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DAS WORT DES PRÄSIDENTEN 
 
Sehr geehrte Offiziere, geschätzte Kameraden 

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es geht 
darum einerseits zu danken und andererseits in 
sich zu gehen. 
Meinen Dank möchte ich zuallererst meinen 
Vorstandskameraden ausdrücken, welche mich 
tatkräftig unterstütz(t)en. Ohne sie wäre es nicht 
möglich Ihnen ein derart attraktives und 
abwechslungsreiches Programm, eingebettet in 
einen bestens funktionierenden Verein, 

anzubieten. Diese Arbeit entspricht unserem Milizgedanken, wie wir 
ihn als Offiziere kennen und vorleben; selbstloser Einsatz unter 
Aufopferung der ohnehin knappen Zeitressourcen – VIELEN DANK!!! 
 
Ich möchte meinen Dank auch den zahlreichen Inserenten 
aussprechen. Ihre Unterstützung unseres Vereins ist in der heutigen 
Gesellschaft wo sparen (fast) an erster Stelle steht alles andere als 
selbstverständlich. Nur dank der zahlreichen Inserenten können wir 
Ihnen neben einem attraktiven Programm auch ein äusserst 
ansprechendes und umfangreiches Bulletin für einen bescheidenen 
Mitgliederbeitrag bieten. Würdigen Sie diese monetäre Unterstützung 
und berücksichtigen Sie bei Ihrer nächsten Anschaffung oder 
Investition unsere Inserenten. 
 
Nicht zuletzt möchte ich aber auch Ihnen danken, dass Sie an unseren 
Anlässen teilnehmen, uns mit Ihrem Lob – aber auch dem Tadel – zur 
Weiterarbeit und der ständigen Verbesserung unserer Angebote und 
Tätigkeiten für unsere Mitglieder ermuntern. Nicht zuletzt bringen Sie 
uns auch immer wieder das nötige Vertrauen entgegen, wie dies zum 
Beispiel bei der Erhöhung des Mitgliederbeitrages anlässlich der 
letzten Generalversammlung der Fall war. 
 
Nachdem das Vereinsjahr mit dem hochinteressanten Herbstvortrag 
zum Thema Seestreitkräfte durch den bekannten Marineexperten 
Oberst i Gst Jürg Kürsener zu Ende gegangen ist (vgl. Bericht auf der 
Seite 18) beginnt auch das neue Jahr mit einem Highlight: Wir dürfen 
Sie am 15. Januar 2017 im Kino Beluga in Biel zur exklusiven 
Vorpremiere des Films „HACKSAW RIDGE“ einladen (vgl. Seite 8).  
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Ich möchte mich an dieser Stelle bereits bei Frau Edna Epelbaum von 
der Cinevital AG für die jeweils grosszügige Unterstützung unserer 
traditionellen Film-Matinée bedanken. Die Details zu diesem Anlass 
finden Sie auf Seite 9 in diesem Bulletin. Hier gilt, wie bei sämtlichen 
Anlässen der OG Biel-Seeland, dass Familienangehörige, Freunde und 
Bekannte recht herzlich eingeladen sind. Ich freue mich, zahlreich mit 
Ihnen auf das neue Jahr anstossen zu können. 
 
Ebenfalls möchte ich Sie auf den beiliegenden Flyer aufmerksam 
machen. Nachdem wir vor rund 10 Jahren den Galaabend als festen 
Bestandteil in unser Programm aufgenommen haben, werden wir am 
24. Juni 2017 erstmals ein Sommernachtsfest durchführen. Welcher 
Ort wäre für einen Seeländer Verein geeigneter als der Bielersee, oder 
genauer gesagt die St. Petersinsel? Geniessen Sie mit uns einen 
einzigartigen Abend im Herzen des Seelands und nehmen Sie an der 
ersten Midsummer Night teil.  
 
Nun bleibt mir nur noch, Ihnen sowie Ihren Angehörigen besinnliche 
und frohe Festtage sowie einen „guten Rutsch“ in ein glückliches und 
erfolgreiches 2017 zu wünschen. 
 
 
Kameradschaftliche Grüsse 

 
Major Patrick NYFELER 
Präsident OG Biel-Seeland  
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EDITORIAL 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser 

Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern und für 
seine Mitglieder, und die Schweizer sind bekannt 
für ihre reichhaltige Vereinskultur. Dabei, und 
dies durchaus auch als Ausdruck der eigenen 
Kultur, geben sich Vereine einen hehren Zweck, 
den sie nach ZGB Art 60, 2 in ihren Statuten 
wiedergeben müssen. Die Offiziersgesellschaft 
Biel-Seeland legt entsprechend im Artikel 2 ihrer 
Statuten fest, dass sie sich «für die Belange der 

Gesamtverteidigung und der Schweizer Armee» einsetzt. 

Nutzen wir das Jahresende für eine kritische Selbstbetrachtung und 
fragen wir uns: erfüllen wir diesen Zweck? Ich lade Sie ein, als 
Mitglied, Freundin oder Freund der OG Biel-Seeland dies an den 4 
Zielen zu prüfen, die unsere Statuten im selben Artikel vorgeben. 

1. Wahrnehmung der Interessen sowie der sicherheitspolitischen 
Verantwortung ihrer Mitglieder gegenüber Behörden, Organisationen 
und der Armee. Offen gestanden, dieses Ziel entspricht nicht der 
Kerntätigkeit der OG Biel-Seeland. Als Sektion der kantonal-
bernischen Offiziersgesellschaft (KBOG) und dadurch der 
Schweizerischen Offiziersgesellschaft (SOG) sind wir jedoch Teil des 
einflussreichsten Milizverbandes, der mit Armeeführung und Politik 
auf Augenhöhe diskutiert und die Interessen der Offiziere ganzheitlich 
einbringt. Dass das Referendum gegen die dringend benötigte 
Weiterentwicklung der Armee (WEA) nicht zustande gekommen ist, 
darf massgeblich auf die Glaubwürdigkeit der SOG zurückgeführt 
werden, die sich geschlossen hinter die kommende Reform gestellt 
hat. Doch haben wir damit auch Ihre persönlichen Interessen 
vertreten? 

