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«FLÜCHTLINGE WILLKOMMEN IM SENSEBEZIRK»
23.07.2016

«Es ist eine durchmischte Bewegung»
MATTHIAS SCHAFER

Im Dezember formte sich im Hinblick auf die Eröffnung eines Bundesasylzentrums in der

Guglera die Bewegung «Flüchtlinge willkommen im Sensebezirk»: Sie will Hemmschwellen

zwischen Bevölkerung und Flüchtlingen abbauen.

Seit gut einem halben Jahr gibt es ihre Gruppe im Sensebezirk. Und seit ihrer ersten

Versammlung haben sich die Mitglieder der Gruppe «Flüchtlinge willkommen im

Sensebezirk» zu einem Netzwerk entwickelt, das es sich zum Ziel gesetzt hat, für

Flüchtlinge in Sensler Asylunterkünften eine Anlaufstelle zu sein. «Auslöser für unser

erstes Treffen war eigentlich die Polemik rund um die Ankündigung des Bundes, in der

Guglera ein Asylzentrum zu eröffnen», erklärt Mitgründerin Gabriela Waeber-

Simone Fasel, Magdalena Waeber und Gabriela Waeber-Blanchard (v.l.) ist der Austausch mit
Flüchtlingen ein Anliegen.Bild Aldo Ellena
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Blanchard. Die teils heftigen Reaktionen hätten vielen ein schlechtes Bauchgefühl

gegeben, sagt die Sozialarbeiterin, während sie sich neben den beiden anderen

Mitgliedern im Vorgarten des ehemaligen Mädcheninstituts oberhalb von Giffers

umschaut.

Eine «Märit-Geschichte»

Zustande gekommen sei das erste Treffen im Dezember schliesslich durch eine kleine

«Märit-Geschichte»: «Als ich eines Tages am Samstagmorgen auf dem Rathausplatz in

Freiburg unterwegs war, sprach mich Jann Krättli, Besitzer eines Biobauernhofs in der

Gegend und späterer Mitbegründer der Gruppe, auf die Asyl-Thematik an.» Danach

folgten etliche Gespräche und Mails im Bekanntenkreis. Beim ersten Treffen sei ihr

Wohnzimmer in Tafers mit über dreissig Leuten zum Bersten voll gewesen, berichtet

die 50-Jährige. «Die Anzahl Personen hat uns überrascht. Es war ein sehr bewegender

Abend», sagt sie und blickt zu ihrer Tochter, die sich ebenfalls in der Vereinigung

engagiert. «Es ist eine durchmischte Bewegung», so Magdalena Waeber. Wohl auch aus

diesem Grund sieht sich «Flüchtlinge willkommen im Sensebezirk» als politisch und

konfessionell neutral. Nach und nach seien circa 120 Personen aus der Region zur

Gruppe gestossen, um sich auf ihre Art einbringen zu können. «In den sechs

Arbeitsgruppen engagieren sich 30 bis 50 Leute», erklärt Mitglied Simone Fasel aus

Schwarzsee.

Politik nicht makellos

Auch sie hätten gewisse Vorbehalte gegenüber den künftigen Bewohnern des

Bundesasylzentrums und seien nicht immer mit allen politischen Entscheiden

einverstanden, erklären die drei Frauen. «Ängste dürfen nicht einfach lächerlich

gemacht werden.» Die Grundhaltung sei jedoch ausschlaggebend: «Die Flüchtlinge

kommen jetzt. Und es sind Menschen, die kommen–und nicht irgendwelche

Verbrecher», erklärt die Taferserin einen der Beweggründe ihres Engagements. «Wir

suchen mit unserer Bewegung nicht die Konfrontation», stellt sie klar. Vielmehr ginge

es momentan um den Au"au eines breiten Netzwerks. Dazu habe die Gruppe

«Flüchtlinge willkommen im Sensebezirk» Kontakte mit ähnlichen Bewegungen in der

Schweiz, mit den umliegenden Gemeinden, dem Kanton und auch mit dem

Staatssekretariat für Migration und Amnesty International geknüpft.
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 Fokus Bundeszentrum

Das Ziel der Bewegung scheint einfach verständlich, wie die 22-jährige Magdalena

Waeber ausführt: «Wenn die Flüchtlinge erst einmal da sind, versuchen wir, sie

aufzunehmen und mit ihnen Sachen zu unternehmen.»

Im Gegensatz zu kantonalen Asylzentren sei das Bundesasylzentrum in gewissen

Belangen eine komplexere Angelegenheit: «Zuerst ist es sicher mal ein

Grössenunterschied. Der Kontakt im Bundesasylzentrum ist dazu eingeschränkter. So

dürfen wir beispielsweise nicht einfach ins Zentrum hineinspazieren», sagt Fasel.

Davon zeuge auch der vorgesehene Zaun um das Gelände des Zentrums.

Aufweichung der Fronten

Die Tatsache, dass in der Guglera ein sogenanntes Ausreisezentrum vorgesehen ist,

mache die Kontaktaufnahme und den Austausch mit den Flüchtlingen zwar nicht

einfacher. «Aber vom Prinzip her bleibt unsere Aufgabe dieselbe», sagt Waeber. Die drei

Frauen haben auch Erwartungen an ihr Engagement: «Wir verfolgen eine Aufweichung

der Fronten, eine Sensibilisierung für das Thema und versuchen, Hemmungen

abzubauen–auf allen Seiten», sagen die drei unisono.

Das Zusammenleben mit Asylsuchenden ist auch im Kanton Freiburg ein

omnipräsentes Thema. In einer losen

SommerserieSommerserie

berichten die FN über Asylsuchende, deren Tätigkeiten sowie über Personen, die mit

Asylsuchenden arbeiten.

Rückblick

Ein Institut wird zum Bundesasylzentrum
Im Februar letzten Jahres wurde bekannt, dass im ehemaligen Institut Guglera

ob Gi!ers 2017 ein Bundesasylzentrum für 250 Asylsuchende entsteht. Diese

Mitteilung kam überraschend und warf in der Bevölkerung hohe Wellen. Der

Nationalrat segnete im Juni 2015 den Kauf des Gebäudes für 19Millionen

Franken ab. Das Staatssekretariat für Migration teilte im Februar mit, dass in
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der Guglera eines von drei Ausreisezentren der Westschweiz entsteht. Im

Herbst sollen die Umbauarbeiten beginnen. Seit Anfang Juli liegen die Pläne für

den 8,8 Millionen Franken teuren Umbau ö!entlich auf.ma



Gastgeber wider Willen – Giffers 
erhält ein Bundesasylzentrum 
 
Donnerstag, 27. April 2017, 20:05 Uhr 

 
 
Das ehemalige Institut «Guglera» im freiburgischen 
Giffers wird zu einem Bundesasylzentrum. Anfang 
nächsten Jahres sollen die ersten Asylbewerber 
einziehen. Eine ländliche, beschauliche Gemeinde wird 
damit plötzlich mit der globalen Flüchtlingsthematik 
konfrontiert – das löst Verunsicherung aus. 
 
Ein Film von Rolf Dietrich 
 
Die «Guglera» liegt auf einer dünn besiedelten Hochebene, im Sense-
Oberland des deutschsprachigen Teils des Kantons Freiburg. Das ehemalige 
Institut liegt weitab vom Dorfkern von Giffers. Trotzdem fürchten sich viele 
Senslerinnen und Sensler davor, dass hier bald bis zu 300 Flüchtlinge leben 
sollen. Dabei kennen die meisten Einheimischen die Problematik rund um die 
Migration nur aus den Medien. Es gibt nicht viele Fremde im Sense-Oberland, 



der Ausländeranteil beträgt lediglich sieben Prozent. Warum also löst das 
geplante Asylzentrum eine solche Kontroverse aus? 
 
Das Sense-Oberland im Kanton Freiburg verkörpert das Bild einer heilen 
Welt. Die Strukturen sind überschaubar, hier kennt und grüsst man sich noch. 
Traditionen und Brauchtum haben einen hohen Stellenwert. Den Umgang mit 
so vielen Fremden ist man sich hier nicht gewohnt. 
 
Mit Mahnfeuern, lauten Kuhglocken und heftigen verbalen Attacken drücken 
die Sense-Oberländer ihren Unmut an einem Informationsabend im Februar 
2015 unmissverständlich aus. 
 
Es stellen sich Glaubens- und Wertefragen. Der Sensebezirk war während 
Jahrzehnten stark von der katholischen Kirche geprägt. Jetzt müssen sich die 
Einheimischen darauf einstellen, dass plötzlich viele Muslime unter ihnen 
leben werden. Nach und nach müssen auch die heftigsten Kritiker begreifen, 
dass sie das Asylzentrum nicht verhindern können. 
 
Doch die tiefe Verunsicherung bleibt bestehen. Immer wieder werden die 
Pläne rund um die «Guglera» gestört. Zum Beispiel durch einen Sabotageakt, 
der einen grossen Wasserschaden anrichtet. Und Monate bevor überhaupt 
der erste Asylbewerber in die «Guglera» einzieht, denken Einheimische laut 
über die Bildung einer Bürgerwehr nach. 
 
