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holztiere aus 
fairem handel
Murten / Im claro-Laden an der 
Hauptgasse in Murten findet sich 
eine Auswahl an Holztieren und 
Puzzles aus Sri Lanka. Die Pro-
dukte stammen aus fairem Handel 
und geben arbeitslosen Jugendli-
chen eine Ausbildung und ein Ein-
kommen.  

Geschätzte 70% der Jugendlichen sri 
Lankas finden auch heute – nach  
Beendigung des Bürgerkrieges –  
keine anstellung. Dies hat primär 
mit fehlenden Bildungsmöglichkei-
ten und mangelnden finanziellen 
Mitteln in den ländlichen Gebieten 
zu tun, was unabwendbar zu Migrati-
onsströmen der jungen und ungebil-
deten Bevölkerung in die stadt führt. 
Bereits in den 70er-Jahren, als sich 
der ethnische Konflikt zwischen  
Tamilen und singhalesen zuspitzte, 
setzte die Landflucht ein. 

Traditionelle Handwerkskunst

Die Familie Karunaratne hat 1976 
ein unternehmen mit dem Ziel ge-
gründet, der jungen Bevölkerung 
Madampes durch traditionelle hand-
werkskunst eine ausbildung und so-
mit ein Einkommen zu sichern, um 
damit die abwanderung zu reduzie-
ren. an diesen Zielsetzungen hat sich 
auch heute, nach über 35 Jahren, 
nichts geändert: Gospel house han-
dicrafts (Ghh) ermöglicht Jugendli-
chen, v. a. jungen, ungelernten Men-
schen aus armen Familien, die 
holzverarbeitung zu erlernen und 
somit ein eigenes Einkommen zu si-
chern und Perspektiven der selbstän-
digkeit zu verwirklichen. Neben den 
31 Festangestellten in der zentralen 
Werkstatt in Madampe hat Ghh in 
den 80er-Jahren auch mit dem auf-
bau von weiteren Produktionsstätten 
in und rund um die hauptstadt co-
lombo begonnen, wo zurzeit über 135 
handwerker/-innen tätig sind. In die-
sen acht Werkstätten sind vorwie-
gend junge Frauen für das schleifen, 
Bemalen und Beizen der holzteile 
zuständig. sie erhalten hierfür eine 
bessere Entlöhnung als in gängigen 
Betrieben der region und können 
durch Mengenprämien ihr Einkom-
men wesentlich verbessern. Die 
arbeiter/-innen in der Zentrale – wo 
Design, Qualitätskontrolle, Verpa-
ckung sowie Marketing und Vertrieb 
angesiedelt sind – verfügen zudem 
über eine unfall- und Krankenversi-
cherung, haben einen rentenan-
spruch und erhalten 50% des Lohnes, 
falls aufträge ausbleiben sollten. Der 
Gewinn fliesst direkt in das unter-
nehmen und wird für neue Maschi-
nen und schulungsprogramme für 
Design und handwerk genutzt.

Das Produkt

Die bunten Buchstaben, Puzzles,  
spitzer und springseile aus dem  
claro-sortiment entsprechen der cE-
Norm und werden aus den wild und 
schnell wachsenden Bäumen der al-
bizia falcataria hergestellt. Dieser 
Baum, der primär in Teeplantagen als 
Windschutz und schattenspender der 
Teesträucher dient, ist auf der ganzen 
Insel in ausreichender Menge vor-
handen und wird daher nicht im re-
gister der Edelhölzer geführt. (siehe 
Inserat in dieser ausgabe.) Eing.

Märchen für 
Kinder
Murten / Märlitante Prisca saxer 
nimmt Kinder ab vier Jahren morgen 
Nachmittag im Murtner Kulturzent-
rum im Beaulieu mit auf eine reise zu 
rotkäppchen. sie erzählt den Kin-
dern die bekannte Geschichte des 
kleinen Mädchens und des bösen 
Wolfes. hs
Mittwoch, 27. November 2013

Gampelen / Tradition ist, wenn sich 
am letzten Novembersamstag Gross 
und Klein aus nah und fern in der 
Heim- und Wiedereingliederungs-
stätte Tannenhof zum Chlouser-
Märit trifft.