2. Beitrag zur sicherheitspolitischen Diskussion in der Öffentlichkeit. 
Hier kann sich eine regional ausgerichtete Gesellschaft wie die OG 
Biel-Seeland direkt einbringen. Denn obwohl Militärpolitik Sache des 
Bundes ist – seit dem Ende der kantonalen Militärhoheit 2003 nahezu 
ausschliesslich – so soll die Diskussion doch, getreu unserer föderalen 
Ausrichtung, dort erfolgen, wo sich die Menschen befinden: vor Ort. 
Doch tun wir dies in ausreichendem Masse? 
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3. Ausserdienstliche Aus- und Weiterbildung. Von der handfesten 
Ausbildung an der Pistole bis zur Horizonterweiterung über die 
Weltmeere hinweg: die OG Biel-Seeland pflegt seit Jahren mit 
Tätigkeiten und Referaten das Können und Wissen ihrer Mitglieder und 
ihrer Freunde zu fördern. Nachdem der Einsatz der verbundenen 
Mittel und das Gefecht der verbundenen Waffen in den vergangenen 
Jahren in Übungen höchstens bescheiden geübt werden konnte, kann 
ein jeder und eine jede davon profitieren, seine und ihre Kenntnisse 
zu erweitern und zu vertiefen. Doch treffen wir damit die Bedürfnisse, 
setzen wir die richtigen Schwergewichte? 

4. Pflege der Kameradschaft. Der Austausch mit bekannten oder mit 
neuen Gesichtern ist eine Bereicherung, von der schliesslich nicht nur 
die bezweckte «Gesamtverteidigung und die Schweizer Armee», 
sondern insbesondere auch jeder und jede einzeln profitieren. Ob bei 
Vortrag, Matinée oder an der GV – das Vereinsjahr bietet zahlreiche 
Gelegenheiten dazu. Doch sind wir mit unseren Anlässen noch 
zeitgemäss? 

Bewusst habe ich die 4 Ziele jeweils mit Fragen offen gelassen; nicht, 
weil ich kein persönliches Urteil fällen könnte, sondern weil ich Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, dazu einlade, diese Fragen selber zu 
beantworten. Wenn Sie dies vorwiegend mit «Ja» tun können, dann 
freue ich mich sehr, Sie im kommenden Jahr zahlreich an unseren 
Anlässen zu begrüssen. Wenn sich auf die 4 Fragen das eine oder 
andere «Nein» ergibt, so sind wir als Verein umso mehr auf Sie 
angewiesen! Lassen Sie uns wissen, was Ihnen im Vereinsleben fehlt, 
was Sie sich wünschen, welche Chancen Sie sehen! 

Auf die kommende Generalversammlung suchen wir für den Vorstand 
noch motivierte Kameraden, die bereit sind, mit einem kleinen 
Zusatzaufwand das Vereinsleben aktiv mitzugestalten. Vom 19-
jährigen Leutnant bis zum Veteranen: wir freuen uns über jede 
Verstärkung, um die Ziele unserer OG 2017 noch zielstrebiger zu 
erreichen! Vielleicht lässt sich der eine oder andere ja von diesem 
Aufruf zu einem Neujahrs-Vorsatz verleiten – der Vorstand steht bei 
Fragen und für Auskünfte gerne bereit! 

Major Patrick HOFSTETTER, Redaktor  
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Programm 2017 
Angehörige, Freunde, Gäste sind an unseren Anlässen stets 

(soweit nicht anders vermerkt) willkommen! 

 

15. Januar 2017: Film-Matinée der Offiziersgesellschaft Biel-
Seeland – neu im Kino Beluga 
„Hacksaw Ridge“ ist ein US-amerikanisch-britischer Kriegsfilm von 
Mel Gibson aus dem Jahr 2016, welcher vom Leben des US-Soldaten 
Desmond Doss handelt. Mit Begleitreferat von Oberst i Gst Müller zur 
«Psychologie des Tötens» und anschliessendem Apéro. Mehr Informa-
tionen auf den Seiten 8 – 9 unseres Bulletins. 

18. März 2017: 138. Generalversammlung der OG Biel-Seeland / 
138ème assemblée générale de la SO Bienne-Seeland 
Das Datum der nächsten GV ist gesetzt, wie gewohnt mit spannen-
dem Rahmenprogramm. Als militärischer Referent spricht Div (ab 
01.01.2017:KKdt ) Daniel Baumgartner, Kommandant Heer. 

24. Juni 2017: Sommernachtsfest auf der St. Petersinsel 
Am Anfang steht eine Idee – doch die Projektgruppe im Vorstand 
arbeitet daran, diese Idee Wirklichkeit werden zu lassen! Für das 
nächste Jahr planen wir, anstelle des gewohnten Gala-Abends, einen 
etwas anderen Anlass für Sie und Ihre Partnerin oder Ihren Partner! 
Merken Sie sich das Datum schon heute. 

 

Die aktuellsten Anlässe finden Sie immer auf der Homepage: 
www.bieleroffiziere.ch 

 
  



L'Officier Biennois 
Bulletin de la Société des Officiers Bienne-Seeland 

Weihnachten 2016 Seite 8 

Matinée du film 2017 

 
Inaugurant l’année nouvelle, la traditionnelle matinée du film 
renouvelle son concept en proposant un double événement 
conférence-film. 
En introduction à la 
thématique du film, nous 
aurons le plaisir d’écouter 
une mini-conférence 
donnée par le Col EMG 
Mathias Müller sur la 
« psychologie de tuer ».  
Le Col EMG Müller, en tant 
que militaire professionnel 
et psychologue, nous 
apportera les clés de compréhension nécessaire à une lecture 

Hacksaw Ridge 
Dimanche 

15 Janvier 2017 
Dès 09h00 

Cinéma Beluga 
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avertie du film. Celui-ci traite de 
la thématique du conflit de 
conscience que certains soldats 
éprouvent lorsqu’ils doivent 
porter une arme.  
Le réalisateur, Mel Gibson, met 
en scène la vie du soldat 
Desmond T. Doss (Andrew 
Garfield) qui durant la 2ème 
guerre mondiale servit dans 
l’armée américaine lors de la 
bataille du Pacifique. Pour des 
raisons religieuses, le soldat Doss 
refusa d’être amené à ôter la vie 
d’autrui. Tout de même décidé à 
faire son devoir, il obtient le 
droit d’être incorporé sans porter 

une arme. Ainsi il devient soldat sanitaire, et fit par la suite 
preuve d’un courage exemplaire sous le feu de l’ennemi, ce 
qui lui valut de recevoir la médaille d’honneur du Congrès sans 
avoir à tirer un seul coup de feu.  
Le programme en détail : 
Lieu : Cinéma Beluga, Rue Neuve 40, 2502 Bienne 
09h00  Ouverture des portes 
09h15  Introduction (Président OG)  
09h20   Introduction à la problématique  
  Col. EMG Mathias Müller 
  fr/d:  "Die Psychologie des Tötens  
   La pychologie de tuer" 
09h45  Film «Hacksaw ridge », E/d/f sans entracte 
12h00  Fin de la projection, apéro dans le foyer 
 
Famille et amis cordialement invités.  
Nous nous réjouissons de vous accueillir  
nombreuses et nombreux. 
 
