Bern

AZB / P.P. 3001 Bern

B

r
g fü 17
n
u
0
hn
Rec ment 2
e
i
nn
Abo liegt be

Aktuell
Jahrgang 28 Ausgabe 211
Mai/Juni 2017

iv
ern Akt
inigung B
sche Vere r Bern und die
ri
e
iz
e
w
re übe
Die Sch
was ande
ürfen).
schreibt,
erichten (d
b
t
h
ic
n
Schweiz

Seit 28 Jahren für SIE im Einsatz! 

NEWS aus Bundesbern und der ganzen Schweiz

Die Jagd auf die Seniorenlenkerinnen
und -Lenker

Von
Henri-Charles
Beuchat, Stadtrat
SVP Bern
Der Ständerat hat eine parlamentarische Initiative angenommen, in der er fordert, dass
Senioren erst ab 75 Jahren alle zwei Jahre ihre
Fahreignung bei ihrem Vertrauensarzt kontrollieren lassen müssen. Heute müssen sie dies ab
70 Jahren tun.
Dass die ältere Generation wiederholt ins
Schussfeld negativer Schlagzeilen gerät, ist nicht
neu. Sie wird beispielsweise für die ständig
steigenden Prämien im Gesundheitswesen verantwortlich gemacht, lebt angeblich auf Kosten
der Jungen und soll eine potenzielle Gefahr im
Strassenverkehr sein.
Der Gemeinderat der Stadt Bern diskriminiert
in seiner Vernehmlassungsantwort vom 18. Januar 2017 die autofahrenden Rentnerinnen und
Rentner aufs gröbste. «Genau jener rot-grüne
Gemeinderat, der sich sonst für alle Randgruppen stark macht, und politische Mitsprache für
Ausländer fordert stigmatisiert in seinem Schreiben die ältere Bevölkerungsgruppe…» – sagt
Stadtrat Henri-Charles Beuchat.
Die Schlussfolgerung des Gemeinderates bezüglich der älteren Lenker als «Sicherheitsrisiko»
versus die immer sicherer fahrende übrige Bevölkerung ist grotesk. So spricht der Gemeinderat in seiner Stellungnahme von «sehr verbreiteten Sehstörungen» der unter 70-Jährigen und
unterstellt, dass die älteren Leute eine Konsultation beim Augenarzt «oft lange hinausschieben».
Nach Ansicht des Gemeinderates haben wir
es also mit Seniorenautomobilisten zu tun, die
schlecht sehen, ihre Konsultation beim Arzt verweigern und im Strassenverkehr ein erhebliches
Sicherheitsrisiko darstellen – so die einfache
Formel des Gemeinderates.

Den Vogel schiesst der Gemeinderat jedoch mit
einer weiteren Behauptung ab: Unter den 70- bis
75-Jährigen sind 4% dement ohne dies zu bemerken! Und sie fahren immer noch Automobil. Der
Gemeinderat unterstellt bei Hirnerkrankungen
und Sehproblemen funktioniere die Selbstverantwortung der Senioren nicht mehr. Aus der
Vernehmlassung des Gemeinderates ersehen die
Motionäre, die Tendenz zur Diskriminierung
von Alters wegen. Das ist in der Schweiz verboten, und zwar ausdrücklich von Art. 8 der
Bundesverfassung über die Rechtsgleichheit. Da
steht schwarz auf weiss: «Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht (u.a.) wegen
des Alters».
Ob hinter diesem Verdikt des Gemeinderates
vielleicht der Gedanke – bewusst oder unbewusst – steckt, die Senioren und Seniorinnen als
Autolenkende von der Strasse wegzubringen,
um den Strassenverkehr zu entlasten, bleibe
dahingestellt. Das Ziel in der VerkehrssicherBild: zvg

heitsarbeit besteht nicht darin, die Mobilität zu
reduzieren, sondern diese unfallfrei zu gestalten.
Eine Untersuchung von drei Hochschullehrern
von der Universität Zürich aus dem Jahr 2013
kommt zu dem Ergebnis, dass Lenkerinnen und
Lenker zwischen 70 und 75 Jahren keine statistischen Auffälligkeiten zeigen. Die praktische
Fahrkompetenz hängt nicht vom Alter ab, sondern von Gesundheit, aktueller Fitness und geis
tiger Mobilität sowie genügender Fahrpraxis.
Für Stadtrat Beuchat ist klar: «Auch im vorgerückten Alter muss grösstmögliche Mobilität
gewährleistet sein.» Das bereichert das persönliche Leben und erlaubt eine Lebensgestaltung
fern von Monotonie und Vereinsamung. Möglichst lange Selbständigkeit und Mobilität der
Senioren liegt im Interesse unserer Gesellschaft,
nicht zuletzt auch um die aufwändige Versorgung durch Spitex, Alters- und/oder Pflegeheime
zu minimieren.
Willkür gegen eine bestimmte Altersgruppe darf
es nicht geben, auch nicht im Bereich der Mobilität. Liebe Funktionäre und Behördenvertreter der Stadt Bern – im Zweifelsfall hat man
auch als Senior bis zum Beweis des Gegenteils
als unschuldig zu gelten!
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Datenschutz: eine gesetzliche und geschäftliche
Verpflichtung
Ein Revisionsprojekt des Bundesgesetzes über den Datenschutz zielt darauf, die Rechte der Bürger zu stärken und die Verarbeitung ihrer Daten transparenter zu machen. Die für Betriebe damit einhergehenden Belastungen, welche wohl teilweise automatisiert werden könnten, scheinen dabei der Preis dafür zu sein, den Kunden wieder Vertrauen in einem stark digitalen Umfeld
zu geben.
Bild: zvg

