatte die
offizielle 1.-Augustfeier stattgefunden. Hauptrednerin war Regierungsrätin Evi
Allemann (SP). In ihrer Rede sprach sie unter anderem von Heimat: «Machen
wir heute, am Tag vor dem 1. August, unsere Reihen weit. Nehmen wir den Tag
zum Anlass, unsere Heimat zu teilen. Sie wird nicht kleiner dadurch, die
Heimat. Sie wird grösser. Und reicher», sagte Allemann. bal Bild: Matthias Käser

Evi Allemann in Biel

Aarberg Auch in Aarberg konnte die Bundesfeier auf dem Stadtplatz
stattfinden. Nach der Rede von Ernst Jörg (im Bild), Gründer und langjähriger
CEO des Unternehmens Packimpex, und den Auftritten des Schützenchörli und
der Musikgesellschaft Aarberg, wurde den Jungbürgerinnen und Jungbürgern
der Bürgerbrief überreicht. Die Berichte über die 1.-August-Feiern in Büren und
Lengnau finden Sie morgen im BT. jat Bild: Matthias Käser

1. August im Stedtli

Gratulationen

Seedorf
94. Geburtstag

Heute feiert Walter Balmer am
Dorfhausweg 3 in Frieswil sei-
nen 94. Geburtstag. Die Blumen
rund um sein Haus, die er meis-
tens selbst pflegt, blühen wie eh
und je und in seiner Werkstatt
entstehen immer wieder kleine
und grosse Werke aus Holz. Er
schätzt die ruhige Lage seines
Heims und die gute Nachbar-
schaft. Viele Jahre war er aktiv
im Jodlerklub und er freut sich
über Besuche von alten Bekann-
ten. mt

Biel
90. Geburtstag
Heute feiert Ingeborg
Hübscher am Paul-Robert-Weg
12 in Biel ihren 90. Geburtstag.
Die Jubilarin freut sich auf jeden
Besuch. mt

Schnottwil
Goldene Hochzeit
Margrit und Paul Jetzer aus
Schnottwil feiern heute einen
ganz besonderen Tag. Vor genau
50 Jahren haben sich die beiden
das Jawort gegeben. mt

Das BT gratuliert den Jubilarin-
nen und Jubilaren ganz herzlich
und wünscht ihnen alles Gute.

Nachrichten

Biel
Spundwände
für den Campus
Die Aushubarbeiten zum Campus
auf dem Bieler «Feldschlösslia-
real» gehen wie geplant voran. Ab
Montag werden die Spundwände
einvibriert. Diese Arbeiten dau-
ern rund drei Wochen und wer-
den laufend überwacht. mt

Sutz-Lattrigen
Hauptstrasse
wird gesperrt
Am Wochenende werden auf der
Hauptstrasse in Sutz Belagsarbei-
ten ausgeführt. Von Sonntag ab
5 Uhr bis Montag um 5 Uhr ist
die Strasse gesperrt. Eine Umlei-
tung ist signalisiert. Bei schlech-
tem Wetter werden die Arbeiten
um eine Woche verschoben. mt

Dem Schicksal getrotzt
Kerzers Hans Aeschlimann, Bauer mit Leib und Seele, musste den Traktor mit dem
Rollstuhl tauschen. Das hat ihn jedoch nicht aus der Bahn geworfen.

Lotti Studer

Gut gelaunt sitzt Hans Aeschli-
mann in seinem Rollstuhl, seit
vier Jahren sein ständiger Beglei-
ter. Im Gespräch mit ihm ist
nichts von Resignation zu spüren,
im Gegenteil, Hans Aeschlimann
nimmt neue Herausforderungen
mit Tatendrang an. Zusammen
mit seiner Frau Astrid, der gelern-
ten Floristin, verarbeitet er Alt-
holz zu allem Möglichen. Er sitzt
dabei stundenlang in seinem Roll-
stuhl in der Werkstatt und werkelt
mit Hammer und Meissel, mit
Zange oder Schraubenzieher. Zu-
sammen mit seiner Frau kreiert er
ausgefallene Arrangements aus
Holz, Glas und Pflanzen. Hans
Aeschlimann bleibt bescheiden
und will nicht Künstler sein.