Au nom du comité, Plt Pascal Gaggero  

Trailer 



L'Officier Biennois 
Bulletin de la Société des Officiers Bienne-Seeland 

Weihnachten 2016 Seite 10 

Kassier gesucht! 
 

Inserat Kassier OG Biel 
 

Die Offiziersgesellschaft Biel-Seeland sucht: 
 

einen Kassier 
 

Können Sie sich vorstellen, die Buchhaltung einer modernen und 
aktiven Gesellschaft mit 250 Mitgliedern zu führen? Verfügen Sie 

über die Kenntnisse oder die Bereitschaft, die Finanzen einer 
Offiziersgesellschaft kennen zu lernen ? 

 
Als Vorstandsmitglied profitieren Sie nicht nur von einem 

interessanten Netzwerk mit hochwertigen Kontakten, auch die 
Kameradschaftspflege kommt nicht zu kurz - und Sie können aktiv 

die Zukunft unserer Gesellschaft mitgestalten! 
 

Kontaktieren Sie uns an folgende Mail Adresse: 
praesident@bieleroffiziere.ch  

 
* - * - *  - * - * - * - *  - * - *  - * - * - * - * 

 
La Société des Officiers de la région de Bienne et du Seeland 

cherche: 
 

un caissier 
 

Vous êtes intéressé par la comptabilité d’une société moderne et 
active avec plus de 200 membres. Vous connaissez ou avez la volonté 

d’apprendre les ressorts financiers d’une société d’officiers? 
 

Nous vous offrons la possibilité de soigner un réseau avec des 
personnalités de haut niveau et de participer activement aux 

décisions de notre groupement d’intérêts. 
 

Alors, annoncez-vous à l’adresse suivante: 
praesident@bieleroffiziere.ch  
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Redaktor gesucht! 
 

Nach 5 Jahren in dieser Funktion bin ich auf der Suche nach einem 
Nachfolger als 

 
Redaktor 

 
des «OFFICIER BIENNOIS», um mehr Energie in meine Funktion als 

Vizepräsident investieren zu können. 
 

Was ist für diese Aufgabe hilfreich? 
ü Freude am Schriftlichen; 

ü Bereitschaft, an den 4 Vorstandssitzungen / Jahr 
teilzunehmen und zusätzlich pro Bulletin (1 / Quartal) ca. 
einen Abend in die Redaktion und etwa 3 weitere Stunden 
für Abgleich / Korrekturen / Druckauftrag zu investieren; 

ü Kenntnisse von MS Word oder Bereitschaft, sich diese 
anzueignen. Wer mit professionellen Programmen arbeitet, 

darf dieses Wissen natürlich einbringen. 
 

Bisherige Erfahrungen sind nicht erforderlich. Da ich als 
Vizepräsident im Vorstand verbleibe, ist die Begleitung und 

Unterstützung sichergestellt. Zudem darf mein Nachfolger genauso 
wie ich auf die kompetente Unterstützung unserer Lektorin, 

Four Ursula BONETTI, zählen. 
 

Der persönliche Gestaltungsspielraum ist sehr gross; neue Ideen, 
Anregungen, Aufwertungen sind stets willkommen! 

 
Als Vorstandsmitglied profitieren Sie nicht nur von einem 

interessanten Netzwerk mit hochwertigen Kontakten, auch die 
Kameradschaftspflege kommt nicht zu kurz - und Sie können aktiv 

die Zukunft unserer Gesellschaft mitgestalten! 
 
 

Bei Interesse oder Fragen stehe ich sehr gerne zur Verfügung: 
patrick.hofstetter@vtg.admin.ch  

 
Maj Patrick HOFSTETTER, Redaktor 
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Vorstand der Offiziersgesellschaft Biel-Seeland 
 
Präsident 
Maj Patrick NYFELER 
079 246 07 65 
panyfeler@bluewin.ch  

Beisitzer 
Oberst i Gst Mathias MÜLLER 
Plt Pascal GAGGERO 
Of spéc Pascal BORD 

   

Vizepräsident/Bulletin 
Maj Patrick HOFSTETTER 
079 504 70 09 
patrick.hofstetter@vtg.admin.ch  

Sekretär 
Hptm Daniel KUHN 
079 242 77 45 
d.kuhn@gmx.ch 

   

Homepage 
Oblt Marco SCHLÄPPI 
079 786 65 01 
marco.schlaeppi@bieleroffiziere.ch  

Kassier 
Maj Frédéric SCHALLER 
079 371 04 39 
fx_schaller@hotmail.com  

   

Sponsoring 
Oblt Philippe GROSSNIKLAUS 
079 455 51 09 
philippe.grossniklaus@zannetos.ch  

Marschgruppe 
Hptm Yves NUSSBAUM 
079 706 83 86 
yves.nussbaum@hotmail.com  

Vereinsadresse: OG Biel-Seeland, Postfach 1171, 2501 Biel 
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Gala-Abend 2016 
Am Samstag, 12. November 2016 fand sich in der Tissot-Arena Biel 
eine gut gelaunte Schar von über 70 Mitgliedern und Gästen der 
Offiziersgesellschaft Biel-Seeland zum diesjährigen Gala-Abend ein. 
Bei gediegenem Essen und gepflegter musikalischer Umrahmung 
tauschte man sich freudig über nahe und ferne Erinnerungen aus, 
genoss den Moment und lernte neue Gesichter kennen. Einer der 
Höhepunkte bildete auch dieses Jahr die reichhaltige Tombola, zu der 
sich der Vorstand im Namen der OG Biel-Seeland bei den folgenden 
Sponsoren ganz herzlich für die zahlreichen Preise bedankt: 
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Personal Verteidigung  - VBS Mathias und Sandra Müller, Orvin 

Dr. med. Daniel Weil 
Effingerstrasse 17 3008 Bern 

Urs Riederer, Lyss 

 

Einen besonderen Dank möchten wir Carmen Stampfli aussprechen, 
welche im Rahmen einer schönen Tradition auch dieses Jahr ein 
passendes Gemälde als Hauptpreis beigesteuert hat. 

Einige Impressionen zum gelungenen Anlass finden Sie auf den 
folgenden Seiten. Den Anwesenden wurde bereits verraten, was Sie 
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dem Programm auf Seite 7 entnehmen können: um etwas Neues zu 
wagen, findet 2017 anstelle des traditionellen Gala-Abends ein 
Sommernachtsfest auf der St. Petersinsel statt. Wir freuen uns auf 
Ihre zahlreichen Teilnahmen! 

Maj Patrick HOFSTETTER, Vizepräsident / Redaktor 
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Bericht zum Vortrag von Oberst i Gst Kürsener 
 
„Die Bedeutung der Weltmeere und die Rolle von Seestreitkräften“  
 
Zum Thema passend, haben am 23. November rund 30 Mitglieder und 
Gäste den Weg in den Seeclub Biel gefunden, um dem Vortrag des 
exzellenten Marineexperten der Schweiz, Oberst i Gst Jürg Kürsener, 
beizuwohnen. 
 