Presse- und Informationsdienst
Centre Patronal, 3. Mai 2017

Wachsende Kontrolle der
Datenverarbeitung

Die Datenverarbeitung beschäftigt heute einen
Grossteil der Bevölkerung. Gleichzeitig stellt sie
eine Sorge für zahlreiche Unternehmen dar, welche einer strikten Gesetzgebung bestehend aus
vielfachen Verboten, Rechte für Betroffene und
einer strengen Aufsicht des eidgenössischen Datenschutzbeauftragten gegenüberstehen. In diesem Zusammenhang kann die Privatwirtschaft
nur schwerlich den Vorentwurf zu einer Revision des Bundesgesetzes über den Datenschutz
(DSG) mit Begeisterung aufnehmen, welcher
die Rechte der Bürger und Kunden weiter stärkt.
Der kürzlich zur Vernehmlassung vorgelegte
Text zielt auf eine allgemeine Pflicht zur Information betroffener Personen bei jeder Bearbeitung ihrer Daten (Datenerhebung, -korrektur,
-weitergabe, etc.). Und darüber hinaus muss
die betroffene Person über Entscheidungen informiert werden, die auf einer rein automatisierten Datenbearbeitung beruhen. Auch muss
sie die Gelegenheit erhalten, ihren Standpunkt
darzulegen. In bestimmten Fällen werden Datenverarbeitungsverantwortliche erst eine Wirkungsanalyse durchführen müssen, um das Risiko allfälliger Persönlichkeitsverletzungen zu
vermeiden.
Parallel dazu werden Macht und Kompetenzen
des eidgenössischen Datenschutzbeauftragten
gestärkt: Er könnte von Amtes wegen Untersuchungen einleiten und bei deren Abschluss eine
Verfügung erlassen, ohne jedoch Verwaltungssanktionen verfügen zu können. Schliesslich
sollen Betroffene dazu ermuntert werden, ihre
Rechte geltend zu machen, indem Zivilverfahren
in Datenschutzangelegenheiten kostenlos wären.

Anpassung an internationale Normen

Allgemein sind eine Zunahme der Verantwortungen und Verwaltungsaufgaben der Unternehmen festzustellen, mit denen eine Verstärkung
der staatlichen Kontrolle einhergeht. Das Centre
Patronal widersetzt sich zwar der Abschaffung
der Gebühren im Zivilverfahren, spricht sich
aber in seiner Vernehmlassungsantwort nicht
pauschal gegen eine Weiterentwicklung des Gesetzes aus. Dies aus folgenden Gründen:
Erstens vermeidet der Textentwurf willentlich,
auf alle möglichen Details einzugehen, sodass
die Folgekosten für die Unternehmen nicht
präzis eingeschätzt werden können. Dies kann
Risiko und Chance zugleich sein. Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte wird die Aufgabe
haben, die Anwendung des Gesetzes mittels
Empfehlungen für gute Praktiken zu präzisieren
Seite 2

– unverbindlich und in der Art geeignet, sich
rasch an den technischen Fortschritt und den Geschäftsgepflogenheiten anzupassen. Hier kann
nicht ausgeschlossen werden, dass die gesetzliche Informationspflicht mit moderner Software
weitgehend automatisiert wird.
Zweitens ist zu bedenken, dass die Revision
des DSG weitgehend auf die Anpassung des
Schweizer Rechts an dasjenige der EU zielt,
um der drohenden Gefahr der Sperre gewisser
Datentransfers zuvor zu kommen. Wohl ist es
nicht verboten, dem internationalen Druck Stand
zu halten… Doch: Sind Geschäftsverkehr und
Kommunikation zwischen Unternehmen geeignet für einen derartigen Widerstand? Im Vergleich mit den Praktiken in anderen Ländern,
und auch wenn einzelne Artikel kaum kleinlicher sind als ihre europäischen Referenztexte,
überzeugt das helvetische Projekt durch Vernunft – was denn auch von einigen Konsumentenschutzorganisationen kritisiert wird.

Den Konsumenten wieder Vertrauen
geben

Ein tieferer Grund, dieses Projekt nicht kategorisch zurückzuweisen, liegt im aktuell

zunehmenden Misstrauen der Konsumenten
gegenüber der immer subtileren und immer
unübersichtlicheren Nutzung ihrer Daten. Die
immer schnellere Entwicklung elektronischer
Dienstleistungen, der Cyberverwaltung, der
digitalen Identität (ein diesbezüglicher Gesetzesentwurf ist aktuell in Vernehmlassung)
und auch des Internets der Dinge verstärkt
dieses Misstrauen. In diesem Zusammenhang
wird die Verabschiedung «guter Praktiken»
zur Datenverarbeitung schrittweise ein von der
Kundschaft erwarteter Standard und somit eine
Pflicht, wenn nicht eine gesetzliche, so doch
eine geschäftliche für alle Unternehmen, die
Bestand haben wollen.
Zwar ist zu bedauern, dass diese guten Praktiken
im Gesetz festgelegt und vom Staat kontrolliert
werden; dieser strenge rechtliche Rahmen stellt
aber wohl den Preis des Vertrauens der Konsumenten dar – und auch, um den internationalen
Datenaustausch weiterhin aufrecht zu erhalten.
Das Revisionsprojekt des DSG wird also aufmerksam verfolgt. Dieses ist zwar nicht mängelfrei. Doch steht es im Rahmen der natürlichen
Anpassung der Unternehmen in einem stark
digitalisierten Umfeld.
Mai/Juni 2017

BernAktuell

Ausgabe Nr. 211

Keine weiteren 3 Millionen Franken
für die Berner Reitschule! Es reicht!
Am 27.4.2017 beschloss der Stadtrat mit 53 zu 7 Stimmen einen Sanierungskredit von gegen 3 Millionen für die Berner Reitschule. Nach dem Willen des Stadtrates soll der Steuerzahler u.a. Akustikvorhänge, einen aufrollbaren Tanzbodenbelag sowie eine
maschinelle Rauch- und Wärmeabsauganlage berappen. In der Küche des Restaurants «Sous le Pont» wird vom Steuerzahler der Öl- und Fettabscheider «zwangsfinanziert». Der Stadtrat setzte sich in seinem Entscheid wieder einmal über sämtliche
rechtlichen Bedenken hinweg und zementierte den rechtsfreien Raum Reithalle mit Steuergeld. Im folgenden Artikel wird kurz
aufgezeigt, wieso das städtische Referendum ergriffen werden musste. Ebenfalls bietet das Verhalten des Stadtrates das beste
Argumentarium für die Begründung der kantonalen JSVP-Initiative! Wenn sie dann endlich dem Volk vorgelegt werden kann.

