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Die Jungschar der ev.-ref. Kirchge-
meinde Burgdorf trifft sich ca. alle 14 
Tage am Samstagnachmittag. In der 
Regel steht eine biblische Geschichte 
im Hintergrund, die mit verschiedenen 
Aktivitäten (Spiele, Abenteuer, Basteln) 
veranschaulicht wird. Jährlich findet 
ein Pfingst- und ein Sommer- oder 
Herbstlager statt, in einem Ferienhaus 
oder im Zelt. 
Besonders herausfordernd und span-
nend für das Leitungsteam und die 
Kinder sind die überregionalen Cevi-
Lager, die regelmässig organisiert wer-
den. Dann kommen jeweils bis zu 
1000 Kinder und Jugendliche in einem 
grossen Zeltlager zusammen. Dabei 
lernen sie neue Freunde kennen und 
erleben manch spannendes Abenteuer. 
Die Kinder werden in diesen überre-
gionalen Lagern von ihren gewohnten 
Leitern und Leiterinnen betreut und 
wohnen als einzelne Jungschar zusam-
men im Zelt. 
Das diesjährige Pfingstwochenende 
wird vom Cevi Region Bern organisiert. 
Die Jungschar Burgdorf verbringt das 
Lager mit anderen Jungschargruppen in 
einer Zeltstadt in Schlieren / Köniz. Im 
Rahmen des Lagerthemas «Expo 08»  

stellt die Burgdorfer Jungschar den 
andern «Disneyland» näher vor.
An den regelmässig stattfindenden Uni-
hockey-Nights können sich die älteren 
Jungschärler und Jungschärlerinnen 
als Team mit anderen Jungscharteams 
sportlich messen. Diese Nächte erfreu-
en sich grosser Beliebtheit, nicht nur 
wegen der sportlichen Herausforde-

rung, sondern vor allem weil sie Spass 
und Vergnügen garantieren.

Ab der zweiten Klasse
Die Jungschar der ev.-ref. Kirchge-
meinde bietet Kindern ab der zweiten 
Klasse ein spannendes und lustiges 
Freizeitangebot mit andern Kindern. 
Es ist das Zusammensein von Kindern, 

Demetrius, Schlangenbrot und Abenteuer
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die im Wald oder sonstwo herum- 
toben, spielen oder klettern, sich auch 
mal abseilen oder Räuber und Poli 
spielen, einen Postenlauf machen 
oder drinnen ein Theater vorberei-
ten. Es kann aber auch ein gemein-
sam gestalteter Gottesdienst oder eine 
Weihnachtsfeier im Wald sein. Spiel 
und Spass mit andern Kindern ist 
angesagt. Jeder Nachmittag ist eine 
Überraschung, es läuft immer etwas… 
Und immer sind die Veranstaltungen 
begleitet von ausgebildeten Cevi-Lei-
tungspersonen, engagierten Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen, die 
selber Freude an der Jungschar, an 
gemeinsamen Abenteuern in der Grup-
pe haben. Jungschärler und Jungschär-
lerinnen erfahren und lernen, wie man 
mit andern Kindern und Jugendlichen 
in einer Gruppe etwas plant, abspricht, 
etwas vorbereitet, gemeinsam etwas 
aufführt usw. und übernehmen als Teil 
einer Gruppe bereits als Kind ein Stück 
Verantwortung.
Mit zunehmendem Alter und bei Inte-
resse können die Jugendlichen Hilfs- 
und Leitungsfunktionen und damit 
mehr Verantwortung übernehmen. Für 
diese Aufgabe werden sie durch ver-

schiedene Kurse des Cevi ausgebildet 
und unterstützt. Dies ist eine hervor-
ragende Gelegenheit für Jugendliche 
oder junge Erwachsene zwischen 15 
und 25 Jahren, mit Kindern unterwegs 
zu sein, Ideen für spannende Jung-
schinachmittage einzubringen, sich in 
einem Team zu engagieren und Ver-
antwortung für eine sinnvolle Freizeit-
gestaltung zu übernehmen. Immer ist 
es ein Team, das gemeinsam die Ver-
antwortung für Jungschinachmittage 
oder Lager übernimmt. 
Vor jedem Jungschinachmittag infor-
miert ein Aushang am Anschlagbrett 
bei der Neumattkirche darüber, was 
mitzunehmen ist. Diese Informationen 
sind auch auf der Homepage der Jung-
schar, www.cevi.ch/burgdorf, aufge-
schaltet. zvg