 
 
Einleitend wurde durch den Referenten eindrücklich aufgezeigt, wie 
sich die Seeherrschaft seit der Schlacht von Trafalgar im Jahr 1805, 
über den Angriff von Pearl Harbor im Jahr 1941 oder die Kubakrise im 
Jahr 1962 bis hin zu den jüngsten Beispielen, den Einsätzen vor Libyen 
oder Syrien, als Grundlage für die Beibehaltung (oder gerade den 
Wechsel) der Machtverhältnisse verändert hat. Dass das Element 
„Wasser“ einen entscheidenden Faktor darstellt liegt nicht nur in der 
Tatsache, dass 70 Prozent der Erdoberfläche von Wasser bedeckt sind, 
sondern insbesondere auch darin, dass 90 Prozent der Welt-
handelsgüter über die Meere transportiert werden. In der Schweiz als 
Binnenland geht diese Gegebenheit gerne vergessen, da lediglich 10 
bis 15 Prozent aller Importe auf dem Wasserweg via Basel ins Land 
kommen. Sieht man jedoch den grösseren Zusammenhang, wird einem 
klar, dass beinahe sämtliche importierten Güter einmal als Seefracht 
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unterwegs waren. Dies führt zu einer ersten Erkenntnis, dass die 
Schweiz, und auch alle anderen Nationen, ein grosses Interesse daran 
hat, dass die Sicherheit auf den Meeren und der Seeverbindungen 
gewährleistet werden kann. 
 

 
 

Die Bedeutung der Meere geht jedoch weit über die Rolle als 
„Verkehrsträger hinaus“. Jürg Kürsener hat auf eindrückliche Art und 
Weise aufgezeigt, welche Rollen das Meer heutzutage einnimmt: 
Neben der Quelle für Nahrung und Rohstoffe ist es für und durch den 
Tourismus eine beträchtliche Einnahmequelle. Darüber hinaus kann 
aus dem Meer Energie gewonnen werden und es bildet den Grund für 
Rechtsstreitigkeiten oder gar bewaffnete Konflikte. Während die 
bewaffneten Konflikte – einmal abgesehen von Piraterie oder 
Terroranschläge – in den letzten Jahren in den Hintergrund gerückt 
sind, gewinnen die Juristischen Konflikte – welche durchaus Eskala-
tionspotential in sich bergen – an Bedeutung, wie die Beispiele der von 
China künstlich angelegten Inseln in der Umgebung der Paracel und 
Spratly Islands im Südchinesischen Meer zeigen. Hier versucht China 
durch einen juristischen Kunstgriff sein Territorium und somit auch 
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seinen Machtbereich auszuweiten und eine der wichtigsten 
Seehandelsrouten unter Kontrolle zu bringen. Ein weiteres be-
eindruckendes Beispiel liegt mit dem Nordpol vor, wo sämtliche 
Anrainerstaaten um ihre Rechte an Teilen der Region, mit dem 
entsprechenden Hintergedanken am Recht des Abbaus der vermuteten 
Bodenschätze, kämpfen. 
 
Bezüglich der Machtverhältnisse besitzen die USA die unangefochtene 
Spitzenrolle in quantitativer aber (grösstenteils) auch qualitativer 
Hinsicht. Spitzenprodukte in Nischenbereichen haben jedoch zum 
Beispiel Deutschland im U-Boot-Bau oder Dänemark im 
Fregattenbereich. Bezüglich der Machtverhältnisse ist nach einer 
Verwahrlosung der Fähigkeiten der Seestreitkräfte seit dem Unter-
gang der Sowjetunion, der Russische Bär auch auf hoher See wieder 
erwacht. Er versucht neben Machtdemonstrationen und Provokation 
durch gezielte Investitionen seine Position zu festigen. Eine weitere 
bedeutende Position übernimmt China, welches einerseits durch 
enorme Investitionen Mittel und Know How eingekauft hat und 
andererseits – nicht zuletzt aufgrund der passiven Rolle der USA unter 
Obama – durch aggressives Auftreten im asiatischen Raum seine 
Machtansprüche auf See geltend macht. 
 
Zu den weiteren klassischen „Kampf“-Aufgaben gehören weiterhin die 
nukleare Abschreckung sowie neu die Ballistic Missile Defense, welche 
im Mittelmeer z.B. durch US-Kampfschiffe sichergestellt wird und – 
von den Leistungsparametern her – sogar die Schweiz abdecken 
würde. 
 
Den Seestreitkräften kommen neben der unmittelbaren Sicherheit 
andere und ungleich wichtigere Aufgaben zu, nämlich die Ver-
trauensbildung sowie der Aufbau von Partnerschaften. So werden 
durch sogenannte „soft power“-Einsätze auf den Touren durch Nation 
Building, Partnership, Katastrophen- und Nothilfe sowie klassische 
Entwicklungsarbeit günstige Voraussetzungen für die künftige 
Kooperation geschaffen. 
 
Beim anschliessenden Apéro wurde klar, dass das äusserst kompetente 
und auch ungeschminkte Referat die anwesenden Mitglieder zum 
Nachdenken und diskutieren angeregt hat. 
 
Major Patrick NYFELER 
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Altpräsidenten mit Deux Chevaux unterwegs 

Vorstand und Präsident, Major Patrick Nyfeler, hatten sich etwas 
Spezielles ausgedacht für den Jahresausflug der Altpräsidenten der 
OG Biel-Seeland. Treffpunkt war an einem Oktoberabend die 
Strafanstalt Witzwil. 
 

 
 

