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Ins Seit vielen Jahrzehnten malt
Martha Hennig bereits. Nun ist
der 93-jährigen Bewohnerin im
Alterszentrum im Gostel in Ins
eine Ausstellung gewidmet.

Vor rund 29 Jahren, nach einem
abwechslungs- und arbeitsrei-
chen Tag, setzt sich die 64-jäh-
rige Martha Hennig wie gewohnt
vor ihre Staffelei und begutachtet
ihr Werk. Das Blatt ist noch leicht
feucht und gewellt. Wässrig-wol-
kiges Blaugraubraun auf weis-
sem Grund. Darin einige bräun-
lich-schwarze Pinselstriche. Sind
es die Masten eines Schiffes oder
eher die Knie einer sitzenden Ge-
stalt mit dunklem Haar, die in die
Ferne schaut?

Dieses berührend-sehnsüch-
tige Bild ist nicht im Ausstel-
lungsraum des Alterszentrums
im Gostel in Ins zu sehen, nein, es
hängt im Zimmer der kürzlich

93-jährig gewordenen Frau. Vor
allem die durchwegs durchsich-
tig scheinenden Bilder in ihren
silbernen Rahmen fallen auf.
Hennig versteht es, Details mit
wenigen Pinselstrichen zu akzen-
tuieren. Auf dem niedrigen Tisch
im spärlich möblierten Zimmer
leuchten farbige Geburtstags-
sträusse um die Wette und auf
dem Schreibtisch liegt eine
grosse Mappe mit weiteren Aqua-
rell-Werken der Künstlerin.

Seit einem Jahr ist Martha Hen-
nig im Alterszentrum zu Hause.
Verschiedene Mitarbeiter und
Heimleiter Urs Schwarz wurden
auf das Lebenswerk der Künstle-
rin aufmerksam und veranlassten
eine Ausstellung.

«Unter dem Motto ‹Kunst und
Kultur› blicken wir auf ihr rei-
ches künstlerisches Schaffen zu-
rück», sagte Urs Schwarz an der
Vernissage. Die sensiblen, cha-

rakteristischen Aquarelle mit
Motiven aus der Region zeugen
vom grossen Können Hennigs.

Die Kleinbauerntochter ist im
Seeland nicht ganz unbekannt,
hat sie doch 2006 an der Kunst-
ausstellung Art Eiss in Ins ausge-
stellt. Ich will «Unscheinbares
sichtbar und die hauchzarte Stille
der Natur fühlbar machen» sagte
sie damals.

An der gut besuchten Vernis-
sage sitzt sie im adretten weiss-
schwarzen Kostüm im bequemen
Stuhl und lässt sich feiern. Zu-
stimmend lauscht sie den Worten
ihres Betreuers Ulrich Fiechter,
der ihr Leben skizziert. Er er-
zählt, wie sie sich nicht von der
Kinderlähmung behindern liess –
im Gegenteil, sie lernte sich zu
behaupten. Trotz der Lähmung
im rechten Bein habe sie alle
möglichen Berge und Hügel er-
wandert. Anstelle von Ferien ver-

brachte die kaufmännische An-
gestellte und Chefsekretärin der
Selecta Murten ihre Freizeit als
Köchin in SAC-Berghütten.

Während ihrer beruflichen Tä-
tigkeit entdeckte sie die Bauern-
malerei und wechselte nach der
Pensionierung zum Aquarellie-
ren. Auch mit über 93 Jahren will
sie sich nicht behindern lassen,
trotz Streifung, Augenproblemen
und weiteren Altersgebrechen.
«Natürlich klafft jetzt Wünsch-
bares und Machbares auseinan-
der», sagt sie mit wehmütigem
Lächeln. «Grübeln bringt aber
nichts, ich nehme es, wie es
kommt». Das Wichtigste sei, je-
manden zu haben, dem man ver-
trauen könne, sagt sie und nickt
ihrem Betreuer zu. Tildy Schmid

Info: Die Ausstellung ist noch
bis am 31. Mai, jeweils von
14 bis 17 Uhr, zu sehen.

Unscheinbares sichtbar machen

Die 93-jährige Martha Hennig zeigt im Alterszentrum im Gostel in
Ins ihr reiches künstlerisches Schaffen. TSI

Marjorie Spart/pl

Vor 30 Jahren wurde in Biel das
Bildungs- und Beratungsunter-
nehmen Sanu AG gegründet. Die
Räumlichkeiten der Firma liegen
im westlichen Anbau des Dufour-
Schulhauses. Heute ist Sanu das
führende Schweizer Kompetenz-
zentrum für Ausbildung und Be-
ratung auf dem Gebiet der nach-
haltigen Entwicklung (siehe auch
Zweittext).

Die Firma wurde 1989 als Stif-
tung unter den Namen Schweizer
Ausbildungszentrum für Natur-
und Umweltschutz ins Leben ge-
rufen. Anlass dafür war das 1983
verabschiedete Bundesgesetz
über den Umweltschutz. «Der
Wunsch für die Einrichtung des
Zentrums kam von Pro Natura,
dem WWF und der Akademie der
Naturwissenschaften Schweiz.
Damals galt es, Personen und
Unternehmen auf die Durchfüh-
rung der neuen gesetzlichen Be-
stimmungen vorzubereiten», er-
klärt Marc Münster, der Ge-
schäftsführer der Sanu.

