Nachbarschaft

Freitag, 28. November 2014

Zwischen Alltag und Aussergewöhnlichem
Gampelen / Morgen wird der Tannenhof erneut zum Ort der Begegnung
und des Austausches: Die Heimund Wiedereingliederungsstätte in
Gampelen lädt zum traditionellen
«Chlousermärit». Hinter dem Event
steckt viel Organisation, Innovation
und vor allem Herzblut.
Noch ist es ruhig vor den Toren zur
«Märithalle», drinnen brummt es tüchtig: Da, wo sonst die Verkaufsstände
aufgebaut werden, entsteht eine einzige Winterlandschaft: «Weil die Scheune
erst seit gut einer Woche leer ist, muss
die Umsetzung unserer Pläne innert
kurzer Zeit realisiert werden. Das ist eine echte Herausforderung», erklärt Stefan Zuber. Der Bereichsleiter Werkstätten und sein Kreativteam haben sich für
den morgigen «Chlousermärit» auf dem
Tannenhof wieder viel Neues einfallen
lassen: «Die Ideen entwickeln sich bereits im Sommer. Diese dann Schritt
für Schritt zu verwirklichen, ist für alle
Mitarbeiter und Beteiligten eine enorme Motivation», sagt Zuber.

Institutionalisierter Event
Was vor gut 20 Jahren im Kleinen begann, ist zu einem Grossevent gewachsen. «Am Anfang lockte der Chlousermärit 600 Personen an, heute rechnen
wir mit 3500 Besuchern», sagt Heimleiter Richard Märk. Er zieht die Fäden
nur noch im Hintergrund, die Organisation liegt hauptsächlich in den Händen von Beatrice Zwahlen, Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin, und Stefan
Zuber. Zwahlen wirkt seit 17 Jahren auf
dem Tannenhof. Von organisatorischer
Müdigkeit keine Spur: «Das Marktkonzept steht und bewährt sich ja. Aber es
kann immer wieder optimiert werden»,
sagt Zwahlen. Also hat sie letztes Jahr
in der Werkstatt ein gemütliches «Raclettestübli» eingerichtet, um mehr Kapazitäten im Verpflegungsbereich zu schaffen. Doch die Infrastruktur stösst nun an
ihre Grenzen. Und die Logistik müsse
mit Mitarbeitern, Bewohnern und freiwilligen Helfern bewältigt werden können, gibt sie zu bedenken. Bei der Um-

Geburtshaus
ist umgezogen
Kt. Freiburg / Das Geburtshaus «Le
Petit Prince» ist Ende Juni dieses
Jahres in neue Räumlichkeiten in
Villars-sur-Glâne umgezogen.
In lichtdurchfluteten, freundlichen
Räumen und familiärer Atmosphäre können Eltern seit Anfang Juli ihr
Kind zur Welt bringen und auch nach
der Geburt einige Tage verbringen. Das
Geburtshaus befindet sich in direkter
Nachbarschaft zum Moncor-Wald, nah
am Kantonsspital und an der Autobahnausfahrt und ist gut an das Netz
der öffentlichen Verkehrsmittel angeschlossen. Das zweisprachige Hebammen-Team verfügt über zwei Konsultationszimmer, einen Kursraum, ein Büro,
ein Geburtszimmer und drei Wochenbettzimmer mit eigenem Bad. Mittelpunkt ist die grosse Wohnküche zum
gemeinsamen Essen, Reden und gemütlichen Beisammensein. Neben den
Geburten – es sind rund 100 pro Jahr
– legt das Team besonderen Wert auf
das stationäre Wochenbett. Die ersten
Stunden und Tage, die besonders wichtig sind, um eine tiefe Bindung zum Baby aufzubauen, können die Eltern im
Familienzimmer verbringen. So haben sie Zeit, sich nach der Geburt auszuruhen und in entspannter und ruhiger Atmosphäre das Neugeborene zu
begrüssen und kennenzulernen. Eine
stets präsente Hebamme beantwortet
Fragen und hilft bei Problemen. Dieses Angebot gilt auch für Eltern, die
nicht im Geburtshaus geboren haben
oder nicht im Kanton Freiburg wohnen,
und wird vollumfänglich von der Krankenkasse übernommen.
Eing.
www.le-petit-prince.ch

Legen selbst Hand an beim Adventskränzle: (v. l.) Beatrice Zwahlen, Stefan Zuber und seine Stellvertreterin Franziska Bodenmann mit einem Bewohner
setzung wird sie von ihrer Stellvertreterin Simone Mischler und allen Verantwortlichen der Teilbereiche unterstützt.
Die Fachfrau für Hauswirtschaft setzt
vor allem bei der Qualitätssicherung an
oder überrascht mit gesunder Nascherei:
«Heuer haben wir erstmals selbst gebackene Urdinkel-Guetzli im Angebot»,
verrät sie mit einem Lachen.