Pünktlich begrüsste der Direktor, Hans-Rudolf Schwarz, die Gäste. 
Was für den Verurteilten einfach Knast ist, heisst offiziell 
Schweizerisches Zentrum für Arbeitsagogik im Freiheitsentzug. 
Arbeitsagogik ist das bewusste und gezielte Einsetzen des Mediums 
Arbeit als Spiegelbild und als Lernumfeld für Gefangene. In Witzwil ist 
es Führungs- und Erziehungsarbeit in 26 verschiedenen Berufen in der 
Landwirtschaft, im Gewerbe und in der Versorgung. Ziel ist die 
Erhaltung und Erweiterung der Handlungskompetenz des Inhaftierten 
durch individuelle Förderung, letztlich seine Reintegration. 
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Nach dieser Einführung begaben sich alle in die nahe gelegene 
Werkstatt die in ihrer Art bisher einzigartig ist. Hier wird mit ver-
schiedenen praktischen Tests abgeklärt, welche handwerklichen 
Fähigkeiten der Gefangene mitbringt, damit man ihn optimal im 
Arbeitsprozess einsetzen kann. Und die Leute wollen – mit wenigen 
Ausnahmen – mitmachen. Aus den erstellten Probearbeiten werden 
wichtige Informationen über die Insassen gewonnen. Vieles wird für 
den Eigenbedarf produziert. Der „Hofladen“ bietet ein reichhaltiges 
Sortiment an landwirtschaftlichen Produkten und Geschenkartikeln, 
Blumen und Setzlingen an. 
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Unterdessen haben ein Angestellter und ein Häftling zwei kastanien-
braune Pferde angeschirrt und die Gruppe darf den Wagen besteigen. 
Anstaltsdirektor Schwarz begleitet sie auf der ganzen Fahrt und 
erklärt weiterhin viel Wissenswertes. Die gemütliche Fahrt durch die 
ganze Anlage lässt die Grösse erkennen. Ein ganzes Dorf ist da seit 
1895 entstanden. Nebst den Wohneinheiten eine eigene 
Getreidemühle für Futtergetreide sowie grosse Hallen mit modernsten 
landwirtschaftlichen Maschinen, Traktoren und anderen Fahrzeugen. 
Ein eigenes Schlachthaus, denn so ein Betrieb hat eine grosse Küche. 
Alle Tiere leben in Freilandhaltung. 

 
 
In einem modernen, offenen Pferdestall ist der «Pferdekinder-
garten». Hier geben Pferdebesitzer ihre Fohlen und jungen Pferde in 
Pflege, bis sie alt genug sind, um für Pferdesport trainiert zu werden. 
Und Trapp-Trapp geht es weiter den Feldern entlang, zur ausserhalb 
gelegenen Gärtnerei und wieder zurück zu den Gebäuden der 
Verwaltung. Eine nostalgische Fahrt ist zu Ende, fast hat man 
vergessen, in welchem Umfeld man sich befindet. 
Noch einmal nimmt die Gruppe Platz für einen kurzen Vortrag von 
Oberstlt Schwarz über Führungsprinzipien. Klare Vorstellungen, 
Aufgaben, Ziele. Er erläutert fünf Punkte, fünf Konzepte dazu. 
Vertrauen ins Personal und die Wertschätzung der Mitarbeitenden sind 
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wichtig. Leider gehe das in der heutigen Zeit manchmal verloren, wie 
in der Armee auch. 
Präsident Nyfeler schlägt zum Gesagten den Bogen und dankt Hans-
Rudolf Schwarz und seiner Assistentin herzlich für die Organisation 
und Durchführung des aussergewöhnlichen Anlasses, mit allen 
Einblicken, die wir gewinnen durften, dann folgte der Apéro mit 
feinsten Beilagen aus der eigenen Küche. Doch sind alle froh, die 
Schranke wieder hinter sich zu lassen und sich Richtung Lüscherz zu 
verschieben wo das Treffen im Restaurant «Drei Fische» bei Speis und 
Trank und angenehmen Gesprächen seine Fortsetzung fand. 
 
Four Ursula BONETTI 
 
 
Einsatz im LOT 23 in Bosnien-Herzegowina 
„Während der Mission gehen Dir manchmal alles und jeder auf die 
Nerven. Das ist völlig normal. Ich habe mich für den Einsatz 
entschieden, mit allen Vorzügen, Nachteilen und Konsequenzen.“ 
Oblt Fankhauser schildert ihre Erfahrungen als Teamleader im Liasion 
and Observation-Team, die sie während eines Friedens-
förderungsdienstes in Bosnien-Herzegowina während 6 Monaten 
gemacht hat. Sie beschreibt persönliche Höhen und Tiefen sowie 
eigene Gedanken zum vergangenen wie auch zukünftigen Geschehen 
in diesem Land. 
Oktober 15 bis April 16 
Wenn etwas zu Ende geht, denkt man immer an den Anfang zurück. 
Sechs Monate war ich in der Mission der European Union Force (EUFOR) 
im sogenannten Liason and Observation Team (LOT) in Mostar, 
Bosnien-Herzegowina (BiH). Unglaublich, wie schnell ein Ort zu einem 
Zuhause werden kann, auch wenn nicht immer alles heiter 
Sonnenschein war (obwohl Mostar die meisten Sonnentage in Bosnien-
Herzegowina hat). 
Ich hatte mich vor ca. eineinhalb Jahren entschieden einen weiteren 
militärischen Auslandseinsatz zu machen. Mein erster Einsatz war 
2013 im Kosovo, welcher mir in sehr guter und spannender Erinnerung 
geblieben ist. Da ich jedoch ein sehr neugieriger und wissbegieriger 
Mensch bin, wollte ich unbedingt noch etwas Anderes sehen und 
machen. Da ich normalerweise in medizinischem Umfeld tätig bin 
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sozusagen eine neue Herausforderung. Deshalb habe ich mich als 
Teamleader im sogenannten LOT beworben. 
Uff, die Rekrutierung steckt mir immer noch in den Knochen. Es gibt 
nichts Schlimmeres als ein Blackout auf Französisch im 
Englischgespräch! Und dann unterstellt Dir ein Experte, dass Du 
sowieso nur in Bosnien-Herzegowina Urlaub machen willst. Whaaaaat? 
Ich bin selten sprachlos, aber er hatte es geschafft. Ich wusste zwar, 
dass man im LOT etwas freier sein würde als im Kosovo, da man nicht 
in einem Camp lebt. Doch dann hätte ich mich nicht gemeldet sechs 
Monate lang einen guten Job zu machen. Ich hätte direkt online einen 
Urlaub gebucht, und dies nicht in einem ehemaligen Kriegsland. 
Nichtsdestotrotz hatte ich zwei Tage später den positiven Bescheid im 
Briefkasten. Ich würde als Teamleader im Grad eines Leutnants nach 
Mostar in den Einsatz gehen dürfen!  

