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Gampelen / Morgen wird der Tannen-
hof erneut zum Ort der Begegnung 
und des Austausches: Die Heim- 
und 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 tüch-
tig: Da, wo sonst die Verkaufsstände 
aufgebaut werden, entsteht eine einzi-
ge Winterlandschaft: «Weil die scheune 
erst seit gut einer Woche leer ist, muss 
die Umsetzung unserer Pläne innert 
kurzer Zeit realisiert werden. Das ist ei-
ne echte herausforderung», erklärt ste-
fan Zuber. Der bereichsleiter Werkstät-
ten und sein Kreativteam haben sich für 
den morgigen «chlousermärit» auf dem 
tannenhof wieder viel Neues einfallen 
lassen: «Die Ideen entwickeln sich be-
reits im sommer. Diese dann schritt 
für schritt zu verwirklichen, ist für alle 
Mitarbeiter und beteiligten eine enor-
me Motivation», sagt Zuber. 

Institutionalisierter Event

Was vor gut 20 Jahren im Kleinen be-
gann, ist zu einem Grossevent gewach-
sen. «am anfang lockte der chlouser-
märit 600 Personen an, heute rechnen 
wir mit 3500 besuchern», sagt heimlei-
ter richard Märk. Er zieht die Fäden 
nur noch im hintergrund, die Organi-
sation liegt hauptsächlich in den hän-
den von beatrice Zwahlen, hauswirt-
schaftliche betriebsleiterin, und stefan 
Zuber. Zwahlen wirkt seit 17 Jahren auf 
dem tannenhof. Von organisatorischer 
Müdigkeit keine spur: «Das Marktkon-
zept steht und bewährt sich ja. aber es 
kann immer wieder optimiert werden», 
sagt Zwahlen. also hat sie letztes Jahr 
in der Werkstatt ein gemütliches «rac-
lettestübli» eingerichtet, um mehr Kapa-
zitäten im Verpflegungsbereich zu schaf-
fen. Doch die Infrastruktur stösst nun an 
ihre Grenzen. Und die Logistik müsse 
mit Mitarbeitern, bewohnern und frei-
willigen helfern bewältigt werden kön-
nen, gibt sie zu bedenken. bei der Um-

setzung wird sie von ihrer stellvertrete-
rin simone Mischler und allen Verant-
wortlichen der teilbereiche unterstützt. 
Die Fachfrau für hauswirtschaft setzt 
vor allem bei der Qualitätssicherung an 
oder überrascht mit gesunder Nascherei: 
«heuer haben wir erstmals selbst geba-
ckene Urdinkel-Guetzli im angebot», 
verrät sie mit einem Lachen. 

Produzieren für den freien Markt

Die Marktvorbereitungen verlan-
gen einiges an Flexibilität, aber auch 
die tagesgeschäfte wollen erledigt wer-
den. «Unsere Werkstätten produzie-
ren 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 program-
miert: «Wichtig ist, den bewohnern kla-
re 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 Por-
träts von Menschen erschienen, die ak-
tuell mit der Institution verbunden sind. 
Nebst wiederkehrenden anlässen fand 
im august auch eine «Jubiläums-sichle-
te» statt. highlight des Jahres stellt für 
heimleiter richard Märk aber klar das 
Engagement der Mitarbeiter und be-
wohner dar: «sie haben den alltag trotz 
der Feierlichkeiten nie aus den augen 
verloren», betont er. Kernaufgabe sei, 
den 87 bewohnern eine tagesstruk-
tur zu bieten, das heisst, Menschen mit 
sucht-, psychischen und sozialen Prob-
lemen eine sinnvolle arbeitsbeschäfti-
gung und ein temporäres Zuhause zu 
ermöglichen. Dafür setzen sich die 55 
tannenhof-Mitarbeiterinnen und -Mit-
arbeiter täglich ein. so sieht Märk in der 

rückkehr zur Normalität, die sich nach 
dem «chlousermärit» wieder einstellen 
wird, eine chance: «Mein Wunsch wä-
re, dass in Zukunft die sozialen Proble-
me unserer Gesellschaft vermehrt sach-
lich und weniger populistisch angegan-
gen würden», sinniert er. mkc

