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Jugendarbeitslosigkeit:
Viel geredet – aber nichts getan und nichts gelernt…
events

Er tut was

K A RT I N G

Montilier/Morat
Info Hotline: 026 672 94 90/80
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Pierre Keller / Jugendlichen in beruflichen
Schwierigkeiten wird viel versprochen aber
nur wenig davon auch umgesetzt. Aufmunternde Worte und schöngeredete Probleme
sind gut gemeint aber bringen nichts. Das
wissen wir alle und haben doch nichts
gelernt. Nur eine gute handvoll weitsichtige

Manège de Faoug
Reitschule

–
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–

Cours: dressage, saut, voltige
Perfectionnement: haute école
Brevet
Stage (automne, hiver)
Débourrage

Manège de Faoug

www.manegefaoug.ch · 079 342 95 61

Starten Sie mit uns
in den Frühling!

Beat Fasnacht

Herzlich Willkommen
im Hotel Schiff
an wieder 7 Tagen pro Woche
see you. . .
Hotel Schiff am See · Murten
026 672 36 66 / www.hotel-schiff.ch

www.artposition.ch

13.–15.8.2010 in/à Salavaux

Damenkonfektion spezialisiert in grossen Grössen
Spécialisé en grandes tailles pour homme & femme
Hauptgasse 46
3280 Murten
Tel. 026 670 28 06

Unternehmer sind es, die das Übel bei
der Wurzel erkannt und angepackt haben.
Zu ihnen zählt der Freiburger Beat Fasnacht, seines Zeichens Pionier und Wegbereiter im Dschungel der Jugendarbeitslosigkeit.
Fortsetzung Seite 7
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L La Sauge: la saison est ouver te www.birdlife.ch

L Fortsetzung von Titelseite/Jugendarbeitslosigkeit

Sous le signe de la biodiversité

Hilfe zur Selbsthilfe

Le centre-nature ASPO de La Sauge
est ouvert. La nouvelle saison est placée sous le signe de la biodiversité. De
nouveaux modules de l’exposition
«Ciel ! Où sont nos oiseaux ?» seront
présentés au public. Le centre propose
également 10 activités de découverte
de la nature, du Jura aux Alpes. Il
organisera les journées de la biodiversité sur le site de La Sauge, ainsi
que plusieurs activités destinées aux
enfants. En cette année internationale de la biodiversité, l’ASPO/
BirdLife Suisse invite les Suissesses et
les Suisses à visiter les centres-nature,
lieux de rencontres avec le monde
vivant. A cette saison, le dégel des
étangs attire les premiers oiseaux
migrateurs, notamment diverses
espèces de canards. Le couple de martins-pêcheurs vient de reprendre possession de son site de reproduction
aménagé à son intention. La saison

2010 du centre sera placée sous le
signe de la biodiversité. Les différentes prestations permettront au
public de s’émerveiller devant les
beautés de la nature. 10 activités
sont proposées, du réveil de la nature
en mars jusqu’à l’observation des
plumes des oiseaux en octobre. Plusieurs camps et activités pour les
enfants sont aussi au programme.
L’exposition interactive «Ciel! Où
sont nos oiseaux?» réalisée par le
musée d’histoire naturelle de
Lucerne, en collaboration avec l’ASPO/BirdLife Suisse et la Station
ornithologique suisse, propose cette
année au visiteur de découvrir les
oiseaux de forêt et de montagne.
Les 12 et 13 juin, l’ASPO organise
sur le site de La Sauge les journées de
la biodiversité. De nombreux spécialistes recenseront pour la première
fois la biodiversité de domaine.

«Hier habe ich mein neues
Zuhause gefunden.»