Alexander Feuz
Fürsprecher / Stadtrat, Fraktionspräsident SVP Fraktion
Der Stadtrat trat gegen den Willen der SVP Fraktion auf das Geschäft ein. Nach unserer Auffassung, dürfte die Stadt Bern die Reithalle, welche
sich seit Jahren über alle gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften hinwegsetzt, gar nicht
ausbauen. Da der Stadtrat auf die Vorlage eintrat,
verlangten wir die Rückweisung des Geschäftes
an den Gemeinderat mit diversen Auflagen:
Wir forderten, dass endlich ein Sicherheitskonzept vorgelegt werden muss, das mit der
Kantonspolizei abgesprochen ist. Zudem muss
Gewähr bestehen, dass dieses auch eingehalten
wird. Bei jedem Fussballmatch oder Grümpelturnier und bei jedem Quartierfest werden detaillierte Sicherheits-, Alkoholausschank- und
Abfallkonzepte verlangt, aber bei der Reithalle
darf gemäss Auffassung des städtischen Parlamentes davon abgesehen werden.
Wir verlangten, dass ein unabhängiger Sicherheitsdienst in der Reithalle zum Rechten
sieht. Der unabhängige Sicherheitsdienst in der
Reitschule müsste mit der Polizei kooperieren.
Ebenfalls setzten wir uns ein für ein Lärmschutz- und Sicherheitskonzept, wie es andere
Betriebe aufweisen. Auch diese Forderungen
sollten eigentlich aufgrund des Grundsatzes der
Rechtsgleichheit selbstverständlich sein. Alle
anderen Betriebe im Raum Bahnhof-Schützenmatte – mit Ausnahme der Reithalle – müssen
sich an ein rigides Sicherheitskonzept halten.
Wir setzten uns ebenso dafür ein, dass auch für
die Reithalle ein Denkmalschutzkonzept gelten
soll. Jeder Wirt, der in der Altstadt ein Kellerlokal
betreibt, muss die z.T. kleinlichen Auflagen des
Denkmalschutzes einhalten, selbst wenn er nur
die Decke seines Lokals in einer anderen Farbe
streichen will. Das Denkmalschutzkonzept Reithalle müsste von der kantonalen und städtischen
Denkmalpflege genehmigt werden. Das wäre
doch eine Selbstverständlichkeit. Ohne diese
Auflage ist es absolut unverständlich, wieso
Mai/Juni 2017

Erich J. Hess,
Stadtrat und
Nationalrat SVP,
Bern

Janosch
Weyermann,
Präsident Junge
SVP Stadt Bern

bei der Reithalle Investitionen getätigt werden
und somit eine Menge Geld in den Sand gesetzt
werden soll. Jeder private Besitzer, der einen
Umbau an seinem Denkmalschutz-Haus vornehmen will, muss eine Menge Auflagen erfüllen.
Die Rechtsgleichheit verlangt auch, dass für die
Reithalle die gleichen Bedingungen gelten.
Zusätzlich verlangten wir, dass die Betreiber der
Reithalle sich verpflichten, auf erste Aufforderung der Kantonspolizei den Betrieb einzustellen, wenn Demonstrationen mit erheblichem
Gewaltpotenzial stattfinden. Damit könnte
dem schwarzen Block endlich der Aufmarsch-,
Bereitstellungs- und Rückzugsraum entzogen
werden.
Als letzten Punkt in unseren Rückweisungsanträgen verlangten wir, dass es in der Reithalle
nicht mehr zu Diskriminierungen anders Denkender kommen darf. Die linke Seite des Rates
verlangt bekanntlich von jedem Ausgehlokal,
dass keine Diskriminierungen vorkommen, dass
z.B. dunkelfarbigen und fremdrassigen Menschen der Besuch einer Diskothek nie verwehrt
werden darf. Umgekehrt müsste aber auch gelten, dass Leute, die gegenüber dem selbst deklarierten «linken politisch vernetzten Zentrum
in der Reithalle» skeptisch eingestellt sind oder
eine andere politische Auffassung vertreten, die
Bild: zvg

Reithalle besuchen können, ohne dass sie Gefahr
laufen, diskriminiert oder direkt angegangen zu
werden. Leider ist dies in der Reithalle nicht der
Fall. Als eines unter vielen Bespielen sei Nils
Fiechter, dem Co-Präsident der JSVP Kanton
Bern erwähnt. Dieser wurde offiziell zu einer
kulturellen Veranstaltung in der Reithalle eingeladen. Nach deren Ende wollten er und Andreas
Gerber von der JSVP Schweiz an der Bar noch
etwas trinken. Sie wurden genötigt die Reithalle
sofort zu verlassen. Dabei wurden sie beschimpft
und bespuckt. Die bezahlten Getränken durften
sie nicht einmal austrinken. Nach dem Willen
des Stadtrates soll an diesen Verhältnissen nichts
geändert werden...

Fazit

Der Stadtrat von Bern unterstützt – mit Ausnahme der SVP – die Reithalle. Er ist nicht
bereit, sich dafür einzusetzen, dass zumindest die Rechtsordnung eingehalten wird und
rechtsgleiche Verhältnisse mit anderen Gastwirtschaftsbetrieben geschaffen werden. Der
Diskriminierung anders Denkender in der
Reithalle und der Zementierung des rechtsfreien Raumes werden weiter Vorschub geleistet.
Diesem Vorgehen darf nicht zugestimmt werden: die militanten Reitschüler dürfen nicht
noch mit einer Luxussanierung belohnt werden. Aus diesem Grund bitten wir alle in der
Stadt Bern wohnhaften Leserinnen und Leser
von BernAktuell, sich für das Zustandekommen des Referendums einzusetzen. Auch
ist zu hoffen, dass das unsägliche Verhalten
der politischen Behörden endlich die nötigen
Konsequenzen durch den Wähler nach sich
zieht!
Bögen können Sie kostenlos bestellen unter
der Nummer 031 981 34 40 (Grossrat Thomas Fuchs, Bern).
Seite 3
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Roboterisierung quo vadis?
Bild: zvg

Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Die Automatisierung, Digitalisierung und Roboterisierung schreiten mit Riesenschritten
voran. Roboter mähen bereits unseren Rasen,
reinigen unsere Wohnungen, operieren uns in
den Spitälern etc.etc. Bald steuern wir unsere
Autos nicht mehr selber, die Postpakete werden
von Drohnen gebracht, an den Kassen unserer
Supermärkte gibt’s keine Kassiererinnen mehr,
und Roboter bereiten gar in der Küche unsere
Speisen nach Standardrezepten zu. Wir steuern
auf eine Welt zu, in der praktisch keine Routinearbeiten mehr anfallen.
Was bleibt da anderes übrig, als einfach
«Hurra!» zu schreien? Was mich betrifft, ist es
allerdings eine eher getrübte Freude. In einer
jüngsten NZZ-Beilage zu diesem Thema wurde
die Frage aufgeworfen: «Was werden all die
Menschen tun, deren Jobs durch Technologie
ersetzt werden?» Die Antwort des Experten lautete: «Es ist viel zu früh, zu behaupten, dass die
Menschen in fünf oder zehn Jahren keine Arbeit
mehr haben werden».
Diese ausweichend-unverbindliche Experten
antwort fusst auf der Hoffnung, wir alle würden
dann mit der Zeit schon andere, neue routine
befreit kreativere Beschäftigungen finden. Da
hege ich allerdings allergrösste Zweifel.
Es sind nun einmal nicht alle Menschen dazu
geboren, Hochschulprofessoren zu werden. Obschon viele Eltern das hinsichtlich ihrer Kinder
glauben und sie teils gegen ihren Willen aus
Prestigegründen in akademische Laufbahnen
drängen. Die zunehmenden Studienflops an unseren Universitäten sprechen Bände. Ein mir bekannter junger Mann, der mit Ach und Krach die
Matura schaffte und sich danach auf Druck der
Eltern erfolglos durch drei Studiengänge (zuerst
Juristerei, dann Volkswirtschaft und zuletzt Soziologie) quälte, klar scheiterte und heute ohne
Arbeit dasteht und sich zuhause von den Eltern
aushalten lässt, gestand mir: «Ich wäre doch so
gerne Automechaniker geworden…!»
Ja, was werden wir dereinst tun, wenn die sogenannten Routinearbeiten sukzessive alle durch
Roboter verrichtet werden? Wohin mit all den
Arbeitslosen, die es nicht in die neuen «höheren»
Berufssphären geschafft haben? Wohin mit dem
beängstigend rasch anwachsenden Riesenheer
von Migranten, die auch nach mühsamer jahrelanger und superteurer Schulung kaum eine
Landessprache zu erlernen vermögen, geschweige denn, eine selbsttragende Beschäftigung zu
finden (stattdessen unbeschäftigt in unseren
Städten herumlungern und kriminell werden)?
Verfrachten wir die alle wie bisher in die Arbeitslosenversicherung und/oder in die Sozialhilfe?
Wie lange könne wir uns das leisten?
Die Notwendigkeit der Roboterisierung wird
von der Wirtschaft generell mit der höheren
Seite 4

Wirtschaftlichkeit begründet. Nun ja, Roboter
arbeiten 24 Stunden am Tag, brauchen keine
Ferien, sind nie krank (?) und beziehen dereinst
keine AHV. Aber wer trägt die Kosten für all jene
Nicht- bzw. Nichtmehr-Beschäftigten (Menschen), die durch die Roboter ersetzt wurden?
Natürlich der Steuerzahler. Die Beurteilung, für
wen die Endrechnung aufgeht und für wen nicht,
überlasse ich dem geneigten Leser.

haben und das Glück haben, dass der vierte
Gesprächspartner ihr nunmehr zum vierten Mal
vorgetragenes Problem überhaupt versteht (aus
sprachlichen, teils technischen Gründen) sind
Sie bereits einen grossen Schritt weiter in Richtung seines angebotenen Abschlusses eines neuen und selbstverständlich teureren SwisscomAbos für Zusatzdienstleistungen, die Sie gar
nicht benötigen.

Kommt hinzu, dass mit der zunehmenden Mechanisierung die menschlichen Kontakte zusehends verarmen und mitunter das Leben komplizieren. Man hat’s immer öfter nicht mehr
mit Menschen, sondern mit Maschinen zu tun.
Statt am SBB-Schalter bei einer sympathischen
Angestellten bei einem scherzhaften Schwatz in
zwei Minuten ein Billett Locarno-Bern retour
2. Klasse zu lösen, tippe ich eine Viertelstunde
lang Daten in einen Automaten ein und kriege
dann prompt das falsche Ticket oder auch gar
nichts weil er nicht funktioniert, und zwischenzeitlich fährt mein Zug ab. Oder versuchen
Sie es mal mit einem Telefonproblem bei der
Swisscom. Früher reichte ein kurzer Anruf bei
der PTT, und das Problem wurde durch einen
kompetenten freundlichen PTTler im Nu gelöst.
Und heute….? Nachdem Sie sich mühsam durch
die automatische 0800er Nummer durchgetippt

Ja, diese Roboterisierung. Sollen und können
denn dereinst mal Roboter auch meinen blockierten Küchenablauf entstopfen oder meine
fast neue Waschmaschine reparieren? Nun ja,
letzteres Problem stellt sich in der Praxis eigentlich gar nicht mehr. Denn reparieren lohnt sich
preislich kaum noch, da kommt es viel billiger,
auch beim kleinsten Defekt gleich ein neues
Gerät zu kaufen – eines, das selbstverständlich
in einem vollautomatisierten Herstellerbetrieb
von Robotern produziert wurde.

Spenden in WIR
Sie können Spenden
an BernAktuell
auch in WIR tätigen.
Spenden in WIR bitte BA an
BernAktuell, Postfach 6803,
3001 Bern
BernAktuell dankt herzlich für
Ihre Unterstützung.

