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Kibelac ohne Vorstand und Geschäftsleiterin
SEEBEZIRK

Die Führungsriege des Vereins
Kibelac wirft das Handtuch. Vier
von fünf Vorstandsmitgliedern
treten per Ende Jahr zurück, Geschäftsführerin Doris Sherifi hat
auf Ende Dezember gekündigt.
Der Verein Kinderbetreuung See, kurz
Kibelac, sucht einen neuen Vorstand und
eine neue Geschäftsführung. Vergangene Woche haben an der Mitgliederversammlung vier von fünf Vorstandsmitgliedern ihr Amt per Ende Jahr abgegeben – darunter auch Vorstandspräsidentin Susanne Aebischer. Als Grund
nennt sie eine «neue berufliche Herausforderung». Die Geschäftsführerin Doris
Sherifi habe bereits Ende September ihre
Anstellung auf Ende Jahr gekündigt, wie
Aebischer auf Anfrage bestätigt. Sie fügt
an: «Wir haben die Stelle bereits ausgeschrieben und kümmern uns um einen
reibungslosen Übergang.» Der Weggang
von Sherifi schmerze am meisten, bedauert Mirjam Biçer, Gemeinderätin von
Courtepin und von 2011 bis 2016 im Vorstand von Kibelac. «Mit ihr geht auf einen Schlag viel Wissen verloren.» Sherifi
war von 2014 bis 2016 stellvertretende
Geschäftsführerin, danach Geschäftsführerin. Auf die Kinderbetreuung habe
die Situation keinen Einfluss. «Wir müssen so schnell wie möglich einen Ersatz
finden.» Im Zentrum stünden die Kinder,
und es werde auf jeden Fall auch weitergehen. «Die Gemeinden werden sich darum kümmern», so Biçer.

Privater Verein
Die Medien waren an die Mitgliederversammlung nicht eingeladen, darum gelangt die Information über die geballte
Ladung an Rücktritten erst jetzt an die
Öffentlichkeit. «Es ist ein privater Verein
– wir sind nicht verpflichtet, die Medien
einzuladen», so Aebischer dazu. Die Ge-

Verein für Kinderbetreuung im Wandel: Der Kibelac-Vorstand verliert vier Mitglieder; die Geschäftsführerin hat auf Ende Jahr gekündigt.
meinden seien zwar Mitglieder. Das rühre
daher, dass sie gesetzlich dazu verpflichtet seien, eine Struktur für Kinderbetreuung anzubieten, erklärt Peter Hauser,
Gemeindeammann von Fräschels, das
Verhältnis zwischen Gemeinden und
Kibelac. Liege dies ausserhalb ihrer Möglichkeiten, könnten sie mit einer privaten Kinderbetreuungsorganisation einen Vertrag abschliessen – in diesem Fall
mit der Kibelac. «Die Gemeinden subventionieren die Eltern, diese Unterstützung hängt vom Einkommen der Eltern
ab», so Hauser, der als Vorstandsmitglied

ebenfalls zurücktritt. Neben Hauser sind
auch Heinz Ruffieux aus Galmiz und René
Wirz aus Murten auf Ende Jahr zurückgetreten. Einzig Sofia Suter aus Murten wird
im Vorstand von Kibelac verbleiben.

Mass war voll
Die Gründe für die Rücktritte erachtet
Biçer als vielfältig. Sie hätten sich über
Jahre entwickelt und seien ganz sicher
mit Emotionen verbunden. «Wenn es um
Kinder geht, geht es auch um Emotionen.» Sie betont, dass die Gemeinde den
Verein sehr schätze und dieser in den ver-

gangenen Jahren gute Arbeit geleistet habe. Es habe viel Engagement gebraucht,
den stark wachsenden Verein, der 2011
ausserdem finanzielle Probleme aufwies,
auf eine gute Spur zu bringen. «Die Normen und Vorschriften für Tagesmütter
sind immer strenger geworden», gibt sie
zu bedenken. Die Kibelac habe zudem etwas gegen Schwarzarbeit unternommen
und nicht gemeldete Tagesmütter motiviert, dem Verein beizutreten. All dies
habe den Beteiligten einiges abverlangt.
«Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war die Geschichte mit

Wenn Beruhigungskissen auf Sirup treffen

der Merlacher Tagesmutter», so Mirjam
Biçer. Die Kibelac hatte das Arbeitsverhältnis mit einer Tagesmutter aus Meyriez, die nicht namentlich genannt werden will, per Ende 2017 aufgelöst. Mütter und Väter von 19 Kindern wehrten
sich daraufhin gegen ihre Kündigung.
Für die Eltern war die Begründung dafür
nicht nachvollziehbar («Der Murtenbieter» berichtete). Die betroffene Tagesmutter arbeite seit Anfang Jahr auf selbständiger Basis mit einer Bewilligung des Jugendamtes. Alle 19 Kinder seien noch bei
ihr, bestätigt sie auf Anfrage.
emu/fko