Der chlouser-Märit im oberen 
seeland ist ein Familien- und Be-
kanntentreff im besten sinne. Ein 
beträchtlicher Teil der Besucher sind 
stammgäste, die sich den Märit fix 
im Kalender angekreuzt haben. Die 
heim- und Wiedereingliederungs-
stätte Tannenhof in Gampelen kann 
alljährlich ein breitgefächertes Pro-
gramm zu den Themen chlouser und 
advent anbieten. Genau das richtige 
spektrum im Vorfeld von Weihnach-
ten. Dabei kann nicht nur eingekauft 
werden, der gesellige aspekt hat  
einen ebenso grossen stellenwert. 

richtig auf die Vorweihnachtszeit 
stimmen die kunstvoll bemalten Figu-
ren aus holz in acht Bildern auf ein-
drückliche Weise auf die Weihnachts-
geschichte ein. Diese sind, wie der 
Grossteil der zum Verkauf stehenden 
Produkte, von Bewohnerinnen und 
Bewohnern sowie Mitarbeitenden 
der stiftung Tannenhof hergestellt 
worden. so erleichtert eine Vielzahl 
von hilfreichen Geschenkideen die 
Weihnachtsvorbereitungen: advents-
kränze und -gestecke, festlicher Tür-
schmuck, spielerisches, Nützliches, 

schönes und originelles aus holz und 
Metall stehen zur auswahl. selbstver-
ständlich kann man sich auch mit ge-
sundem obst und Gemüse, «gluschti-
gen» Back- und saftigen Fleischwaren 
eindecken. 

Der aktivitäten sind viele, und je-
des Jahr sind neue dabei. so kann 
man sich nebst der Kaffeestube mit 
Grilladen und apfelchüechli nun 
auch in der raclettestube mit einer 
Käsespezialität verwöhnen lassen. Für 
musikalische untermalung sorgen der 
Pianovirtuose Karl Walter Vonlaufen 
mit auf den advent einstimmenden 
Klängen und das Duo Michel und 
Nicolas mit ihrer traditionellen fran-
zösischen Drehorgelmusik. Ein tolles 

Kinderprogramm wartet auf unsere 
Jüngsten. so wartet das Nostalgie-
Dampfkarussell aus dem Jahr 1893 
genauso wie das Tannehof-Zügli auf 
eine Vielzahl von Kindern, die im 
Weiteren auch die Gelegenheit ha-
ben, unter anleitung des samichlaus 
stoffsäckli herzustellen und diese mit 
ihrem Porträt zu versehen. 

Für Kunstliebhaber signiert der 
bekannte Künstler Ted scapa zum 
Verkauf stehende Werke aus seinem 
vielseitigen schaffen. und nicht zu 
vergessen: Ein highlight ist die Ver-
nissage des aus anlass des 125-jähri-
gen Bestehens des Tannenhofs aufge-
legte Jubiläumsbuch. Eing.
samstag, 30. November 2013 

Im Tannenhof ist chlouser-Märit

Der traditionelle Chlouser-Märit im Tannenhof lädt zum Verweilen ein.

Kt. Freiburg / Die Direktion für Ge-
sundheit und Soziales (GSD) organi-
siert zum ersten Mal die «Woche der 
Generationen» im Kanton Freiburg. 
Sie findet vom 29. November bis zum 
7. Dezember statt. Der Aufruf zur 
Teilnahme stiess auf grosses Echo – 
im ganzen Kanton sind über 70 Ak-
tionen in Vorbereitung, 12 Projekte 
wurden von der GSD ausgezeichnet. 
Auch die Kirchgemeinde Meyriez 
und das Pflegeheim Jeuss wurden mit 
ihren Projekten ausgezeichnet.