Eine Nachbemerkung: Die jüngeren Leser, die
sich problemlos durch die digitale Welt schlagen, werden mich jetzt wohl wegen meiner
senilen Technologieskepsis belächeln. Doch aufgepasst: Gerade viele unserer Jungen werden es
in Zukunft, viel mehr als ich, schmerzhaft mit
der aufgezeigten Problematik zu tun bekommen.
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derung und Kriminaltourismus, das
Abkommen hat sich nicht bewährt. Das
Waffenrecht wurde unnötig verschärft,
die Kosten der Mitgliedschaft sind erheblich höher als bei der Abstimmung
versprochen. Das Abkommen erlaubt
befristete Wiedereinführung von systeP A R T E I U N A B H Ä N G I G E S I N F O R M AT I O N S K O M I T E E
matischen Grenzkontrollen. Auch die
Schweiz könnte so die Nachteile ein
Stück weit mildern, doch es fehlt der
Wille zu solchen Massnahmen. Fakt:
Das bestehende Personenfreizügigkeitsabkommen, ein mögliches Rahmenabkommen, würde die Unabhängigkeit der Schweiz noch tiefgreifender
beeinträchtigen.
Im Zuge der Terroranschläge ist nun
noch eine weitere Verschärfung des
Waffenrechts vorgesehen. Die Schweiz
müsste diese einschneidenden Änderungs-Massnahmen übernehmen. Während sich
Kriminelle kaum um schärfere Massnahmen kümmern,
18 Millionen Franken für
würden rechtschaffene Schützen schikaniert. Spricht
nicht bezahlte Krankenversi- sich das Volk gegen die Übernahme-Verpflichtung aus,
haben wir den gleichen Schlamassel wie bei der Persocherungsprämien
nenfreizügigkeit.
Dies bezahlte der Kanton Aargau an Prämien, welche
die Versicherten nicht überwiesen haben, 2015 lag die
Zahl noch bei 15,4 Millionen Franken. Wenn ein säuSVP-Inserat «Kosovaren
miger Prämienzahler einer eingeleiteten Betreibung
schlitzen Schweizer auf»
nicht nachkommt, kommt er auf eine «schwarze Liste».
Ende 2016 waren 10’823 (+280) Personen aufgeführt.
Di SVP nimmt konsterniert von Urteil des BundesgeEs zeigt sich: Die erwünschte Wirkung blieb aus, der
richts gegen die Stellvertretende Generalsekretärin
Verwaltungsaufwand scheint sich nicht zu lohnen.
und den früheren Generalsekretär Kenntnis. Die beiden werden für einen Sachverhalt aus dem Jahre 2011
verurteilt, der sich genau so zugetragen hatte. Einen
Vor 3 Jahren, am 9. Februar Sachverhalt so zu beschreiben, wie er sich zugetragen
hat, ist offenbar nicht mehr erlaubt. Ein weiteres Kapitel
2014, haben Volk und Stän- in der unübersichtlichen und unklaren Anwendung der
de die Volksinitiative «gegen Rassismus-Strafnorm. Das Gesetz wird missbraucht,
um unliebsame Gegner mundtot zu machen. Das Urteil
die Masseneinwanderung»
hat eine politische Dimension, die weit über den eigentlichen Sachverhalt hinausgeht.
angenommen
Parlament und Bundesrat haben aber die Nicht-Umsetzung beschlossen, sie missachten die direkte Demokratie und den Souverän der Schweiz. Mit der bürokratischen Regulierung «Inländervorrang light» wird
keine einzige Forderung der Initiative erfüllt. Der Verfassungstext verlangt die Kontrolle der Einwanderung mit
«vertraglich geregelten Nachverhandlungen» der Personenfreizügigkeit, also ausdrücklich keine Kündigung.
Bundesbern missachtet nun den Verfassungsauftrag
und betreibt «Volksverrat», ein schwarzer Tag für die
direkte Demokratie !
Die Personenfreizügigkeit gibt jedem Ausländer das
Recht, in der Schweiz zu arbeiten, hier zu wohnen, die
Familie nachziehen zu lassen, hier zu bleiben und bezüglich Sozialleistungen etc. wie Schweizer behandelt
zu werden.
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Für Migranten braucht es einen Integrationsvertrag, wer
hier leben will, soll sich so rasch wie möglich integrieren.
Sie sollen die Grundlagen des Zusammenlebens (Rechte, Pflichten und Normen) in der Schweiz anerkennen
und respektieren. Wer die Akzeptanz von Ausländern
stärken will, Flüchtlinge integrieren will, muss interessiert sein an klaren Regeln. (Integrationsvertrag als PDF
auf blickamabend.ch)
Menschen, die am Leib und Leben in ihrer Heimat
gefährdet sind, sollen hier Zuflucht finden. Wer nicht
bleiben darf, soll möglichst schnell ins Ursprungsland
zurückkehren.

Völkerwanderung stoppen,
konsequent unterscheiden
zwischen Flüchtlingen und
Migranten
Jedes Land sollte im Rahmen seiner Möglichkeiten echten Flüchtlingen helfen. Nachbarländer sind die besten
Zufluchtsorte, sprechen oft die gleiche Sprache, man
ist auch rasch wieder zu Hause. Mit dem gleichen Geld
könnten so ein Vielfaches an Flüchtlingen betreut werden, es wären meist auch Job-Möglichkeiten vorhanden.

Erhöhtes AggressionsAusmass in Asylzentren
Im vergangenen Jahr kam es mit 27’000 Asylsuchenden
zu 1’145 Zwischenfällen, bei denen die Lage zu eskalieren drohte. 315 Mal musste die Polizei beigezogen
werden. Im Vorjahr mit rund 40’000 Asylsuchenden lagen die Eskalationen lediglich bei 531 und die Polizeieinsätze bei 226. Das Migrationsamt führt die Zunahme
auf ungünstige Konstellationen von Herkunftsländern,
übermässigen Alkoholkonsum und unkooperative und
renitente Verhaltensweise der Gesuchssteller zurück.

Vortrag von
Div aD Peter Regli
zum aktuellen Thema

«Unsere nationale Sicherheit:
ist sie im neuen Jahr noch gewährleistet?»

Schengen/Dublin unter der
Lupe
Die Schweiz hat sich verpflichtet, sämtliche künftige
Änderungen des Abkommens im Visa-, Ausländer- und
Waffenrecht zu übernehmen. Die Abschaffung der sys
tematischen Grenzkontrollen fördert illegale Einwan-

Wer hierher kommt, muss
sich anpassen

Bern: Donnerstag, 5. Oktober 2017,
Kaserne Bern, Auditorium, Papiermühlestrasse 13
(Navigationsystem: Kasernenstrasse 27)
18.45 Uhr Apéro, 19.30 Uhr Referat
P A R T E I U N A B H Ä N G I G E S I N F O R M AT I O N S K O M I T E E
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In der Heroinsucht gefangen
Zu den 120 Personen, welche die Ambulante
Suchtbehandlung in Thun besuchen, gehören
Manuela, Franz und Sandra (fiktive Namen).
Die Stimmung ist zwar etwas angespannt, doch
die meisten Männer und Frauen stehen oder sitzen geduldig im dreissig Quadratmeter grossen
Warteraum zwischen Türe und Glastrennwand.
Ohne sich zu schubsen oder vorzudrängeln. Stets
zur selben Zeit, die meisten jeden Tag, oft morgens und abends. Wenige sprechen miteinander,
einige tauschen ihre Blicke aus. Sie warten
auf den Moment, in welchem sich die Türe für
sie öffnet und sie an der Reihe sind. Entweder
spritzen sie sich kontrolliert den Heroinersatz
Diaphin an einem der Tische im Innenraum.
Oder sie schlucken einen der pharmazeutisch
hergestellten Ersatzstoffe und verabschieden
sich danach ebenso flink wie alle.
Ihre Geschichten sind zwar alle anders und
doch ähnlich. Die meisten kamen in einem
Teufelskreis von Rausch, Beschaffungskriminalität, Entzug, Absturz und oft auch Gefängnis in ein Leben am Rande der Gesellschaft.
Viele kennen sich, doch die meisten teilen höchstens den Augenblick des gemeinsamen Wartens
in der Asbo, der Ambulanten Suchtbehandlung
Berner Oberland an der Allmendstrasse 10 in
Thun.