Filmautor Rolf Dietrich spricht mit vielen verschiedenen Einheimischen, hört 
sich bei Befürwortern und Gegnern des Bundesasylzentrums um und 
versucht so, den Ängsten der Giffersner auf die Spur zu kommen. Auch wenn 
Giffers weitab der grossen Migrationszentren der Schweiz liegt, spiegelt sich 
die Diskussion rund um die Asylproblematik symptomatisch im kleinen Dorf. 
 
Autor: Rolf Dietrich 
Kamera: Rolf Dietrich, Toni Kurz 
Schnitt: Maya Wullschleger 
Musik: Fatima Dunn, Nico Contesse 
Produktionsverantwortung: Monika Zingg 
Leitung: Belinda Sallin 
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Ein Rundgang durch die Guglera
Das Staatssekretariat für Migration, die Securitas sowie das Betreuungs- und Integrationsunternehmen ORS 

haben am Samstag die Türen des Bundesasylzentrums Guglera für die interessierte Bevölkerung geöDnet. 

Jocelyne Page (Text) und 
Charles Ellena (Bilder)

GIFFERS Schlicht, funktio-
nal, etwas steril und dennoch 
freundlich: Von innen ist das 
Bundesasylzentrum in der Gug-
lera in Giffers seinem Zweck 
entsprechend eingerichtet und 
ausgestattet. Anders das Bild 
von aussen: Das Gebäude ist 
von mit Stacheldraht versehe-
nem Maschendraht umzäunt 
und vollumfänglich videoüber-
wacht – zum Schutz der Bevöl-
kerung, aber auch der Bewoh-
ner des Asylzentrums. Mit Inte-
resse und Spannung liessen 
sich Sensler Gemeinderäte und 
Ammänner sowie die Presse am 
Samstagmorgen durch die Gän-
ge des grossen Gebäudes füh-
ren. Auf sie folgte ab elf Uhr die 
Bevölkerung von Giffers, Recht-
halten und Umgebung. Vertre-
ter des Staatssekretariats für 
Migration (SEM), des Betreu-
ungs- und Integrationsunter-
nehmens ORS sowie des Sicher-
heitsunternehmens Securitas 
informierten über die Funktion 
und die Arbeit des Betriebes.

Nutella ist nicht erlaubt
Die Asylsuchenden rei-

sen vom Empfangs- und Ver-
fahrenszentrum Perreux in  
Boud ry (NE) per Shuttlebus 
in den Sensebezirk. Im Erdge-
schoss werden sie von Securi-
tas-Mitarbeitenden empfangen 
und registriert. «Die Kleidung 
und das Gepäck werden durch-
sucht. Es geht darum, gefährli-
che Gegenstände zu finden, 
aber auch zu kontrollieren, ob 
eine Person zusätzliche Klei-
dungsstücke benötigt», erklär-
te der seitens des SEM für das 
Zentrum zuständige Damian 
Buchs bei der Führung durchs 
Haus. In den nach Geschlech-
tern getrennten Durchsu-
chungszimmern weisen Flyer 
die Bewohner darauf hin, wel-
che Nahrungsmittel sie mit-

bringen dürfen und welche 
nicht. Nutella ist verboten. «Es 
geht nicht um den Brotauf-
strich an sich, sondern um das 
Glas», erklärte Buchs den Besu-
cherinnen und Besuchern. 

Ebenfalls im Erdgeschoss ist 
die Küche installiert. «Ein Ca-
teringdienst aus Marly liefert 
uns das Mittag- und Abend-
essen. Das Frühstück bereiten 
die Betreuer gemeinsam mit 
den Asylsuchenden vor», sagte  
Adrian Arbogast, der bei ORS 
die operative Leitung des Bun-
desasylzentrums Guglera inne-
hat. Die Guglera ist mit 15 Voll-
zeitstellen des Betreuungsun-
ternehmens ORS dotiert. Die 
Bewohner müssten im ganzen 
Haushalt mithelfen, so bei-
spielsweise bei der Reinigung 
der Räume oder der Wäsche, 
sagte Arbogast. Nach einer er-
ledigten Hausarbeit würden 
die Asylsuchenden jeweils ei-
nen Stempel erhalten. «Ab ei-
ner gewissen Anzahl Stempeln 
dürfen sie extern an gemein-

nützigen Einsatzprogrammen 
teilnehmen.» Gemeinsam mit 
den Gemeinden suche ORS 
sinnvolle Beschäftigungen zu 
finden, wie zum Beispiel For-
sträumungen. «In anderen 
Zentren haben wir beobach-
tet, dass es die Asylsuchenden 
stolz macht, am Abend müde 
von der Arbeit zurückzukeh-
ren», erzählte Arbogast. Neben 
der Arbeit gibt es auch kulturel-
le und sportliche Angebote, wie 
Yoga oder Sprachkurse. Für al-
leinerziehende Mütter, die ger-
ne einen Sprachunterricht be-
suchen möchten, bietet ORS 
auch Kinderbetreuung an. 

Schlafsäle mit Stockbetten
Auf mehreren Stockwer-

ken befinden sich Zimmer mit 
Stockbetten, die jeweils nach 
Geschlechtern getrennt sind 
oder auch Platz für Famili-

en bieten. Inmitten der Räu-
me stehen Schliessfächer. Die 
Schlafsäle wirken wie klassi-
sche Massenlager. Im sechs-
ten Stock ist die medizinische 
Station eingerichtet. «Das Zen-
trum in Boudry führt die medi-
zinische Erstkonsultation bei 
den Asylsuchenden durch», er-
klärte Arbogast. Es sei ein An-
liegen des ORS, kranke Bewoh-
ner des Bundesasylzentrums 
so gut wie möglich vor Ort zu 
behandeln. «Wir wollen ver-
meiden, das regionale Gesund-
heitssystem zusätzlich zu be-
lasten», sagte Arbogast. 

Das Guglera-Areal ist aus Sicherheitsgründen mit Maschendraht umzäunt und mit Videokameras ausgestattet. 

Das Treppenhaus ist mit Gittern versehen.  

Die Schlafsäle haben bis zu 16 Betten.  

Alle Infoblätter im Haus sind in mehreren Sprachen verfasst. 

Tag der o/enen Tür

«Die Leute stellten viele Fragen, 
darunter auch kritische»

 Am Samstagabend zeigte 
sich das Staatssekretariat 

für Migration (SEM) zufrieden 
mit dem Tag der offenen Tür. 
Der Anlass sei gelungen, sagte 
Emmanuelle Jaquet von Sury, 
Mediensprecherin des SEM. 
Das SEM und die Kantonspo-
lizei Freiburg schätze die Zahl 
der Besucherinnen und Besu-
cher auf rund 750 Leute. Sie 
habe grosses Interesse vonsei-
ten der Bevölkerung gespürt, 
so Jaquet von Sury. Ihr sei auf-
gefallen, dass sich die Besu-
cher sehr für den Tagesablauf 
und den Betrieb interessiert 

hätten. «Die Leute stellten vie-
le Fragen, darunter auch kri-
tische.» Dennoch habe eine 
freundschaftliche Stimmung 
geherrscht, und der Austausch 
sei sehr anregend gewesen. 

Es sei schwierig, einen Ver-
gleich zu ähnlichen Anlässen 
anderer Bundesasylzentren zu 
ziehen. «Jeder Standort hat sei-
ne Eigenheiten.» In Giffers je-
doch habe sie sich sehr gefreut 
über das zahlreiche Erschei-
nen von Personen aus der kom-
munalen, regionalen und kan-
tonalen Politik, sagte die Me-
diensprecherin.  jp

«Ab einer gewissen 
Anzahl Stempeln 
dürfen die Asyl- 
suchenden an  
gemeinnützigen 
Einsatzprogram-
men teilnehmen.»

Adrian Arbogast
Operativer Leiter ORS

Mehr Bilder dazu…

www.freiburger-nachrichten.ch/forum

Musik gewordene 
Emotionen

FREIBURG Rani Bruggmann 
ist eine junge Singer-Song-
writerin aus dem Berner Jura, 
die unter dem Künstlernamen 
Colour Of Rice unterwegs ist. 
In der Schweiz, aber auch in 
Frankreich, Schottland und 
Japan hat sie bereits über 
hundert Konzerte gegeben. 
Diesen Mittwoch tritt sie im 
Café Le XXe in Freiburg auf 
und verzaubert das Publikum 
mit ihrer sanften Stimme und 
ihren Musik gewordenen 
Emotionen. cs

Le XXe, Tivoliallee 3, Freiburg.  
Mi., 28. März, 21.30 Uhr.

Drechsler-Workshop 
im Gasthof St. Martin

TAFERS Das Handwerk Drech-
seln hautnah erleben – diese 
Möglichkeit bietet das Sensler 
Museum in Zusammenarbeit 
mit dem Kulturverein Wier 
Seisler. Am Mittwoch zeigt 
die in Schwarzsee wohnhafte 
Drechslerin Margrit Gerber den 
Workshopteilnehmerinnen 
und -teilnehmern, wie das 
raue Rohmaterial glatt und 
fein wird. Die Teilnahme ist 
kostenlos. jp

Gasthof St. Martin, Tafers.  
Mi., 28. März, 19 Uhr.

