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«Die Meinung zu sagen, braucht Mut»
Silvana Wernli und Monika Bürge-Leu treffen sich regelmässig, um über politische Mitarbeit zu sprechen. 
Die Schweizerin und die Migrantin nehmen teil an einem Projekt des Christlichen Friedensdienstes.

NICOLE JEGERLEHNER

Sie haben sich immer wieder
an den Stubentisch von Moni-
ka Bürge-Leu gesetzt und zu-
sammen diskutiert: Silvana
Wernli fragte, wie eine Kom-
mission der Gemeinde funk-
tioniert, wie sie in Sitzungen
ihre Meinung einbringen
kann, was in der Gemeinde-
politik wichtig ist. Und Monika
Bürger-Leu hörte zu, erklärte,
gab Ratschläge – und lernte
selber viel von Silvana Wernli.
Die beiden haben sich nicht

einfach so getroffen, sondern
formen ein Tandem: Sie neh-
men am Projekt «Politische
Partizipation von Migrantin-
nen» teil, welches der Christli-
che Friedensdienst auf die Bei-
ne gestellt hat (siehe Kasten).

«Will selber aktiv werden»
Silvana Wernli kam vor neun

Jahren aus Argentinien in die
Schweiz; seitdem wohnt sie in
Wünnewil-Flamatt. Sie hat zwei
Kinder und lernte so vor dem
Schulhaus andere Mütter ken-
nen. Einmal sprach eine Mutter
sie an: Ob sie sich in der Inte -
grationskommission der Ge-
meinde engagieren wolle? Sie
sagte zu – «ohne genau zu wis-
sen, was das für eine Kommis-
sion ist», wie die 33-Jährige la-
chend sagt. Ihr Partizipations-
hunger sei gross: Sie möchte ihr
Umfeld mitgestalten und bei
Entscheidungen mitreden. «Ich
will selber aktiv werden und
nicht darauf warten, dass ande-
re meine Probleme lösen.»
Silvana Wernli sagte also Ja

zur Kommission – und war er-
leichtert, als sie das Tandem-
Projekt entdeckte. «Ich war froh
um eine Begleitperson, die mir
die politischen Strukturen er-
klärte.» Monika Bürge-Leu
konnte in der Tat die politi-
schen Abläufe und Prozesse be-
stens erklären: Die 53-jährige
Anwältin und Mediatorin war
von 1998 bis 2001 Gemeinderä-
tin in Wünnewil-Flamatt, hat
während fünf Jahren die Schul-
kommission der Orientierungs-
schule geleitet und sich im Vor-
stand der CVP-Ortspartei enga-
giert. «Ich schaufle Silvana nicht
den Weg frei», sagt Monika Bür-
ge-Leu. «Sie hat ganz viel selber

unternommen.» Die Treffen
seien ein Austausch, an dem
aufkommende Fragen beant-
wortet würden und der bisheri-
ge Weg reflektiert werde. «Wir
sprechen darüber, wie Silvana
sich optimal einbringen kann.»
Dabei geht es auch da rum, wie
sie sich auf eine gute Art durch-
setzen und mit unerwartetem
Widerspruch umgehen kann.

«Integration ist ein Prozess»
Silvana Wernli hat in Argen-

tinien Kommunikationswis-
senschaften studiert, jetzt ar-
beitet sie im Detailhandel.
«Die Integration ist ein Pro-
zess», sagt sie. Am Anfang ha-
be sie die Sprache erlernen, ei-
ne Arbeit finden und das Fa-
milienleben organisieren müs-
sen. Doch jetzt habe sie sich
eingelebt und möchte sich am
politischen Leben der Schweiz
beteiligen. «Seine eigene Mei-

nung zu sagen, braucht aber
Mut.» Zu Beginn denke man
als Migrantin, gar nicht das
Recht zu haben, über die
Schweizer Politik zu sprechen.

Konkrete Ideen
Silvana Wernli, die seit gut

zwei Jahren Schweizerin ist, hat
konkrete Ideen, was sie errei-
chen möchte. So möchte sie
dazu beitragen, dass es in Wün-
newil-Flamatt ein ausserschu-
lisches Betreuungsangebot
gibt, damit die Kinder vor und
nach der Schule betreut sind,
wenn ihre Eltern arbeiten. Und
sie will sich beruflich weiter-
entwickeln.
Monika Bürge-Leu sagt, sie

habe selber von den Treffen
profitiert. Und sie erkannt, dass
selbst gut ausgebildete Auslän-
derinnen Hürden bewältigen
müssen, um ihre Kompetenzen
einbringen zu können.

Das Projekt des Christlichen
Friedensdiensts ist offiziell zu
Ende. «Meine Türe steht aber
offen, wenn Silvana Fragen

hat», sagt Monika Bürge-Leu.
Und so sitzen sie auch jetzt
noch hin und wieder an Moni-
ka Bürge-Leus Stubentisch.

