
Nr. 30  |  26. Juli 2019  |  Seite 5

120'000.00 CHF PROVISION 
IM ERSTEN JAHR MÖGLICH 
Wir brauchen noch einige 

Mitarbeiter 
Tel. 062 923 82 82 
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Wir suchen ab sofort

eine Aushilfe
für den Ladenverkauf
etwa 30–50% Stellenprozent
Wir suchen ab sofort eine Aushilfe für den Ladenver-
kauf in der Frische-Insel.
Sie bringen Erfahrung mit Fleisch- oder Käseverkauf 
mit, sind motiviert, dynamisch und haben Freude  
unsere Kunden zu beraten.
Wir sind ein kompletter Metzgerei-Betrieb vom  
Schlachten bis hin zum Ladenverkauf.

Beat Hofer, Hofer Metzg AG, Solothurnstrasse 48
3322 Urtenen-Schönbühl, Telefon 031 859 01 34

Wir suchen ab sofort: 

Fleischfachmann/-
frau 
für den Ladenverkauf 

 

Wir suchen ab sofort einen Fleischfachmann/-frau für den Ladenverkauf. 

Es besteht die Möglichkeit bei uns die Berufsprüfung zu absolvieren. 

Wir sind ein kompletter Metzgerei-Betrieb vom Schlachten bis hin zum Ladenverkauf. 

Sie sind motiviert, dynamisch und haben Freude mit Fleisch zu arbeiten. 

 

Hofer Metzg AG / Oberdorfstrasse 12 

3322 Urtenen-Schönbühl / Tel: 031 859 01 34 
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Haben Sie ein Flair für Strasse und Mensch?
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir
einsatzfreudigen und zuverlässigen

Chauffeur/Chauffeuse
für den Behinderten-Schul-Transport-Dienst
wohnhaft in der Region Fraubrunnen, Münchenbuch-
see, Zollikofen etc.
Teilzeit, im Stundenlohn
Montag bis Freitag: Morgen evtl. Mittag sowie Nach- 
mittag oder für Temporär-Einsätze (Springer)

Sie bringen mit:
Gute Umgangsformen, guter Leumund, sehr gute Fahr-
praxis, sehr gute Deutschkenntnisse und wenn möglich 
BPT-Ausweis oder Bereitschaft diesen zu absolvieren.

Bei Interesse senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihren  
Personalien und Lebenslauf an uw@betradi.ch oder 
rufen Sie uns an unter Telefon 031 711 33 38,  
Urs Wüthrich oder Michael Schmidt.

125684

fraubrunner@glauserdruck.ch 

Fraubrunner Anzeiger 

Erscheinungsdatum:  Donnerstag, 24. Januar 2019 

Rubrik:    Stellenmarkt 

Ausgabe:   Gesamtausgabe 

Stelleninserat 

_________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Haben Sie ein Flair für Strasse und Mensch? 

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir 
einsatzfreudige und zuverlässige 
 
Chauffeure/Chauffeusen 
 
für den Behinderten-Schul-Transport-Dienst 

wohnhaft in der Region Fraubrunnen, Münchenbuchsee, 
Zollikofen etc. 

Teilzeit; im Stundenlohn 
Montag bis Freitag: Morgen ev. Mittag sowie Nachmittag 
oder für Temporär-Einsätze (Springer) 
 
Sie bringen mit: 
Gute Umgangsformen, guter Leumund, sehr gute Fahrpraxis, 
sehr gute Deutschkenntnisse und wenn möglich BPT-Ausweis 
oder Bereitschaft diesen zu absolvieren. 
 