Vorschau

Märchenstunde im 
Kultur im Beaulieu

MURTEN Am Mittwoch andet 
das «Märlihuus» im Kulturzent-
rum im Beaulieupark KiB in 
Murten statt. Während 
eineinhalb Stunden können 
Eltern ihre Kinder abgeben, 
oder sie können dabei bleiben 
und mithören. Prisca Saxer wird 
die Geschichte von Dornrös-
chen erzählen. Sie erzählt ohne 
Text und Buch, Kostüm oder 
Requisiten. Sie setzt Gestik, 
Mimik und Stimme ein und lässt 
die Lustigen und Bösen, die 
Guten und Schlechten zum 
Leben erwecken. Zwischen-
durch gibt es eine Verschnauf-
pause mit Sirup. Die fünf bis 
zehn Jahre alten Kinder können 
am Ende der Erzählung ihre 
eigenen Bilder und Fantasien 
der Geschichte auf Papier 
bringen. emu

Kultur im Beaulieu KiB, Murten.  
Mi., 28. März, 14.30 Uhr

Regimentchalet 
benötigt neue 
Sanitäranlagen

JAUN Die Stiftung des Regi-
mentchalets will die Wasser-
versorgung der Berghütte sa-
nieren sowie eine neue Abwas-
serreinigungsanlage erstellen. 
Das ist dem aktuellen Amts-
blatt zu entnehmen. Das aktu-
elle Wasserreservoir entspre-
che nicht mehr den gesetzli-
chen Normen, weshalb die 
Wasserversorgung erneuert 
werden müsse, erklärt Gérard 
Barras, Vorstandsmitglied der 
Stiftung Regimentchalet, auf 
Anfrage. Bisher habe die Berg-
hütte ihr Abwasser mittels 
eines Absetzschachts gerei-
nigt. Neu soll das Wasser über 
eine Abwasserreinigungsanla-
ge laufen, die unmittelbar 
neben dem Gebäude geplant 
ist. Insgesamt 500 000  Fran-
ken koste das Projekt. Wie die 
Stiftung die Sanierung und 
den Neubau finanzieren wol-
len, stehe noch nicht fest. Al-
lerdings seien sie entschlos-
sen, mit den Arbeiten in den 
Monaten Juni und Juli zu be-
ginnen, so Barras.  jp



Le centre fédéral de la Gouglera, à Chevrilles, a été présenté à la population samedi
dernier. Il ouvre le 3 avril et la Confédération estime que les premiers requérants
d’asile arriveront à partir du 23 avril.
Image: Keystone

Par Caroline Zuercher 30.03.2018

La procédure accélérée
apparaît en Suisse
romande

L’ouverture du centre à
Chevrilles (FR) s’inscrit dans le
cadre de la procédure d’asile
accélérée. L’objectif de cette
réforme est qu’environ 60% des
dossiers soient réglés dans un
délai de 140 jours, renvoi
compris. Durant cette période,
les requérants resteront dans
des centres gérés par la
Confédération, où ils recevront
un conseil juridique gratuit.

En Suisse romande, les
procédures accélérées seront
menées à Boudry (NE). Trois
autres centres fédéraux seront
qualifiés d’attente et de départ.
Ils sont annoncés à Chevrilles, à
Vallorbe et au Grand-Saconnex.
Le centre genevois du Grand-
Saconnex n’étant pas encore
construit, une solution
transitoire devra être trouvée,
précise le SEM. Il est en outre
possible que celui de Vallorbe
déménage. Des options sont
étudiées, mais aucune décision
n’a été prise.

Approuvée par le peuple en juin
2016, la procédure d’asile
accélérée était soutenue par de
nombreuses ONG. Elle débute
officiellement en 2019. Sa mise
en œuvre progressive passe par
un projet pilote qui commence
la semaine prochaine en Suisse
romande, dans les centres de
Chevrilles et de Boudry.

Des tests ont déjà été menés
depuis 2014 à Zurich. Se basant
sur une évaluation externe, la
Confédération en tire un bilan
positif: la durée des procédures
a pu être réduite de 39% en
moyenne et le nombre de
recours a diminué d’un tiers, ce
qui montre une meilleure
acceptation des décisions.

Le Centre social protestant, qui
n’a pas soutenu la révision en
2016, ne partage pas cet
optimisme. Selon Aldo Brina,
chargé d’information à Genève,
les conseillers juridiques

En Singine, les requérants seront accueillis
avec méfiance
Asile A Chevrilles (FR), un centre fédéral ouvre la semaine prochaine.
Reportage avant l’arrivée des premiers migrants.

«Notre commune de 1500 habitants est calme. C’est une vie idyllique. Mais cela
va changer.» Assis dans un restaurant de Chevrilles, une commune de la Haute
Singine fribourgeoise, le député PLR Rudolf Vonlanthen oscille entre
résignation et inquiétude. La cause de ses soucis se trouve à quelques kilomètres
de là, au lieu dit la Gouglera.

Un imposant bâtiment bordeaux et gris, entouré de barrières avec barbelés et
caméras, s’y détache des collines verdoyantes. Cet établissement va ouvrir la
semaine prochaine et accueillera d’ici à fin avril des requérants d’asile qui
attendent une décision ou savent qu’ils devront quitter la Suisse. Avec un autre
centre fédéral situé à Boudry (NE), il va participer à un projet pilote pour les
procédures d’asile accélérées (lire en encadré).

Dans la région, l’annonce de cette ouverture avait suscité un tollé. En février
2015, des feux ont été allumés sur les collines avoisinantes avant une soirée
d’information particulièrement houleuse. Le syndic de Chevrilles, Othmar
Neuhaus, a évoqué un «tsunami de requérants», avant de s’en excuser. Un
temps, il a été question de créer une milice pour veiller à la sécurité. Les locaux
de la Gouglera ont aussi été inondés, un acte de vandalisme revendiqué cette fois
par l’extrême gauche. Et la maison de Rudolf Vonlanthen, fer de lance des
opposants, a été taguée par des jeunes.

Dans l’attente

Trois ans plus tard, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) estime que la
tension est retombée. La population a pu visiter le site samedi dernier dans une
ambiance bon enfant malgré les questions critiques. «À l’époque, la création de
ce centre a été annoncée à la Commune sans autre discussion. Depuis, nous
avons parlé avec les autorités cantonales et fédérales et la situation a changé,
assure Othmar Neuhaus. Maintenant, il faudra voir comment cela va
fonctionner.»

Comme lui, les habitants sont dans l’expectative. «Ces gens doivent bien aller

Asile: En Singine, les requérants seront accueillis avec méfiance ... https://www.24heures.ch/suisse/singine-requerants-accueillis-me...
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risquent de manquer
d’indépendance car ils sont
subventionnés par la
Confédération. «Le rôle d’un
avocat n’est pas d’aider son
mandant à accepter une
décision. On voit aussi qu’à
Zurich la moitié des recours ont
été déposés par le requérant
lui-même ou par un mandataire
extérieur. La protection
juridique prévue ne couvre pas
les besoins.» Le SEM s’oppose à
son tour à ces critiques.

«Notre petite Commune ne peut
pas résoudre ce problème pour
toute la Suisse romande, sans
recevoir ni contrepartie ni
reconnaissance.» Rudolf
Vonlanthen, député PLR

«Nous voulons faire en sorte que,
durant leur séjour, les choses se
passent au mieux pour les migrants
et pour les habitants de la région.»
Gabriela Waeber-Blanchard,
Association Bienvenue aux réfugiés
en Singine

quelque part, que voulez-vous?» commente une femme avant d’entrer au
supermarché. «Nous attendons qu’ils arrivent, mais nous ne sommes pas
contents, complète Rudolf Vonlanthen, qui a été syndic durant 20 ans. Notre
petite Commune ne peut pas résoudre ce problème pour toute la Suisse romande
sans recevoir ni contrepartie ni reconnaissance.» Ce sentiment d’injustice est
amplifié par le fait que Chevrilles est germanophone alors que le centre fédéral
est rattaché à la Suisse romande.

Photo: Keystone

Durant la phase pilote, la Gouglera pourra accueillir jusqu’à 130 personnes. Par
la suite, elle pourra en héberger 250, et 50 de plus en cas de situation
exceptionnelle. «Ces 300 migrants pourront sortir et venir au village», précise
Rudolf Vonlanthen qui évoque les craintes que cela suscite dans la population. À
ses côtés, une femme redoute d’éventuels vols ou violences. «Ils ont annoncé
que la sécurité était renforcée, pourquoi le faire s’il n’y a aucun problème?» Au
restaurant ce matin-là, la politique d’asile de la Confédération en prend pour son
grade. «Maintenant, c’est fait… Que peut-on dire? Adieu la belle Suisse», conclut
un client.

À Chevrilles, on s’inquiète surtout du fait que le nouvel établissement accueillera
des personnes qui doivent quitter le pays. Une retraitée décrit une situation
«délicate». Au départ, l’annonce de l’ouverture d’un centre fédéral l’a «presque
réjouie». «J’ai pensé que je pourrais offrir quelque chose à ces migrants, les
aider à s’intégrer… Mais qu’offrir à des gens sur le départ? Des requérants
inoccupés qui savent qu’ils ne sont pas les bienvenus sont dans un état d’esprit
particulier. Cela peut augmenter le risque de mauvaises actions. Mais on ne peut
pas en parler ouvertement. Quand on émet des réserves, on est vite taxé de
racisme.» Sa conclusion est que les requérants déboutés devraient être hébergés
à la frontière.