Manuela hat erstmals Heroin gespritzt,
als sie 14 war

Unter ihnen ist auch Manuela. Ihr Leben richtet
sich seit ihrem 14. Lebensjahr nach der Heroinspritze, seit 16 Jahren nach derjenigen in der
heroingestützten Behandlung in Thun. Jeden
Tag um 7.10 Uhr und um 17 Uhr, praktisch
auf die Minute genau, dazwischen büschelt die
52-Jährige die Arbeit und ihren Alltag in einem
«normalen» geregelten Leben mit Freundinnen
und Freunden ausserhalb der Szene. «Ich bin in
Heimberg aufgewachsen, habe Jahrgang 1965
und wohne heute in Thun», sagt sie an einem
der Tische im Nebenraum und erzählt, wie alles
begann. «Meine Eltern liessen sich scheiden,
meine Mutter war wie ich selbst und viele in
der Familie schwer depressiv und ich landete
als 14-Jährige in einer WG.» Da hätten einige
Heroin gespritzt, binnen kurzem auch sie selbst.
«Niemand wusste damals genau, wie sich Heroin auswirkt. Wir lasen den Klassiker ‹Christiane F.› und fanden es cool – doch nicht lange.»
Das war 1979. Es folgte die klassische, harte
«Karriere» einer Heroinabhängigen: Lehrabbruch, eine Zeitrechnung, die von Spritze
zu Spritze dauert, Beschaffungskriminalität,
Kaltentzüge, Psychiatrie, Konflikte mit dem
Gesetz. «Das Schlimmste waren die zwei Jahre
in U-Haft, danach folgten insgesamt drei Jahre im Frauengefängnis Hindelbank. Wer nicht
schon medikamentensüchtig ist, wird es bestimmt in der Haft», sagt Manuela.
Sie ist Diaphinbezügerin ohne irgendwelche
Nebenkonsumationen, arbeitet zu 50 Prozent
und bezieht eine 50-Prozent-IV-Rente. Sie wiegt
keine 50 Kilogramm, und ein Leben ohne Heroin
– beziehungsweise das pharmazeutisch hergestellte Diaphin – ist für sie kein Thema. «Einen
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Entzug würde ich wegen meines gesundheitlichen Zustands nicht überleben», weiss sie.
«Diaphin beziehe ich wie jemand, der an Diabetes erkrankt ist und auch täglich Medikamente
einnehmen muss.»

Franz war neugierig und landete
schliesslich auf der Gasse

Auch Franz spritzt sich in der Asbo Diaphin,
zweimal am Tag, jeweils zur gleichen Zeit – und
dies seit zwölf Jahren. «Mit der Asbo konnte ich
mein Leben auf der Gasse beenden», sagt der
40-jährige Thuner, nun anstelle von Manuela in
diesem separaten Raum am Tisch. Heute arbeite
er 100 Prozent und könne ein ganz «normales»
Leben mit allen Verpflichtungen wie Nicht-Drogenabhängige führen. «Mich trieb die Neugierde in der achten Klasse zu den weichen
Drogen», erzählt er. «Danach konsumierte ich
an Wochenenden und bald täglich Kokain und
auch Heroin.» Nach dem ersten Lehrjahr kamen der Absturz, der Beschaffungsstress, die
Termine vor dem Jugendrichter, Hehlerei,
Diebstähle, Drogenverkauf. Immerhin konnte
Franz im Heim die Lehre beenden. «Als ich aber
abgeschlossen hatte und draussen auf eigenen
Beinen stehen sollte, war ich bald wieder voll in
den Drogen.» Dann kamen die üblichen Folgen:
Entzugsklinik Münsingen oder Meiringen, Methadonprogramm in der Apotheke, Gassenleben.
«Endlich rutschte ich 2004 in der Warteliste
nach und erhielt einen Platz in der damaligen
Heroinabgabe.»
Heute lenkt das Diaphin seinen Tagesrhythmus.
Eigentlich würde Franz gerne clean sein oder
eine längere Beziehung haben. Doch das sei
schwierig. «Alles, was mein Gleichgewicht verunsichern kann, macht mir Angst», gesteht er
und spricht über seinen Schutzpanzer. «Ich bin
etwas einsam, doch ich bin stabil – das ist meine
Rettung.»

Sandra hat gekifft, dann gespritzt und
alles verloren

Wer Sandra, 27-jährig, kurze Haare, kecker Blick
und sportliche Figur, auf der Strasse kreuzt,
wird diese Frau kaum mit Drogen in Verbindung bringen – höchstens nach einem Blick in
die Augenpupillen. «Ich war depressiv, solange
ich denken kann», erzählt die gebürtige Uetendorferin. «Wohl die Unkenntnis dessen und das
Unwissen darüber, wie ich mir helfen könnte,

haben mich in den Konsum getrieben. » In frühen Jugendjahren begann sie zu rauchen, zu
kiffen und Alkohol zu trinken, einige Jahre
später konsumierte sie exzessiv Partydrogen.
«Nie hätte ich gedacht, dass man so schnell
süchtig wird. Mit 18 rauchte ich das erste Mal
Heroin und zog wegen eines Mannes verliebt
in die Grossstadt.» Doch der habe sie nur ausgenutzt und zur Beschaffung seiner Drogen benutzt. «Ich verlor alles und sank tief. Es folgten
Entzüge und weitere schwierige Jahre zwischen
der Welt als Süchtige und jener als funktionierender Teil der Gesellschaft», sagt Sandra und
richtet sich im Stuhl kerzengerade auf. «Trotzdem hatte ich immer einen Job, in dem ich
erfolgreich war.» Nie habe sie wegen der Sucht
bei der Arbeit gefehlt, nie habe sie gestohlen
oder gelogen, um ihre Sucht zu finanzieren.
«Doch ich habe erfahren, dass jeder Rausch
nur ausgeliehen ist und die Probleme einen
dreimal grösser wieder einholen.»
Langsam habe sie angefangen, ihre Psyche zu
verstehen und an sich mithilfe von Therapien
und Psychiatern zu arbeiten – und das habe sich
gelohnt. «Heute bin ich das erste Mal frei von
Depressionen und kann mir ein Leben ohne
Drogen vorstellen.» Trotzdem liege noch ein
hartes Stück Arbeit vor ihr. «In der Asbo nehme
ich seit vier Jahren Subutex ein, gelegentlichen
Nebenkonsum konnte ich aber bis heute noch
nicht ganz aufgeben.» Manuela ist längst bei der
Arbeit, ebenso Franz. Nun verabschiedet sich
auch Sandra und sagt: «Jeder von uns hat seine
eigene haarsträubende Geschichte.»
Franziska Streun, Thuner Tagblatt vom 5.1.2017

