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Weihnachten als Fest der Gemeinschaft
SEEBEZIRK

Weihnachten ist traditionell das
Fest der Familie – für betagte Personen, die im Pflegeheim wohnen,
mitunter eine schwierige Zeit. Ein
gemeinsames Weihnachtsfest ist
darum umso wichtiger.
Insgesamt sechs Weihnachtsbäume werden das Pflegeheim Jeuss und die Tagesstätte Les Platanes zieren. «Einer steht
draussen, die anderen drinnen», sagte
Heimleiter Pierre Aufranc verschmitzt.
«An der Weihnachtsfeier werden wir
auch Kerzen am Baum anzünden – und
zwar echte!» Die Vorbereitungsarbeiten
für die Weihnachtsfeier waren am Freitag
bereits im vollen Gange. «Diese findet bei
uns immer am 23. Dezember statt», betonte Pierre-André Aufranc. «Seit 19 Jahren ist dieses Datum fix.» Der Termin ist
wichtig. Viele der betagten Bewohnerinnen und Bewohner sind pflegebedürftig und können das Fest nicht zu Hause
feiern. Sie sollen dennoch eine festliche
Stimmung erfahren wie bei den Angehörigen zu Hause. Diese müssen nicht daheim bleiben – alle Bewohner dürfen zwei
Gäste an die Feier einladen. «Das können
Familienmitglieder oder Freunde und
Bekannte sein», erklärte Regula Obrist.
Sie führt die Tagesstätte Les Platanes, die
tagsüber Betreuung anbietet. «Auch die
Tagesgäste sind an die Weihnachtsfeier
eingeladen und dürfen je zwei Gäste mitbringen», ergänzte Obrist. «In der Regel
rechnen wir mit 200 Gästen», fügte Pierre-André Aufranc an.
Vor allem von der Küche sei dies eine logistische Meisterleistung. Vier Gänge umfasst das Festmenü. Zur Feier gehören auch Weihnachtslieder – mit Klavierbegleitung. Daneben gibt es eine Weihnachtsgeschichte und eine kurze Predigt.
«Für die Bewohnerinnen und Bewohner
ist die Weihnachtsfeier schon eine Art
Highlight», sagte Regula Obrist. Auch für
Personen, die viel Unterstützung brauchen, ist die Teilnahme möglich. Die Familienmitglieder werden von einer Pflegeperson unterstützt. Dies benötigt laut
Regula Obrist etwas Extraorganisation

Das Pflegeheim Jeuss erstrahlte gestern in festlichem Glanz.
und ist personalintensiv. «Wir schauen,
dass wir dafür genug Leute sind.» Es muss
auch niemand den Abend alleine im Saal
verbringen. Sind keine Angehörigen oder
Freunde anwesend, übernimmt das Betreuungspersonal die Rolle der Begleitung. «Sie sind während dieser Zeit von
ihren Verpflichtungen entbunden», sagte
Aufranc. Die Bewohnerinnen und Bewohner und die Tagesgäste erhalten natürlich
auch ein kleines Weihnachtsgeschenk. «In
der Regel sucht dies eine Betreuungsperson aus», so Aufranc.

Festlicher Dezember
Nicht nur das Christfest, sondern auch
die Vorweihnachtszeit spielt eine wichtige Rolle. «Wir haben jeweils einen Stand
am Murtner Weihnachtsmarkt», erläu-

Murtner Kirchgemeinderat ist
noch nicht vollständig
MURTEN

Der evangelisch-reformierte
Kirchgemeinderat hat ein neues
Mitglied: Ruth Wasserfallen. Der
zweite vakante Sitz ist noch unbesetzt.
Der Kirchgemeinderat der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Murten konnte erst einen seiner zwei vakanten Sitze besetzen. Ruth Wasserfallen aus
Jeuss konnte sich der Versammlung als
neues Ratsmitglied vorstellen. Dies teilte der Kirchgemeinderat am Mittwoch
mit. Eine zweite Kandidatin hatte ihre
Kandidatur vor der Versammlung zurükgezogen. Da Ruth Wasserfallen damit die
einzige verbleibende Kandidatin auf der
Liste war, galt sie gemäss Reglement bereits als gewählt. Bis zur nächsten Kirchgemeindeversammlung Mitte Mai werde
sich der Rat bemühen, eine Liste mit möglichen Kandidierenden für die verbleibende Vakanz präsentieren zu können.
Der ehemalige Vizepräsident Andreas
von Känel übernimmt bis zum Ende der
laufenden Legislatur das Präsidium des
Kirchgemeinderats von Franziska Wirz.
Diese war im September zurückgetreten.

