
Interview mit Ursula Gerber

G E F U N D E N ! Die neue Ladenbetreiberin 
heisst Ursula Gerber. Sie übernimmt den Aumatt-
Laden am 1. Juli 2018. Grund genug, Ursula Gerber 
näher kennen zu lernen und allen bekannt zu 
machen. Wir haben Ursula getroffen und ihr einige 
Fragen gestellt.

Ursula, du bist schon Aumättlerin?
Ja, ich wohne seit 2009 in der Aumatt. Ich lebe gerne 
an einem belebten Ort mit verschiedenen Menschen: 
früher in einer WG in Belp, jetzt seit 9 Jahren als sehr 
glückliche Aumättlerin mit meiner Partnerin Doris und 
Tom, unserem WG-Mitbewohner.
Als eigentliches „Landei“ geniesse ich hier jedoch auch 
die Stadtnähe. So ist die Aumatt für mich ideal. Kontakte 
mit der Nachbarschaft sind mir wichtig, wie es im Hof 
3 gepflegt wird mit spontanen Nachtessen, mit dem 
Singen im Aumatt-Chor oder auch über unseren Hund 
auf Spaziergängen an der Aare: eine gute, wählbare 
Mischung aus Nähe oder Distanz.
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Was hat dich bewogen, den Aumatt-Laden zu 
übernehmen?
Zur rechten Zeit am rechten Ort – so kommt mir das 
Ganze vor. Seit Jahren habe ich mit Lebensmitteln zu 
tun. Zehn Jahre war ich in Südamerika, wo ich nach einer 
kurzen „Schulkarriere“ einen Blumenladen und dann 
ein kleines Restaurant mit Kulturlokal in Bolivien geführt 
habe. Zurück in der Schweiz habe ich nun 17 Jahre bei 
Horai gearbeitet, einem Grossverteiler, der Bioläden mit 
Frischprodukten aus der Region beliefert. In diesem Jahr 
muss Horai aus der Stadt Bern wegziehen, zwar nur 
nach Fraubrunnen. Dieser äussere Wechsel hat mich aber 
ins Grübeln gebracht: Wie soll es bei mir weitergehen? 
Mitgehen und Pendeln? Weiterbildung? Umschulung? 
Wechsel?
Und dann las ich das Inserat „Laden am See sucht Nach-
folgerin“. An diesem Entscheidungspunkt haben mich zwei 
Aumättlerinnen, langjährige Kundinnen des Aumattladens, 
beraten und mit ihrem „Du schaffst es“ überzeugt, mich 
zu bewerben. So ist mir der Laden „zugefallen“.
Seitdem werde ich häufig von Leuten aus der Siedlung 
angesprochen, die sich freuen, dass der Laden weitergeführt 
wird, und noch dazu von einer Aumättlerin. Das tut gut.
Ein Vorteil ist für mich auch die Nähe von Wohnen und 
Arbeiten: den Hof 3 queren, und schon bin ich zu Hause 
oder auf der Arbeit!

Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du den 
Laden betreiben wirst, was dir wichtig sein wird?
Zuerst werde ich den Laden ohne viel zu ändern 
weiterführen, und erst nach und nach neue Ideen 
einbringen und umsetzen.
Am Sonntag 1. Juli 2018 ist Inventar. Am 2. Juli stehe ich 
im Laden. Die erste Woche läuft „normal“, dann beginnt 
der Sommerferienbetrieb mit reduzierten Öffnungszeiten 
– für mich die Gelegenheit, mich am Nachmittag so richtig 
einzuarbeiten und mit der Ladenzukunft zu befassen.
Das Warenangebot von Cornelia ist gut: ein breites 
Sortiment auf knappster Fläche. Ich werde vieles 
weiterführen. Daniela wird mir als bewährte Mitarbeiterin 
von Cornelia zur Seite stehen, auch Annina und Jael. Ihre 
Erfahrungen sind für mich sehr wertvoll.
Verstärkt möchte ich den Laden als Begegnungsort 
gestalten und die Pergola im Sommer beleben. Meine 
Ideen dazu sind noch nicht ausgereift, aber ich bin dran.
Fürs Quartier vom Quartier: Natürlich werde ich 
versuchen, weiterhin die Wünsche und Bedürfnisse der 
Stamm-Kundschaft zu erfüllen. Ich bin auch gerne bereit, 
neue Produkte ins Sortiment zu nehmen, ich kann (fast) 
alles organisieren.

Es gilt aber auch, vorhandenes Kundenpotenzial auszu-
schöpfen: Wie mache ich zum Beispiel die zahlreichen 
Handwerker in unserer Siedlung auf den Laden auf-
merksam, wo sie ihr Znüni vor Ort einkaufen können? 
Oder wie könnte ich die vielen SpaziergängerInnen auf 
dem Aareweg in den Laden bringen?
Neu will ich eine Website zum Aumatt-Lade erstellen: 
Aktionen, Rezepte, Events… ein schneller Kanal für 
unkomplizierte Kommunikation.

Wie bereitest du dich auf die Übernahme vor?
Ich bin daran, den dicken Ordner zum Detailhandel 
durchzuarbeiten. Zudem kläre ich die juristischen Seiten 
einer Firmengründung ab sowie Fragen zur AHV und 
Pensionskasse. Das Administrative macht mir noch etwas 
Angst, aber wenn es dann aufgegleist ist, bin ich froh.
Praktisch arbeite ich mich ein, indem ich schon jetzt hie 
und da bei Cornelia aushelfe, eine Art Kurzlehre. Noch bis 
Ende April arbeite ich bei Horai, dann kann ich mich voll 
auf meine zukünftige Aufgabe einstimmen.
Als ständigen Begleiter führe ich ein kleines Büchlein, um 
alle meine Gedankenblitze zum Laden zu notieren.

Was wünschest du dir von deinen zukünftigen 
Kundinnen und Kunden und vom 
Verein Aumatt-Laden?
Gegenseitiges Verständnis bei Pannen, Neugier, ehrliche 
Rückmeldungen, zusammen reden und … im Laden 
einkaufen! Freude an der Qualität des Angebots und das 
Bewusstsein für den Wert eines Quartierladens.
Der Verein Aumatt-Laden setzt sich sehr dafür ein, dass 
der Laden weiterbestehen kann. Ich bin zuversichtlich, 
dass die gute Zusammenarbeit und Kommunikation, die 
Cornelia erfahren hat, auch mit mir möglich sein wird.
Freude, dass der Laden weiterbesteht, haben mir viele 
bereits gezeigt. Ich freue mich ebenfalls auf meine Zeit 
im Aumatt-Laden und auf euch alle. Gibt es eine bessere 
Voraussetzung?

Herzlichen Dank für das Gespräch 
und … wir freuen uns auch.

Anne und Flavio Turolla, FW46
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