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I bi kes hürigs 
Häsli meh!

URSULA HALLER • Es ist das Recht unse-
rer Jungen, Energie und Schaffenskraft 
für sich zu beanspruchen und einen pro-
minenten Platz in der Gesellschaft einzu-
fordern. Den Jungen gehört die Zukunft! 
Deshalb kann ich von 20-, 30-Jährigen 
mühelos akzeptieren, wenn sie mich, 
mit Jahrgang 1948, als alt bezeichnen. 
Denn dies weiss ich selbst, ein kurzer 
Blick in den Spiegel genügt: I bi kes hü-
rigs Häsli meh!

Ich kann es deshalb verstehen, wenn 
meine Heimatstadt Thun – die vielzitier-
te «Stadt der Alpen» – oftmals despek-
tierlich als «Stadt der Alten» bezeich-
net wird. Denn diese Feststellung muss 
nicht zwingend einen negativen Beige-
schmack haben. Nein, sie kann – marke-
tingwirksam! – als Kompliment betrach-
tet werden!

Tatsächlich sind fast dreissig Prozent 
(aktuell: 29,9 Prozent oder 13 256 Perso-
nen) der Thuner und Thunerinnen heute 
über 60 Jahre alt. Es sind dies Menschen, 
die oftmals ein Leben lang hier woh-
nen, hier arbeiteten. Andere sind spä-
ter ganz bewusst in unsere lebens- und 
liebenswerte Stadt und Region gezogen, 
um den Lebensabend hier zu verbringen. 
Die einen geniessen das Dolcefarnien-
te. Ganz viele sind aber über ihre Pensi-
onierung hinaus bereit, ihr Können und 
Wissen, gepaart mit Lebenserfahrung, 
der Gesellschaft zur Verfügung zu stel-
len. Es bleibt aber richtigerweise ihr Pri-
vileg, dies nicht mehr machen zu müs-
sen, sondern machen zu können, wenn 
sie denn wollen.

Oder anders gesagt: Wir Alten müs-
sen uns nicht rechtfertigen, wie wir den 
«goldenen Herbst des Lebens» verbrin-
gen wollen. Wir müssen deshalb auch 
nicht widerspruchslos akzeptieren, dass 
man im Alter von 60 plus offenbar zu-
nehmend zu einer Belastung für die Ge-
sellschaft werden soll. Schreckliche 
Wortkreationen wie «Überalterung», 
«Vergreisung», «Alterslast unserer Ge-
sellschaft» usw. lassen grüssen …!

Es ärgert mich sehr – gerade auch 
mit Blick auf die kommende Abstim-
mung über die Reform der Altersvorsor-
ge 2020 –, wenn Jung gegen Alt, wenn 
Generationen gegeneinander ausge-
spielt, wenn gar Drohungen ausgespro-
chen werden, weil man sich über die 
Ausgestaltung und die finanzielle Absi-
cherung dieses für alle so wichtigen Sozi-
alwerks nicht einig ist.

Schön deshalb zu wissen, dass am 9. 
September 2017 (10 Uhr bis Mitternacht) 
auf dem Areal des Gymnasiums Seefeld 
in Thun erstmals ein Generationenfesti-
val stattfindet (www.generationenfes-
tival.ch, siehe auch Bericht in dieser Zei-
tung). Ein Tag, um über den Tellerrand 
des eigenen Jahrgangs zu blicken. Ein 
Anlass, um Menschen aus anderen Ge-
nerationen kennenzulernen. Mit musi-
kalischen Highlights, thematisch span-
nenden Workshops, einem kreativen 
Festivalmärit wollen wir: Aufeinander zu-
gehen. Vorurteile abbauen. Voneinander 
lernen. Miteinander Spass haben. Kom-
men Sie auch? Wir freuen uns auf Sie!

Ursula Haller ist alt Gemeinderätin/alt Natio-
nalrätin, Thun, sowie Mitglied des Organisati-
onskomitees Generationenfestival.

kolumne@bernerlandbote.ch

DA S WORT HAT …

Milizpolitikerin begibt sich auf Nonprofit-Tournee

SPIEZ • Benevol Bern, Agentur für Freiwilligenarbeit, erhält prominente Unterstützung: Die Spiezer Grossratspräsidentin und 
Gemeinderätin Ursula Zybach geht mit gutem Beispiel voran und stellt sich als Freiwillige in diversen Bereichen zur Verfügung.

In ihrem Präsidialjahr leistet Grossrats-
präsidentin Ursula Zybach (SP) Freiwil-
ligeneinsätze im sozialen, gesellschaft-
lichen und kulturellen Bereich. Auf ihrer 
«Tournée de benevol», die bis Ende Jahr 
dauert, stellt sie jene Helferinnen und 
Helfer ins Zentrum, «die sich Tag für Tag 
selbstlos für andere Menschen und da-
mit für das Funktionieren unserer Ge-
sellschaft engagieren», liess sie in einer 
offiziellen Verlautbarung mitteilen. «Ich 
möchte nicht nur die schönen Seiten 
meines Präsidialjahrs geniessen, son-
dern auch etwas zurückgeben.»