«On a fait peur aux gens»

Moritz Boschung, charpentier qui s’occupe d’un alpage, n’est pas de cet avis. Cet
homme atypique a pris la défense des migrants dans un reportage diffusé sur la
RTS. Nous le rencontrons à Planfayon, une commune voisine de Chevrilles.
«Durant la soirée d’information, en février 2015, l’ambiance était agressive,
comme s’il fallait se défendre de l’extérieur. Des politiciens ont thématisé cette
question en faisant peur à la population. On a joué avec la religion, ce qui a
rendu le débat encore plus émotionnel. Les gens ne réfléchissaient plus par eux-
mêmes.» Quand il cherche des explications à ces tensions, Moritz Boschung
mentionne encore la mauvaise communication de la Confédération ou évoque
une nostalgie, la défense de traditions «de façade, car cela a déjà changé».

Un groupe pour les accueillir

Asile: En Singine, les requérants seront accueillis avec méfiance ... https://www.24heures.ch/suisse/singine-requerants-accueillis-me...
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«Des politiciens ont thématisé
cette question en faisant peur
à la population.» Moritz Boschung,
charpentier qui s’occupe
d’un alpage

Cet ancien activiste de Greenpeace, qui a été menacé par le passé, a essuyé une
nouvelle fois des critiques. «On m’a suggéré d’aller à la Gouglera, pour que je
sois renvoyé.» Pour lui, accepter ce centre est une question de solidarité et de
responsabilité. «Ces gens exigent que les procédures d’asile aillent plus vite et
qu’on expulse les personnes déboutées, ajoute-t-il. Il faut pour cela des
infrastructures et notre région doit suivre.»

Comme le SEM, Moritz Boschung estime que la tempête est passée. Gabriela
Waeber-Blanchard est du même avis. Cette assistante sociale domiciliée à Tavel
se réjouit de voir arriver les premiers requérants. «Nous allons enfin pouvoir
être actifs!» s’exclame-t-elle. Avec d’autres habitants, elle a créé en 2015
l’Association «Flüchtlinge willkommen im Sensebezirk» (Bienvenue aux réfugiés
en Singine). Ce groupe d’une centaine de membres va proposer des activités aux
pensionnaires de la Gouglera.

«Les personnes extérieures n’ont pas le droit d’entrer dans le centre, mais on
nous a promis une salle. Nous pensons organiser des lotos, des cafés-rencontres,
faire du sport, nous occuper de la forêt avoisinante… L’idée est aussi de voir
quels sont les besoins de ces migrants.» Même s’ils doivent partir? «Nous
n’essayons pas de changer la loi ni de les intégrer, mais de faire en sorte que,
durant leur séjour, les choses se passent au mieux pour eux et pour les habitants
de la région. Nous aussi pouvons en profiter!»

(24 heures)
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Kritiker und 
Befürworterin: 
Ruedi  
Vonlanthen (o.) 
und Magdalena 
Waeber (u. r.)

Tina Huber (Text)  
und Ephraim Bieri (Fotos)

Der Lacher, es wird der einzige 
bleiben, kommt bei den Toiletten. 
Nun wolle er seinen Besuchern et
was Besonderes zeigen, sagt der 
künftige Leiter des Asylzentrums 
und wirkt ein bisschen stolz: Die 
Flüchtlinge werden sich hier auf 
türkischen Toiletten erleichtern 
können. «Das kommt rund 70 Pro
zent der Bewohner entgegen.» Je
mand räuspert sich, «Entschuldi
gung, was sind türkische Toilet
ten?». «Zum huure», antwortet der 
Betriebsleiter; «Da kannst du kei
ne Zeitung lesen», wirft ein ande
rer ein. Gelächter. 

Der Scherz löst die Anspan
nung, wenigstens für einen Mo
ment. An diesem Samstagmorgen 
führen Beamte des Staatssekreta
riates für Migration (SEM) Frei
burger Lokalpolitiker durch das 
neue Bundesasylzentrum in Gif
fers FR, gemeinsam mit der priva
ten Firma ORS, die den Betrieb lei
ten wird. Die Guglera, so heisst der 
Betonklotz auf einer Anhöhe 
ausserhalb des Dorfes, war früher 
ein Seminarzentrum und betreu
te unter anderem Jugendliche, die 
keine Lehrstelle fanden. Nächste 
Woche ziehen hier die ersten Asyl
suchenden ein, und die Gemein
deammänner und Grossräte, die 
jetzt zwischen Kajütenbetten und 
Kleiderspinden stehen, sparen 
nicht mit kritischen Fragen. Wie 
viele Asylsuchende tauchen unter? 
Wohin wenden wir uns bei Prob
lemen? Und darf man Autostöpp
ler noch mitnehmen? 

Kuhglocken gegen das 
 Bundesasylzentrum

Vor den Kajütenbetten und den 
türkischen Toiletten hatte der Be
triebsleiter die Gruppe in die Gas
troküche geführt, wo die Chrom
stahlspüle noch unberührt glänzt. 
«Den Zmorge kann man sich vor
stellen wie im JublaLager: Brot, 
Butter, Konfi.» Er meint: kein Lu
xus, kein Chichi. «Und wichtig: 
Das wird kein Hotelbuffet, die 

Asylsuchenden müssen mithel
fen.» Zustimmendes Nicken bei 
den Anwesenden, «Aber was ist 
mit denen, die kein Schweine
fleisch essen?». Wird hier nicht ge
kocht. «Wie hoch ist das Catering
budget pro Person und Tag?» Unter 
zehn Franken. Falls sie gewisse Fra
gen unnötig finden, lassen sich das 
die Verantwortlichen nicht anmer
ken, sichtlich bemüht, den Besu
chern ihre Vorbehalte zu nehmen.

Für den Bund ist heute ein 
wichtiger Tag. Dieses Mal sollen 
keine Bilder im Fernsehen kom
men wie im Februar 2015. Damals 

gab Bern den ersten Standort für 
eines der geplanten 18 Bundesasyl
zentren bekannt: Es war Giffers, 
das hier «Güfersch» heisst. Ein 
Dorf im freiburgischen Sensebe
zirk, eingebettet in eine liebliche 
Hügellandschaft, 1500 Einwoh
ner, zwei Restaurants, eine Feld
schützengesellschaft, ein Landfrau
enverein. Und nun ein Asylzent
rum mit rund 250 Plätzen. Fast 
tausend Einwohner nahmen am 
Infoabend des Bundes teil. Eine 
Treichelgruppe heizte ein, die Kri
tik verschärfte sich mit jedem Red
ner, der Gemeindepräsident muss

te sich später für seine Wortwahl 
(«AsylantenTsunami») entschul
digen. Einer wetterte besonders 
laut: Ruedi Vonlanthen, FDP
Grossrat aus Giffers. Ein SRFDok
film zeigt ihn an jenem denkwür
digen Infoabend, wie er von «un
echten Flüchtlingen» spricht, die 
«unser Sozialsystem untergraben», 
später stimmt er das «Sensler Lied» 
an: «Härgott, Härgott, mach um 
üsers Ländli i der Not as Wändli, 
dass üs niemer d’Heimat stiehlt, 
die üs Sensler z’Läbe gilt.» Einige 
Gifferser gratulierten Vonlanthen 
dafür, dass er ausspreche, was vie
len durch den Kopf gehe – andere 
schämten sich für das Bild, das ihr 
Dorf im Rest der Schweiz abgab. 

Natürlich ist Ruedi Vonlanthen 
heute auch hier. Er will das neue 
Bundesasylzentrum sehen. Ein ge
drungener Mann, mit dem man 
keine zehn Meter weit kommt, 
ohne dass ihm jemand auf die 
Schulter klopft, «Sälü» hier, «Ça 
va?» dort. Er ist in Giffers aufge
wachsen, war während 20 Jahren 
Gemeindepräsident, und so wie 
andere Leute Briefmarken sam
meln, häufte er Ehrenmitglied
schaften und OKÄmter an. 

«Unser idyllisches Leben in 
Giffers wird gestört»

Vonlanthen ist ein zuvorkommen
der Mann, der sich entschuldigt, 
wenn er nicht sofort zurückruft, 
weil er gerade seine Enkel hütet. 
Als Erstes sagt der 63Jährige, was 
an diesem Tag viele wiederholen 
werden: «Wir wurden vom Ent
scheid überrumpelt.» Der Bund 
habe Giffers ohne Mitspracherecht 
vor ein «Fait accompli» gestellt. In 
der Tat hatte die Gemeinde keine 
Handhabe, auf demokratischem 
Weg das Asylzentrum zu verhin
dern. Denn der Bund kaufte die 
Liegenschaft einem Privaten ab, 
der mit dem Seminarzentrum Gug
lera in finanzielle Nöte geraten 
war. Der ehemalige Besitzer wohnt 
mittlerweile nicht mehr im Dorf.