Das Ziel der 1985 in Kraft getre-
ten Bestimmungen lautet: «Die-
ses Gesetz soll Menschen, Tiere
und Pflanzen, ihre Lebensge-
meinschaften und Lebensräume
gegen schädliche oder lästige
Einwirkungen schützen sowie
die natürlichen Lebensgrundla-
gen, insbesondere die biologi-
sche Vielfalt und die Fruchtbar-
keit des Bodens, dauerhaft erhal-
ten.»

An der Wurzel ansetzen
Marc Münster erinnert sich:
«Unsere ersten Kunden waren
Menschen aus naturnahen Beru-
fen wie Landschaftsgärtner, Bio-
logen und Angestellte von städti-
schen Grünanlagen. Das waren
sozusagen die Pioniere.» Später
wurde der Kreis der Auszubil-
denden erweitert: «Entschei-
dungsträger aus allen Tätigkeits-
bereichen mussten sich im Rah-
men von berufsbegleitenden
Veranstaltungen mit den neuen
Bestimmungen über den Um-
weltschutz vertraut machen.»

Später wurden Kunden aus be-
sonders ressourcenintensiven
Branchen wie Industrie- oder
Bauunternehmen angesprochen.
Schliesslich wurde die öffentliche

Verwaltung einbezogen. «Heute
setzen wir schon an der Wurzel
an und begleiten auch Startups,
die sich mit Innovation oder ge-
schlossenen Produktekreisläufen
befassen», so Münster.

Schon früh bot die Sanu eine
Weiterbildung zur Natur- und
Umweltfachperson mit eidgenös-
sischem Fachausweis an. Dieser
Lehrgang ist noch heute gut be-
sucht. Die Bieler Firma erwei-
terte den Fächer der Fortbildun-
gen mit zusätzlichen Kursen und

Seminaren. Daneben konzent-
rierte sich Sanu auf massge-
schneiderte Lösungen für Unter-
nehmen und öffentlichen Ver-
waltungen auf Gemeinde- und
Kantonsebene.

Heute nutzen die Bieler ihre
Erfahrung für die strategische
Entwicklung und Begleitung von
Projekten im Bereich der Nach-
haltigkeit von Organisationen al-
ler Art. «Wir liefern unseren Kun-
den die Werkzeuge, mit denen sie
den angestrebten Wandel im

Unternehmen selbständig voll-
ziehen können», präzisiert Müns-
ter. Der Sanu-Chef legt grossen
Wert auf die Vorgehensweise sei-
ner Firma: «Wir verkünden unser
Wissen nicht von der Kanzel he-
rab. Vielmehr bauen wir auf
unser Netzwerk von Fachleuten
aus der Praxis. Auf diese Weise
verstehen wir uns als Vermittler
von Erfahrungen.» Wenn sich ein
Verein meldet, der einen Ge-
meinschaftsgarten anlegen
möchte, findet Sanu einen erfah-

renen Praktiker, der das Projekt
mit Rat und Tat begleitet. Die
Firma kümmert sich um die Ab-
wicklung der einzelnen Etappen
und organisiert die notwendigen
Gespräche, damit das Projekt
stets auf Kurs bleibt.

Bislang konkurrenzlos
Der Standort Biel liegt für die
Sanu an strategisch günstiger
Stelle. Von der zweisprachigen
Stadt aus bestehen gute Ver-
kehrsverbindungen in die ganze
Schweiz.

Bis jetzt kennt das Seeländer
Unternehmen keine Konkurrenz
beim Weiterbildungsangebot für
nachhaltige Entwicklung. Auf
Hochschulebene gibt es zwar
ähnliche Lehrgänge, aber diese
öffnen eher den Weg für eine Tä-
tigkeit bei der öffentlichen Ver-
waltung. Marc Münster dazu:
«Wir begleiten Generalisten, die
den ökologischen Wandel selbst
anpacken.»

Ob die aktuellen Klima-
demonstrationen wohl mehr
Kandidaten zu einer solchen Aus-
bildung ermutigen? «Nein, davon
spüren wir noch nichts», meint
der Geschäftsführer, «aber jetzt
ist wenigstens jedem klargewor-
den, dass man etwas für den Er-
halt der Umwelt tun muss». In
diesem Sinne hat sich in der Ro-
mandie vor kurzem das «Forum
des 100» gebildet. Vor nur drei
Jahren sei die Dringlichkeit der
Umweltdebatte noch kein Thema
gewesen, sagt Münster.

Er ist überzeugt, dass Unter-
nehmen mit schlechten Noten
bei der Umsetzung des ökologi-
schen Wandels Mühe haben wer-
den, junge Fachkräfte zu gewin-
nen: «Die Jungen verstehen im-
mer weniger, warum sich unsere
Generation nicht stärker für den
Schutz des Planeten einsetzt.
Deshalb wollen sie nicht für
Arbeitgeber tätig sein, die keine
konsequente Umweltpolitik ver-
folgen.»