Bei Interesse senden Sie bitte eine Email mit Ihren Personalien 
und Lebenslauf an uw@betradi.ch oder rufen Sie uns an unter 
031 711 22 11 Michael Schmidt oder Urs Wüthrich. 
______________________________________________________________ 
 
Bitte Preis und Gut zum Druck an: 
uw@betradi.ch 
 
Rechnungsadresse: 
BETRADI AG 
Behinderten-Transport-Dienst 
Trogmattweg 18 
3506 Grosshöchstetten 
031 711 22 11 

www.buegelhilfe.ch
Ich bügle Ihre Wäsche 
Bringen Sie Ihre Wäsche zum Bügeln 
und holen Sie diese, frisch von Hand 
gebügelt, wieder ab.
Auf Wunsch hole und liefere ich die  
Wäsche, oder bügle diese direkt vor Ort.
Melden Sie sich doch bei mir in 
Urtenen-Schönbühl, ich mache dies 
sehr gerne für Sie!

hilfe@buegelhilfe.ch
Telefon 079 542 75 83 125685

 
 

 
Wir sind eine erfolgreiche Bäckerei-Konditorei-
Confiserie mit vier Verkaufsstellen im Raum Bern. 
 
Wir suchen Mitarbeitende mit hohem Qualitäts-
bewusstsein und guten Fachkenntnissen; aber vor 
allem mit einer ehrlichen Freude an dem, was sie 
tun. 
 
Für unsere Filiale in Zollikofen suchen wir per  
1. November 2019, oder nach Vereinbarung eine 
 

Filialleiterin 100% 
 

Ihr Profil 
- Freundliches und selbstsicheres Auftreten 
- Abgeschlossene Ausbildung als DHF,  
   evtl. Berufsprüfung 
- Erfahrung in Bäckerei-Konditorei- 
  Confiserie Branche 
- Belastbar und flexibel 
- Motiviert  
- Sie sind es gewohnt, gesetzte Ziele zu erreichen 
- Arbeiten gerne mit Menschen 
- Führerausweis Kat. B 
 
Ihre Aufgaben 
- Bedienen und Beraten unserer Kunden 
- Führen der Mitarbeitenden im Verkauf 
- Verantwortlich für die Lernenden  
- Aktives Engagement zur Erfüllung der Filialziele  
- Bestellwesen und Auftragsbearbeitung 
- Herstellen von kreativen Verpackungen 
- Warenpräsentation und Bewirtschaftung  
- Durchführen von Verkaufsaktivitäten 
 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und 
interessante Tätigkeit in einem modernen, 
zukunftsorientierten Umfeld.  
 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann zögern Sie 
nicht und senden Sie uns Ihr vollständiges 
Bewerbungsdossier an: 
 
Ueli der Beck AG, Regula Hasler, Zentrumsplatz 7, 
Postfach 442, 3322 Urtenen-Schönbühl 
oder per E-Mail an stellen@ueli-der-beck.ch 

20847/A.125688
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Spendenkonto Bern

deutsch
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Die Dargebotene Hand

Reinzeichnung Füllerinserate
07.09.09

Spendenkonto Bern

deutsch

Kleinstformat Hoch (25x30mm) – 2 Varianten

Kleinstformat Quer (55x18mm) – 3 Varianten

CMYK_01

SW_01

CMYK_02

SW_02

CMYK_03

SW_03

CMYK_01 SW_01 CMYK_02 SW_02

Eine Bitte...
Werfen Sie Zeitungen nach dem Lesen 

nicht zum allgemeinen Kehricht!
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Vom Umgang mit Vergänglichkeit

B ist modern. In B geht es vorwärts. 
Und: B ist gäbig. Gäbig sind nämlich 
die nahen Einkaufswege, gäbig ist die 
gute Erschliessung mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln, gäbig sind die 
nahen Schulen und Kindergärten. Was 
man hier nicht findet, gibt es in der na-
hen Stadt und im Internet. Früher war 
das anders. Früher – das ist noch gar 
nicht so lange her –, waren viele Dörfer 
autonome Systeme, welche dank Land-
wirtschaft und Gewerbe, aber auch in 
kultureller Hinsicht, völlig unabhängig 
und in sich geschlossen funktionierten, 
weil die Milch in die Käserei kam und 
die Kuh zum Metzger. Schuhmacher 
und Schneider waren für die Beklei-
dung, Turnverein und Dorfmusik für 
die Unterhaltung zuständig. So auch in 

B. Doktor und Pfarrer kamen ins Haus, 
wo auch geboren und gestorben wurde, 
und Dorforiginale prägten in ihrer Ein-
zigartigkeit das Dorfbild. Wer B nicht 
schon länger kennt, weiss nichts von 
diesen für den Ort charakteristischen 
Seiten, vom Bären-Saal oder dem Kö-
nig-Metzger, vom Schlarpenzwicker, 
dem Firlifanzer oder dem Chipfer-Haus. 
Und so gibt es auch nichts zu beklagen, 
wenn wieder ein charakteristisches Ge-
bäude dem Wachstum und der Entwick-
lung Platz machen muss. 