Vonlanthen sagt, seine Wut 
richte sich nicht gegen die Flücht
linge, sondern gegen den Mann, 

Ein Dorf 
sucht  
hinter  

Gittern 
den Frieden

Nächste Woche wird im 
 freiburgischen Giffers ein  

Bundesasylzentrum eröffnet, 
gegen das sich die  Bevölkerung 

heftig gewehrt hatte.  
Was bleibt vom Widerstand?

Nur der Zaun verrät, dass das hier keine Frühlingsmesse ist: Nach der öffentlichen Besichtigung des Bundesasylzentrums gibt es für die Besucher Speis und Trank
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Hier war früher 
ein privates 

Förderinstitut 
untergebracht: 
Die Guglera am 

Dorfrand von 
Giffers

der die Guglera hinter dem Rücken 
der Dorfbevölkerung verkauft 
habe. Aber ja, räumt er dann ein, 
«natürlich haben wir die Flüchtlin
ge nicht gesucht»! Es seien zu vie
le für das kleine Giffers; er befürch
tet Vandalismus, Diebstähle, hat 
Angst um die Frauen und Kinder 
im Dorf. «Unser idyllisches Leben 
in Giffers wird ab nächster Woche 
gestört.» Nein, direkten Kontakt 
mit Asylbewerbern habe er noch 
nie gehabt. Woher er wisse, dass 
sie kriminell seien? «Aus den Me
dien.» Wie er reagieren wird, wenn 
er im Dorfladen auf einen der Neu
ankömmlinge trifft? «Kein Prob
lem, dann plaudere ich mit ihm.»

Immer wieder blitzt er auf, der 
zeternde Scharfmacher aus dem 
Fernsehen. Doch benennt Vonlan
then Ängste, die viele Gifferser be
schäftigen. Flüchtlinge kennen die 
meisten hier nur aus dem Fernse
hen, 7 Prozent beträgt der Auslän
deranteil im Dorf. Die Unsicher
heit wuchs zusätzlich, als bekannt 
wurde, dass ein Ausreisezentrum 
entsteht: In der Guglera werden 
vor allem abgewiesene Asylbewer
ber leben, die einzig darauf war
ten, die Schweiz zu verlassen.

Die Menschen aus Giffers und 
den umliegenden Dörfern reagier
ten unterschiedlich: Einige zünde
ten Mahnfeuer an, andere wollten 
eine Bürgerwehr aufbauen. Die 
Leserbriefspalten in der Lokalzei
tung füllten sich. Jene, die dem 
Asylzentrum positiv gegenüber
standen und erst kaum gehört wur
den, gründeten eine IG Flüchtlin
ge willkommen im Sensebezirk. 
Eines aber verband die beiden La
ger, und vielleicht ist es das, was 
diese Geschichte ermutigend 
macht: Sie redeten miteinander, 
trotz aller Meinungsunterschiede. 
Das erwähnt auch Barbara Büschi, 
stellvertretende SEMDirektorin, 
in ihrer Rede. «Wir haben ja nicht 
so gut angefangen», sagt sie und 
benennt damit selbstironisch die 
heftige Kritik, die auch ihr an je
nem Februarabend entgegen
schlug. Was aber nicht gezeigt wor
den sei am Fernsehen: dass man 

auch nach diesem hitzigen Abend 
bei einem Bier zusammengesessen 
und diskutiert habe.

Und es waren andere, die mit 
ihrem Widerstand gegen das Asyl
zentrum die Grenzen des guten 
Geschmacks überschritten. Im 
Herbst 2016 setzten Unbekannte 
die leer stehende Guglera unter 
Wasser, später bekannten sich An
onyme aus der linksautonomen 
Szene zur Tat: «Ausschaffungsla
ger Giffers sabotiert» war auf der 
einschlägigen Onlineplattform In
dymedia zu lesen. Selbst Kritiker 
des Asylzentrums verurteilten in 
Leserbriefen diesen Sabotageakt. 

Tanzen und Vita-Parcours 
reparieren mit Flüchtlingen

Wenige Tage bevor die ersten Asyl
suchenden in die Guglera einzie
hen, scheint es, als hätten sich die 
meisten Gifferser an den Gedan
ken gewöhnt. Zumindest jene, die 
nun, es ist bald Mittag, zur öffent
lichen Besichtigung ins Asylzent
rum strömen. Es gibt Chips und 

Weisswein, einige tragen Tschoo
pe, andere haben Stalldreck an den 
Schuhen. Der Seisler brauche halt 
ein bisschen mehr Zeit, sagt einer. 
Jetzt schauen wir mal, wie es läuft, 
findet ein anderer. Und immer wie
der: «Wir wurden überrumpelt.» 

Eine Kritik, die Magdalena 
Waeber nachvollziehen kann. Die 
23jährige Studentin der Sozial
politik steht am Infostand der IG 
Flüchtlinge willkommen im Sen
sebezirk, zur Begrüssung gibt sie 
drei Küsschen. Freiwillige haben 
Kuchen gebacken, im Spendentopf 
liegt eine Fünfzigernote. «Die ext
remen Emotionen sind verschwun
den – zumindest in der Öffentlich
keit», sagt Waeber. Die Skepsis 
habe sich gelegt, «aber wenn etwas 
passiert, sind die Kritiker schnell 
wieder da». Waeber und andere 
Freiwillige der IG wollen Aktivitä
ten für die Asylbewerber anbieten, 
auf einem Flipchart werden heute 
Ideen gesammelt: «Tanznachmit
tag» steht da, «Bibel lesen» oder 
«Reparatur VitaParcours»; und 
was wohl die Zeile auf Arabisch be
deutet? Sie wisse aus eigener Erfah
rung, wie bereichernd der Kontakt 
mit Flüchtlingen sei, sagt Waeber, 
die in Freiburg Asylsuchende in 
Deutsch unterrichtet. Den Sense
bezirk erlebe sie als offen und 
menschlich. «Das Bild, das jetzt vie
le von meiner Heimat haben, ent
spricht nicht der Wahrheit.»

Das Bild, das sich nun vor dem 
Asylzentrum zeigt, stimmt immer
hin schon versöhnlich. Mittlerwei
le wärmt die Nachmittagssonne, 
im Festzelt holen sich die Besucher 
Kalbsbratwurst und Kartoffelsalat, 
Kinder rennen umher; eine Stim
mung wie an einer Frühlingsmes
se. Wäre da nicht der hohe Zaun 
um das Gebäude, dessen abge
schrägte Seite nach aussen zeigt: 
Er ist zum Schutz der Asylsuchen
den da. Ruedi Vonlanthen, der Kri
tiker, steht Seite an Seite mit Bar
bara Büschi, der SEMVertreterin. 
Er hoffe, seine Ängste seien unbe
gründet, hatte er zuvor im Ge
spräch gesagt. Und: Er korrigiere 
sich gerne in einem Jahr.

18 Zentren in der Schweiz

Die Bundesasylzentren sind Folge 
eines Volksentscheides: Im Som-
mer 2016 stimmten die Stimmbür-
ger einer Vorlage für  beschleunigte 
Asylverfahren zu. Ab kommendem 
Jahr werden nun in der ganzen 
Schweiz Bundes asylzentren mit 
insgesamt über 5000 Plätzen be-
trieben. Das Ziel ist, Asylgesuche 
deutlich schneller abzuwickeln, in-
dem alle an einem Verfahren Be-
teiligten unter einem Dach arbei-
ten. Nach maximal 140 Tagen sol-
len die meisten Gesuche künftig 
abgeschlossen sein. Verbindlich 
festgelegt sind heute 15 Standor-
te der 18 geplanten Bundesasyl-
zentren. In Giffers läuft ab nächs-
ter Woche ein Pilotbetrieb mit 130 
Asylsuchenden. Im Frühling 2019 
wird der reguläre Betrieb mit maxi-
mal 250 Asylsuchenden starten. 
Für die Bevölkerung gibt es eine 
24-Stunden-Hotline.

Das Flipchart blieb nicht lange weiss: Freiwillige sammeln Ideen für Unternehmungen mit den Asylsuchenden 

Idyllischer 
Ausblick, 
schlichte  

Zimmer und ein  
Töggeli-Kasten: 

Die künftige 
Unterkunft der 
Asylbewerber
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Die Meinungen zur  
Eröffnung des Bundes-
asylzentrums sind 
 moderat, wie sich bei einer 
Strassenumfrage der FN 
heraus gestellt hat.  
Allerdings gibt es viele Per-
sonen, die sich nicht zum 
Thema äussern möchten.
Jocelyne Page (Text) und 
Janick Wetterwald (Bilder)

GIFFERS/RECHTHALTEN «Ich 
habe keine Meinung zum Bun-
desasylzentrum Guglera, weil 
es mich nicht interessiert.» Auf 
diese und ähnliche Aussagen 
stiessen die FN bei einer Stras-
senumfrage in den Sensler 
 Gemeinden Giffers und Recht-
halten. Das Thema: Wie stehen 
die Einwohnerinnen und Ein-
wohnern zum Ausreisezent-
rum Guglera? Viele Befragte 
wollten sich nicht zum Thema 
äussern – oder wenn, dann  
nur anonym. Bei einigen Per-
sonen zeigte sich jedoch, dass 
die Guglera sie dennoch be-
schäftigt.