Legen selbst Hand an beim Adventskränzle: (v. l.) Beatrice Zwahlen, Stefan Zuber und seine Stellvertreterin Franziska Boden-
mann mit einem Bewohner 

Speed Dating 
Freiburg / sie möchten etwas von Ih-
rer Zeit und Ihren Kompetenzen zur 
Verfügung stellen, wissen aber nicht 
in welcher Organisation sie sich en-
gagieren sollen? Das réseaubéné-
volatNetzwerk organisiert am Mitt-
wochabend im restaurant Le Quai 
in Freiburg das zweite speed Dating 
der Freiwilligenarbeit. Nicht weni-
ger als 23 Freiburger Organisationen 
werden anwesend sein. Die Gelegen-
heit, sich anderen gegenüber zu öff-
nen und gleichzeitig möglichst viele 
Organisationen zu treffen. Das Prin-
zip: sich an einen tisch setzen, sich 
austauschen, möglichst viele Infor-
mationen sammeln und beim «bip» 
der stoppuhr den tisch wechseln. 
Die Freiwilligenarbeit ist ein wich-
tiger Vektor für austausch, begeg-
nungen 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 Erfah-
rungen anzueignen, welche in einem 
curriculum Vitae ein Plus sein kön-
nen. Für die rentner ist es ein Mittel, 
in der Gesellschaft integriert zu blei-
ben, nützlich und anerkannt zu sein. 
Einschreibung und Information unter 
www.benevolat-fr.ch oder 026 422 37 07

Eine Präsidentin  
am Ruder des Jugendrats
Kt. Freiburg / anthéa chavannes 
aus châtel-st-Denis wurde am 15. 
November zur Präsidentin des Ju-
gendrats des Kantons Freiburg ge-
wählt. Zwei Vizepräsidenten un-
terstützen sie in ihrem amt: Fabi-
an Winkelmann (Murten) hat das 
deutschsprachige Vizepräsidium 
inne und romain borcard (Grand-
villard) das französischsprachi-
ge. 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 Ju-
gendrats bestens vertraut. Ihre bei-
den Vizepräsidenten hatten eben-
falls schon eine Funktion im büro 
inne: Fabian Winkelmann (20 Jah-
re), student aus Murten, war für 
die arbeitsgruppe «abstimmungs-
info» verantwortlich und romain 
borcard (18 Jahre), student aus 
Grandvillard, war sekretär. Ein er-
fahrenes team übernimmt also die 
Führung des neuen büros.

Vorverkauf beginnt

Avenches / Nach dem grossen Er-
folg dieses Jahres wird vom 3. bis 
5. september 2015 die 11. ausga-
be des avenches tattoo stattfinden. 
headliner am einzigen tattoo der 
romandie ist das berühmte Kaval-
leriemusikkoprs der Garde répu-
blicaine aus Paris. Die legendäre 
Formation, die an fast allen offizi-
ellen französischen staatszeremo-
nien teilnimmt, wird erstmals an ei-
nem tattoo in der schweiz zu sehen 
sein. Eine weitere grosse attraktion 
erwartet die Zuschauer mit der be-
rühmten holländischen showband 
«Kunst en genoegen». Die Forma-
tion mit 75 Musikern in einer Uni-
form, die an jene des Marinecorps 
der Vereinigten staaten erinnert, 
gehört zu den besten der interna-
tionalen showparade-szene. Der 
Kanton Wallis, der 2015 seinen bei-
tritt zur Eidgenossenschaft vor 200 
Jahren feiert, nimmt als Ehrengast 
mit einer show der brassband con-
stellation und den alphornsolisten 
von Nendaz teil. Der Vorverkauf 
beginnt am Montag. 
www.avenchestattoo.ch 