Halbjahresprogramm 2008
Jungschi am Samstag von 14.00 bis 
16.30 Uhr (nach den Frühlingsferien bis 
17.00 Uhr) bei der Neumkattkirche.
1. März, 15. März, Frühlingsferien, 3. Mai, 
10. bis 12. Mai (Pfingstlager), 31. Mai, 14. 
Juni, 28. Juni, Sommerferien.

Sinnvolle Freizeitbeschäftigung in der Cevi-Jungschar Burgdorf. Bild: zvg

j REGION: Forum

Die Reduktionsziele beim CO2-Ausstoss
hat die Schweiz bisher weit verfehlt
Erstes Forum «emmental bewegt» soll eine Plattform für eine zukunftsgerichtete Mobilität werden
Bereits vor dem offiziellen Start des 
ersten Forums «emmental bewegt» 
kommt Leben in die Hallen der Kup-
ferschmiede in Langnau. Nicht nur 
die offerierte erste Erfrischung in 
Form von Saft oder Kaffee scheint zu 
locken, auch der Mobilitätsmarkt zieht 
das Interesse auf sich. Am einen oder 
andern Stand wird bereits gefachsim-
pelt oder man setzt sich schon mal 
zaghaft auf ein Elektrovelo.
Mit dem Forum möchten die Initi-
anten eine Plattform für zukunftsge-
richtete Mobilität im ländlichen Raum 
anbieten. Der Mobilitätsmarkt gibt den 
bereits realisierten Massnahmen ein 
Gesicht. Das Publikum kann sich über 
innovative Angebote wie den Bürgerbus 
KRÖBU oder die Velostation Burgdorf 
mit inzwischen über 100 Beschäftigten 
informieren. Im Rampenlicht stehen 
die Elektrovelos des neuen Hauslie-
ferdiensts Trubschachen, welcher mit 
dem Forum lanciert wird. Gemeinde-
präsident Michel Seiler wird später in 
einer launigen Rede berichten, wie die 

Bevölkerung und das Gewerbe für neue 
Ideen gewonnen werden können.

Zusammengehen angestrebt
Etwas Erstaunen weckt in diesem 
Umfeld der Informationsstand eines 
grossen Verkehrsclubs, vorwiegend 
dafür bekannt, sich für individuelle 
Mobilität, sprich das Auto einzusetzen. 
Damit dürfte das angestrebte Zusam-
mengehen verschiedener Mobilitätsan-
gebote zum Ausdruck kommen. Theo-
phil Bucher, Präsident von «emmental 
bewegt», macht dies in seiner Begrüs-
sung mit dem Leitsatz «das richtige 
Verkehrsmittel am richtigen Ort» deut-
lich. Er fordert im Sinn des Al-Gore-
Zitats «It’s time to act» zum Handeln 
auf. Die Reduktionsziele beim CO2-
Ausstoss hat die Schweiz bisher weit 
verfehlt, der Ausstoss steigt weiter an.
Noch konkreter wird Professor Tho-
mas Stocker, Mitglied des UNO-Klima-
rats. Seine Prognosen zum Klimawan-
del sind düster, sein Schlussstatement 

klar: Wir bestimmen das Ausmass der 
Klimaänderung. So eingestimmt, dür-
fen die Zuhörer gespannt sein, was die 
Politik zur Förderung der nachhaltigen 
Mobilität unternimmt. Antworten dazu 
bekommen sie von Regierungsrätin 

Barbara Egger-Jenzer. Die Vorsteherin 
der kantonalen Verkehrs- und Energie-
direktion bestätigt den Teilnehmenden 
eine verkehrsübergreifende, nachhal-
tige Mobilitätspolitik der Regierung. 
Aufgrund der gesetzlichen Grundlagen 
investiert der Kanton jedoch in erster 
Linie in Infrastrukturen. Bei Massnah-
men, wie sie bei «emmental bewegt» 
im Vordergrund stehen, ist der Kan-
ton auf die Initiative von Regionen, 
Gemeinden und Privaten angewiesen. 
Deshalb sind die Erfahrungen aus dem 
Pilotprojekt sehr wertvoll.