Anmerkung von Eltern gegen Drogen

Liest man die Aufzeichnungen über die drei drogensüchtigen Menschen im Heroin-(Diaphin-)
Abgabeprogramm, stellen sich Fragen nach
der Wirksamkeit der Drogenaufklärung,
aber auch der Interventionen durch Eltern,
Lehrpersonen und unsere bestens ausgebauten Drogenberatungsstellen. Wie war es
möglich, dass Manuela scheinbar unbehelligt
mit 14 Jahren Heroin spritzen konnte, Franz mit
18 Jahren regelmässig kiffte und an Wochenenden Kokain und Heroin konsumierte und Sandra
kiffte und Alkohol trank, dies ebenfalls schon
während der Schulzeit? Auch die Aufnahme
der 36-jährigen Manuela, des 27-jährigen Franz
und der erst 23-jährigen Sandra in die staatliche
Drogenabgabe erstaunt. Leider ist dies meist wie
eine Sackgasse: Das Heroin (Diaphin) bestimmt
das Leben dieser doch noch jungen Leute mit
allen seinen negativen Folgen.
Es stimmt traurig, dass in der reichen Schweiz
keine frühere, aus der Drogensucht herausführende Begleitung und Betreuung junger
Menschen möglich ist! Die hohen Kosten, die
solche von der staatlichen Drogenabgabe abhängige Leute der Allgemeinheit aufbürden, sind
uns kaum bewusst.
Quelle: Info-Bulletin «Eltern gegen Drogen» –
Nr. 1/2017
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Kulturaustausch – Schluss mit gratis Ausland-Trip
auf Kosten der Steuerzahler
Von Stadtrat Henri-Charles Beuchat, 3007 Bern

Erst mit dem Stinkefinger für öffentliche Furore
sorgen, dann Stipendium erhalten? So zückte
der damals 21-Jährige sein Smartphone und bittet Hollande um ein Selfie. Während der junge
Berner abknipst, zeigt er dem Präsidenten den
Stinkefinger. Nachdem die USA nun dem Berner
Rapper Nativ die Einreise verwehrt hat stellt sich
im Zusammenhang mit dem Kulturaustausch
der Stadt Bern eine Grundsatzfrage. Der Rapper
hätte ein halbes Jahr lang in NewYork leben
können. Finanziert werden solche Aufenthalte
durch die Stadt Bern mit mehreren Stipendien
im Gesamtbetrag von annährend Fr. 100’000.–
pro Jahr. Die ganze Dreistigkeit von diesen
Wohlfühl-Ferien wird in der Stadt Bern unter
dem Begriff «Kulturaustausch» abgebucht. Dieses Stipendium wird aufgrund eines Gemeinderatsentscheides und den damit verbundenen
Bestimmungen seit 1983 vergeben.
Wie nun die BernerZeitung zu Tage gefördert
hat, wurde dem 22-Jährigen ein Einreiseverbot
in die USA auferlegt. Wegen gravierender Gesetzesübertretungen laut den US-Behörden.
Leserkommentare belegen, dass die Geschichte
in der breiten Bevölkerung auf Unverständnis
stösst. 166 Personen haben innert kürzester Zeit
folgendem Zitat beigepflichtet und empfohlen:
«Henri Beuchat: Ein halbes Jahr USA Urlaub
für 15’000.– auf Kosten der Steuerzahler – getarnt als Stipendium für jemanden der mit dem
Gesetzt in Konflikt geraten ist. Solches gehört
abgeschafft! Hier gibt es Familien die rackern
sich kaputt und können sich keinen Urlaub leis
ten. Linke Kulturförderung auf den Prüfstand
– subito!» (Empfehlen 166).

Die Vetternwirtschaft der Abteilung Kultur Stadt
Bern ist nahezu grenzenlos. Peter Schranz, stellvertretender Leiter von Kultur Stadt Bern, bezeichnet die Einreiseverweigerung als «grosse
Enttäuschung» (Quellenangabe BZ vom
15.2.2017) Dazu kann festgehalten werden, dass
mit dem Rapper ein ehemaliger Mitarbeiter der
Kultur Stadt Bern den Zuschlag erhalten hat.
Die Jury war also mehr als befangen bei der
Stipendienvergabe. Alleine der intransparente
Vergabeprozess ist eigentlich Grund genug, dass
sich die parlamentarische Verwaltungsaufsicht
AK mit dem Thema befasst.
Wie den Berichten der Stipendiaten zu entnehmen ist, wird das Stipendium als äusserst
angenehme Abwechslung zum Künstleralltag
empfunden. So schreibt beispielsweise Rico
Baumann in seinem Abschlussbericht NewYork
Stipendium 2015: «Genau das sich treiben lassen und schauen was kommt und wo es einem
hinbringt, wenn man nichts muss, fand ich eine
unglaublich wertvolle Erfahrung».
Nebst dem Rapper, der es mit dem Gesetzt nicht
immer so ernst nimmt, werden weitere Künstler
in alle Herrenländer entsendet. So titelt Ramon
Feller in seinem Bericht «Kairo war super!» Ein
Blick auf die Internetseite des EDA zeigt, nicht
alle finden Kairo so gut. In den vergangenen
Jahren wurden in Kairo und in verschiedenen
Feriendestinationen mehrere Anschläge verübt,
bei denen Touristen starben oder verletzt wurden. Die Reisehinweise des Eidgenössischen
Departements für auswärtige Angelegenheiten
(EDA) nehmen die Verantwortlichen in der städtischen Verwaltung auf die leichte Schulter. In
der Ausschreibung zum Stipendiat schreiben die