Viel Zeit ist vergangen
Noch vor über drei Jahren 

war die Stimmung bei den 
Senslerinnen und Senslern 
aufgeheizter: Dass der Bund 
das Institut Guglera als Ausrei-
sezentrum für Asylsuchende 
vorgesehen hatte, löste an  
der Informationsveranstal-
tung vom Februar 2015 heftige 
Reaktionen und hitzige Dis-
kussionen zwischen Bürgern 
und Politikern aus. Rund 1000 
Personen waren an dem Abend 
in der Sporthalle in Giffers ver-
sammelt. Seitdem ist viel Was-
ser die Sense hinuntergeflos-
sen, wie die Befragung auf offe-
ner Strasse zeigt.

«Ich finde, dass ein Grossteil der Leute  
im Sensebezirk vorschnell urteilt»

Serie

Mehrere Blickwinkel 
auf die Guglera
Das Ausreisezentrum des 
Bundes in der Guglera bei 
Giffers öffnet am 3. April 
offiziell seine Türen. Vor und 
nach dem Start des Bundes-
asylzentrums im Sensebezirk 
beschäftigen sich die FN mit 
verschiedenen Themen rund 
um das Zentrum Guglera. Es 
geht um Fragen wie: Welche 
lokalen Betriebe arbeiten mit 
dem Zentrum zusammen? Wie 
steht die Politik zur Guglera? 
Welche Meinungen vertritt die 
umliegende Gesellschaft? Wie 
werden die Asylbewerber 
integriert? jp

«Ich bin gegenüber 
dem Bundesasyl-
zentrum Guglera 
positiv eingestellt 
und habe auch  
keine Bedenken.  
Die Bevölkerung 
wird auftauen, sobald 
die Asyl suchenden 
hier leben. Ich  
glaube, es braucht 
einfach eine gewisse 
Zeit, bis sich die  
Personen daran 
gewöhnt haben.»
Anonym
Giffers

«Bedenken oder 
Ängste habe ich  
keine. Ich selbst bin 
von Wünnewil,  
und wir hatten keine 
Probleme mit den 
Bewohnern der 
Asylunterkunft.  
Ich hoffe nur, dass  
besonders in den 
ersten paar Monaten 
alles glimpflich 
verläuft. Denn es ist 
wichtig, dass wir 
nach aussen zeigen 
können, dass der 
Sensebezirk nicht  
so ist, wie er damals 
in den Medien  
dargestellt wurde.»
Anonym
Wünnewil

«Irgendwo muss  
der Bund ja ein 
Auffanglager für die 
Asyl suchenden 
machen, nun ist es 
die Guglera.  
Ich bin aber eher 
skeptisch, dass die 
Bewohner des Asyl-
zentrums motiviert 
sind zu arbeiten. 
Zudem glaube ich, 
dass manche Asyl-
suchende nicht mehr 
zurück kommen, 
wenn sie ausgehen 
dürfen.»

Anonym
Rechthalten

«Ich interessiere mich 
nicht für dieses 
Thema. Ich mache 
mein Ding, sie ihres.»

Anonym
Rechthalten

«Es waren doch alle 
gegen dieses Bundes-
asylzentrum. Es  
nützt doch sowieso 
nichts, sich zu  
diesem Thema zu  
äussern.»

Anonym
Giffers

«Wer Waffen  
exportiert, importiert 
Flüchtlinge.  
Um etwas an der  
Situation zu  
ändern, müssen wir 
in Bern auf die  
Wirtschaft Einfluss 
nehmen. Die  
Ängste, die hier im 
Sensebezirk vor-
herrschen, werden 
von der Politik ge-
schürt und gesteuert. 
Doch erreichen  
diese Ängste nur  
die Per sonen,  
die verschlossen 
sind. Die Ansichten  
der Leute ändern  
sich immer,  
wenn sie direkt  
mit der Situation  
konfrontiert sind.»

Ruedi Raemy
Montécu bei Bonnefontaine

«Ich finde, dass ein 
Grossteil der Leute 
im Sensebezirk 
 vorschnell urteilt. 
Wir sollten uns erst 
dann eine Meinung 
bilden, wenn die 
Asylsuchenden 
angereist sind. Was 
mich weiter stört, 
sind die Katholiken 
in unserer Region, 
die sich gegen Asyl-
suchende aus-
sprechen. Eigentlich 
sollten sie doch 
genau die Personen 
sein, die wegen ihrer  
katholischen Werte 
offen auf Menschen 
zugehen, die Hilfe 
brauchen.»
Chantale Makiol
St. Silvester

Gemeinderat Tentlingen 
befragt die Bevölkerung
Was mit der einen Frage 
über das Sternen-Areal 
begonnen hatte, endete 
mit 70 weiteren Fragen: 
Die Gemeinde Tentlingen 
will die Meinung der 
Bevölkerung wissen.

TENTLINGEN «Haben Sie den 
Eindruck, dass Sie in einer gut 
geführten und gut organisier-
ten Gemeinde wohnen?» ist 
einer der 71  Punkte, die in der 
Tentlinger Umfrage aufgelis-
tet sind. Weitere beziehen sich 
beispielsweise auf die Kom-
munikation des Gemeindera-
tes, die Infrastruktur für Sport 
und Freizeit oder das Angebot 
für pflegebedürftige Personen. 
Mit dem Fragebogen will der 
Gemeinderat von Tentlingen 
den Einwohnern auf den Zahn 
fühlen. Nachdem die Gemein-
de das Restaurant Sternen in-
klusive Areal gekauft hatte 
(die FN berichteten), habe der 
Gemeinderat von der Bevölke-
rung wissen wollen, was eines 
Tages an diesem Standort ent-
stehen solle, erklärt Ammann 
Gerhard Liechti. So seien sie 
auf die Idee gekommen, ei-
ne Befragung durchzuführen. 
«Möchten Sie in Zukunft wei-
terhin ein Restaurant in Tent-
lingen?», lautet denn auch ei-
ne Frage, die der Gemeinde-
rat zum Sternen-Areal stellt. 

Plötzlich sei aus einem Thema 
ein ganzer Fragenkatalog rund 
um verschiedene Belange in 
der Gemeinde entstanden. Ge-
meinderätin Mirjam Trinchan 
habe schliesslich den Befra-
gungsbogen ausgearbeitet.

Rund 600 Tentlinger Haus-
halte erhielten Anfang Febru-
ar den Fragebogen; Einsende-
frist war ein Monat später. Auf 
der Gemeindeverwaltung sind 
schliesslich 94  ausgefüllte Bö-
gen eingegangen. Die Ergeb-
nisse präsentiert der Gemein-
derat diesen Sommer im Mit-
teilungsblatt.

Klar hoffe der Gemeinderat 
auf positive Rückmeldungen, 
doch sei dieser Fragebogen 
auch da, um den Puls in der Be-
völkerung zu fühlen. «Es wird 
sich zeigen, ob wir unsere Ar-
beit gut machen oder Verbes-
serungsvorschläge vorliegen. 
Wir rechnen auch damit, dass 
aus dieser Befragung neue Pro-
jekte resultieren werden», sagt 
Liechti. Zudem wolle die Ge-
meinde der Bevölkerung ein 
Sprachrohr bieten. «Es braucht 
Mut, in einer Gemeindever-
sammlung aufzustehen und 
etwas zu sagen.» Da die Ein-
wohnerinnen und Einwoh-
ner anonymisiert teilnehmen 
können, sei die Hemmschwel-
le auch tiefer, seine Meinung 
kundzutun, ist der Ammann 
überzeugt.  jp

Neubau für die Lehrlinge 
von «Les Peupliers»
Im Institut Les Peupliers 
soll ein neues Gebäude mit 
Büros, Zimmern, einem 
Refektorium, einem 
Konferenzsaal und einem 
Wellnessbereich entstehen.

Jean-Claude Goldschmid

FREIBURG Das Oberamt des Sa-
anebezirks hat dem Institut 
Les Peupliers in Le Mouret und  
der dahinter stehenden Stif-
tung Sainte-Famille die Bau-
bewilligung für ein neues Ge-
bäude mit gemischter Nutzung 
erteilt. Das teilte das Oberamt 
gestern mit. Das Gebäude soll 
Büros für die Verwaltung, Zim-
mer für Pensionäre, ein Re-
fektorium, einen öffentlichen 
Konferenzsaal sowie einen 
Wellnessbereich für die Schü-
ler und Pensionäre enthalten. 
Gleichzeitig wird der Abriss 
von zwei bestehenden Gebäu-
den erlaubt.

