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Aktivitäten als Brückenbauer

«In den 1960ern/1970ern-Jahren haben einige Arbeit-
geber von Lyss Arbeitskräfte in Apulien geholt. In Lyss 
lebten damals rund 970 Italiener aus Monopoli, einer 
Stadt in Apulien, direkt am Meer gelegen. Wir waren viele, 
aber überall, wo wir waren, haben sie uns rausgewor-
fen, weil wir anscheinend zu laut waren. Und so haben 
wir ein Lokal gemietet und einen Verein gegründet, die 
«Associazione Pugliese Lyss». Ich bin seit 1974 Präsident 
des Vereins. Die Bevölkerung von Lyss hat immer wieder 
das Wort Monopoli, Monopoli gehört und gefragt, ob wir 
Italiener denn immer Monopoli spielten… Da kam mir 
die Idee, Lyss und Monopoli näher zu bringen. Ich rief 
den damaligen Gemeindepräsidenten von Lyss an und 
schlug eine Stadtschwesternschaft vor. Zuerst musste 
der Gemeindepräsident meinen Vorschlag natürlich im 
Gemeinderat besprechen. Pünktlich einen Monat später 
hat er angerufen und mitgeteilt, dass sie es eine gute Idee 
fänden. 1983 war es soweit mit der Verschwesterung der 
beiden Städte. Mindestens alle zwei Jahre gibt es zwi-

schen Lyss und Monopoli einen Austausch und gemein-
same Aktivitäten. Einmal haben wir eine Reise für Lysser 
Schülerinnen und Schüler nach Monopoli organisiert. 
Diese Tradition des Schüleraustauschs haben wir dann 
beibehalten. Die Kinder haben jeweils mit Freude mitge-
macht. In Lyss war ich schon bekannt als Brückenbauer 
und wurde nach meiner Pensionierung von Caritas Bern 
und Pro Senectute Lyss zum Runden Tisch Migration 
und Alter eingeladen. Ich habe dann noch eine weitere 
Person, die bei den Italienerinnen und Italienern in Lyss 
bestens bekannt und gut vernetzt ist, hinzugenommen. 
Wir haben unser Bestes gegeben, um Verbindungen und 
Austausch zu schaffen.»
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Monopoli (Italien), hat die  
Stadt-Schwesternschaft Lyss-Monopoli 
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«Ich bin in Monopoli, Apulien aufgewachsen, lernte Auto-
mechaniker und bin im Jahre 1963 mit einem Arbeits-
vertrag in die Schweiz gekommen. Es war im Januar und 
minus 27 Grad kalt. Der Bielersee war von einer 15cm di-
cken Eisschicht bedeckt. Ich war schockiert und dachte: 
Bin ich in Sibirien gelandet? An der Grenze mussten alle 
italienischen Immigranten aussteigen, sich in einem Raum 
komplett ausziehen und wurden von einem Arzt unter-
sucht. Und den Pass mussten wir abgeben. Als ein Vater 
eines Freundes in Italien starb, hatte er keine Dokumente, 
um kurzfristig nach Italien reisen zu können und sich zu 
verabschieden. Wir haben für vier Franken Stundenlohn 
gearbeitet und schlafen mussten wir in Baracken. Es wis-
sen viele nicht, was wir damals erlebt haben. Ich finde es 
gut, dass wir das immer wieder erzählen. Meine Arbeit als 
Präsident des Vereins «Associazione Pugliese Lyss» hat 
mir geholfen, mich besser zu integrieren. Von der Sprache 

her war es anfangs schwierig. Bei der Arbeit ging es. Der 
Werkstattchef war zweisprachig, mit ihm konnte ich Fran-
zösisch sprechen. Das hatte ich in Italien in der Schule 
gelernt. Aber ich wollte Deutsch lernen, damit ich mit allen 
Leuten kommunizieren konnte. So habe ich abends einen 
Deutschkurs besucht. Heute dürfen die Menschen, die 
in die Schweiz kommen, die Sprache lernen. Sie werden 
unterstützt. Das gab es bei uns damals noch nicht. Das 
Berndeutsch jedoch ist dann von alleine gekommen. Ich 
bin mit einer Schweizerin verheiratet und habe 2 Söhne 
und 3 Enkelkinder. Die ganze Familie lebt hier. Nach Italien 
zurückzukehren, jetzt wo wir pensioniert sind, ist deshalb 
kein Thema. Für meine Kinder und Enkelkinder wünsche 
ich mir für die Zukunft viel Ordnung und Sicherheit. Die 
Schweiz soll ein ruhiges Land bleiben. Als wir hierhin 
gekommen sind, waren die Leute sehr streng. Du durftest 
kein Blatt ausreissen oder ein Papier wegschmeissen 
– sofort hat jemand reagiert. Diese Ordnung und Ruhe 
habe ich schätzen gelernt und hoffe, dass sie für zukünf-
tige Generationen anhält.»

Paolo Larizza
Biografie
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