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Mit zeichenstift und Apps unterwegs
Murten / Louisa Forestier (15) 
zeichnet, seit sie einen Blei- oder 
Farbstift in der Hand halten kann. 
Jeden Tag geht sie mit diesen oder 
mit dem speziellen Artprogramm 
ihres iPhones auf Entdeckungsreise 
und fängt die Stimmungen rund um 
sie herum ein.

Louisa Forestier lernt man am bes-
ten kennen, wann man mit ihr über 
ihre zeichnungen spricht und man 
sich mit ihrer Gedankenwelt ausein-
andersetzt. Waren es der kleine gol-
dene engel, der kopf der «Parisienne 
Maryland» oder die «Ladies», die sie 
als kleines Mädchen zu ersten bil-
dern inspirierten, sind es heute die 
digitalen Medien und ihre berufliche 
zukunft, die Louisa beschäftigen. Sie 
suchte eine Lehrstelle als kunsttisch-
lerin und fand diese, unterstützt durch 
ihre eltern. Sie wird die vierjährige 
berufsausbildung im nächsten Jahr 
in Angriff nehmen, inklusive berufs-
matur. Aber auch dieser entscheid 
kommt nicht von ungefähr, sondern 
ist das resultat der permanenten Aus-
einandersetzung der letzten Jahre mit 
sich und der umwelt. noch weiter in 
die zukunft blickend meint sie, dass 
es ihr ziel wäre, sich auf dem Gebiet 
der innenarchitektur weiterzubilden. 

Impulse von innen und aussen

bereits sehr eigenständig und mit 
klaren Vorstellungen bepackt, ist Lou-
isa aber auch sehr spontan, offen und 
kontaktfreudig. Sie nimmt täglich die 
vielen impulse von aussen und von 
innen auf, gewisse eindrücke wer-
den zuhause oder bereits unterwegs 
im Artprogramm des iPhones fest-
gehalten. ihre Comicfiguren George 
und Violette sind das resultat einer 
solchen Arbeit. Sie zeigt auf vier ge-
rahmte Holzdrucke von 2007, die sie 
im Atelier ihres Vaters herstellte. «ich 
wusste nicht richtig, was ich tun sollte, 
und machte diese ersten Drucke», so 
Louisa. ihr Vater ist von beruf tisch-
ler. «blauer Wind», «roter Wind», 
«Lebenslinie» und «Pfauenfeder» 
heissen diese Werke. Sie macht er-

gänzungen zum bild «Lebenslinien» 
und sagt, dass sie sich auf die Darstel-
lung von Menschen, insbesondere von 
Frauen – «Ladies» – konzentriert, in 
einigen Fällen auch auf männliche Fi-
guren, jedoch nicht auf Landschaften 
oder natursujets.

Lady im Mondrian-Stil

Die natur und die kunst fliessen bei 
Louisa direkt in die menschliche Dar-
stellung ein. Hier zeigt sich die junge 
künstlerin von humorvoller, witziger 
und origineller Seite. So tragen ihre 
«Ladies» kleider im Stil von Antoni 

Gaudi oder Piet Mondrian, aber es 
gibt auch solche, die herbstliche oder 
winterliche Sujets auf ihren klei-
dungsstücken zeigen. im April die-
ses Jahres zeichnete sie eine weitere 
«Lady» mit einem leuchtend grünen, 
turban-ähnlichen kopfschmuck. «ich 
habe mir meine Haare gewaschen und 
mit dem grünen Frottiertuch getrock-
net, das sah wirklich lustig aus», lacht 
sie. «Das hat mich zu dieser zeich-
nung inspiriert.» Mit ihren eltern und 
ihrem bruder besucht sie ebenfalls 
Ausstellungen; einige andere Werke 
setzen sich mit solchen eindrücken 

auseinander. Louisa nimmt seit dem 
Jahr 2005 Geigenunterricht. und auch 
dieses Gebiet fliesst in ihre Malerei 
ein. bereits mehrere zeichnungen 
enthalten kleine, in notenschrift auf-
gezeichnete kompositionen, die sie 
ihren eltern oder anderen Familien-
mitgliedern bei speziellen Anlässen 
auch vorspielen kann. Mit ihrem bru-
der Louis zusammen besucht sie seit 
einigen Jahren den Judounterricht. 
Auch Louis ist in der kunstsammlung 
von Louisa vertreten. Sie zeigt auf 
ein Schächtelchen, in welchem einige 
zeichnungen aufbewahrt sind.  tb