Kostenpunkt: 3,5 Millionen
«Unsere Institution besteht 

aus drei Unternehmen unter ei-
nem Dach: einer Sonderschule, 
einer geschützten Lehrwerk-
statt und einem Pflegeheim», 
präzisierte Peupliers-Direk-
tor Daniel Gonzalez auf An-
frage. Der Neubau betreffe die 
geschützte Lehrwerkstatt, da 
dort die Nachfrage in den letz-

ten Jahren am meisten gestie-
gen sei – von 18 auf 35 Lehr-
linge innerhalb von lediglich 
zwei Jahren – und die beste-
henden Gebäude schlicht zu 
alt und zu baufällig seien. Ein 
Neubau sei erheblich günstiger 
als eine Sanierung. Das neue 
Gebäude komme auf 3,5 Mil-
lionen Franken zu stehen, die 
gänzlich vom Institut selbst ge-
tragen würden. Der Kanton be-
teilige sich finanziell nicht an 
dieser Institution. Baubeginn 
solle diesen Frühsommer sein, 
so dass das Gebäude – wenn al-
les gut gehe – im Sommer 2019 
fertig sein werde. «Dieser Neu-
bau dient der Weiterentwick-
lung unserer Institution und 
ist dringend notwendig», so 
Gonzalez weiter.

«Ruhe eingekehrt»
Das Institut war vor drei 

Jahren in die Schlagzeilen ge-
raten, da zwischen 2009 und 
2015 rund 50 Angestellte ent-
lassen wurden oder gekün-
digt hatten (die FN berichte-
ten). Die Rede war damals von 
Konflikten zwischen der Direk-
tion und dem Personal. Auch 
der Verband des Personals öf-
fentlicher Dienste und Mitglie-
der des Grossen Rats hatten 
interveniert. Das ist aber laut 
Gonzalez Schnee von gestern. 
«Es ist längst wieder Ruhe ein-
gekehrt», bemerkte er dazu.

Junge CVP 
unterstützt das 
Geldspielgesetz
FREIBURG Die Junge CVP Frei-
burg unterstützt das Geld-
spielgesetz, über welches das 
Schweizer Stimmvolk am 
10. Juni abstimmen wird. Die 
Jungpartei begründet in einem 
Communiqué ihre Unterstüt-
zung damit, dass das Gesetz 
den Zugang für virtuelle Spie-
le einschränke, die nicht vom 
Staat geprüft und gutgeheissen 
sind. Auch gewährleiste das 
Gesetz einen Nichtzugang für 
auffällige Personen. In diesem 
Sinne stelle es auch eine prä-
ventive Massnahme dar.

In der Mitteilung schreibt 
die Junge CVP, dass Geldspie-
le Gefahren wie Spielsucht, Be-
trug oder Geldwäscherei bein-
halten. 2007 seien rund 20 000 
Personen von einem Verbot für 
Gelspiele betroffen gewesen, 
im Jahr 2017 waren es bereits 
50 000 Personen. Die virtuel-
len Casinos, die von ausländi-
schen Websites angeboten wer-
den, seien keiner Reglementie-
rung unterworfen, so die Junge 
CVP. Sie würden den Zugang 
nicht einschränken und auch 
keine Prävention betreiben, 
um Verschuldung und Sucht 
zu bremsen. Im Gegensatz da-
zu würde von bewilligten Spie-
linstituten in der Schweiz jähr-
lich eine Milliarde Franken an 
sportliche oder kulturelle Ins-
titutionen fliessen. uh

Vorschau

Kleiderbörse im  
Pfarreisaal Belfaux
BELFAUX Der Westschweizer 
Konsumentenverband FRC 
organisiert am Mittwoch, 
18. April, und Donnerstag, 
19. April im Pfarreisaal von 
Belfaux eine Kleiderbörse. 
Der Verkauf startet am Mitt-
woch um 17 Uhr und dauert 
bis 20 Uhr; am Donnerstag 
dauert er von 9 bis 11 Uhr. Die 
Gebrauchtkleider werden am 
Mittwochmorgen zwischen 
8.30 und 14.30 Uhr ange-
nommen, wie der Verband 
mitteilt. rsa

Frauen-Tanztreffen 
für Frauen ab 40
FREIBURG Im Ursulinen-Zen-
trum in Freiburg findet 
zweimal im Monat ein 
Frauen-Tanztreffen statt. 
Unter der Leitung der 
Erwachsenensportleiterin 
Esther Nabholz treffen sich 
Frauen zum gemeinsamen 
Tanzen in der Gruppe. Diese 
Abende sind speziell für 
Frauen ab 40 Jahren gedacht 
und eignen sich für tanzlie-
bende Einzelpersonen, da kein 
fixer Tanzpartner notwendig 
ist. Getanzt wird zu Musik 
verschiedenster Stile und aus 
verschiedenen Ländern. im
Weitere Infos, Schnupperstunden 
und Anmeldung: Esther Nabholz:  
079 717 36 53.
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Die Stars flitzen wieder übers Eis
Am Sonntag spielen Prominente Eishockey in Düdingen – dies zugunsten von  
Krebsbetroffenen. Der Verantwortliche Tobias Lehmann hofft auf unfallfreie Spiele.

Jocelyne Page

DÜDINGEN Musik, Skicross, 
Schwingen: Die Prominenten, 
die kommenden Sonntag am 
Wohltätigkeits-Hockeymatch 
in Düdingen teilnehmen, 
kommen aus unterschiedli-
chen Sparten. Nicht jeder der 
Stars ist es sich deshalb ge-
wohnt, in Schlittschuhen auf 
dem Eis zu stehen. «Es gibt 
schon einige Promis, die zu 
Beginn ein wenig Bedenken 
haben, Hockey zu spielen», 
sagt Tobias Lehmann, Organi-
sator des Benefizspiels «Stars 
for Life», den FN. «Wenn ich 
ihnen aber ein Video von ehe-
maligen Teilnehmern auf dem 
Eis zeige, sagen sie meistens 
zu.»

Erste Gehversuche auf dem Eis
Doch Tobias Lehmann über-

lässt sie nicht ihrem Schicksal: 
Mit zwei bis drei Prominenten 
stand er bereits für eine Pro-

be auf dem Eis, damit sie erste 
Gehversuche wagen konnten. 
«Sobald die Hemmungen weg 
sind, klappt es gut.»

In diesem Jahr nehmen am 
Promi-Spiel unter anderem 
der Freiburger Musiker Gustav, 
die Berner Skicrosserin Sanna 
 Lüdi und der Berner Schwin-
ger Christian Stucki teil. Im 
Allstar-Game spielen Slawa  
Bykow, Patrice Brasey, Philippe 
Furrer, Mark Streit und weitere 
Eishockeyspieler.

Vor neun Jahren stellte To-
bias Lehmann aus St. Antoni 
den Benefizanlass erstmals  
auf die Beine: Hockeyspielen  
für Krebsbetroffene. Der ehe-
malige Schütze der Junioren- 
Nationalmannschaft war 2009 
selber an Krebs erkrankt. 2010 
sammelte er zugunsten der 
Krebsliga mittels Tombola und 
Kollekte einen ersten Betrag 
von 5000 Franken. Im vergan-
genen Jahr spendeten die Be-
sucherinnen und Besucher 
68 000 Franken – 48 000 Fran-
ken für Projekte der Krebsli-
ga und 20 000 Franken für das 
Ronald-McDonald-Haus.

Für die diesjährige Ausgabe 
hofft Tobias Lehmann auf un-
fallfreie und gelungene Spie-
le. «Wenn alles reibungslos ab-
läuft und alle Spass haben, bin 
ich zufrieden. Der Rest ergibt 
sich von selbst.»
Eishalle, Düdingen. So., 28. Oktober. 
16 Uhr Promi-Spiel; 17.15 Uhr Allstar-Spiel. 
Mehr Infos: www.starsforlife.ch

Tobias Lehmann.  Bild ca/a

«Es ist für beide Seiten bereichernd»
Der Verein «Flüchtlinge willkommen im Sensebezirk» zieht eine positive Bilanz seiner Aktivitäten im  
Asylzentrum Guglera. «Wir zeigen ein kleines Stück Gastfreundschaft», sagt Vereinsmitglied Magdalena Waeber.

Imelda Ruffieux

GIFFERS Seit April ist das Bun-
desasylzentrum in der Gugle-
ra in Giffers in Betrieb. Seit Mai 
bietet der Verein «Flüchtlinge 
willkommen im Sensebezirk» 
verschiedene Aktivitäten für 
die Bewohner an. «Es läuft sehr 
gut», sagt die Kommunikati-
onsverantwortliche Magdale-
na Waeber. Als festes Angebot 
organisiert der Verein jede Wo-
che am Montag- oder am Mitt-
wochnachmittag während drei 
Stunden ein Begegnungscafé.

Die Zentrumsleitung stellt 
ihm dafür einen Raum zur Ver-
fügung. Alles andere bringen 
die freiwilligen Helferinnen 
und Helfer jeweils mit, etwa ei-
nen Kuchen oder auch Früch-
te. Diese Woche haben sie die 
Bewohner des Asylzentrums 
zum Beispiel zu einem Lot-
to eingeladen. «Das Café wird 
sehr rege genützt. Wir sind zu-
frieden. Unsere Erwartungen 
sind erfüllt», sagt Waeber. Je-
des Mal kämen zwischen 15 und 
25 Asylheimbewohner. Einige 
blieben nur kurz, andere ver-
weilten den ganzen Nachmit-
tag. Kommunikationssprachen 
seien meist Englisch und Fran-
zösisch, oder die Teilnehmer 
übernehmen untereinander die 
Übersetzung. Es herrsche eine 
sehr gute Stimmung.