Emmental übernimmt Verantwortung
Das Emmental produziert nicht nur 
Käse, gibt sich Martin Wälti, Pro-
grammleiter, überzeugt. Es bietet 
Lebensqualität, moderne Arbeitsplätze, 
Erholung und Nähe zu den Zentren. 
Das Emmental übernimmt auch Ver-
antwortung. Mit dem Projekt sollen 
neue Arbeitsplätze entstehen, die CO2-
Emissionen gesenkt und der motori-
sierte Individualverkehr reduziert wer-
den. Durch innovative Angebote wird 
die Region gestärkt. Den oft gehörten 
Vorwurf, städtische Massnahmen wür-
den einfach aufs Land transferiert, lässt 
er nicht gelten. Immerhin wohnen drei 
Viertel der Emmentaler in Bahnnähe. 
Die Massnahmenpakete werden zudem 
auf die regionalen Bedürfnisse abge-
stimmt. Was für Langnau gut ist, muss 
nicht zwingend für Burgdorf sein. 

Erfolgreiche Massnahmen
Der Gemeindepräsident von Langnau, 
Bernhard Antener, kann denn auch 
von zahlreichen erfolgreich umgesetz-
ten Massnahmen berichten. Einzelne 
Programmpunkte scheiterten aber bis-
her an fehlender politischer Akzeptanz. 

Der österreichische Gast Christoph 
Westhauser nennt als Erfolgsfaktoren 
für die Projekte seiner Region die 
klare Unterstützung der kommunalen 
Behörden, kontinuierliches und kon-
sequentes Arbeiten sowie ein sinn-
volles Budget. Fast ausschliesslich mit 
bewusstseinsbildenden Kampagnen hat 
die Region Wienerwald eine deutliche 
Reduktion der Autofahrten erreicht. 
Schon hebt man bei dem vorherr-
schenden Enthusiasmus gedank-
lich beinahe per Elektrovelo ab, da 
kommt Daniel Wüthrich vom BECO 
die etwas undankbare Rolle zu, die 
Teilnehmenden wieder auf den Boden 
der finanziellen Realitäten zu bringen. 
Das Impulsprogramm Regio-Plus läuft 
2009 aus, «emmental bewegt» wird 
sich an der ökonomisch orientierten 
neuen Regionalpolitik des Bundes NRP 
ausrichten müssen. Für eine abschlies-
sende Beurteilung des Pilotprojekts ist 
es noch zu früh. Immerhin besteht die 
Chance, dass «emmental bewegt» eine 
positive Bewertung bekommen kann 
und damit auch unter der NRP eine 
Fortsetzung finden wird.
 Ruedi Reber

Velostation Burgdorf: Bereits über 100 Beschäftigte. Bilder: Ruedi Reber

«emmental bewegt»
«emmental bewegt» ist eine Initiative des 
seit 2002 bestehenden Vereins Mobilität 
Emmental. Das Herzstück bildet die koor-
dinierte Einführung innovativer Mobilitäts-
angebote im Emmental. Das Pilotprojekt 
des Regio-Plus-Programms (Impulspro-
gramm zur Unterstützung des Struktur-
wandels im ländlichen Raum) wird von 
Bund und Kanton finanziell unterstützt. 
In regionalen Kerngruppen werden kun-
denorientierte Massnahmen erarbeitet 
und umgesetzt. Die Kerngruppe Langnau 
besteht seit 2006. Die Kerngruppe Burg-
dorf hat sich 2007 formiert und ist aktuell 
mit der Entwicklung der Angebote für ihre 
Region beschäftigt.
www.emmental-bewegt.chTheophil Bucher, Präsident von

«emmental bewegt».

Kurz-News

Ersatzwahlen Finanz- 
und Umweltkommission
Alf Lüthi, Kappelen, und Ulrich Aeschbacher, 
Krausen, sind die neuen Mitglieder in der 
Finanz- und Umweltkommission.
Lüthi und Aeschbacher ersetzen für den 
Rest der Amtsdauer (bis Ende 2008) die 
zurückgetretenen Ulrich Neuenschwander 
und Martin Hug.� zvg
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