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Unklarheiten aus der Welt schaffen

Unteres Fraubrunnenamt Jugendparlament lud Gemeindevertreter zu einer Aussprache ein

Diese Woche trafen sich die Mitglieder des Jugendparlamentes unteres Fraubrunnenamt das erste Mal mit den
zuständigen Gemeindevertretern. Diese kritisierten zwar die Finanzen, zeigten sich aber sonst zufrieden mit der Arbeit
der Jugendlichen.

Seit etwas mehr als einem Jahr gibts nun das Jugendparlament unterers Fraubrunnenamt (Jupf). Finanzielle
Unterstützung erhalten die Mitglieder von acht Gemeinden (siehe Kasten). Bisher floss zwar das Geld - gesehen haben
sich die Zahlenden und die Jugendlichen aber noch nie. Das änderte sich diese Woche: Die Jupf-Mitglieder trafen sich
mit den dafür zuständigen Gemeinderäten - und blickten sich das erste Mal im Fraubrunner Gemeindehaus in die Augen.
«Ich war wirklich aufgeregt», sagt Luisa Hafner, Co-Präsidentin des Jugendparlamentes. Denn: Nebst der Vorstellung
ihres Tätigkeitsprogramms sollten auch Kritikpunkte angesprochen werden. Gekommen waren die Gemeinderäte fast alle
- nur Büren zum Hof liess sich durch Grafenrieds Gemeinderätin Sabine Gygax (parteilos) vertreten. Zehn Jupf-Mitglieder
und der Jugendarbeiter Urs Widmer redeten ebenfalls mit.

Gemeindepräsi hilft nun beim Budget

«Wir haben konstruktiv diskutiert», so die Co-Präsidentin, «räumten verschiedenen Unklarheiten aus der Welt.» Gemäss
Luisa war der grösste Kritikpunkt das Finanzwesen. Die Gemeinden hätten sich über die Jahresrechnung beschwert:
«Diese stimmt zwar, ist jedoch sehr chaotisch», sagt sie. Doch das sei irgenwie verständlich, schliesslich kenne sich
keines der Jupf-Mitglieder mit dem Budgetieren aus. Das sahen die Anwesenden ebenfalls ein. Fraubrunnens
Gemeindepräsident Christian Guggisberg (Forum) wolle ihnen nun bei der Abrechnung zur Seite stehen - und das Amt
des Kassiers habe ein Banklehrling übernommen. Ein weiteres Problem war die Kommunikation zwischen den
Jugendlichen und Gemeinden. Luisa konkretisiert: «Einerseits fühlten sie sich zu wenig informiert, andererseits spürten
wir, dass Unklarheiten vorhanden sind, wussten aber nicht welche.» Das wollen die Involvierten nun aber ändern.
Gemeinsam hätten sie sich darauf geeinigt, dass zusätzlich zum Jahresbericht vierteljährlich ein Newsletter verschickt
werde.

Schmidli: «Habe gutes Gefühl»

Sie sei froh und zufrieden, wie der Abend verlaufen sei, sagt Luisa. «Ich fühlte mich ernst genommen und merkte: Die
Leute schätzen unsere Arbeit; stehen hinter uns.» Das Treffen sei eine gute Idee gewesen und auf allgemeinen Wunsch
hin werde nun jährlich eines durchgeführt.

Von «einer guten Sache» spricht auch Hermann Schmidli. Bätterkindens Gemeinderatsvizepräsident (SP) wurde
ebenfalls nach Fraubrunnen eingeladen. «Endlich räumten alle involvierten Gemeinden gemeinsam die
Missverständnisse aus», sagt er. So beispielsweise, dass das Jupf nichts mit dem von ihnen gesprochenen Geld mache.
Er erklärt: «Das ist nicht Sinn der Sache.» Aber jetzt stünden viele Projekte an, die hoffentlich umgesetzt würden.
Zudem hätten die Gemeinden lange nichts vom Jupf gehört - «was mich sehr verunsicherte». Die Mitglieder wollen
jedoch an ihrer Kommunikation arbeiten.

Überraschend war für Schmidli vor allem ein Punkt: Dass das Jupf im Prinzip unabhängig von der Jugendarbeit unteres
Fraubrunnenamt (JAF) agiere. «Ich fand das komisch», sagt er, «hatte Angst, sie würden sich konkurrenzieren». Doch
beide Parteien machten klar: «Sie wollen sich gegenseitig unterstützen, absprechen, wer welche Aufgabe übernimmt.»
Er habe das «gerne gehört und Zweifel wurden definitiv beseitigt», so Schmidli. «Jetzt habe ich ein gutes Gefühl beim
Jugenparlament.»

In Kürze ist das Jugendparlament bereits online

Das Jugendparlament unteres Fraubrunnenamt (Jupf) wird von den Gemeinden Bätterkinden, Büren zum Hof,
Etzelkofen, Fraubrunnen, Grafenried, Schalunen, Utzenstorf und Zauggenried finanziert. Sie sprechen dem Parlament
jährlich einen Franken pro Einwohner (etwa 10 000 Franken). Mit dem Geld sollen gemäss Co-Präsidentin Luisa Hafner
einige Projekte realisiert werden. So bauen die Mitglieder zum Beispiel nach den Frühlingsferien eine Sitzbank und
richten im Fraubrunner Moos eine Stelle für Jugendliche ein. «Es ist eine Art Grillplatz», sagt Luisa, mit Blick auf die
«Badi». Am 14. März organisieren sie zudem einen Skitag für Jugendliche. Für 20 Franken pro Person können die
Teilnehmer nach Sanenmöser BE fahren - inklusiv Tageskarte. «Es hat noch Plätze», so Luisa. Geplant ist auch eine
Internetseite. Diese wird mit der Hilfe eines Profis für 1000 Franken gestaltet. In etwa zwei Wochen können Interessierte
unter www.jupf.ch Neuigkeiten anschauen. Laut Luisa will das Jupf zudem ein Film-Open-Air nach den Sommerferien
organisieren. (FWB)

Für den Skitag in Sanenmöser können sich Interessierte bis am 7. März bei Ronny Widmer anmelden. Mail:
ronny.widmer@hotmail.com; Handy: 079 459 33 01.