Mirjam Biçer-Stolz
tritt zurück
COURTEPIN | Mirjam Biçer-Stolz (SVP) aus
Courtaman wird per Ende Februar 2019
aus dem Gemeinderat von Courtepin zurücktreten. Dies teilte die Gemeinde in einem Communiqué mit. Die Gemeinderätin ist seit 2011 in der Exekutive aktiv, seit
den Gemeindefusionen 2017 amtet sie
als Vize-Syndique. Mirjam Biçer begründet ihren Austritt mit einer neuen beruflichen Herausforderung und einer Weiterbildung, die ihr nicht mehr ermöglichen
würden, im Gemeinderat aktiv zu sein.
Die Ergänzungswahl für den vakanten Sitz des Wahlkreises Courtepin findet gemäss Mitteilung der Gemeinde
am 10. Februar 2019 statt. Die Kandidatenliste muss bis spätestens 31. Dezember 2018 um 12 Uhr auf der Gemeindeschreiberei Courtepin eingetroffen sein.
Die Gemeindeadministration ist eigens
zu diesem Zweck an diesem Tag geöffnet – trotz Weihnachtsferien. Mindestens
zwanzig in der Gemeinde stimmberechtigte Personen müssen die jeweilige Liste
unterschrieben haben. Auch ist jede kandidierende Person verpflichtet, mittels
ihrer Unterschrift zu bestätigen, dass sie
die Kandidatur akzeptiert.
fko

FREIBURG

Drei Maturitätsgruppen der
Kollegien Heilig Kreuz und
Gambach stellten ihre neu gegründeten Miniunternehmen vor. Die
Projekte sind Teil eines Programms
von Young Enterprise Switzerland.
Mit von der Partie waren auch
Schüler aus dem Seebezirk.
«Wenn man schnell vorankommen will,
muss man alleine gehen. Wenn man
weit kommen will, muss man zusammen gehen.» Mit diesen Worten leitete
der Ehrengast Pierre Marti, Rektor des
Kollegiums Gambach, die diesjährige Eröffnungsveranstaltung von Young Enterprise Switzerland (YES) am Montagabend in Freiburg ein.
«Die Schüler werden im Rahmen dieser Arbeit die theoretische und manchmal künstliche Welt am Kollegium verlassen und sich mit der praktischen Welt
der Wirtschaft auseinandersetzen», so
Marti. «Dabei werden die Schüler zentrale Werte wie Teambildung und Verantwortung übernehmen, Kritikfähigkeit, Gruppendruck, Toleranz und so
weiter erwerben.» Dabei betonte der
Schulleiter mehrmals, wie wichtig der
Zusammenhalt in der Gruppe für den Erfolg des Unternehmens sei. «Es ist wichtig, dass ihr gemeinsam eure Kräfte bündelt, voneinander lernt und vor allem zusammen die Stimme eurer Firma seid»,
erklärte der Redner den Jugendlichen.
Diese bewiesen dann auch gleich, dass
bei ihnen nicht nur die Selbstsicherheit,
sondern auch die Gruppendynamik bereits stark vorhanden sind. Nach einem
fliessenden Übergang mit einer musikalischen Einlage stellten die drei Jungunternehmen auch gleich ihre Produkte vor. Mit etwas Witz und Lockerheit
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Nach der Präsentation konnten die Produkte entdeckt und Partizipationsscheine gekauft werden.
kombiniert mit Überzeugungskraft und
Kompetenz versuchten die frischgebackenen Konzernführer, das Publikum
für ihre Produkte zu überzeugen.
Den Anfang machte dabei Frilax, welches Kirschsteinkissen mit Lavendelduft auf ökologische und soziale Weise
herstellt. «Rund 40 bis 50 Prozent der
Schweizer Bevölkerung leidet an Schlafmangel und Schlafstörungen», gab
Simon Jonas Nydegger aus Gurmels zu
bedenken. Dem möchte das Unternehmen auf bewährte Art und ohne Nebeneffekte entgegenwirken.

Anschliessend präsentierte Zip Case
sein gleichnamiges Produkt. Das rechteckige Etui, welches die Gruppe herstellt
und verkauft, könne dank zwei Schlaufen am Etui praktisch zu einem Tragegürtel umgewandelt werden, erläutert
CEO Florent Cotting und fügt an: «Liebe
Sportler, kümmern Sie sich nur um Ihre
Ziele, wir kümmern uns um den Rest.»
Den Schluss machte das Start-up Frisi. «Frii sii bedeutet für mich Fribourger
Sirup», leitete Geschäftsführer Mathias
Dietrich die Präsentation ein. Mit Sirup
in den unterschiedlichsten Geschmacks-
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richtungen – momentan sind dies Gifferstee, Karamell, Mojito und Mango-Kokosnuss – will Frisi zu einem abwechslungsreicheren Lebensstil verhelfen.
Der Abend wurde mit einem Apéro in
der Eingangshalle des Kollegiums abgerundet. Auch da haben sich die Studentinnen und Studenten mächtig ins Zeug
gelegt, um den Besuchern nicht nur ein
ordentliches Buffet zu bieten, sondern
auch gleich ihre Produkte durch Verköstigungen und Vorstellungen zu präsentieren und einen Teil ihrer Partizipationsscheine zu verkaufen.
S. Krattinger

Aufsteller

Super Organisation
Ich bedanke mich für die super
Organisation des Murtenlaufs durch
das OK. Was die vielen Zuschauer
(Musikgruppen) inkl. der Helfer uns
Läufern bieten, ist einfach top. Die
Stimmung ist vom Start bis ins Ziel
einfach unglaublich, und die Zeit
vergeht im Fluge. Dankeschön an
alle, die so einen Event unterstützen.
Max Kilcher
Bättwil