Louisa Forestier (15) mit einem Selbstporträt aus dem Jahr 2005

«Guinea 2012»
Murten / Raphael Maiga aus Mur-
ten ist Sekretär des Projektes «Gui-
nea 2012 – Ein Hilfskonvoi nach 
Guinea bereitet sich vor». Ende Ok-
tober 2012 soll ein Konvoi von 
mehreren Lastwagen mit Hilfsgü-
tern aus der Schweiz in Richtung 
Afrika nach Conakry in Guinea 
fahren.

Der Verein «Guinea 2012» wurde 
vor einem Monat gegründet. ziel des 
Vereins ist, einem der ärmsten Länder 
Westafrikas humanitäre Hilfe zukom-
men zu lassen. Guinea ist ein von Ar-
mut und Cholera-epidemien geplag-
tes Land. Das Pro-kopf-einkommen 
beträgt 500 Franken und die durch-
schnittliche Lebenserwartung liegt bei 
42 Jahren. zwölf Aktivmitglieder – es 
werden noch weitere gesucht – erhiel-
ten bis heute von grosszügigen Spon-
soren fünf Lastwagen sowie Hilfsma-
terialien zur Verfügung gestellt und 
namhafte Spendengelder zugesichert. 
Mit Albert Wyssmann, einem erfahre-
nen ehemaligen ikrk-Mitarbeiter in 
Guinea und heutigen Projektbegleiter 
einer Schule in der nähe von Conakry, 
kann das Projekt «Guinea 2012» auf 
eine versierte Persönlichkeit zählen. 
es werden weitere Güter wie Medi-
kamente, Verbandsmaterial, medizini-
sche und landwirtschaftliche Geräte, 
Schulmaterial, Computer, Musikin-
strumente und auch Sportgeräte ge-
sucht. LkW-Fahrer werden ebenfalls 
gesucht sowie weitere Freiwillige und 
Passivmitglieder für die umfangreiche 
Vereinstätigkeit.  tb
www.guinea2012.org

Kt. Freiburg / Bei der diesjährigen 
Preisverleihung der «Social Entre-
preneurship Foundation» hat die 
Stiftung deStarts von Unternehmer 
Beat Fasnacht mit dem Geschäfts-
modell «tri-care jobs» den Haupt-
preis gewonnen. Damit wird ein 
Programm ausgezeichnet, das in 
Zusammenarbeit mit dem Kanton 
zur Integration von arbeitslosen Ju-
gendlichen beiträgt.

Die Stiftung «Social entrepreneur-
ship Foundation» (SeF-Swiss) unter-
stützt Personen oder teams, die mit 
innovativen ideen unternehmerische 
Antworten für gesellschaftliche Frage-
stellungen und Herausforderungen su-
chen. Dieses Jahr wurden 56 Projekte 
eingereicht, von denen sich 26 vor einer 
Fachjury präsentieren durften. Vier Fi-
nalisten wurden mit dem sogenannten 
«SeF-Swiss Start-up Award 2012» prä-
miert. Das Programm «tri-care jobs» 
der Stiftung deStarts in Giffers (Gugle-
ra) wurde dabei zum Hauptpreisträger 
gekürt und erhält eine unterstützung 
von 10 000 Franken.

in der Würdigung der SeF-Jury wird 
die Verleihung des Preises an «tri-care 
jobs» (tcj) wie folgt begründet: «Die 
ungenügende berufliche und gesell-
schaftliche integration von Jugendli-
chen in Schwierigkeiten ist eine grosse 
soziale Herausforderung. Das tcj-Pro-
gramm bietet dafür eine kostengünsti-
ge, nachhaltig wirksame und multipli-
zierbare Lösung an. Die initiative ist 
innovativ, indem sie auf unternehme-
rische Weise privatwirtschaftliche und 
staatliche Partner einbindet. Mit Preis-
träger beat Fasnacht zeichnet die Jury 
auch einen engagierten, weitsichtigen 
Social entrepreneur und Pionier aus.»

