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* Filialen der Genossenschaft Migros Neuenburg-Freiburg.
**Ausser die Filialen in Murten, Kerzers und Flamatt.

Öffnungszeiten
über die Feiertage.

Alle
Öffnungszeiten
hier

Freitag, 23. Dezember - Abendverkauf
Ihre Filialen von Neuenburg, Freiburg, Jura* 
und Berner Jura* sind für Sie bis mindestens
20:00 Uhr geöffnet.

Samstag, 24. Dezember 
Alle Ihre Filialen öffnen spätestens
um 7:30 Uhr. 

Sonntag, 25. Dezember
Ihre Filialen Bahnhof Freiburg, Bahnhof Bulle, 
Migros Partner Château d'Œx und Rougemont 
sind geöffnet.

Montag, 26. Dezember
Ihre Filialen im Kanton Freiburg
sind geöffnet.**

Reklame

Walter Nydegger 
wird 80
SCHWARZENBURG  
Walter Nydegger, wohnhaft  
in Schwarzenburg, wird am 
Montag, 26. Dezember,  
80 Jahre alt. Die FN gratulieren 
zum Geburtstag. ges

Gratulationen

Franz und Vroni helfen 
über Weihnachtskoller hinweg
Einsame Menschen  
suchen gerade auch an 
Weihnachten Kontakte.  
Die neue App «Franz und 
Vroni» vermittelt in der 
Region Schwarzenburg  
als Deutschschweizer 
Pilotprojekt Hilfe von 
Organisationen und 
Privatpersonen.

Georges Scherrer

SCHWARZENBURG  In der 
Schweiz leben immer mehr be-
tagte Menschen. Das bedeutet 
auch, dass die Zahl der hilfesu-
chenden und einsamen Men-
schen wächst. In der Region 
Schwarzenburg sollen Franz 
und Vroni die Hilfsangebote 
greifbar machen. Bereits 2019 
haben die Gemeinden Guggis-
berg, Kaufdorf, Niedermuhlern, 
Riggisberg, Rüeggisberg, Rü-
schegg, Schwarzenburg, Thur-
nen, Toffen und Wald ein regio-
nales Altersleitbild verabschie-
det.  Ende 2020 gründeten sie 
den Verein Altersnetzwerk Re-
gion Gantrisch.

Die Schwarzenburger Ge-
meinderätin Kathrin Sauter ist 
Vizepräsidentin des Vereins. 
Das Leitbild sieht vor, dass Se-
nioren und Seniorinnen die für 
sie relevanten Angebote ken-
nenlernen und in bereits be-
stehende Netzwerke eingebet-
tet werden. Die Politikerin er-
gänzt gegenüber den FN: «Ein 
grosses Anliegen war eine In-
formations- und Koordina-
tionsstelle, also eine Person, an 
die sich ältere Menschen direkt 
wenden können.»

Der Verein Altersnetzwerk Re-
gion Gantrisch soll die vorgese-
henen Massnahmen umsetzen. 
Die Informations- und Koordi-
nationsstelle wurde in die Wege 
geleitet. Lisa Loretan wurde als 
Altersbeauftragte angestellt. 
Unter anderem betreut sie das 
Projekt «Franz und Vroni», das 
der Verein Altersnetzwerk und 
die Firma Domicura AG gemein-
sam führen (siehe Kasten).

Das Projekt «Altersnetzwerk 
mit regionaler Informations- 
und Koordinationsstelle für Al-
tersfragen» nimmt am Pro-
gramm «Socius» der Schweizer 
Age-Stiftung teil. Es wird darum 
auch auf nationaler Ebene wahr-
genommen. Die Schwarzenbur-

ger Politikerin meint: «Für die 
Gantrischregion ist es eine gros-
se Chance, dass wir in ein sol-
ches Deutschschweizer Pro-
gramm eingebunden sind.» Der 
Verein Altersnetzwerk will pra-
xisnah arbeiten. So stellt sich die 
Frage, wie die älteren Menschen 
in die Gesellschaft eingebunden 
werden können. «Die Informa-
tionsbeschaffung ist die Grund-
lage für ein selbstbestimmtes 
Leben im Alter», sagt Loretan.

