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Eine Festwoche für den Pfarreisaal

KONOLFINGEN • Das neue Pfarreizentrum soll ein Ort für die ganze Bevölkerung werden. 
Jetzt wird es eingeweiht.

Gut fünfzig Jahre nach dem Bau der ka-
tholischen Kirche auf dem «Inseli» in 
Konolfingen entsteht am Ort des ehe-
maligen Wohn- und Bürohauses der 
katholischen Kirchgemeinde ein neu-
es Pfarreizentrum mit Schulungsräu-
men und einem neuen, grossen und 
hellen Pfarreisaal. Dieser soll den viel-
fältigen Aktivitäten der Gemeinde die-
nen, aber auch weiteren Benutzergrup-
pen offenstehen: ein Saal für die ganze 
Bevölkerung.

Eine Woche Einweihung
Für die katholische Gemeinde in Ko-
nolfingen, deren Mitglieder aus 18 po-
litischen Gemeinden der Region stam-
men, ist das ein Grund zum Feiern und 
um die ganze Bevölkerung einzuladen: 
Die Einweihungsaktivitäten finden eine 
Woche lang von Sonntag, 4. September, 
bis Sonntag, 11. September, statt.

Zuerst feiert die Kirchgemeinde das 
Bauwerk und nimmt es in Beschlag. Da-
nach zeigen Veranstaltungen, wie man 
die Räumlichkeiten nutzen kann.

Am Mittwoch, 7. September, ist der 
frühere Abt des Klosters Einsiedeln, 
Martin Werlen, zu Gast. Er fordert mit 
einem Referat auf: «Höre auf zu beben! 
Bereite dich zu leben!» Im Anschluss an 
sein Referat gibt es eine Diskussion. 

Pedro Lenz kommt ins Dorf
Am Tag darauf, am 8.  September, 
kommt der Schriftsteller Pedro Lenz 
(«Der Goalie bin ig») mit musikalischer 
Begleitung nach Konolfingen. Er liest 
aus seinen Werken, begleitet von Eve-
lyn und Kristina Brunner aus Thun. Am 
Samstag, 10. September, gibt es auf dem 

Inseli eine Chilbi mit Karussell, Rie-
sentrampolin, Kettenflieger und weite-
ren Attraktionen sowie Speis und Trank 
aus aller Welt. Und am Sonntag, 11. Sep-
tember, feiert die Gemeinde mit einem 
ökumenischen Fest zusammen mit den 
Kirchgemeinden in der Region die Zu-
sammenarbeit. pd/sw

Das neue Pfarrhaus muss spätestens am 4. September fertig sein, dann wird es eingeweiht.  zvg

«Wir sagen Danke!»
THUN • Es sei nicht selbstverständlich, dass Angehörige sich um auf Betreuung angewiesene Menschen aus dem Umfeld 
kümmern, so Manuela Gebert, Geschäftsführerin Entwicklungsraum Thun und Mitorganisatorin des ersten Vernetzungs-Anlasses.

«Qualität bedeutet, etwas ordentlich 
zu erledigen, auch wenn niemand zu-
schaut», so eines der vielen berühm-
ten Zitate Henry Fords. Das Zitat ist 
bezeichnend für die wertvolle Freiwil-
ligenarbeit, die zahlreiche betreuende 
Angehörige leisten. Tag für Tag erbrin-
gen sie eine beachtliche Leistung, sie 
selbst bleiben jedoch oftmals unsicht-
bar und werden von unserer Gesell-
schaft kaum wahrgenommen. Der Ver-
ein Entwicklungsraum Thun (ERT) will 
dies nun mit einem entsprechenden 
Vernetzungs-Anlass ändern. 

Raus aus der Anonymität
Mit der Veranstaltung «Wir sagen Dan-
ke!» soll pflegenden und betreuenden 
Angehörigen eine Plattform geboten 
werden. Sie sollen sich mitteilen dür-
fen, untereinander vernetzen und sich 
über diverse Hilfsangebote informieren 
können. «Es gibt eine riesige Dunkel-
ziffer an Menschen, die tagein, tagaus 
für andere Menschen da sind, obwohl 
sie nicht dazu verpflichtet sind», so Ma-
nuela Gebert, Geschäftsführerin des 
ERT. «Unsere Gesellschaft braucht die-
se Menschen. Sie erbringen eine enorme 
Leistung, die mitunter auch an die Sub-
stanz des Einzelnen geht.» Es gehe nicht 
darum, jemanden auf ein Podest zu hie-
ven, sondern diesen Menschen die Wert-
schätzung und die Aufmerksamkeit zu-
kommen zu lassen, die sie verdienten. 