Das grosse Warten
«Mit manchen kommen wir 

ins Gespräch. Sie erzählen uns 
von ihren Sorgen oder ihren 
Erlebnissen.» Das Schwierigste 
für die Bewohner sei das War-
ten. Die Guglera hat die Funk-
tion eines Warte- und Ausreise-
zentrums: Von hier werden die 
Bewohner mit abgewiesenem 
Asylantrag in ihre Herkunfts-
länder oder in sogenann-
te Dublin-Staaten zurückge-
schafft. «Man spürt ihr Gefühl 
der Ungewissheit darüber, wie 
es weitergeht, und auch den 
Frust, dass sie nichts tun kön-
nen», umschreibt Magdalena 
Waeber die Stimmung.

Neben den Cafés hat der Ver-
ein auch zwei Ausflüge mit ei-
ner Gruppe aus der Gugle-
ra organisiert. Einmal ging es 
nach Freiburg, auf die Kathe-

drale und in die Altstadt. «Ein 
eher touristisches Programm, 
das ihnen viel Spass gemacht 
hat und das sie sehr geschätzt 
haben.» Ein andermal haben 
Freiwillige des Vereins Gugle-
ra-Bewohner beim Rechthal-
tenlauf angemeldet und sie  
mit Sportkleidern ausgerüstet. 
Einer von ihnen kam in der Ka-
tegorie Kurzstrecke Herren gar 
auf den zweiten Rang.

Gerne mehr Ausflüge
Ziel des Vereins mit etwa 150 

Passivmitgliedern ist es, mehr 
Ausflüge zu organisieren. Vor 
kurzem hat die Kerngruppe die 
Freiwilligen zu einem Treffen 
eingeladen, um weitere Ideen 
zu besprechen. Für November 
sind zwei Ausflüge oder Akti-
vitäten geplant, einmal der Be-
such des Sensler Museums, ein 
andermal ein Nähtag. Letztere 
Idee geht auf die positiven Re-
aktionen zurück, als im Café 
ein paarmal die Möglichkeit 

angeboten wurde, kleinere Sa-
chen zu nähen. «Das kam gut 
an. Es zeigte sich aber, dass 
drei Stunden nicht reichen, 
um grössere Sachen fertig zu 
machen.» Die Zusammenar-
beit mit der Leitung des Asyl-
zentrums beschreibt Waeber 
als gut. «Wir legen unsere Vor-
schläge jeweils vor. Bis jetzt ist 
keine unserer Ideen abgelehnt 
worden.»

Einen Wunsch hat der Ver-
ein: «Wir hätten gerne au-
sserhalb des Zentrums einen 
Raum zur Verfügung für un-
sere Aktivitäten.» Das würde 
den Bewohnern die Möglich-
keit geben, etwas mehr raus-
zukommen. Der Verein sei sich 
bewusst, dass es schwierig sei, 
einen passenden Raum zu fin-
den: gut erreichbar und finan-
zierbar. «Es ist ein langfristiges 
Ziel, an dem wir dranbleiben.»

Die Begegnungscafés und 
die Ausflüge werden von Hel-
fern aus dem Umkreis des Ver-

eins organisiert, jedes Mal sind 
drei bis fünf Leute anwesend. 
Es sei kein Problem, diese zu 
finden, sagt die Kommunikati-
onsverantwortliche. «Ihre Mo-
tivation ist es, im Kleinen et-
was zu bewirken.» Die Treffen 
mit den Guglera-Bewohnern 
seien für beide Seiten sehr be-
reichernd. «Es ist nicht nur ein 
Geben», sagt Magdalena Wae-
ber.

Bei ihr hinterlasse ihr En-
gagement gemischte Gefüh-
le: «Es ist auf der einen Sei-
te schön zu sehen, wie viel Le-
bensfreude diese Leute haben, 
obwohl ihnen so viel genom-
men wurde.» Auf der anderen 
Seite habe man immer im Hin-
terkopf, wie es wohl jenen er-
gangen sei, die im Café waren 
und beim nächsten Mal nicht 
mehr da sind. «Unsere Rol-
le ist es, Gastfreundschaft zu 
zeigen», sagt sie. «Was wir tun 
können, ist, ein Stück Mensch-
lichkeit zu vermitteln.»

Freiwillige des Vereins «Flüchtlinge willkommen im Sensebezirk» treffen sich regelmässig mit den Bewohnern der Guglera.  Bild Charles Ellena/a

Ein bisschen Gold  
für das fünfte Santiklous-Tassli
Zum fünften Mal gibt es 
dieses Jahr am St.-Nikolaus-
Umzug ein speziell  
entworfenes Santiklous-
Tassli. Die Designerinnen 
haben dafür Gold gewählt. 

FREIBURG Die Tage werden 
kürzer, die Morgen kälter – und 
bald liegt wieder der Duft von 
Glühwein in der Luft. Damit 
Besucher am St.-Nikolaus-Um-
zug diesen stilvoll trinken kön-
nen, gibt es auch dieses Jahr 
wieder eine Santiklous-Tasse. 
«Für die fünfte Ausgabe woll-
ten wir ein festliches Motiv», 
sagt Claudia Achermann, die 
zusammen mit Myriam Zahnd 
die Tassen entwirft und wäh-
rend dem Umzug verkauft. Sie 
haben sich für eine goldene 
Darstellung des St. Nikolaus 
und seines Esels auf grünem 
Hintergrund entschieden.

Die Produktionskosten seien 
unter anderem wegen der gol-

denen Farbe etwas angestie-
gen, sagt Achermann. Der Preis 
bleibt aber gleich: Eine Tasse 
kostet weiterhin fünf Franken. 
«Uns ist es ein Anliegen, dass 
die Tasse von allen gekauft 
werden kann.» Wie bereits in 
den Jahren zuvor spenden die 

beiden einen allfälligen Ge-
winn, dieses Jahr an den Frau-
enraum Freiburg. «Der Betrag 
soll Frauen zugutekommen, 
die einen Kurs besuchen wol-
len, aber nicht genug Geld da-
für haben», präzisiert Claudia 
Achermann.  nas

Ein goldener St. Nikolaus und sein Esel zieren die Tasse. Bild zvg

Touristen lieben 
den Schwarzsee
SCHWARZSEE «Die Ferienre-
gion um den Schwarzsee in den 
östlichen Freiburger Voralpen 
ist bekannt für ihre Ursprüng-
lichkeit und die wildromanti-
sche Naturkulisse wie den 
dunklen Schwarzsee und den 
Breccaschlund, ein von Glet-
schern geformtes Alpental.» 
Mit dieser Beschreibung wirbt 
der Freiburger Tourismusver-
band für die Region Schwarz-
see, die zu den kantonalen  
touristischen Entwicklungs-
schwerpunkten gehört.

Dass der Schwarzsee bei den 
Touristen aus dem In- und 
Ausland beliebt ist, zeigt sich 
auch in den Übernachtungs-
zahlen. 2017 sind in der Region 
Plaffeien-Schwarzsee 113 580 
Übernachtungen registriert 
worden, das sind gut 5000 
mehr als im Vorjahr. Die meis-
ten Touristen (rund 48 500) 
haben letztes Jahr in Chalets 
und Ferienwohnungen über-
nachtet. Etwa 24 000 Über-
nachtungen sind in Ferienhei-
men und Massenlagern re gis-
triert worden. Auf Camping- 
und Zeltplätzen verzeichnete 
die Tourismusregion circa 
22 200 Übernachtungen, und 
in Hotels, Pensionen und an-
deren Gasthäusern waren es 
rund 18 600.

Der ganze Kanton Freiburg 
verzeichnete 2017 über 1,6  Mio 
Logiernächte.  im
Im Rahmen einer Serie betreiben die FN 
Zahlenspielerei: Eine Zahl bildet den 
Ausgangspunkt einer Geschichte.

Express

Fahrerflucht  
nach Velounfall
MARLY Am Mittwoch gegen 
16  Uhr kam es auf der Route 
St-Eloi zu einem Unfall. Als ein 
unbekannter Radfahrer von der 
Route du Chevalier auf die Route 
St-Eloi einbog, stiess er mit 
einem von rechts kommenden, 
60-jährigen Radfahrer zusam-
men. Der erste Fahrer, der die 
Rechtsvorfahrt verletzt hatte, 
beging Fahrerflucht. Die Polizei 
bittet allfällige Zeugen, sich zu 
melden (026 304 17 17). ve

Bilanz

Guglera zählt derzeit 
rund 40 Bewohner
Das Bundesasylzentrum 
Guglera in Giffers hat seinen 
Betrieb am 1. April aufgenom-
men. Derzeit befinden sich 
rund 40 Bewohner in der 
Unterkunft, wie Lukas Rieder, 
Pressesprecher des Staatsse-
kretariats für Migration, auf 
Anfrage sagt. Sie kommen 
aus Osteuropa, Nord-, West- 
und Zentralafrika sowie dem 
Nahen und Mittleren Osten. 
Die Bilanz der ersten sechs 
Monate sei sehr positiv. 
«Die internen und externen 
Prozesse haben sich nicht nur 
eingespielt, sie laufen optimal. 
Es gibt keine besonderen 
Schwierigkeiten, und der 
Betrieb läuft wie gewünscht», 
so der Pressesprecher. im