Wer selbstständig weiterhin 
zu Hause wohnen will, ist meist 
auf verschiedene Hilfeleistun-
gen angewiesen. Das Alters-
netzwerk dient für Hilfsgesu-
che als direkte Anlaufstelle. 
Aber auch die neue App und 
die  Webseite «Franz und Vro-
ni»  helfen weiter. Viele Men-
schen, die heute in Pension ge-

hen, sind online unterwegs, 
gibt Lisa Loretan zu bedenken. 
Ein wichtiges Ziel der App-Ge-
stalter heisst: Die neue Inter-
netseite soll leicht erreichbar 
sein. Darum wurden für das 
neue Angebot zwei in der Re-
gion einprägsame Namen ge-
wählt: Franz und Vroni.

Franz und Vroni fragen
Die Namen sind bekannt, 

das Angebot weniger, sagt Lisa 
Loretan: «Wir sind immer noch 
am Aufbau des Vereins. Bisher 
haben wir aber durchwegs 
positive Erfahrungen gemacht. 
Jetzt geht es darum, die Stelle 
der Altersbeauftragten wie 
auch das Angebot ‹Franz und 
Vroni› bekannt zu machen.»

Bekannt gemacht werden 
muss es sowohl bei Nutzerin-
nen und Nutzern als auch bei 
den Anbietern. Lisa Loretan ist 
viel unterwegs. Sie besucht die 
verschiedenen Stellen, die Hil-
fe für betagte Menschen anbie-
ten. Die gesammelten Informa-
tionen werden in das Portal 
Franzundvroni.ch eingespeist.

Schwatz gegen die Einsamkeit
Weihnachten steht vor der 

Tür. «Viele Menschen spüren 
über die Feiertage die Einsam-
keit verstärkt», erklärt Lisa Lo-
retan. Sie möchten auch über 
die Festtage, wenn alle Ge-
schäfte geschlossen sind, einen 

Schwatz führen. Bei einem 
Selbstversuch zeigt sich die 
Funktionsweise der Webseite 
«Franz und Vroni». Dort ist ein 
«Angebotsfinder» integriert. 
Klickt man diesen an, öffnet 
sich ein Suchmechanismus.

Die erste Auswahl lautet: 
«Ich suche für andere» oder 
«Ich suche für mich». Nun folgt 
eine ganze Reihe von Fragen, 
mit denen man zum Beispiel 
den Wunsch für einen Schwatz 
über die Festtage immer präzi-
ser einbetten kann.

Schliesslich nennen Franz 
und Vroni verschiedene Ange-
bote aus der Grossregion 
Schwarzenburg. Darunter be-

findet sich neben den bekann-
ten Hilfswerken auch «Malre-
den – das vielseitige Ge-
sprächsangebot». Das Hilfs-
werk ist für spontane, kosten-
lose und unverbindliche Ge-
spräche erreichbar.

Gemeinsam mehr erreichen
«Malreden» ist in der Region 

wenig sichtbar. Franz und Vroni 
machen es bekannt. Lisa Lore-
tans Aufgabe besteht darin, die 
verschiedenen Angebote im Al-
tersbereich zu eruieren und 
untereinander zu verbinden. 
«Die Frauenvereine und Kirch-
gemeinden leisten sehr viel Al-
tersarbeit. Auch Pro Senectute 
und das Rote Kreuz. Wenn diese 
vernetzt werden, können sie ge-
meinsam unterwegs sein.»

Auch Einzelpersonen sind 
bereit zu helfen: Eine Frau bie-
tet Unterstützung im Haus-
halt. Andere springen ein, 
wenn Berufstätige bei der Be-
treuung ihrer Eltern zeitlich 
am Anschlag sind.  Auch diese 
privaten Helfenden haben 
ihren Platz bei Franz und Vro-
ni. Lisa Loretan fasst zusam-
men: «In der Region gibt es un-
fassbar viele Angebote.»