In Kürze

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 atmosphä-
re 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 auto-
bahnausfahrt und ist gut an das Netz 
der öffentlichen Verkehrsmittel ange-
schlossen. Das zweisprachige hebam-
men-team verfügt über zwei Konsulta-
tionszimmer, einen Kursraum, ein büro, 
ein Geburtszimmer und drei Wochen-
bettzimmer mit eigenem bad. Mittel-
punkt ist die gros se Wohnküche zum 
gemeinsamen Essen, reden und ge-
mütlichen 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 wich-
tig sind, um eine tiefe bindung zum ba-
by aufzubauen, können die Eltern im 
Familienzimmer verbringen. so ha-
ben sie Zeit, sich nach der Geburt aus-
zuruhen und in entspannter und ruhi-
ger atmosphäre das Neugeborene zu 
begrüssen und kennenzulernen. Eine 
stets präsente hebamme beantwortet 
Fragen und hilft bei Problemen. Die-
ses angebot gilt auch für Eltern, die 
nicht im Geburtshaus geboren haben 
oder nicht im Kanton Freiburg wohnen, 
und wird vollumfänglich von der Kran-
kenkasse übernommen. Eing.
www.le-petit-prince.ch

In der Adventszeit werden viele Tradi-
tionen gepflegt, werden von einer Ge-
neration an die nächste weitergegeben. 
Kerzen und Lichter erfreuen die Men-
schen, täglich wird ein Türchen im Ad-
ventskalender geöffnet, Karten werden 
geschrieben und Geschenke gebastelt. 

Kerzenlicht, der Duft frisch geba-
ckener Guetzli, Zimt, anis und Vanil-
le, Glühwein und Punsch sind Dinge, 
die mit der adventszeit und dem da-
zugehörigen Zauber verbunden wer-
den. an vielen Orten werden entspre-
chende rituale gepflegt, um die Zeit 
bis heiligabend zu verkürzen. Der ad-
ventskranz 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 bar-
baratag, Kirschzweige abzuschneiden 
und ins Wasser zu stellen. In der re-
gel blühen diese dann zur Weihnachts-
zeit. 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. Die-
ses kommt erst an Weihnachten in die 
Krippe. Den abschluss bilden die hei-
ligen Drei Könige. 

Samichlaus und Licht

Mit der adventszeit sind auch die 
Zeit der advents- und Weihnachts-
märkte und der samichlaus verbun-
den, der am 6. Dezember die Kinder 
erfreut und ihnen Lob und tadel aus-
spricht für das vergangene Jahr. Ei-

ne weitere Figur ist die heilige Lu-
cia, die vor allem in schweden be-
kannt ist: sie bringt am 13. Dezember 
das Licht. Überhaupt ist die advents-
zeit die Zeit des Lichtes und der Ker-
zen: Die tage werden kürzer, dunkler, 
Kerzenschein heitert das Gemüt auf, 
verbreitet eine heimelige atmosphä-
re. Und doch bringt der Dezember das 
Licht zurück; nach der Wintersonnen-
wende 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 da-
mit am hut haben. Ein teller, gefüllt 
mit Mandarinen, schokolade und Nüs-
sen ist ein blickfang. auch eine flache 
schale, in die man kleine Weihnachts-
kugeln, verschiedene Zapfen, baum-
nüsse, Zimtstangen, anissterne und 
Nelken legt, stimmt auf die advents-
zeit ein. 

an den adventssonntagen nimmt 
man sich vielleicht auch mehr Zeit, mit 
anderen gemütlich zusammenzusitzen, 
Guetzli zu knabbern und die gemein-
same 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 wert-
vollsten: die Zeit. sim

Kerzenlicht und Engel sind untrennbar mit der Adventszeit verbunden.

Zeit des Lichtes und des Wartens

Weihnachtsfreude pur am 
«Chlousermärit»

Der Markt bietet ein reichhaltiges an-
gebot 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 Fotosessi-
on und basteln mit dem samichlous, air-
brush, Karussell und tannenhofzügli. Der 
Künstler ted scapa signiert wiederum sei-
ne Werke. Und zum Jubiläum präsentie-
ren sich mehrere soziale Institutionen, die 
mit dem tannenhof befreundet sind. 

Zwischen alltag und aussergewöhnlichem