  
Oblt Fankhauser auf Patrouille mit einer Übersetzerin 

 
Nun lebe ich in einer WG mit acht Personen, welche ich vorher nicht 
kannte und die ich mir auch nicht aussuchen konnte. Ich gebe zu, es 
ist nicht immer einfach! Es gibt immer eine oder zwei Nasen die Dir 
nicht passen, und dann musst Du trotzdem mit ihnen zusammen leben. 
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Dies ist eine gute Übung, sich selber kennenzulernen und 
festzustellen, wie man mit Stress der etwas anderen Art umgehen 
muss. Da ist Selbstdisziplin (und ein guter Chef) höchst gefragt. Na ja, 
einige Menschen kommen als Geschenk, einige als Strafe und einige 
als Test in Dein Leben. Aber dafür habe ich mich schliesslich 
entschieden, mit allen Vorzügen, Nachteilen und Konsequenzen. 
Mostar liegt in der Herzegowina im Land Bosnien-Herzegowina. Nenne 
einen Herzegowiner niemals Bosnier! Diese beiden Landesteile sind 
schon seit je her nicht gut aufeinander zu sprechen, dies seit bereits 
früherer Historie. Damit das Ganze noch etwas komplizierter wird, 
muss man zusätzlich bedenken, dass in diesem Land drei verschiedene 
Ethnien neben- und miteinander leben. Bosniaken sind muslimischen 
Glaubens, Bosno-Kroaten sind Katholiken und Bosno-Serben sind 
Serbisch-Orthodox. Trotz dieses immensen Unterschieds, erscheinen 
jedoch alle auf den ersten Blick gleich. Sie fahren nämlich auch alle 
gleich; in den Kurven wird chronisch überholt und als Fussgänger hast 
Du nicht mal Vortritt wenn Du auf dem Zebrastreifen über die Strasse 
gehst. Trotzdem fühlt sich jeder irgendwie vernachlässigt und mit 
seinen Bedürfnissen nicht ernst genug genommen. Ein B-Serbe hat mal 
zu mir gesagt: „Wir sind alle zusammen Neider! Der Andere könnte 
mehr haben als ich selber. Deshalb will ich selber noch viel mehr!“  
Jede der drei Ethnien hat ihre eigene Wahrheit und Ansicht in Bezug 
auf den vergangenen Krieg und auf Erlebtes und alle haben recht! Aber 
um das in diesem Land zu verstehen, muss man hier gewesen sein, 
auch um die sogenannten ethnischen Spannungen zu spüren. Die Leute 
sind friedlich und leben miteinander, was bis vor Kurzem noch nicht 
der Fall war. Nach einigen Gesprächen, mit „einfachen“ Leuten, habe 
ich feststellen müssen, dass das Volk nichts anderes möchte als 
einfach in Frieden zu leben, eine feste Arbeitsstelle und gewisse 
Sicherheiten im Leben zu haben. Trotzdem sind da immer noch diese 
Spannungen und ein gewisses Misstrauen zu spüren. Ebenso hängt eine 
gewisse Lethargie über der Stadt. Als hätte man aufgegeben zu 
versuchen vorwärts zu kommen, da anscheinend jegliche 
Anstrengungen entweder aus politischen oder auch finanziellen 
Gründen gestoppt oder verhindert werden. 
Was viele Westeuropäer nicht wissen oder verdrängt haben: BiH ist 
das ärmste Land in Europa gemessen am durchschnittlichen 
Einkommen und der Arbeitslosigkeit. 60% der Einheimischen sind 
arbeitslos, es besteht eine 80%ige Jugendarbeitslosigkeit. Falls dann 
doch jemand Arbeit hat, beträgt der Durchschnittslohn ca. 800 
Konvertible Mark (KM), das sind umgerechnet ca. 400 Euro. Wegen der 
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im Verhältnis doch hohen Mietzinse, wohnen Familien oft auf engstem 
Raum zusammen. 
Das politische System ist ein ausländisches Konstrukt, das wahr-
scheinlich nur die Wenigsten wirklich verstehen. Und so bleiben die 
„alten“ Männer an den hohen Positionen, und geben vor, die Bedürf-
nisse „ihrer“ Völker um jeden Preis durchzusetzen. 
F.Z. ist ein lokaler Sportler, Europameister. Bei seinem letzten 
entscheidenden Wettkampf ist er als Sieger vom Platz gegangen, eine 
BiH-Flagge umgehängt. Obwohl er ein B-Kroate ist, hat er sich 
geweigert die kroatische Flagge umzubinden. Er wurde von seinen 
Landsleuten ausgepfiffen, bis er sich das Mikro geschnappt hat und sie 
zurechtwies. Es sei Ehrensache, sich die Flagge seines Landes und 
nicht seiner Ethnie umzuhängen, welches für ihn nun mal BiH sei. Ist 
dies ein mutiger oder ein törichter Mann?! Ich fand es beeindruckend 
(und nein, ich habe mich entgegen den Vermutungen meiner 
Kameraden nicht in ihn verliebt). 
Während meiner sechs Monate im Einsatz bestand meine 
Hauptaufgabe vor allem darin, mich mit verschiedensten Ein-
heimischen zu treffen, um eventuelle Krisen oder aktuelle Problem-
punkte zu erfassen und an das Hauptquartier weiterzuleiten, jedoch 
auch um Präsenz zu zeigen. So habe ich von einer Obdachlosen bis 
zum Bürgermeister oder Spitaldirektor viele interessante Menschen 
kennengelernt und deren spannende Geschichten erfahren. 
Das sind einige meiner Meetingpartner mit ihren Geschichten: 
A. sass mit 24 Jahren während des Krieges acht Monate in einem 
Konzentrationslager, bloss weil er sich politisch für den Frieden 
engagiert hat. Durch Erzählungen wie es dort war, was man ihm und 
den anderen angetan hat, kann man nichts anderes tun, als sich ins 
Kopfkino zu setzen. Fassungslos sitzt Du da und hörst den Schilderun-
gen zu, fühlst Dich zurückversetzt in Erzählungen aus dem zweiten 
Weltkrieg. Ich mochte diesen Film absolut nicht!!! A. begegnet 
einigen seiner Peiniger noch heute auf der Strasse. 
B. ist als Jugendliche mit ihrer Familie in den Wald geflüchtet, hat 
jedes Mal damit gerechnet, dass die feindlichen Truppen sie finden 
und Unaussprechliches mit ihnen anstellen werden. Bis sie die 
Gelegenheit nutzen konnten in ein anderes Land zu fliehen. 
C. ist nach einigen Jahren ihrer Flucht nach BiH zurückgekehrt, ihr 
Haus ist bis heute komplett zerstört. Sie gilt noch heute als 
„Flüchtling“, da die Behörden ihr sonst eine Wohnung zur Verfügung 
stellen müssten, bis ihr Haus wieder aufgebaut ist. Mit dem 
Flüchtlingsstatus darf sie jedoch nicht arbeiten gehen und muss daher 
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mit der Rente ihres Vaters auskommen. Sie zieht seit 20 Jahren von 
einem Familienmitglied und Freunden zum anderen, bis sie ihre 