Produzieren für den freien Markt
Die Marktvorbereitungen verlangen einiges an Flexibilität, aber auch
die Tagesgeschäfte wollen erledigt werden. «Unsere Werkstätten produzieren ebenfalls für externe Auftraggeber.
Deren Termine müssen wir unbedingt
einhalten», betont Stefan Zuber. Dass
die intensive Vorweihnachtszeit auch
ein Spannungsfeld zwischen Euphorie
und Überforderung bietet, ist programmiert: «Wichtig ist, den Bewohnern klare Etappenziele zu geben. So verlieren
sie weder den Ansporn noch leidet die
Produktion», so der Sozialpädagoge.
Wird einigen Bewohnern der Rummel
zu gross, gibt es genügend Rückzugsorte:

zum Beispiel die Cafeteria, die während
365 Tagen nur für sie offen steht oder
die persönlich eingerichteten Zimmer.

Nachhaltige Entwicklung statt
Feuerwerk
Die soziale Stiftung Tannenhof feiert
heuer ihr 125-jähriges Bestehen. Aus
diesem Anlass ist ein Buch mit 76 Porträts von Menschen erschienen, die aktuell mit der Institution verbunden sind.
Nebst wiederkehrenden Anlässen fand
im August auch eine «Jubiläums-Sichlete» statt. Highlight des Jahres stellt für
Heimleiter Richard Märk aber klar das
Engagement der Mitarbeiter und Bewohner dar: «Sie haben den Alltag trotz
der Feierlichkeiten nie aus den Augen
verloren», betont er. Kernaufgabe sei,
den 87 Bewohnern eine Tagesstruktur zu bieten, das heisst, Menschen mit
Sucht-, psychischen und sozialen Problemen eine sinnvolle Arbeitsbeschäftigung und ein temporäres Zuhause zu
ermöglichen. Dafür setzen sich die 55
Tannenhof-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter täglich ein. So sieht Märk in der

Rückkehr zur Normalität, die sich nach
dem «Chlousermärit» wieder einstellen
wird, eine Chance: «Mein Wunsch wäre, dass in Zukunft die sozialen Probleme unserer Gesellschaft vermehrt sachlich und weniger populistisch angegangen würden», sinniert er.
mkc

Mit der Adventszeit sind auch die
Zeit der Advents- und Weihnachtsmärkte und der Samichlaus verbunden, der am 6. Dezember die Kinder
erfreut und ihnen Lob und Tadel ausspricht für das vergangene Jahr. Ei-

Speed Dating
Freiburg / Sie möchten etwas von Ihrer Zeit und Ihren Kompetenzen zur
Verfügung stellen, wissen aber nicht
in welcher Organisation Sie sich engagieren sollen? Das RéseauBénévolatNetzwerk organisiert am Mittwochabend im Restaurant Le Quai
in Freiburg das zweite Speed Dating
der Freiwilligenarbeit. Nicht weniger als 23 Freiburger Organisationen
werden anwesend sein. Die Gelegenheit, sich anderen gegenüber zu öffnen und gleichzeitig möglichst viele
Organisationen zu treffen. Das Prinzip: sich an einen Tisch setzen, sich
austauschen, möglichst viele Informationen sammeln und beim «Bip»
der Stoppuhr den Tisch wechseln.
Die Freiwilligenarbeit ist ein wichtiger Vektor für Austausch, Begegnungen und Solidarität. Hingegen
werden ihre aufwertenden Aspekte
nicht immer in Betracht gezogen. Ein
Freiwilliger gibt seine Zeit nicht ins
Leere, er bereichert sich, eignet sich
neue Kompetenzen an, spinnt ein
Netzwerk etc. Für die Jungen ist es
die Gelegenheit, neue Kompetenzen
zu entwickeln und sich neue Erfahrungen anzueignen, welche in einem
Curriculum Vitae ein Plus sein können. Für die Rentner ist es ein Mittel,
in der Gesellschaft integriert zu bleiben, nützlich und anerkannt zu sein.
Einschreibung und Information unter
www.benevolat-fr.ch oder 026 422 37 07

Der Markt bietet ein reichhaltiges Angebot an Produkten, die grösstenteils auf
dem Tannenhof hergestellt werden: von
der Geschenkidee übers Gemüse und
Eingemachte bis hin zu Zopf und Hamme.
Ebenfalls die legendären Adventskränze
und -gestecke, die auch nach persönlichem
Wunsch gestaltet werden. Für Gross und
Klein warten Aktivitäten wie Fotosession und Basteln mit dem Samichlous, Airbrush, Karussell und Tannenhofzügli. Der
Künstler Ted Scapa signiert wiederum seine Werke. Und zum Jubiläum präsentieren sich mehrere soziale Institutionen, die
mit dem Tannenhof befreundet sind.

Eine Präsidentin
am Ruder des Jugendrats

In der Adventszeit werden viele Traditionen gepflegt, werden von einer Generation an die nächste weitergegeben.
Kerzen und Lichter erfreuen die Menschen, täglich wird ein Türchen im Adventskalender geöffnet, Karten werden
geschrieben und Geschenke gebastelt.

