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«Mit jedem sprechen»
Sie mögen das Seeland so sehr, dass sie auch Auswärtige von den Vorzügen der Region überzeugen wollen.
Warum? Das BT hat nachgefragt.  Heute bei Regula Cajacob, Geschäftsstellenleiterin SGD Swiss Graphic
Designers.

HALLO KOLLEGIN! 14.08.2018, 10:00

Regula Cajacob, was mögen Sie an Biel und dem Seeland? 
Regula Cajacob: Hier hat es einfach alles: den See, die Stadt und den Wald. Biel ist multikulturell und ehrlich.

 

Ehrlich?
Ja, ich finde die Stadt sehr authentisch, sie zeigt, wie sie wirklich ist. Es hat sehr schöne Orte, aber auch weniger schöne und chaotische
Ecken. Ein Mix, wie es das Leben auch ist.

 

Sie sind vor 20 Jahren wegen der Arbeit Ihres Mannes von Bern nach Biel gezogen. Musste er Sie dazu überreden? 
Nein gar nicht. Die Offenheit hier hat mir sofort gefallen. Bern  ist zwar auch eine schöne Stadt, aber dort hält man sich eher in festen
Gruppen auf. Hier dagegen kann ich spontan mit jedem sprechen, ohne dass es blöd rüberkommt.

 

Heisst das, dass Sie sich auch auf Französisch verständigen können? 
Ja, denn ich ging lange in Neuenburg zur Schule. Mein Herz schlägt deswegen halb auf Französisch!

 

Bei welchen Gelegenheiten kommen Sie dazu, Französisch zu sprechen? 
Ich nutze alle Gelegenheiten: Etwa wenn ich Kollegen treffe, bei meiner ehrenamtlichen Tätigkeit im Literaturcafé oder wenn ich in der
Altstadt im Batavia einkaufe. Treffen mein Mann und ich uns mit welschen Freunden, üben sie dafür ihr Deutsch und wir wechseln einfach 
zwischen den Sprachen hin und her.

 

Warum machen Sie bei der Aktion «Willkommen in Biel» mit? 
Weil ich Biel und seine Menschen sehr gerne habe und ich stolz bin auf die Stadt.

Regula Cajacob , Leiterin  Geschäftsstelle Swiss Graphic  Designers
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Was würden Sie einem Neuzuzüger zeigen? 
Ich würde einer interessierten Person sicher die Altstadt und den See zeigen. Zu meinen Lieblingsorten gehören neben dem Batavia das
Farelhaus, das Geschäft des Goldschmieds Fabian Blaser, das «Casa Miracoli» und das Filmpodium. Es ist nicht einfach, sich nur auf
wenige festzulegen. Interview: cst

 

Info: Das BT fragt in einer losen Serie bei «Kollegen» nach, weshalb sie bei der Aktion der Stadt Biel mitmachen.

STICHWÖRTER: Hallo Kollegin!, Biel, Regula Cajacob, Seeland
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Die Kita schliesst kurz nach Büroschluss

Kürzlich hat Biel die Zahl der subventionierten Krippenplätze erhöht. Doch noch immer gibt es zu wenig
davon. Die Stadt… 

 BIEL Heute, 10:20

Wilder Ritt in unbekanntes Gelände

Zum ersten Mal tritt das European Action Theater Ensemble in der Schweiz auf. Unter dem Titel «Unknown
Territory I und… 

BIEL 26.09.2018, 11:37

Neuer Erdgaspreis per 1. Oktober

Die Rohölpreise und die Preise auf dem Spotmarkt für Erdgas sind in den letzten Wochen deutlich gestiegen.
Dies führt… 
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