„renovierte“ Wohnung oder eine andere erhalten wird. 
Mittlerweile habe ich erfahren, dass C.s Flüchtlingsstatus endlich 
aufgehoben wurde und ihr von der Stadt eine Wohnung zur Verfügung 
gestellt wurde. Nun kann C. endlich zur Ruhe kommen! 
D. ist ein Journalist, der politisch kritische Berichte verfasst. Kurzer 
Prozess: Sein Auto wurde eines Nachts in seinem Vorgarten vermutlich 
als Warnung angezündet. 
E. ist ein beschuldigter Kriegsverbrecher, der zurzeit vor Gericht 
steht. Er wurde wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit 
angeklagt. Durch Unwissenheit meinerseits, habe ich ihn als einer 
meiner Meetingpartner getroffen und ihm die Hand geschüttelt. Erst 
nach dem Treffen wurde mir gesagt wer das war. Hätte ich die 
Wahrheit vorher wissen wollen und wäre ich ihm unvoreingenommen 
begegnet? Ich weiss es nicht! Fazit: Man kann eines Menschen 
Verbrechen nicht in dessen Augen oder Gesicht ablesen. Deshalb kann 
es während der Arbeit im LOT passieren, dass man auch mal solche 
Menschen trifft. 
F. hat selbstständig eine Behindertentagesstätte ins Leben gerufen, 
nur aufgrund ihrer Erfahrung durch einen geistig behinderten Bruder 
und die abweisenden Reaktionen der Menschen gegen ihn. 
Anscheinend würden in BiH Menschen mit Behinderungen teilweise 
immer noch versteckt oder eingesperrt, einfach weil man sich dafür 
schämt. Und dann kommen F. und noch andere Menschen, die das 
nicht akzeptieren wollen und mit Spenden und eigenem Geld ver-
suchen, so gut wie möglich, die Menschen „mit speziellen 
Bedürfnissen“ glücklich zu machen und in die Gesellschaft zu 
integrieren. 
In BiH existieren mehrere Organisationen („Missing people“), die sich 
darauf spezialisiert haben, vermisste Personen zu suchen, die vor 
allem während des Krieges verschwanden. Eine Frau hat mir erzählt, 
wie sie während des Krieges mit ihrer Familie eines Tages aus dem 
Haus gezerrt wurde, ebenso wie alle anderen Bewohner des Dorfes. 
Die Männer wurden von ihren Frauen und Kindern getrennt und 
weggebracht. Später wurden durch solche Organisationen vermutete 
Überreste von über 300 Personen ausgegraben und herausgefunden, 
dass diese Männer teilweise noch lebendig in eine senkrechte Höhle 
geworfen wurden, welche man dann einfach zubetoniert hat. Wie die 
Frau überlebte, hat sie mir nicht erzählt. Auch nicht was aus ihren 
Kindern wurde, jedoch hatte ich stark den Verdacht, dass auch diese 
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das Ganze nicht überlebt hatten. Dies ist nur eine Geschichte eines 
kleinen Dorfes. Jedoch lange nicht die Einzige. 
Aufgrund von neu gefundenen Massengräbern, vereinbarten wir eine 
Besichtigung einer Leichenhalle, in welcher einzelne Überreste der 
bereits gefundenen Menschen aufgebahrt sind. Es bestand anfänglich 
ein grosses Misstrauen der Institution, weil plötzlich ein Interesse vom 
LOT da war, was vorher anscheinend nicht der Fall war. Nach etlichen 
Gesuchen und Anfragen, wurde meinem Team und mir die Bewilligung 
erteilt, diese Aufbahrungshalle zu besichtigen. Da der Krieg bereits 
über 20 Jahre her ist, wird es immer schwieriger menschliche 
Leichenteile zu finden, und wenn, dann sind es nur noch Knochen die 
in einen Sack gepackt und hoffentlich den Angehörigen nach langem 
Warten übergeben werden können. In BiH werden bis heute noch über 
8000 Menschen vermisst oder sind noch nicht identifiziert. Ob man 
diese jemals wieder finden wird, bezweifle ich, da teilweise auch 
Leichen verbrannt oder im Fluss versenkt wurden. 
Und da war diese sogenannte „Commemoration“ bei der den über 80 
bosniakischen Soldaten gedacht wurde, die während des Krieges in 
einen Hinterhalt gerieten und dort von feindlichen Kräften nieder-
gemetzelt wurden. Als LOT-Member hat man auch die Aufgabe, 
gewisse „Events“ zu beobachten. Mit der Zeit lernt man, sich 
emotional zu distanzieren. Dieser Event fand jedoch zu Beginn meiner 
Mission statt. Da waren alle diese Eltern und Geschwister der 
gefallenen Soldaten. Spätestens als die bosnisch-herzegowinische 
Nationalhymne gespielt wurde hatte ich Tränen in den Augen (zum 
Glück trug ich eine Sonnenbrille). Mittendrin statt nur dabei, aber 
könnte ich in einem solchen Moment keine Emotionen empfinden, 
würde ich mir um mich selber Sorgen machen. 
Wir wussten und wissen, dass solche Dinge passieren, man braucht nur 
die Nachrichten zu sehen. Aber eben, das passiert(e) alles weit weg. 
Den Wenigsten ist bewusst, dass BiH zwar etwas abseits und trotzdem 
mitten in Europa liegt. Ich erinnere mich daran, da war ich noch ein 
Kind, knapp schulpflichtig, als die ersten Flüchtlinge in unser Dorf 
kamen. Ach, wie war das spannend, ein „armes“ Kriegskind in der 
Klasse zu haben. Jeder wollte dessen bester Freund sein. Meine Eltern 
haben sich oft über den Krieg unterhalten, und nichts beschönigt. 
Aber als Kind willst Du das alles gar nicht wissen. Du willst in einer 
schönen Welt leben und nichts davon hören wie Menschen gequält und 
niedergeschossen werden. Das ist das Schöne am Kindsein, da darfst 
und kannst Du noch ignorieren. 
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Dies ist wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb in BiH an vielen 
Schulen keine Kriegsgeschichte unterrichtet wird. Ebenso werden 
teilweise keine sogenannten MRE’s (Mine Risk Education) gewünscht, 
welche von der EUFOR durchgeführt werden. Die wären jedoch 
äusserst wichtig, da die Minengefahr immer noch höchst präsent ist 
und Kinder gerne in der Natur draussen spielen. Die Begründung 
einiger Direktoren ist, dass sie die Kinder nicht an ein solches 
Geschehnis wie den Krieg erinnern wollen. Einerseits, aus eigener 
Erfahrung, andererseits müssen die Kinder doch von irgendwoher die 
Wahrheit erfahren? Eine der drei bereits obengenannten Wahrheiten. 
Sie werden es sowieso von irgendwoher lernen. Die Frage ist nur, 
welche Version ihnen von wem beigebracht wird! 
 