Restaurationsarbeiten geplant
Der evangelisch-reformierten Gemeinde liegen nun für ihre Liegenschaften
eine Zustandsanalyse und eine Machbarkeitsstudie vor, wie Andreas von Känel informierte. Diese hatte die Gemeinde im vergangenen Frühling in Auftrag

Die Deutsche Kirche ist gemäss Zustandsbericht gut erhalten.
gegeben. Der aktuelle Liegenschaftsbestand umfasst die Deutsche Kirche, das
Deutsche Pfarrhaus, die Französische
Kirche, das Französische Pfarrhaus, das
Kirchgemeindehaus und die Toilettenanlage in der Rathausgasse. Die Gebäude seien gut erhalten. «Einzig das Kirchgemeindehaus ist unattraktiv, schlecht
isoliert und entspricht nicht mehr den
heutigen Anforderungen», so von Känel.
Die Kirchgemeinde plant für die kommenden fünf Jahre Restaurationsarbeiten an ihren Liegenschaften. Die Liegenschaftskommission werde die Studien analysieren. Sie werde für die zu erwartenden Restaurationsarbeiten einen
Finanzplan erstellen. Zudem erstelle sie
«ein Gesamtkonzept für das zukünftige
Gesicht des Kirchgemeindehauses».
Zur Machbarkeitsstudie äusserte sich
Andreas von Känel noch nicht. Er müsse
diese erst «im Detail studieren und analysieren». Der Kirchgemeinderat wird in
der Versammlung vom Mai darüber informieren. Das Budget 2020 sieht einen
Einnahmenüberschuss von 10 082 Franken vor.
fko

terte Regula Obrist. Im Dezember sind
darum bei den Tagesgästen und Bewohnern die Tage gefüllt mit Bastelarbeiten
und dem Backen von Güetzi für den Märit. «Das schafft bereits eine weihnachtliche Stimmung», so Obrist.
Auch im Home du Vully in Sugiez ist
der ganze Dezember geprägt von einer
festlichen Atmosphäre. An St. Niklaus
kommt jeweils der Samichlous ins Pflegeheim. «Und zwar besucht er uns in
der Cafeteria – mitsamt vier Schmutzlis
und seinen zwei Eseln», führte Heimleiter Kurt Etter schmunzelnd aus. Die offizielle Weihnachtsfeier mit Gästen und
Festmahl fand dieses Jahr am 17. Dezember statt. Bereits zum vierten Mal gab es
ein Konzert der Fri-Gospel Singers unter der Leitung von Bonny B. Auch ei-

ne Weihnachtsgeschichte gehörte zum
Programm. Insgesamt waren laut Etter
170 Personen anwesend. Auch an Heiligabend kommt niemand zu kurz: Heute findet noch einmal eine Weihnachtsfeier im kleinen Rahmen mit Glühwein,
Tee, selbst gebackenen Güetzi und einem persönlichen Weihnachtsgeschenk
statt. Morgen gibt es ein festliches Mittagsmenü.

Gemeinsames Fest in der Wohnanlage
Auch für Bewohnerinnen und Bewohner von Alterswohnungen gibt es Angebote, in einer Gemeinschaft Weihnachten zu feiern. In der Wohnanlage der Hermann-und-Elisabeth-Liechti-Stiftung an
der Meylandstrasse fanden die Festivitäten bereits am 18. Dezember statt. «Wir

veranstalten jeweils ein festliches Abendessen», sagte Beatrice Guillod, welche die
Heimleitung vertritt. Der gesellige Abend
im Gemeinschaftsraum sei jeweils gut besucht, findet aber ohne Angehörige statt.
Dies würde den Rahmen sprengen.
Alleinstehende Seniorinnen und Senioren, die alleine leben, haben es schwieriger, über die Feiertage Anschluss zu
finden. Laut Sozialarbeiterin Franziska
Brand gibt es bei Pro Senectute Freiburg
während dieser Zeit keine speziellen Angebote. Manche Senioren verbringen darum die Weihnachtstage alleine. Andere würden sich mit Angehörigen treffen.
Auch die Mittagstische von Pro Senectute fallen über die Feiertage aus, wie die
dafür zuständige Denisa Dokoupilova
Gafner mitteilte.
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Endgültiges Aus für die Fischzucht
FREIBURG