In Zukunft will das Unterneh-
men Weiterbildungsangebote
zum Thema Management und
nachhaltige Entwicklung anbie-
ten: «Ökologische Werte müssen
Teil jeder unternehmerischen Vi-
sion werden. Und dafür bieten
wir strategische Lösungen an»,
so Münster.

Nicht von der Kanzel herab
Biel Seit drei Jahrzehnten vermittelt die Sanu AG in Biel Lehrgänge und Beratungen im Bereich der
nachhaltigen Entwicklung. Die Firma hat sich als führendes Schweizer Kompetenzzentrum etabliert.

Das Unternehmen Sanu SA ist
seit der Gründung im Jahr 1989
in Biel ansässig. Die ursprüngli-
che Stiftung wurde, was die ope-
rative Tätigkeit betrifft, in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt.
Die Aktien gehören mehrheitlich
dem Think-Tank Sanu Durabilis.
Diese Organisation versteht sich
als wissenschaftliches Ideenlabor
auf dem Weg zur nachhaltigen
Entwicklung.

Die Firma beschäftigt 25 Fest-
angestellte, über 300 externe
Mitwirkende und bietet rund 100
Weiterbildungen an, die pro Jahr

von etwa 3000 Kunden genutzt
werden. Der Jahresumsatz be-
trägt 3 Millionen Franken.

Zur Feier des 30. Geburtstags
hat das Bieler Unternehmen am
17. Mai zu einem Diskussions-
nachmittag zum Thema Zeit ein-
geladen. Freunde, Partner und
andere Interessierte tauschten
sich über die alles bestimmende
und doch so rätselhafte Dimen-
sion aus.

Spannende Beiträge über die
Zeit und ihre Wahrnehmung in
verschiedenen Kulturen regten
zum Nachdenken an. Wie viel

Zeit haben wir, und wie viel Zeit
geben wir uns selbst wofür? Da-
bei ging es Sanu-Direktor Marc
Münster in erster Linie nicht um
physikalische Konstanten: «Der
Zeitbegriff hat einen anderen
Stellenwert für die Geologie der
Erde als für die Betriebswirt-
schaft, die in Quartalsperioden
rechnet. Auch die Klimaverände-
rung ist eine Frage der Zeit. Des-
halb ist dieser Begriff so wichtig
für unser Verständnis vom not-
wendigen Wandel.» mas/pl

Link: www.sanu.ch

Zeit ist nicht nur eine physikalische Grösse

Breit abgestützt: Sanu bietet eine umfangreiche Palette von Weiterbildungen an. MANU FRIEDERICH

Nachrichten

Mörigen
Einsprache gegen
Fernwärmeprojekt
In seinen neuen Mitteilungen
schreibt der Möriger Gemeinde-
rat, er habe «die Realisierung
des Wärmeverbundes beschlos-
sen und dabei zur Kenntnis ge-
nommen, dass die Baubewilli-
gung aufgrund einer hängigen
Einsprache noch nicht einge-
troffen ist». Gemeint ist das
Fernwärmeprojekt, das an der
Gemeindeversammlung vom
letzten Oktober praktisch ein-
stimmig gutgeheissen worden
war. Zum Inhalt der Einsprache
wollte sich Gemeindepräsiden-
tin Francine Schmid (parteilos)
gegenüber dem BT auf Anfrage
nicht äussern. mt/bk

Aegerten
Heizung innert 30
Minuten bewilligt
Die Heizungsanlagen im Schul-
haus und im Mehrzweckgebäu-
de von Aegerten sind defekt und
können nicht mehr repariert
werden. Weil der Ersatz zwin-
gend noch vor der nächsten
Heizperiode ausgeführt werden
muss, hat der Gemeinderat das
Geschäft an einer ausserordent-
lichen Gemeindeversammlung
zur Beschlussfassung unterbrei-
tet. Die 28 Stimmberechtigten
sind dem Antrag des Gemeinde-
rates am Dienstag gefolgt und
haben den Verpflichtungskredit
in der Höhe von 350 000 Fran-
ken ohne Gegenstimmen bewil-
ligt. Die Versammlung dauerte
nur 30 Minuten. mt

Erlach
Camping und Hafen
gut bewirtschaften
In den nächsten Jahren werden
Manuela Montaldo, Leiterin des
Gemeindecampings, und Hafen-
wart Georgy Meroni pension-
siert. Darum hat die Kommission
für Tourismus, Kultur und Frei-
zeit Erlach (TKF) im letzten Jahr
dem Gemeinderat den Antrag
gestellt, Unternehmen zu kon-
taktieren, die der Gemeinde für
Camping und Bootshafen mittels
Analyse eine optimale Bewirt-
schaftungsmethode vorschlagen
sollen. Auf Antrag der TKF hat
der Gemeinderat den Auftrag
der Herrenschmidt und Partner
AG erteilt. Eine Kickoff-Sitzung
hat bereits stattgefunden. mt

http://www.sanu.ch