ziel des «tri-care jobs»-Programms 
ist es, Jugendliche mit Problemen bei 
der Suche nach einer Lehrstelle lang-
fristig in den Arbeitsmarkt zu integrie-
ren. es ist ein innovativer, marktwirt-
schaftlicher Lösungsansatz und kein 
Sozialprogramm. Daran beteiligt sind 
drei Partner: die Jugendlichen, denen 
ein berufspraktikum in einem Atelier 
ermöglicht wird und die ganzheitlich 
betreut und gefördert werden; die be-
teiligten Firmen, die ihre soziale Ver-
antwortung bewahren oder verstärken 
können; und der kanton Freiburg, der 
sein System ergänzt, das zum rück-
gang der Anzahl der von Sozialhilfe 
abhängigen Personen beitragen soll.

Da sich dieses spezielle integrati-
onsprogramm in der Auf- und Aus-
bauphase befindet, ist es nach wie vor 
auf weitere unterstützung von aussen 
angewiesen.  eing.

Infos

Am «tri-care jobs»-Programm teilneh-
men können 16- bis 24-jährige Jugend-
liche, 
•  die ein «SeMo» oder «PreFo» ganz 

oder teilweise absolviert haben (mit 
oder ohne Lehrvertrag), 

•  die ihre Lehre abgebrochen haben und 
eine neue Lösung suchen.

Die Anmeldung kann telefonisch an  
026 418 93 93 (Vermerk «tri-care jobs»-
Programm) oder per e-Mail an david.
sonnenwald@destarts.ch erfolgen.

Anlässlich des «SEF-Swiss Start-up 
Award 2012» wurde Beat Fasnacht 
(2. v. l.) der Hauptpreis überreicht.

«tri-care jobs»-Programm

unternehmeridee 
gewinnt 
Hauptpreis

«Ladies», 2004 Manga, 2012 Comicfiguren: George und Violette, 2012

Kleinbösingen / Der Hof von Simon 
Balsiger, wo die «Stöckli-Crew» zu-
hause ist, befindet sich an der Län-
genstrasse. Von heute bis Sonntag 
findet dort das «Schopffest» mit 
DJ- und Tanzmusik sowie mit einer 
Festwirtschaft mit Grillspezialitä-
ten statt.

Damit die jungen Menschen der 
umgebung – und im Speziellen die 
«Stöckli-Crew» – einen Ort haben, 

an welchem sie durch das Jahr hin-
durch ungestört ihre kameradschaft 
und Freundschaften pflegen können, 
wurde in gemeinsamer Arbeit das 
Stöckli des Hofes von Simon balsiger 
instand gestellt und innen renoviert. 
«uns ist wichtig, dass die Jungen der 
umgebung einen schönen Ort ha-
ben», sagt Simon balsiger. Man trifft 
sich ungezwungen und oft auch zufäl-
lig. «es ist immer jemand im Stöckli», 
ergänzt Matthias Mischler, «sei es 

am Feierabend oder an Wochenen-
den.» Wenn es nötig ist, hilft sich die 
«Stöckli-Crew» bedingungslos, bei-
spielsweise wenn Simon, der Land-
wirt, einige Helfer nötig hat. zum Ok 
des «Schopffestes» gehören weiter 
Michael Fontana, Simon kaeser und 
Pascal Siffert, doch helfen schlussend-
lich alle mit. Das erste «Schopffest» 
im vergangenen Jahr konnte mit gros-
sem erfolg durchgeführt werden.  tb
Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Juli 2012

Die «Stöckli-Crew» hält zusammen

Die «Stöckli-Crew»: (h. l.) Roman, Janick, Aroon, Simon, Philippe, Pascal, (M. l.) Nathalie, Simon, Kevin, Matthias, (v. l.) Domi-
nique, Stephanie (es fehlen: Michael, Lukas, Fabienne, Philippe, Lorenz, Reto)

Vorschau