Silvana Wernli (links) diskutiert mit Monika Bürge-Leu an deren Stubentisch in Wünnewil. Bild Charles Ellena

Menschen, die in der
Schweiz leben, sol-
len die Möglichkeit

haben, sich in Meinungsbil-
dungs- und Entscheidungs-
prozesse einzubringen: Das ist
die Grundidee hinter dem
Pilotprojekt «Teilnehmen –
Teilhaben: Politisches Mento-
ring mit Migrantinnen» des
Christlichen Friedensdienstes.
Unsicherheiten, Ängste und

mangelnde Informationen
hindern aber Migrantinnen
und Migranten oftmals, sich
am gesellschaftlichen und po-

litischen Leben zu beteiligen.
Im Projekt begleiten Schwei-
zerinnen deshalb Migrantin-
nen, um diese Hürden abzu-
bauen. Zudem besuchen die
Migrantinnen mehrere
Workshops zu politischer Bil-
dung, Sitzungsleitung, Rheto-
rik und öffentlichem Auftre-
ten. Gleichzeitig will das Pro-
jekt Vereine, Institutionen
und Behörden für das Thema
sensibilisieren. Die Pilotphase
wurde abgeschlossen, nun
soll das Projekt in eine zweite
Phase treten. njb

Das Projekt: Mentorinnen
begleiten Migrantinnen

MURTEN Am Murtner Martinsmarkt können
sich die Besucher nicht nur den Bauch mit
allerlei Köstlichkeiten vollschlagen, sondern
auch Kleider, Schmuck, Lederwaren und

verschiedenes Kunsthandwerk einkaufen.
Auf Kundschaft warten am Mittwoch über
100 Marktfahrer und Marktfahrerinnen an
ihren Ständen. hs/Bild ae/a

Martinsmarkt

Vom Gürtel bis zum Magenbrot

Zehn Tanzpaare
laden zu Musik
und Tanz
Die Volkstanzgruppe 
Freiburg hat am Samstag
ihren grossen Unterhal-
tungsabend in St. Antoni.
Denise Brügger aus Hei-
tenried leitet die Volks-
tanzgruppe seit 2007.

ST. ANTONIDie Tänzerinnen und
Tänzer der Volkstanzgruppe
Freiburg kommen aus den ver-
schiedensten Orten im Sense-
und Seebezirk. Leider sei aus
der Stadt Freiburg, von wo die
Gruppe ihren Namen hat, nie-
mand mehr dabei, erklärt die
50-jährige Denise Brügger. Sie
ist seit neun Jahren Mitglied im
Verein, seit vier Jahren Tanzlei-
terin. «In der Folklore bin ich zu
Hause», sagt Denise Brügger.
Doch auch der Aspekt der Kol-
legialität gefalle ihr an ihrem
Hobby. Um zu Ideen für neue
Choreografien zu kommen,
macht sie Kurse in verschiede-
nen Regionen der Schweiz. 

Tänze und Jodelgesang
Am Auftritt vom Samstag-

abend ist auch die Trachtenka-
pelle der Volkstanzgruppe mit
dabei. «Das Programm gestal-
tet sich abwechslungsreich»,
sagt Denise Brügger. Die Volks-
tanzgruppe zeigt acht Tänze.
Zehn Paare tanzen zurzeit in
der Gruppe. Der Jodlerklub
Alp hüttli Plaffeien und das
Schwyzerörgeliquartett Inno-
vativ werden ebenfalls für gute
Unterhaltung sorgen. Letzteres
spielt nach dem Programm
zum Tanz auf. Durch den
Abend führt Schösu Hafner. ak
Restaurant Senslerhof, St. Antoni, Sa., 
5. November, 20 Uhr.

Vorschau
Informationsabend
zum Aggloprogramm
DÜDINGEN Das Agglomerations-
programm 2. Generation liegt
noch bis zum 21. November
zur öffentlichen Vernehmlas-
sung auf. Am Donnerstag-
abend lädt die Gemeinde Dü-
dingen die ganze Bevölkerung
zu einem öffentlichen Infor-
mationsabend zum Agglome-
rationsprogramm ein. ak
Hotel Bahnhof, Düdingen. Do., 3. Novem-
ber, 19.30 Uhr.

Fahrzeugunterstand in Brand 
In einem Quartier in Plaffeien ist gestern Sonntagabend in einem Autounterstand
Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden.

IMELDA RUFFIEUX

PLAFFEIEN Kurz nach 18.30 Uhr
wurden Polizei und Feuerwehr
alarmiert. Ein Mann hatte sein
Auto in einen Unterstand ne-
ben einem Wohnhaus im Ka-
pellenweg in Plaffeien abge-
stellt. Als er nach einer Weile
zurückkam, bemerkte er das
Feuer. Sein Fahrzeug sowie ein
zweites im Unterstand abge-
stelltes Auto brannten bereits,
ebenso das Dach des Schopfes.
Als die Rettungskräfte eintrafen,
hatte der hohe Baum direkt da-
neben ebenfalls Feuer gefangen
und die Flammen drohten auf
das Wohnhaus überzugreifen.
Dies konnte durch den Einsatz
der Feuerwehr Sense-Süd mit
18 Mann und der Stützpunkt-
Feuerwehr Düdingen mit zwölf
Mann im Einsatz verhindert
werden. Knapp eine Stunde
nach Ausbruch war das Feuer

unter Kontrolle. Der Unterstand
und die Fahrzeuge erlitten To-
talschaden, am Haus entstand
leichter Schaden. Durch das
verbrannte Material kam es im

Quartier zu starken Geruchs-
emissionen. Die Kriminalpoli-
zei hat eine Untersuchung er-
öffnet. Die Höhe des Sachscha-
dens ist noch nicht bekannt.

Die Fahrzeuge und der Unterstand erlitten Totalschaden. Bild zvg