Die grossen sind bekannt, 
die kleinen wie etwa Jassgrup-
pen oder Mittagstische nicht. 
Als Entscheidungshilfe bietet 
das Paar Franz und Vroni auch 
Erfahrungsberichte an. Ziel 
der Plattform ist es zudem, 
dass sie schnell informiert und 
eine zeitaufwendige Suche 
überflüssig macht. 

Über aktuelle Anlässe im Al-
tersbereich informiert die Seite 
des Vereins Altersnetzwerk.

Hinter Franz und Vroni stecken Lisa Loretan (Verein Altersnetzwerk Region Gantrisch, links)  
und Kathrin Sauter (Gemeinderätin Schwarzenburg). Bild Aldo Ellena

Domicura AG in Bern ist 
eine Betreiberin von digi-

talen Plattformen zur Unter-
stützung von betreuenden An-
gehörigen. Die Initianten aus 
den Bereichen Gesundheit und 
IT wollen ältere Menschen und 
ihr Umfeld mit digitalen Werk-
zeugen unterstützen. David 
Staudenmann ist Gründer und 
Präsident des Verwaltungsrats 
von Domicura. Für ihn ist es 
wichtig, dass die Plattform im-

mer und überall abrufbar, ein-
fach gestaltet und für Suchen-
de und Anbieter kostenfrei ist, 
wie er auf Anfrage erklärt. Mit 
dem Altersnetzwerk Region 
Gantrisch ist das Unterneh-
men eine Partnerschaft für ein 
Pilotprojekt eingegangen. Ge-
meinsam soll die bestehende 
Plattform weiterentwickelt 
werden, sodass sie auch ande-
ren Regionen zur Verfügung 
gestellt werden kann. ges

Domicura AG

Pilotprojekt im Gantrisch

Per Autostopp  
auf den Berg
SCHWARZENBURG Pünkt-
lich zur Wintersaison lanciert 
der Naturpark Gantrisch ein 
neues Mobilitätsangebot: 
Mitfahrpunkte. Das Pilotpro-
jekt ergänzt das ÖV-Angebot 
und ist für Gäste gedacht, die 
individuell reisen. So funktio-
niert das System: sich am 
Mitfahrpunkt hinstellen und 
den Autos mit nach oben 
gestrecktem Daumen 
signalisieren, dass man 
mitgenommen werden 
möchte. Die Gäste sollen sich 
an den Fahrtkosten beteiligen. 
Das Netz umfasst folgende 
Standorte: Schwarzenburg 
Post, Guggisberg-Riffenmatt, 
Schwarzenbühl, Kurve untere 
Gantrischhütte, Gurnigel 
Wasserscheide und Riggisberg 
Dorfzentrum. ges

Express

Langer Weg zum 
letzten Fenster
Der Adventsweg in  
Neuenegg führt durch das 
ganze Dorf. Es braucht Zeit, 
um ihn auf Schusters 
Rappen zu begehen. 

NEUENEGG  Der Adventsweg 
durch Neuenegg endet weih-
nachtsgerecht am 24. Dezem-
ber bei der Kirche. Dort be-
ginnt nach dem Öffnen des 
letzten Adventsfensters um  
23 Uhr die Christnachtfeier. 
Anschliessend folgt das Turm-
bläser-Spiel. 

Ein Geschäft gestaltete am  
1. Dezember das erste Fenster. 
Tag für Tag folgten weitere. 
Diese werden nicht nur von Ge-
schäften installiert. Mehrere 
Familien beteiligen sich am 
Adventsweg. Die Adventsfens-
ter sind über die ganze Ort-
schaft verteilt. Wer sich alle 
Fenster am Weihnachtsabend 
ansehen will, muss sich des-
halb früh auf den Weg machen, 
wenn er rechtzeitig bei der Kir-
che eintreffen will. ges

«Für die Gantrisch–
region ist es eine 
grosse Chance, dass 
wir in ein solches 
Programm 
eingebunden sind.»
Kathrin Sauter
Vizepräsidentin Verein Alters-
netzwerk Region Gantrisch