Der Kanton Freiburg gibt wegen
technischer Mängel seine Fischzucht in Estavayer auf. Stattdessen
beteiligt er sich an einer Anlage in
Colombier NE. Diese Lösung wird
den Kanton weniger kosten, als
wenn er die eigene Einrichtung
saniert hätte.
Die kantonale Fischzucht stand von Beginn weg unter einem schlechten Stern.
Nachdem der Grosse Rat vor acht Jahren
einen Kredit von zwei Millionen Franken
genehmigt hatte, verzögerte sich der Bau
wegen Einsprachen. 2015 wurde ein Zusatzkredit von noch einmal fast einer halben Million Franken nötig. Und als die
Anlage im Herbst 2016 eingeweiht wurde,
folgte das Desaster: Gleich in der ersten
Saison starben 480 von 630 Litern Eier
ab. Die neu gebaute Fischzucht versagte.
Vergangene Woche verkündete der
Staatsrat das endgültige Aus der Fischzucht. Sie wird nicht wieder instand gestellt, stattdessen beteiligt sich der Kanton Freiburg neu mit Neuenburg und der
Waadt an einer interkantonalen Fischzucht in Colombier NE. Colombier diente zuletzt bereits als Zwischenlösung.
«Wir müssen das Scheitern unseres
Projekts feststellen und setzen nun auf
eine Lösung für die Zukunft», sagte Didier Castella (FDP), Direktor der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft.
Wie er betonte, habe man die Probleme
rund um die Fischzucht in Estavayer in
einer technischen und einer administrativen Studie analysiert. Diese beiden Studien hat der Staatsrat vergangene Wo-

che in einer anonymisieren Fassung vorgestellt. «Aus den Analysen geht hervor,
dass nicht ein grosser, sondern eine Reihe kleiner Fehler begangen wurde.»
Jean-François Steiert (SP), Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektor, sagte: «Wir haben festgestellt, wie komplex eine solche Anlage ist.» So spielten
nicht nur die chemischen, sondern auch
die physischen Eigenschaften von Wasser eine entscheidende Rolle bei Erfolg
oder Misserfolg. Steiert erwähnte Druckunterschiede, Höhenunterschiede, die
Wasserzirkulation und auch die Temperatur: «Das nötige Know-how ist im kleinen Rahmen kaum zu handhaben.»
Doch auch im Planungs- und Bauverlauf seien Fehler begangen worden. Die
Anlage habe konzeptionelle Fehler gehabt, so Steiert. «Sie konnte vermutlich
gar nicht funktionieren.» Das Projekt
sei mehrfach abgeändert worden, ohne
dass dabei die notwendigen Absprachen
getroffen worden seien. «Es gab ein Koordinationsproblem zwischen den Ämtern.»
Dies wolle man mit einer neuen Verordnung korrigieren. Man müsse künftig das Hochbauamt von Anfang an einbeziehen, so Steiert.

Keine juristischen Folgen
Bei der Umsetzung habe es auch Fehler
am Gebäude gegeben, die den Architekten betrafen, sowie technische Fehler bei
den Unternehmen, was aber nicht zwingend zum Brutsterben geführt habe.
Der Staatsrat hält fest, dass die Studien keine Verletzung von Normen, Gesetzen oder Richtlinien zutage gebracht
hätten. Insofern werden die Erkenntnis-

se für die Beteiligten keine juristischen
oder personalrechtlichen Konsequenzen haben.
An der Medienkonferenz von vergangener Woche nahmen neben den beiden
Staatsräten auch die Dienstchefs der betroffenen Ämter teil. «Von den hier anwesenden Personen hat niemand am Projekt mitgearbeitet», sagte Castella. «Und
die Projektverantwortlichen sind heute
nicht mehr im Amt.»
Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht haben die beteiligten Unternehmen aber eine Vereinbarung unterschrieben, laut der sie sich mit rund
200 000 Franken an den Kosten beteiligen, und zwar unabhängig davon, ob die
Anlage in Estavayer wieder in Betrieb genommen wird oder nicht.
Der Staatsrat hat am 23. Oktober 2019
von Neuenburg eine Offerte zur Beteiligung an der Fischzucht Colombier erhalten und diese genehmigt. Zur Anpassung
der Anlage in Colombier ist eine einmalige Investition von 145 000 Franken nötig, an welche Freiburg ein Drittel bezahlt. Dazu kommen jährliche Betriebskosten von 140 000 Franken, ebenfalls
aufgeteilt auf die drei Kantone.
Demgegenüber hätte die Instandstellung der Anlage in Estavayer rund 1,5 Millionen Franken gekostet. Die jährlichen Betriebskosten hätten 180 000 Franken betragen.
Wie das Gebäude in Estavayer künftig
genutzt wird, ist noch nicht klar. Die Bootsplätze werden von den Fischereiaufsehern Waadt und Freiburg genutzt, die Büros von den kantonalen Diensten. So sollen
gemäss Steiert in Zukunft Mieteinnahmen
fliessen, die die Kosten decken helfen. uh