Der Anlass solle als Raumöffner für 
Sichtbarkeit, Wertschätzung und Ver-
netzung dienen. «Das Schönste wäre, 
wenn an diesem Nachmittag die An-
gehörigen auch untereinander in Kon-
takt träten und ein gegenseitiger Er-
fahrungsaustausch stattfinden dürfte. 
Niemand ist allein mit seinen Fragen 
und es ist erlaubt, sich diese Fragen zu 
stellen», so Gebert. 

Den Erwartungsdruck loslassen
Eine dieser Fragen, die sich pflegen-
de und betreuende Angehörige stell-
ten, sei nicht selten, ob man als Kind 
seinen Eltern gegenüber verpflich-
tet sei, diese im Alter zu pflegen. Dies 
verneint Gebert klar: «Die eigenen El-
tern pflegen ist kein Müssen, sondern 

ein Dürfen!» Oftmals seien die Kinder 
betreuungsbedürftiger Eltern in ei-
nem Dilemma: «Sie möchten den El-
tern etwas zurückgeben, gleichzeitig 
sehen sich viele aber auch mit einem 
gewissen Erwartungsdruck von aus-
sen konfrontiert.» Sätze wie «Ich muss 
meine Eltern pflegen, sonst bin ich ein 
schlechter Mensch» oder «Was sollen 
Geschwister, Nachbarn und ande-
re von mir denken …» würden es den 
Betroffenen schwer machen, frei ent-
scheiden zu dürfen. «Wir wollen ein 
sicheres Umfeld bieten, in welchem 
diese Sorgen, Ängste und Zweifel of-
fen geteilt werden dürfen», so Gebert. 
«Dass sich Angehörige treffen und ihre 

Fragen und Gedanken laut ausspre-
chen dürfen, kann oftmals schon eine 
grosse Erleichterung sein.»

Ebenfalls sei es den Organisatoren 
und Organisatorinnen ein Anliegen, 
über bestehende, regionale Hilfsange-
bote zu informieren. Nebst Pro Senec-
tute gebe es noch zahlreiche kleinere 
Hilfsorganisationen und Vereine, die 
zur Entlastung der Angehörigen bei-
trügen. Beispielsweise gebe es einen 
von Freiwilligen gegründeten Verein, 
der die Begleitung von schwer kranken 
und sterbenden Angehörigen anbiete.

Ein verdientes Qualitätssiegel
Der ERT ist ein Verein, der mit Mitglie-

derbeiträgen der Gemeinden operiert. 
«Wir wollen mit diesen öffentlichen 
Geldern etwas umsetzen, was letztlich 
auch wieder den einzelnen Mitglieds-
gemeinden nachhaltig zugutekommt», 
sagt die Geschäftsführerin. «Wir möch-
ten der wertvollen Arbeit, die Angehö-
rige leisten, das Qualitätssiegel geben, 
das sie verdient.»

Der Anlass findet am Donnerstag, 
27. Oktober, von 14 bis 17 Uhr in der Aula 
Heimberg statt. Es wird um Anmeldung 
mit Angabe des Namens und der Tele-
fonnummer bis am Sonntag, 25.  Sep-
tember, gebeten. Anmeldungen werden 
unter info@erthun oder 033 225 61 61 
entgegengenommen. Miriam Schwarz

Das Festival für 
Generationen

THUN • Unter dem Motto «Wir brauchen 
alle!» findet am Freitag, 16., und Samstag, 
17. September, das vierte Generationen-
festival von «und» das Generationentan-
dem statt. Das Motto bezieht sich dabei 
auch auf ein Crowdfunding, welches der 
Verein erfolgreich abschloss. Jeder Un-
terstützungsbeitrag wurde in die Umset-
zung des Festivals investiert.

Das Generationenfestival bietet Pro-
jekten, Vereinen, Künstlerinnen und 
Künstlern sowie Organisationen aus der 
Region die Gelegenheit und die Bühne, 
sich vorzustellen. Mit «The Two Romans», 
«Anshelle» und «Stay Illusion» stehen 
gleich drei bekannte lokale Bands ganz 
oben auf dem Programm. 

Das Festival zeichnet sich durch eine 
grosse künstlerische Breite aus. Von der 
Gymerband «Mäni» über die SilentParty 
mit Elektro und Evergreens aus den letz-
ten Jahrzehnten bis hin zu Ueli Schmezer’s 
Mani-Matter-Coverband. Aber auch Wort-
akrobaten wie Walter Däpp, der gemein-
sam mit Ronny Kummer auftritt, oder 
Gusti Pollak warten am diesjährigen Ge-
nerationenfest auf die Besucherinnen und 
Besucher. Eine Feuershow und ein viel-
fältiges Programm für alle Generationen 
versprechen ein besonderes Erlebnis.