Es ist erklärtes Ziel der GsD, mit 
dieser aktionswoche die bereits exis-
tierenden, Generationen verbinden-
den Projekte im Kanton Freiburg in 
der Öffentlichkeit sichtbar zu machen 
und gleichzeitig neue aktivitäten und 
Projekte zu fördern. Dieses Ziel wur-
de erreicht: Über 70 aktionen sind 
vom 29. November bis zum 7. De-
zember geplant. Einige davon finden 
im rahmen bestehender nachhaltiger 
Projekte statt, andere wurden eigens 
für diese aktionswoche organisiert.

Im Mittelpunkt steht die 
Begegnung 

Die GsD hat verschiedene aktio-
nen ausgezeichnet: Deren neun fin-
den während der Woche der Gene-
rationen statt, drei weitere werden zu 
einem späteren Zeitpunkt realisiert. 
Eine Jury wählte die prämierten ak-
tivitäten aus, und zwar nach Kriterien 

wie originalität, anzahl der miteinbe-
zogenen Generationen, Nachhaltig-
keit. Doch im Mittelpunkt all dieser 
aktivitäten steht die Begegnung. sie 
findet im ganzen Kanton in folgenden 
vielfältigen Bereichen statt: Kunst-
handwerk, sport, Kultur, Wissen, Mu-
sik, Geschichten, Informatik usw. Von 
den über 70 geplanten aktivitäten 
finden einige für ausgewählte Teilneh-
merinnen und Teilnehmer statt, die 
anderen sind öffentlich. aber bei allen 
stehen Begegnung und austausch im 
Mittelpunkt. 

am 29. November findet an der 
universität Freiburg ein Eröffnungs-
symposium zur Woche der Genera-
tionen statt. Im ersten Teil bestreiten 
Fachleute der Intergenerationalität 
das Programm, der zweite Teil ist den 
praktischen aspekten gewidmet, wie 
etwa der Vorstellung der aktivitäten, 
welche die stadt renens organisiert, 
und verschiedene Workshops.

Ungezwungener Austausch am 
Bistrotisch 

Im Verlauf der aktionswoche lädt 
die GsD zu Kaffee und ungezwun-
genem austausch mit in Freiburg be-
kannten Persönlichkeiten ein. höhe-
punkt dieser Treffs ist die Teilnahme 
von alt Bundesrätin ruth Dreifuss, 
einer prägenden politischen Persön-
lichkeit der schweiz. sie wird beglei-
tet von der ehemaligen Freiburger 
staatsrätin ruth Lüthi; der anlass fin-

det am Freitag, 6. Dezember, im café 
Belvédère in Freiburg statt.

Weitere Persönlichkeiten wie 
Pascal corminboeuf, slava Bykov,  
Pierre huwiler, otto Piller, christian 
schmutz und Joseph Vaucher werden 
ebenfalls an solchen Veranstaltungen 
teilnehmen. Eing.
Das gesamte Programm findet sich unter 
www.fr.ch/dsas

Woche der Generationen

Kino im Dezember

solidarität

Murten / Im vielfältigen Kinopro-
gramm bis Mitte Dezember ist auch 
der Dokumentarfilm von Simon 
Baumann «Zum Beispiel Suberg», 
der dieses Jahr den Berner Regie-
preis gewonnen hat, zu finden.

Le Fils de l’Autre

als Joseph in die israelische armee 
eintritt, erfährt er, dass er nicht der bio-
logische sohn seiner Eltern ist. Er wur-
de bei seiner Geburt mit Yacine, dem 
sohn einer palästinensischen Familie 
aus dem Westjordanland, verwechselt. 

Blue Jasmine (E/df oder Deutsch)

Jasmine muss nach der Trennung 
von ihrem wohlhabenden Ehemann, 
vom komfortablen Leben in Manhat-
tans upper-class abschied nehmen. 
sie zieht zu ihrer schwester. 