Einem, der vor achtzig Jahren hier ge-
boren wurde und Zeit seines Lebens 
in dieser Gemeinde gelebt und gewirkt 
hat, gibt der Fortschritt zu denken. Ei-
gentlich seit seiner Berufswahl: Denn 

dass Bruno Arn nicht in fünfter Gene-
ration das Sattlerhandwerk erlernte, 
sondern Hochbauzeichner wurde, hat 
er dem Lauf der Zeit zu verdanken. Ar-
chitekten wurden gebraucht und keine 
Sattler. Doch jedes Mal, wenn ein cha-
rakteristisches Gebäude im Ort weichen 
musste, sah er hin und hielt den Vor-
gang fest, schrieb auf und fotografierte 
oder machte Skizzen, Zeichnungen, Bil-
der. Entstanden ist mit den Jahren eine 
umfangreiche bildhafte Zeitgeschichte 
einer sich verändernden Ortschaft, die 
nie sentimental, sondern immer nüch-
tern und ungeschönt die Vergänglich-
keit dokumentiert.

Anfang dieses Jahres begann der Künst-
ler dann plötzlich zu basteln – wie er 
sagte, an seinem Requiem. Mit Japan-
messer und Abfallmaterial schnitzte er 
zunächst Totenköpfe. War das Kunst? 
Ihm war dieser Ausdruck immer schon 
zu hoch gegriffen. Nicht aber der Titel 
seiner neuen Arbeit. Doch wessen To-
tenmesse begann er da ins Leben zu 
rufen? Natürlich die eigene, war der 
erste Gedanke. Das befremdete. Denn 
es führte vor Augen, dass einer sich 
der Endlichkeit stellt – und nun stell-
te er also auch den Tod auf die Beine, 
gab ihm ein Gesicht, im wahrsten Sinn 
des Wortes. Die eigene Vergangenheit 
war grösser geworden als die Zukunft 
und was war, war mehr, als was noch 
sein würde. Bald achtzig Jahre waren 
nämlich vergangen und damit fast 
ein ganzes Leben. Auch sein Dorf war 
Stück für Stück Vergangenheit gewor-

den, und diese Prozesse waren für ihn 
immer schon ein Grund zur Auseinan-
dersetzung, weil Teil seines Weltunter-
gangs. Und genau dieser hatte seiner 
Meinung nach ein Requiem verdient. 
Dieses nahm in der Folge Gestalt an. 
In Form von zehn überlebensgrossen 
Überlebenden, bunten, bebilderten 
und beschrifteten Musikanten, den le-
bensfrohen Mitgliedern der einstigen 
Dorfmusik nachempfunden, die auf 
einem Schwarzweissfoto einst ernst in 
die Kamera blickten. Ihre Uniformen 
zieren nun Fragmente aus früheren Ar-
beiten des Künstlers und machen die 
Vergänglichkeit noch deutlicher. Auch 
die Lebenslust und nicht zuletzt die 
Dankbarkeit für das, was gewesen war, 

ist spürbar in den Figuren. So kommt 
in diesem Requiem auch viel Heiter-
keit zum Ausdruck. Ein fast fröhliches 
Trauerspiel ist entstanden, das sich auf 
eine konstruktive Art und Weise mit der 
Realität der Endlichkeit befasst und in 
einer etwas anderen Form mit Ab- und 
Umbruch umgeht. Am 12./13. und 14. 
September 2019 wird das Requiem für 
B, mit Musik von Dieter Schürch und 
Texten von Stef Stauffer, in der Kirche 
Münchenbuchsee zur Uraufführung ge-
langen. 

Text: Stef Stauffer 
Fotos: Bruno Arn, Hans Kobi

Gruppenbild aus der Vergangenheit.

Von der Idee im Kopf zu den Totenschädeln.