Samichlaus und Licht

In Kürze

Weihnachtsfreude pur am
«Chlousermärit»

Zeit des Lichtes und des Wartens

Kerzenlicht, der Duft frisch gebackener Guetzli, Zimt, Anis und Vanille, Glühwein und Punsch sind Dinge,
die mit der Adventszeit und dem dazugehörigen Zauber verbunden werden. An vielen Orten werden entsprechende Rituale gepflegt, um die Zeit
bis Heiligabend zu verkürzen. Der Adventskranz und der Adventskalender
stehen bei vielen wohl an erster Stelle,
um zu zeigen, dass eine besondere Zeit
begonnen hat, Kindheitserinnerungen
werden wach.
In etlichen Familien ist es zudem
Brauch, am 4. Dezember, dem Barbaratag, Kirschzweige abzuschneiden
und ins Wasser zu stellen. In der Regel blühen diese dann zur Weihnachtszeit. Ein anderer Brauch ist es, am 1.
Dezember die Krippe, ohne Figuren,
aufzustellen. Nach und nach werden
die Tiere und die Hirten aufgestellt.
Kurz vor Heilig-Abend folgen Maria
und Josef, noch ohne Jesuskind. Dieses kommt erst an Weihnachten in die
Krippe. Den Abschluss bilden die Heiligen Drei Könige.
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Kt. Freiburg / Anthéa Chavannes
aus Châtel-St-Denis wurde am 15.
November zur Präsidentin des Jugendrats des Kantons Freiburg gewählt. Zwei Vizepräsidenten unterstützen sie in ihrem Amt: Fabian Winkelmann (Murten) hat das
deutschsprachige Vizepräsidium
inne und Romain Borcard (Grandvillard) das französischsprachige. Anthéa Chavannes (21 Jahre)
macht eine Lehre als Kauffrau und
hat nun für ein Jahr das Präsidium
des JR inne. Zuvor war sie bereits
als Kassierin im Büro tätig und ist
daher mit der Arbeitsweise des Jugendrats bestens vertraut. Ihre beiden Vizepräsidenten hatten ebenfalls schon eine Funktion im Büro
inne: Fabian Winkelmann (20 Jahre), Student aus Murten, war für
die Arbeitsgruppe «Abstimmungsinfo» verantwortlich und Romain
Borcard (18 Jahre), Student aus
Grandvillard, war Sekretär. Ein erfahrenes Team übernimmt also die
Führung des neuen Büros.

Vorverkauf beginnt

Kerzenlicht und Engel sind untrennbar mit der Adventszeit verbunden.
ne weitere Figur ist die heilige Lucia, die vor allem in Schweden bekannt ist: Sie bringt am 13. Dezember
das Licht. Überhaupt ist die Adventszeit die Zeit des Lichtes und der Kerzen: Die Tage werden kürzer, dunkler,
Kerzenschein heitert das Gemüt auf,
verbreitet eine heimelige Atmosphäre. Und doch bringt der Dezember das
Licht zurück; nach der Wintersonnenwende am 22. Dezember werden die
Tage wieder länger.
Für Kinder und Erwachsene gehört
auch das Guetzle zur Advents- und
Weihnachtszeit. Es geht fast nichts
über den Duft frischgebackener, noch
lauwarmer Guetzli oder Lebkuchen.
In der Adventszeit werden auch viele
Menschen inspiriert, die Wohnung zu

dekorieren, die sonst nicht so viel damit am Hut haben. Ein Teller, gefüllt
mit Mandarinen, Schokolade und Nüssen ist ein Blickfang. Auch eine flache
Schale, in die man kleine Weihnachtskugeln, verschiedene Zapfen, Baumnüsse, Zimtstangen, Anissterne und
Nelken legt, stimmt auf die Adventszeit ein.
An den Adventssonntagen nimmt
man sich vielleicht auch mehr Zeit, mit
anderen gemütlich zusammenzusitzen,
Guetzli zu knabbern und die gemeinsame Zeit, vielleicht sogar bei einem
Schoggifondue, zu geniessen.
Denn bei all den Überlegungen zu
möglichen Geschenken und wer was
erhalten soll, ist ein Geschenk am wertvollsten: die Zeit.
sim

Avenches / Nach dem grossen Erfolg dieses Jahres wird vom 3. bis
5. September 2015 die 11. Ausgabe des Avenches Tattoo stattfinden.
Headliner am einzigen Tattoo der
Romandie ist das berühmte Kavalleriemusikkoprs der Garde républicaine aus Paris. Die legendäre
Formation, die an fast allen offiziellen französischen Staatszeremonien teilnimmt, wird erstmals an einem Tattoo in der Schweiz zu sehen
sein. Eine weitere grosse Attraktion
erwartet die Zuschauer mit der berühmten holländischen Showband
«Kunst en genoegen». Die Formation mit 75 Musikern in einer Uniform, die an jene des Marinecorps
der Vereinigten Staaten erinnert,
gehört zu den besten der internationalen Showparade-Szene. Der
Kanton Wallis, der 2015 seinen Beitritt zur Eidgenossenschaft vor 200
Jahren feiert, nimmt als Ehrengast
mit einer Show der Brassband Constellation und den Alphornsolisten
von Nendaz teil. Der Vorverkauf
beginnt am Montag.
www.avenchestattoo.ch