Einladung zur Nationalen Bruder
Klaus-Gedenkfeier am 19. 8. 2017
Im Sommer 2016 gab der Bundesrat bekannt, er verzichte auf
die Durchführung einer Gedenkfeier aus Anlass des 600. Geburtstags von Bruder Klaus im
Jahr 2017. Spontan fanden sich
wenig später Persönlichkeiten
aus Obwalden, aus der ganzen
Innerschweiz sowie Zuzüger aus
anderen Kantonen zusammen
mit dem Entschluss, aus eigener
Kraft und Initiative eine solche
Gedenkfeier im Bruder KlausJahr 2017 Wirklichkeit werden
zu lassen.
Die Initianten dieser nationalen Gedenkfeier
haben sich inzwischen in einem neu ins Leben
Mai/Juni 2017

gerufenen Verein «Die Schweiz
mit Bruder Klaus» zusammengefunden. Zur Präsidentin des
Vereins wurde Frau Monika
Rüegger, Kantonsrätin, Engelberg, gewählt.
An der nationalen Gedenkfeier
2017 soll Bruder Klaus gemäss
dem Willen der Organisatoren einerseits als Heiliger, anderseits
als wegweisender Ratgeber gewürdigt werden, der die Entwicklung der damals noch jungen Eidgenossenschaft in entscheidender
Stunde für Jahrhunderte geprägt hat.
Zur Würdigung von Bruder Klaus als die Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft

verantwortlichen beschönigend: «Es ist wichtig,
die Tatsache zu unterstreichen, dass sich der
Aufenthalt auf der Nilinsel nur für Kulturschaffende eignet, die flexibel und neugierig sind
und bereit, sich mit gewissen Schwierigkeiten
auseinanderzusetzen. Die Nilinsel ist einerseits
abgelegen und ländlich, anderseits liegt sie inmitten der 18-Millionen-Stadt mit ihrem vielfältigen und chaotischen Alltag».
In den vergangenen Jahren wurden in Kairo und
in verschiedenen Feriendestinationen mehrere
Anschläge verübt, bei denen Touristen starben
oder verletzt wurden. Was die verantwortlichen
der Stadt Bern so salopp als «vielfältigen und
chaotischen Alltag» in Kairo bezeichnen ist ein
Schlag ins Gesicht für die Todesopfer, die Verletzten und ihre Angehörigen.
Kultur ist der facettenreiche Ausdruck einer vielfältigen Gesellschaft. Der Antrieb für kulturelle
Aktivitäten kommt seit jeher von Menschen.
Kultur ist damit vorab Ausdruck privater Initiative. Staatlich geförderte Kultur läuft immer Gefahr, dass sie dem Zeitgeist und den persönlichen
Präferenzen der Kulturbürokraten huldigt. Die
SVP Stadt Bern wird diese Günstlingswirtschaft
und die Mauscheleien in der Berner Kulturszene
nicht länger tolerieren und verlangt, dass die
geldverschwenderischen Ausland-Reisen von
handverlesenen Kulturschaffenden ersatzlos gestrichen werden.
Die SVP steht für die Volkskultur in Vereinen
und privaten Strukturen ein, die nicht vom Staat
abhängig ist, sondern aus Eigeninitiative in Eigenverantwortung lokale und nationale Kultur
von Bürgern für Bürger schafft.

prägende Persönlichkeit konnten Bundesrat Guy
Parmelin und Alt-Bundesrat Christoph Blocher
als Redner gewonnen werden.
Auf dass Bruder Klaus an der Gedenkveranstaltung 2017 auch als Heiliger angemessen gewürdigt werde, wandte sich der Verein an den Bischof von Chur, zu dessen Diözese Flüeli-Ranft,
der Wirkungsort von Bruder Klaus gehört. Zur
Freude des Organisationskomitees erklärte sich
Bischof Vitus Huonder bereit, Bruder Klaus als
Heiligen an der geplanten Gedenkfeier persönlich zu würdigen.

Diese Gedenkfeier findet statt am Samstag,
19. August 2017 ab 11.00 Uhr im Flüeli-Ranft
im Kanton Obwalden.
Eröffnet wird die Gedenkfeier mit einer kurzen
historischen Einordnung des Wirkens von Bruder Klaus durch den Nidwaldner Nationalrat und
Historiker Peter Keller.
Die Feier wird umrahmt von Theaterszenen zum
Leben und Wirken von Bruder Klaus sowie
durch musikalische Einlagen.
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20 Bernhardinerwelpen in Martigny
Die Fondation Barry kann sich gleich über zwei Bernhardiner-Würfe freuen.
Kurzhaar-Hündin «Joy du Grand St.-Bernard»
und der Kurzhaar-Rüde «Zoltan du Grand St.Bernard» sind Eltern von neun quirligen HundeBabies geworden, deren Namen alle mit einem
S beginnen. Und nur 3 Tage später erblickten elf
süsse T-Welpen der Kurzhaar-Eltern «Zaskia du
Grand St.-Bernard» und «Jackson des Princes de
Savoie» das Licht der Welt.
Für Joy, die zum ersten Mal Mama geworden ist,
waren die ersten beiden Wochen ganz schön herausfordernd und sie war jeweils froh, wenn die
Tierpflegerinnen beim Gewusel um die Zitzen
für Ordnung sorgten. Zaskia hingegen ist schon
eine ganz routinierte Mama, die sich nicht so
leicht aus der Ruhe bringen lässt. Eines aber ist
beiden gemeinsam: Sie kümmern sich liebevoll

um ihren Nachwuchs. Die Rasselbande entwickelt sich auch ganz prächtig und die Fortschritte können täglich auf unserer Website http://
fondation-barry.ch beobachtet werden.
Ein Highlight dieses Jahres ist der begleitete
Passaufzug von 14 unserer Bernhardiner auf
den Grossen-Sankt-Bernhard am 14. Juli 2017.
Aufgrund der längst notwendigen und nun endlich realisierten Umbauarbeiten startet damit die
Sommersaison auf dem Pass rund einen Monat später als gewöhnlich. Unsere Bernhardiner
sind sicher schon ganz aufgeregt, wer heuer
in die Sommerresidenz darf und wer sie dabei
begleiten wird. Wer mit dabei sein möchte, erhält weitere Informationen zum Programm unter
www.fondation-barry.ch.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Fondation Barry unter +41 (0)27 722 65 42 oder
beim Tourismusbüro in Champex-Lac unter
+41 (0)27 775 23 83 oder champexlac@saintbernard.ch.

Passwanderungen
mit Bernhardinern:
Vom 15. Juli bis 17. September 2017 bietet die Fondation Barry Besuchern täglich
die Möglichkeit, die Hunde auch auf einer
1½-stündigen Bergwanderung auf den Grossen-Sankt-Bernhard-Pass zu begleiten.
Bilder: zvg

Joy du Grand St.-Bernard

Zaskia du Grand St.-Bernard

Vorname, Name
Strasse
PLZ, Ort
Datum
Unterschrift

Talon senden an:
BDS Schweiz, General-Wille-Str. 12, 8002 Zürich
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