Exit Marrakech

als der 17-jährige Ben seinen Vater 
heinrich, den gefeierten regisseur, 
der in Marrakesch an einem interna-
tionalen Theaterfestival teilnimmt, 
besucht, beginnt für ihn kein Märchen 
aus tausendundeiner Nacht. 

Zum Beispiel Suberg 

suberg: 612 Einwohner, ein Bahn-
hof, ein schulhaus, ein Wirtshaus 
und eine Düngerfabrik. Ein Dorf im 
schweizer Mittelland. Das verschla-
fene Bauerndorf hat sich zum ano-
nymen schlafdorf entwickelt. Dieser 
Frage geht simon Baumann nach, der 
seit seiner Geburt in suberg lebt, aber 
kaum jemanden kennt.  

Wolkig mit Aussicht auf 
Fleischbällchen 2 (3D/2D)

Erfinder Flint Lockwood dachte, er 
hätte die Welt gerettet, als er seine be-
rühmteste Erfindung zerstörte – eine 
Maschine, die Wasser in Essen verwan-
delte und dadurch cheeseburger-re-
gen und spaghetti-Tornados verursach-
te. Doch seine Erfindung hat überlebt 
und erschafft nun aus Essen lebende 
Tiere – sogenannte «Naschtiere»! 
www.kino-murten.ch

Pflegeheim Jeuss: Bindestrich zwi-
schen Jung und alt. Begegnungen 
im Tierpark des aPh Jeuss mit 
den Bewohnern und Kindern aus 
dem Kindergarten. Gemeinsam 
pflegen Jung und alt die Tiere, be-
reiten ihr Futter vor und füttern 
sie und teilen einen gemütlichen 
Moment beim anschliessenden 
Zvieri.
Kirchgemeinde Meyriez: Vom 
smartphone zu radio Beromüns-
ter. Die Jugendlichen der os Mur-
ten besuchen das aPh Beaulieu, 
um den Bewohnern zu helfen, die 
modernen Kommunikationsmittel 
zu nutzen. Die jungen Menschen 
sollen ihr «Know-how» weiterge-
ben. Der Kurs findet am Donners-
tagnachmittag, 5. Dezember, statt.

Ausgezeichnete 
Projekte aus dem 
Seebezirk

Schöne Weihnachtsdekorationen lassen Adventsstimmung aufkommen.

Fackellauf
Murten / Am nächsten Samstagabend 
lädt die Sportkommission Murten er-
neut zur abendlichen Wanderung 
rund ums «Bodemünzi» ein. Der An-
lass wird in Zusammenarbeit mit 
dem Athletic Club Murten ACM und 
der Pfadi Andromeda organisiert.

Ein Fackellauf am winterlichen 
abend ist ein spezielles Erlebnis. Es 
vermag in Murten jedes Jahr viele 
Familien mit und ohne Kinder, aber 
auch Jugendliche wieder aus der war-
men stube zu locken. Der nächtliche 
Gang ums «Bodemünzi» am samstag 
ist schon bald eine winterliche Tradi-
tion in Murten. Die sportkommission 
folgte ursprünglich dem aufruf des 
Bundesamtes für sport BFs, in den 
Gemeinden lokale Bewegungsanlässe 
für die Bevölkerung durchzuführen. 
Bereits seit 2009 organisiert deshalb 
die sportkommission zusammen mit 
dem acM und der Pfadi andromeda 
die rund einstündige abendwande-
rung mit Fackelabgabe.

Besammlung ist um 16.45 uhr, ge-
startet wird um 17 uhr beim osrM-
Parkplatz. Traditionsgemäss führt die 
route via champ-olivier und oberes 
Prehl zum Pfadiheim. Dort können die 
Teilnehmenden bei Tee, Gebäck und 
Früchten den abend gemütlich aus-
klingen lassen uns sich bereits etwas auf 
die vorweihnachtliche Zeit einstimmen. 
Für den rundgang werden der Witte-
rung angepasste Kleidung und gutes 
schuhwerk empfohlen. (siehe Inserat 
in dieser ausgabe.) Eing.
samstag, 30. November 2013