Ein grosses Wort, aber praktisch
umgesetzt eine wahre Zauberformel. Ein betroffener Jugendlicher
muss lernen, seine Situation realistisch einzuschätzen.
Fehlendes Selbstvertrauen, Unsicherheit, Sozialisierungsschwierigkeiten, fehlendes Wissen oder Übergewicht sind Probleme die «a priori»
praktisch in jedem Fall gelöst werden können. Dazu gehören ungeteilte Bereitschaft und Disziplin.
Eine stete kompetente Begleitung
des betroffenen Jugendlichen ist
unumgänglich. Beat Fasnacht realisierte diese Vorstufe zum Erfolg mit
«seiner» Guglera in Giffers, die über
60 Aufnahmeplätze und über eine
zeitgemässe Infrastruktur verfügt. In
diesem Ausbildungszentrum werden
Jugendliche aus der ganzen Schweiz
während einem Jahr zum Einstieg in
die Berufswelt fit trainiert.
Abschussrampe in die berufliche
Realität

So könnte man Beat Fasnachts «Jobfactory Center» das zurzeit in den
Galeries Rex, Pérolles, in Fribourg
im Entstehen ist, benennen. Dieses

Dienstleistungscenter ist sozusagen
der verlängerte Arm der «Guglera».
In den zentral gelegenen und
modernen Räumlichkeiten werden
in verschiedenen Dienstleistungsbetrieben 30 bis 40 Arbeitsplätze für
Jugendliche neu geschaffen. Hier
lernen sie mit der Konfrontation zur
realen Berufswelt richtig umzugehen. Beat Fasnacht verfügt über ein
riesiges Beziehungsnetz zu Industrie
und Gewerbe. Seine Erfolgsquote
für erfolgreiche Vermittlungen liegt
bei 70–80%. Das Vertrauen in seine
Lebens- und Berufsphilosophie und
in seine Empfehlungen ist entsprechend hoch.
«Nicht nur das Schlechte; man muss
junge Menschen erwischen, wenn
sie Gutes tun und es auch anerkennen.» Diese Philosophie zeigt Beat
Fasnachts Bestreben, ethische und
christliche Werte wieder ins Berufsleben zurück zu holen. Er baut nicht
allein auf bereits vorhandenen Fundamenten, sondern schafft neue
Optiken und Grundlagen. Eigentlich hätte die Schweiz eine ganze
Reihe solcher Unternehmer wie
Beat Fasnacht bitter nötig…!

Dora Thomi lebt seit fünf Monaten in einem Senevita-Betrieb

Besichtigen Sie unverbindlich die Musterwohnung
in der Résidence Beaulieu in Murten und erfahren
Sie mehr über das Betreute Wohnen im Alter.
Elisabeth Wattinger freut sich auf Ihren Anruf.
Telefon 026 670 85 85

LeLac für Erlach & Umgebung

Ein Inserat im LeLac erreicht 32‘000 Haushaltungen.
www.lelac.ch

L Cressier : 13 et 27 mars

Soirée des jodleurs Bärnersennen
Otto Vonlanthen / Le club de jodel
Bärnersennen de Villars-lesMoines organise une grande soirée
de jodel les 13 et 27 mars à la
Halle des sports de Cressier. L’animateur de la soirée est Beat Scherz,
président d’honneur, en compagnie de Béatrice Lehner, directrice
artistique.
Le Groupe du Röschtigrabe sous la
direction de Gilbert Kolly enrichira le programme avec cors des
Alpes et formation musicale. Les
nombreux sympathisants des Bär-

nersennen auront également droit
à un régal théâtral, avec la farce
en un acte «Alles us Verzwyflig»,
mise en scène par Doris Reber.
Samedis 13 et 27 mars, 20h.
Le 6 mars, le club de jodel
Edelweiss de Flamatt organise sa
soirée de divertissement, pour la
première fois à l’Aula de
Wünnewil. La soirée promet d’être
riche en surprises - avec entre
autres, les jodleurs Andrea et
Heinz ainsi qu’un solo de Juliette,
la directrice. Samedi 6 mars, 20h.