Für den Generationenmärit sind eine 
Vielzahl an Vereinen, Projekten und In-
stitutionen aus der Region angemeldet. 
Unter anderem der Boccia Club Thun, 
das Jugendparlament Kanton Bern, der 
Verein Berner Wanderwege oder der Ver-
ein Klima-Grosseltern. Sie alle kommen 
am Freitagabend und am Samstag mit 
den Besuchenden in einen Austausch, 
wobei der Fokus immer auf den generati-
onenübergreifenden Kontakt gelegt wird. 

Der Eintritt ist frei. Mit dem Verkauf 
an der Bar und den Essensständen und 
mit der Kollekte sollen die Aufwände 
des Vereins gedeckt werden.  pd

www.generationentandem.ch

Dass sich das Kind später einmal um die Eltern kümmert, ist nicht selbstverständlich. Dominik Lange/Unsplash

Das grosse Aufräumen
CLEAN-UP-DAY • Der World Cleanup Day, 
deutsch «Weltaufräumtag», ist ein Akti-
onstag im Rahmen sozialen Handelns, 
bei dem die Umwelt von Müll befreit 
wird. Er findet jeweils am dritten Sams-
tag im September statt. Nach Angaben 
der Initiatoren «Let’s Do It World» neh-
men mehr als 20 Millionen Menschen 
in 180 Staaten teil. An den Wohnorten 
der Teilnehmenden finden sich Men-
schen zusammen, die gemeinsam den 
Müll von Strassen, Plätzen oder Natur-
flächen aufsammeln. Der Müll wird an 
einem Sammelort aufgehäuft und vom 
kommunalen Abfallentsorger abtrans-
portiert. Der erste World Cleanup Day 
fand am 18. September 2018 statt. 

In der Schweiz werden dieses Jahr 
gleich zwei Clean-up-Days durchge-
führt: am Freitag, 16.,  und Samstag, 
17.  September. Die Interessengemein-
schaft für eine saubere Umwelt, kurz 
IGSU, ruft dazu auf, zusammen mit der 
Gemeinde, Firma, Schule, Pfadi oder ei-
nem Verein eine lokale Aufräum-Aktion 
zu starten und damit ein starkes, nach-
haltiges Zeichen gegen Littering und für 
eine saubere Schweiz zu setzen. Je mehr 
Aktionen, desto stärker die Wirkung.

Elternrat Münsingen macht mit
Der Elternrat engagiert sich in Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde Münsingen 
für den Clean-up-Day und ruft Familien 
dazu auf, an der Müllsammel-Aktion am 
Samstag, 17. September mitzumachen. 
Von 9.30 bis 11.50 Uhr gehen viele kleine 
Gruppen den Müll-Hotspots nach und 
sammeln den Kehricht ein. Treffpunkt 
ist um 9.30 Uhr beim Werkhof (Schloss-
gut). Im Anschluss lädt der Elternrat alle 
Teilnehmenden zu einem Mittagessen 
am Foodsave-Bankett ein. Es wird emp-
fohlen, Leuchtweste und Handschuhe 
und optional einen Leiterwagen oder 
Veloanhänger mitzubringen. ms

www.elternrat-muensingen.ch/clean-up
www.igsu.ch

S’Vreneli abem 
Guggisbärg

THUN • Das Theater in Thun KGT star-
tet in diesem Jahr die Spielzeit am 
15./16. September im Theater Alte Oele. 
Mit «Vreneli» wird ein Stück Schwei-
zer Volksgut auf die Bühne gebracht. 
Grundlage der Umsetzung ist das äl-
teste bekannte Schweizer Volkslied 
«S’Vreneli abem Guggisbärg». Die Ge-
schichte soll sich in den Jahren 1660 
und 1670 zugetragen haben, wie ein 
Eintrag in der Einwohnerzählung von 
Guggisberg aus dem Jahre 1715 belegt. 
Das dazu gehörende Guggisberglied 
wurde erstmals 1714 erwähnt und die 
älteste erhaltene Textvariante stammt 
aus dem Jahr 1764.

«S’Vreneli abem Guggisbärg» er-
zählt eine Geschichte, die viele kennen 
und deren Tragik berührt. Die Figuren 
haben eine gemeinsame verschwiege-
ne Vergangenheit. Erst die Liebe zwi-
schen Vreneli und Hansjoggeli bringt 
das Verborgene ans Licht.

Mit drei Puppen, drei Schauspie-
lenden und einem 16-kehligen Chor 
wird das «Theater überLand» eine Ge-
schichte von Liebe, Hoffnung, Verzicht 
und Intrigen auf die Bühne bringen. 
Nicht fehlen darf das bekannte musi-
kalische Thema, gleichsam als Sehn-
suchtsmotiv und Herzschlag des The-
aterabends. pd

Tickets und weitere Infos unter 
www.kgt-thun.ch