An zwei Tagen im Juli betätigte sich 
Zybach als freiwillige Glöcknerin in der 
historischen Kirche Einigen. Eben erst 
hatte die reformierte Kirchgemeinde 
Spiez einen Aufruf an Freiwillige erlas-
sen, beim Läuten der Glocken behilflich 
zu sein. Damit möchte die Kirchgemein-
de die wertvolle Tradition des manuel-
len Läutens bewahren. Denn auch der 
beliebten Heiratskirche Einigen droht 
die Elektrifizierung.

Freiwilligenarbeit spielt in unserer 
Gesellschaft eine zentrale Rolle. Gut ein 
Drittel der Bevölkerung in der Schweiz 
engagiert sich in karitativen, sozia-
len und kirchlichen Organisationen, 
in den Bereichen Sport, Kultur, Politik, 
Umwelt, Gesundheit, in vielen Interes-
sengemeinschaften und ganz direkt von 
Mensch zu Mensch.

Im Einsatz für die Weltausstellung
Zybach widmet einen erheblichen Teil 
ihres Präsidialjahrs dieser unverzicht-
baren unentgeltlichen Arbeit im Diens-
te der Allgemeinheit. Zusammen mit der 
Dachorganisation Benevol Bern hat sie 
die «Tournée de benevol» mit persönli-
chen Nonprofit-Einsätzen zusammenge-
stellt. Vom 2. bis 8. August stand sie als 
Betreuerin im Schweizer Pavillon an der 
Weltausstellung zur Reformation in Wit-
tenberg, Deutschland. Dort betätigte sie 
sich unter anderem als Druckerin an der 
Gutenbergpresse, einem nachgebauten 
Modell der ursprünglichen Druckma-
schine Gutenbergs. Reformator Martin 

Luther hatte sich die neuen Möglichkei-
ten des Buchdrucks zunutze gemacht. 
«Bei den vielen Begegnungen ergaben 
sich gute Gespräche über Gott und die 
Welt», berichtet Ursula Zybach.

Abräumen und Putzen
Auf ihrem Einsatzplan stehen weiter di-
verse Anlässe, an denen sie sich sowohl 
als Milizpolitikerin als auch Hilfsar-
beiterin zur Verfügung stellt: vom Stra-
ssenfestival Buskers in Bern bis zum 
Unspunnenfest in Interlaken, vom 
100-Jahre-Jubiläum von Pro Senectu-
te Bern bis zum Herbstmärit in ihrer 
Wohngemeinde, wo sie für die Spiezer 

Rebbaugenossenschaft den Stand be-
treuen wird. Im Lernatelier des Schwei-
zerischen Arbeiterhilfswerks SAH wird 
sie Flüchtlinge unterstützen, bei «Tisch-
lein deck dich» Lebensmittel an Bedürf-
tige verteilen. «Ich suche bewusst nicht 
nur attraktive Seiten der Freiwilligenar-
beit, sondern will auch beim Abräumen 
und Putzen helfen», betont die Politike-
rin auf ihrer Tournee durch die Institu-
tionen. Die Sozialdemokratin bewirbt 
sich um einen Sitz in der Kantonsregie-
rung zusammen mit zwei Parteikolle-
ginnen aus der Stadt Bern, Evi Allemann 
und Nicola von Greyerz. Die SP-inter-
ne Ausmarchung findet am 26. August 
statt. Ob Zybach als Oberländerin no-
miniert wird, ist ungewiss, verfügt doch 
die SP mit Christoph Ammann bereits 
über eine Oberländer Vertretung in der 
Regierung.

Kandidatin Zybach zeigt sich be-
wusst, dass auch Freiwilligenarbeit eine 
Gratwanderung ist: «Das Einsatzgebiet 
muss klar definiert sein und darf die be-
zahlte Arbeit nicht konkurrenzieren.» 
Hierzu hat Benevol Merkblätter und 
Richtlinien erlassen. Ziel ist eine soli-
darische Gesellschaft, in der alle Men-
schen durch freiwilliges und ehren-
amtliches Engagement einen Beitrag 
für Menschen und Umwelt leisten. Der 
Kanton Bern unterstützt die Dachorga-
nisation mit Staatsbeiträgen. dv

Ursula Zybach im Freiwilligeneinsatz zum Thema Reformation: Auf der Gutenbergpresse druckt sie eine 
Seite des Neuen Testaments der Zürcher Bibel. zvg

Ein Bindewort baut Brücken zwischen Jung und Alt
THUN • Der Verein «und – das Generationentandem» organisiert am 9. September in Thun ein Festival der Generationen. 
Getragen wird der Verein von Freiwilligen, die den Austausch zwischen Jung und Alt regional und schweizweit fördern wollen.