 
Bei der morgendlichen Vorbereitung auf den Tag 

 
Während der Mission gibt es Tage, da geht Dir alles und jeder auf die 
Nerven und Du willst einfach Deine Ruhe, Dich zurückziehen und 
einfach nur alleine sein. Das ist völlig normal. Ich hatte das Glück, ein 
Einzelzimmer zu bekommen. Ich war teilweise sehr froh, dass ich 
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meine eigenen vier Wände hatte. Hochs und Tiefs gibt es immer 
wieder, da merkt man erst, wie wichtig Privatsphäre ist! Eine grosse 
Hilfe, den Ausgleich zur Arbeit und meinen manchmal nervigen 
Mitbewohnern zu finden (keine Angst, da zähle ich mich auch dazu!), 
war der Sport. In Mostar gibt es einige Fitnesszentren, welche über 
ein gutes Angebot verfügen. So konnte ich mir 3-4 Mal in der Woche 
nach Arbeitsschluss ein wenig Zeit für mich nehmen. Es ist auch 
äusserst hilfreich, wenn man versucht die (schwierige) Sprache zu 
erlernen. Ganze Gespräche führen können während diesen sechs 
Monaten wohl nur Hochbegabte oder solche, die bereits Vorkenntnisse 
besitzen. Ich kann mittlerweile überleben, d.h. ich kann mich 
vorstellen und Essen und Trinken bestellen. Den Kurvenblick 
beherrsche ich aber immer noch nicht, das heisst ich werde auch in 
Zukunft nicht fähig sein in Kurven zu überholen. Aber Gott sei Dank 
müssen wir uns nicht überall voll und ganz anpassen und wir haben 
glücklicherweise unsere Übersetzer, mit denen wir tagtäglich unsere 
Zeit verbringen. Ihnen müssen wir voll und ganz vertrauen und wie in 
jedem Land steht der Respekt der anderen Kultur gegenüber an erster 
Stelle. Um diesen Job zu machen darf nicht der Verdienst im 
Vordergrund stehen, sonst übt man seine Arbeit nur halbherzig aus, 
was hier schnell zum Verhängnis werden kann, da man täglich mit 
einheimischen Menschen arbeitet. Diese merken sehr schnell, ob sich 
jemand wirklich für die Situation, Kultur, Geschichte und Sprache 
interessiert. Je nachdem begegnen sie Dir offen oder dann halt 
abweisend. Meine liebsten Meeting-Partner waren diejenigen, welche 
bisher in vorigen Kontingenten wenig Interesse für die EUFOR oder 
LOT gezeigt haben. Doch durch klares Aufzeigen unserer Tätigkeiten 
und erklären was das LOT überhaupt ist, hatte ich genau bei ihnen 
schliesslich das Gefühl, dass die Gespräche gut liefen. Oder waren sie 
mir gegenüber einfach nette und gute Schauspieler? 
Als Frau in Uniform gehört man hier eher zu einer seltenen Spezies. 
Die lokale Armee AFBIH hat auch einige weibliche Soldaten in ihren 
Reihen, aber die fallen kaum auf. Zudem bin ich gepierct und 
tätowiert, bereits über 30 und immer noch Single. In BiH ist es fast 
normal, in den Mittzwanzigern verheiratet zu sein und eine Familie zu 
haben. Mit den Blicken und Reaktionen muss ich umgehen können, da 
ich dadurch nochmals zu einer noch selteneren Art gehöre. Dies ist 
aber doch auch eine schöne Herausforderung. 
Als LOT ist es eine Deiner Haupttasks den ganzen Tag Präsenz zu 
zeigen und daher auf den Patrouillen in Restaurants essen zu gehen. 
Die Portionen sind im Vergleich zu unseren Schweizer Portiönchen 
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riesig! Richtig währschafte Küche! Gott sei Dank hatte ich meinen 
Sport, sonst hätte ich mir eine neue Uniform, ein paar Nummern 
grösser, schicken lassen müssen. 
Die sechs Monate vergingen sehr schnell. Ich habe sehr viel für mich 
gelernt, Kontakte geknüpft, liebe Menschen kennengelernt und 
Selbstdisziplin geübt (ich bin normalerweise der ungeduldigste Mensch 
auf Erden!). Ich habe verborgene Naturschätze entdeckt und 
wunderbare Tage verbracht, den warmen schneefreien Winter 
genossen und jetzt den wunderbaren Frühling gerochen. Auch wenn 
meine geleistete Arbeit nicht sofort Wirkung zeigt, so hoffe ich doch, 
dass ich ein wichtiges Rädchen im Laufwerk des Heilungsprozesses in 
diesem Land gewesen bin und vielleicht dem einen oder anderen 
Menschen in guter Erinnerung bleibe. BiH braucht noch viel Geduld 
und Arbeit, da auch auf einen EU-Beitritt hingearbeitet werden will. 
Ein langer Weg liegt noch vor ihnen, aber ich hoffe, dass dieser 
erfolgreich beschritten werden kann und die drei verschiedenen 
Ethnien merken, dass sie eigentlich alle Dieselben sind: Bewohner und 
eine Einheit des Landes Bosnien-Herzegowina. 
 
Oblt Bettina FANKHAUSER 
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Recension sur  
« Opération Serval » 

Le général Bernard Barrera, actuelle-
ment général de division, a conduit la 
3ème brigade de l'armée française lors de 
l'opération « SERVAL » au Mali en 2013. Il 
nous décrit dans son livre la préparation 
de sa brigade au moment de sa prise de 
commandement en 2011 jusqu'au 
déclenchement de l'alerte « Guépard » le 
12 janvier 2013 qui projettera son unité 
sur le sol Malien. Il raconte avec 
simplicité mais avec des termes qui ne 
nous sont pas étrangers le déploiement 
sur une zone d'opérations 
particulièrement étendue pour une 
« simple brigade » et comment il a su 
appliquer la devise de la 3ème brigade 
« Un seul but, la victoire ! » 
Le général Barrera est ce qu’on appelle communément un « troupier », 
un chef proche de ses hommes, qui ne saurait cacher l’affection et le très 
grand respect qu’il leur voue. Il a su ainsi les conduire lors de cette 
opération particulièrement éprouvante où les embuscades de kamikazes, 
les engins explosifs improvisés ne leur ont laissés aucun répit. Les notes 
du général nous placent dans ses rangers et nous fait vivre intensément 
les 4 mois de ce qui fut pour lui la mission de sa vie: libérer un pays ! 

Maj Frédéric SCHALLER

  

Général Bernard Barrera, auteur du livre « Opération Serval » 
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Auflösung des Rätsels im Herbst-Bulletin 

 
Die richtige Antwort des Herbst-Bulletins 2016 lautet 

 
 

AJOIE 
 
 

Wir gratulieren dem Sieger der Verlosung, 
 

Niklaus Meyer, 3074 Muri 
 

zum Gewinn, einem Gutschein von 30.- unseres Inserenten, 
der Pferdemetzgerei Wanner in Biel. 

 
Das nächste Rätsel finden Sie im Bulletin zur GV 2017! 
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