Hans Aeschlimann ist 1953 als
Bauernsohn im Emmental gebo-
ren. Er war zehn Jahre alt, als
seine Eltern nach Fräschels zo-
gen. Er wusste schon früh, dass er
Bauern werden will. Vorerst ab-
solvierte er eine Lehre als Frei-
landgemüsebauer mit Meisterdip-
lom. Da der Landwirtschaftsbe-

trieb im Dorf zu klein war, sie-
delte er mit seiner Familie 1991/92
aus. Seither steht dort, wo sich
Fuchs und Hase gute Nacht sagen,
ein stattliches Wohnhaus mit
Ökonomiegebäuden. Doch am 3.
Januar 2014, Hans war gerade ein-
mal 61 Jahre alt, geschah das Fa-
tale. Ein kleiner Fehltritt verän-
derte sein Leben. Er stürzte von
der Tenne einige Meter in die
Tiefe auf den Betonboden. Seither
ist er querschnittgelähmt und

sitzt im Rollstuhl. Er hadert je-
doch nicht mit seinem Schicksal.
Er und seine Frau Astrid sind
dankbar, dass er nur knapp an
einer Tetraplegie vorbeischlit-
terte. Beide sind seither ein einge-
spieltes Team, auch wenn Hans
vor allem unabhängig bleiben will.
Obschon er eingeschränkt ist, ver-
sucht er mit aller Kraft, sein Vor-
haben allein zu bewältigen.

Seither stehen die Scheunen
leer, die Maschinen sind weg und

Haus und Umgebung wurden roll-
stuhlgängig gemacht. Einzig seine
stahlblauen Augen haben nichts
an Strahlkraft verloren. Er hat
seine neue Situation akzeptiert,
auch wenn er die Hoffnung, eines
Tages wieder gehen zu können,
nicht aufgegeben hat.

Am kommenden Wochenende
stellen Hans und Astrid Aeschli-
mann zusammen mit andern
Künstlern ihre Werke in einer
leer stehenden Scheune im Land-
hof in Fräschels aus. Von Seiden-
kreationen, Schmuck, Bildern
und Taschen, Tonstelen, Ver-
schiedenem aus Alteisen über
Holzobjekte oder Schnitzereien
mit der Kettensäge bis hin zu de-
korativen Wohnelementen gibt es
vieles zu bewundern. Das Hof-
bistro von Aeschlimanns ver-
wöhnt die Besucher mit verschie-
denen Köstlichkeiten vom Grill
oder aus dem Backofen. Die Hos-
tet lädt die Gäste ein, unter den
kühlenden Bäumen zu verweilen.

Info: Kunst und Werk: Ausstellung im
Landhof 2, 3284 Fräschels. 3.8. 18-21
Uhr; 4.8. 11-21 Uhr; 5.8. 10-17 Uhr.

Valiant
eröffnet neues
Kundencenter

Biel Die Valiant Bank eröffnet
im Oktober in Biel einen neuen
Standort. Sie richtet an der
Nidaugasse 8 (ehemals Franz
Carl Weber) ein neues
Kundencenter ein.

Bis in drei Jahren werden gegen
30 Mitarbeitende am neuen
Standort arbeiten und die Kun-
dinnen und Kunden telefonisch,
per Video und schriftlich beraten.

Das Kundencenter sei in den
letzten Jahren stetig gewachsen,
so Valiant in einer Pressemittei-
lung. Aktuell beantworten 30
Mitarbeitende wöchentlich rund
22 000 Anrufe und 850 E-Mails.
Weil die Tätigkeiten umfassen-
der würden, stiegen auch die An-
forderungen an die Mitarbeiten-
den und den Personalbestand
laufend.

Das bestehende Kundencenter
in Gümligen platzt laut der Mit-
teilung aus allen Nähten. Deshalb
und als weiterer Backup-Standort
baut die Bank in Biel ein weiteres
Kundencenter auf. Es wird ab Ok-
tober 2018 parallel zu Gümligen
funktionieren.

Starten wird Valiant in Biel mit
fünf bis zehn Mitarbeitenden –
eine Anzahl, die in den kommen-
den Monaten weiter steigen wird.
Das Ziel sei, in drei Jahren bis zu
30 Mitarbeitende im Seeländer
Kundencenter zu beschäftigen.
Die Bürofläche in Biel beträgt
rund 500 Quadratmeter. mt

Astrid und Hans Aeschlimann mit der gemeinsamen Kreation «Windlicht
auf Altholzsockel». ls

Nachrichten

Busswil
Fast auf Bahngeleise
gelandet
Am Dienstagnachmittag kam es
auf der Länggasse in Busswil zu
einem Selbstunfall. Dabei rollte
der Personenwagen einer Lenke-
rin rückwärts von einem Park-
platz eines Hauses über die
Strasse und blieb vor dem SBB-
Geleise der Linie Busswil-Lyss
stecken. Die Frau musste mit der
Ambulanz in das Spital nach
Aarberg gefahren werden. Der
Bahnverkehr wurde dabei nicht
gestört. Die Unfallursache und
die Höhe des Sachschadens sind
noch nicht bekannt. asb
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