Es handle sich um einen Tag, an dem 
Menschen «über den Tellerrand des ei-
genen Jahrgangs blicken» können, um-
schreibt das Organisationskomitee das 
Generationenfestival. Hinter dem erst-
mals durchgeführten Anlass steht der 
Verein «und – das Generationentan-
dem». Führender Kopf des Vereins 
und Komitees ist der 23-jährige Elias 
Rüegsegger, Theologiestudent und Jour-
nalist. Er gab im Zuge seiner Maturaar-
beit vor fünf Jahren die Initialzündung 
für die Vereinsgründung und das gene-
rationsübergreifende Projekt. «Wir woll-
ten ein Leuchtturmprojekt starten, das 
über die Stadt Thun hinaus strahlt», be-
richtet Rüegsegger.

Das ist ihm und seinen Mitstreitern 
gelungen: In drei Bereichen hat «und» 
Aktivitäten entwickelt: Der Verein be-
treibt die Internetplattform www.ge-
nerationentandem.ch, veranstaltet re-
gelmässig Aktivitäten, unter anderem 
den inzwischen bereits rege besuchten 
Generationentalk im Berner Generati-
onenhaus; und er produziert viermal 
jährlich ein Magazin namens «Und». 
20 reguläre Magazine und vier Son-
derausgaben liegen bis heute vor. Am 9. 
September soll nun auf dem Areal des 
Gymnasiums Seefeld in Thun das erste 
Festival steigen.

Hierfür haben Freiwillige in vielen 
Arbeitsstunden ein attraktives kultu-
relles und gesellschaftliches Programm 
zusammengestellt, das von 10 Uhr bis 
Mitternacht dauert, auf dem Areal des 
Gymnasiums im Seefeld stattfindet und 
über Sponsoring finanziert wird. Zahl-
reiche Musiker und Künstlerinnen un-
terschiedlichen Jahrgangs konnten die 
Veranstalter verpflichten, darunter das 
Swiss Jazz Orchestra, den Liedermacher 
Tinu Heiniger, die Sängerin und Song-
writerin Veronica Fusaro, Slampoeten, 
die Saxophonisten Lisa’s Panther und 
andere mehr. Am offiziellen Festakt – 
um 11.15 Uhr auf dem Roten Platz – refe-
rieren Stadtpräsident Raphael Lanz und 
Gäste. Auf dem Areal gibt es einen Markt 
mit interaktiven und informativen An-
geboten von Gruppen und Firmen sowie 

Verpflegungsstände. In Workshops kön-
nen Besuchende sich aktiv betätigen.

«Und» konnte auch die ehemali-
ge Thuner Gemeinderätin und Natio-
nalrätin Ursula Haller für das OK ge-
winnen. Sie bringe ein interessantes 
persönliches Netzwerk und hohe Kom-
petenz mit, lobt Rüegsegger. Das OK ist 
punkto Alter und Geschlecht ausge-

wogen und besteht nebst Rüegsegger 
(23) und Haller (68) aus Samuel Mül-
ler (22), Annina Reusser (23), Sandra 
Meier (31), Fabienne Ayer (52) und An-
nemarie Voss (72). Namhafte lokale 
Vereine, Firmen und Gruppierungen 
sind am Festival dabei, so beispiels-
weise das Projektenetzwerk Thun, das 
sich aus der Frouebrügg und inter-

kulturellen Bibliothek bildete und für 
das Generationenfestival gemeinsam 
strickt; das Alternative Kulturzent-
rum Thun AKuT tischt veganes Essen 
auf, der Verein Ärdele demonstriert Ur-
ban Gardening, Spassmobil Thun bie-
tet Transportleistungen vom und zum 
Festivalgelände an.

Mitgründer Rüegsegger verrät das 
strategische Ziel des Vereins: «Wir wol-
len aus unserer lokalen Umgebung he-
raus möglichst viele Interessierte in der 
ganzen Schweiz zusammenbringen 
und über das Netzwerk den Austausch 
fördern.» Mit dem Wechseln von Pers-
pektiven wachse das gegenseitige Ver-
ständnis. Rüegsegger zeigt sich über-
zeugt, dass die Unterschiede zwischen 
den Generationen kleiner sind als zwi-
schen den Menschen generell. «Es gibt 
auch Junge, die bereits alt erscheinen 
und umgekehrt.» Ein wichtiges Thema 
für den «und»-Initianten ist – selbstver-
ständlich – die Reform der Altersvorsor-
ge 2020, über die am 24. September ab-
gestimmt wird. Der Generationentalk 
vom 28. August in Bern ist diesem The-
ma gewidmet. Einen Positionsbezug mit 
offizieller Parole plant der Verein aber 
nicht. Daniel Vonlanthen

Generationenfestival, Samstag, 9. September, 
10 bis 24 Uhr, Gymnasium Thun, Seefeld.
www.generationenfestival.ch
www.generationentandem.ch

Elias Rüegsegger und Ursula Haller arbeiten zu-
sammen im Organisationskomitee. zvg

Ein Generationentandem studiert die neuste Ausgabe des Magazins «und». zvg


