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Zufriedenheit gelöst, dann wieder
tauchen Schwierigkeiten auf, die es
erst zu bewältigen gilt. 

Wie alle unsere Geschwister 
bedrücken auch uns Sorgen bei der
Verwaltung und Bewahrung unseres
Kulturerbes, bei der Führung der 
Familienregister mit dem Infostar-
System, das nicht reagiert oder das
die Beamten nicht reagieren lassen. 

Eine weitere Sorge, die uns alle 
betrifft, ist die Zusammenlegung 
der politischen Gemeinden und 
die Tatsache, dass man den Bürger -
gemeinden so wenig Beachtung
schenkt, sie so wenig würdigt. 

Doch in seinem Eckchen war 
das Nesthäkchen (einmal mehr?)
aufsässig: Mit Entschlossenheit 
gelang es ihm dank der Hilfe von 
Politikern mit Bürgersinn, durch 
eine Motion beim Parlament die 
Revision eines für ihn nachteiligen
Gesetzesartikels durchzusetzen 
(siehe den Beitrag von M.J. Broquet
am Schluss der Zeitschrift). 

Jetzt müssen wir darauf achten, 
dass die Beschlüsse auch umgesetzt
werden. Wir hoffen, dass unsere 
Arbeit unter Umständen auch unse-
ren grossen Brüdern und Schwestern
zugute kommt, und werden auch
weiterhin Augen und Ohren offen
halten. 

Unser kleiner Verband zählt 
27 Korporationen, aufgeteilt auf 
15 autonome Bürgergemeinden 
und zwölf Bürgerkommissionen, 
die von der politischen Gemeinde
verwaltet werden. Unsere Mitglie-
derzahl beläuft sich immerhin auf
rund 3’000. 

Unseren begrenzten finanziellen
Mitteln zum Trotz bemüht sich der

Kantonalvorstand nach Kräften, 
auf die Anliegen seiner Mitglieder
einzugehen. 

Zusammenarbeit und Austausch 
mit unseren Nachbarn im Berner 
Jura bessern sich seit geraumer 
Zeit dank der Unterstützung und
guten Kooperation des Berner 
Kantonalvorstands und des Zentral-
vorstands. 

Im Jahr 2011 – dem Jahr des 
Waldes – stellten mehrere jurassi-
sche Bürgergemeinden speziell zu
diesem Anlass Aktionen auf die 
Beine.

Über die üblichen Lasten hinaus, 
die sich auf die Schultern aller 
Bürgergemeinden verteilen, wurde
dem Nesthäkchen in diesem Jahr 
eine besondere Aufgabe zuteil: 
die Organisation der 67. General -
versammlung der Schweizerischen
Bürgergemeinden. 

Es ist dem Organisationskomitee 
eine Ehre, sich intensiv dafür einzu-
setzen, dass Sie mit allen Ehren, 
voller Freude und Stolz empfangen
werden und dass wir mit Ihnen 
Augenblicke der Freude und Freund-
schaft erleben dürfen. 

Zahlreiche freiwillige Helfer werden
Sie willkommen heissen; sie möch-
ten Ihnen vor allen Dingen Lust 
darauf machen, dem Nesthäkchen,
das unserem Präsidenten so am 
Herzen liegt, wieder einmal einen
Besuch abzustatten!

Herzlich willkommen im Jura 
am 17. und 18. Juni 2011. 

Gaspard Studer, 
Mitglied des Kantonalvorstands 

und Präsident der ABJU
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EDITORIAL:
EIN VORSTANDSMITGLIED HAT DAS WORT 

DAS NESTHÄKCHEN.

LIEBE BÜRGERINNEN UND 
BÜRGER AUS DER GANZEN

SCHWEIZ!

Noch vor kurzem erinnerte 
mich unser Präsident augen-
zwinkernd daran, dass unser

Kanton Jura ja in unserem 
Verband das Nesthäkchen ist.

Wie das kollektive Unbewusste 
sehr wohl weiss, wird das jüngste
Mitglied einer Familie – das Nest -
häkchen – von allen Kindern am

meisten verwöhnt. Es erhält mehr
Aufmerksamkeit erhält und wird gut

behütet.

Im Tierreich hingegen erwartet 
das Jüngste eines Wurfs meist ein

weniger glückliches Schicksal: Viele
sind zum Überleben zu schwach, 

andere bleiben ihr Leben lang
schwächlich. 

Auch das Nesthäkchen des Schwei-
zerischen Verbands der Bürger -
gemeinden ist ebenso wie seine

grossen Geschwister mit allen mög -
lichen Problemen konfrontiert. 
Ihm bleibt nichts erspart, aber

schliesslich hat es inzwischen auch
schon die Dreissig überschritten!

Doch selbst in diesem Alter ist es
weise, auf den Rat der Älteren zu
hören, bevor man sich selbst eine
Meinung bildet. Wie bei unseren 
älteren Geschwistern sind auch 

unsere Probleme und Sorgen mal
mehr, mal weniger gross, mal mehr

und mal weniger komplex. Gele-
gentlich werden sie zur allseitigen
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EDITORIAL:
LA PAROLE A UN MEMBRE AU COMITE
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tionnaires ne laissent pas répondre. 
Un autre souci qui nous touche
tous, c’est la fusion des communes
politiques et le peu de cas, de 
considération que l’on fait des
Bourgeoisies. 

Dans son coin, le petit dernier s’est 
rebellé (à nouveau?; décidé, ferme,
avec l’aide de politiciens bourgeois,
il a réussi, par le biais d’une motion
parlementaire, à obtenir la révision
d’un article de loi qui le prétéritait
(voir l’article de M.J. Broquet en fin
de journal). 

Il s’agit maintenant de veiller à ce
que les décisions soient appliquées.
Nous espérons que notre travail
pourra le cas échéant, être utile à
nos grandes sœurs, à nos grands
frères. Nous gardons l’œil ouvert 
et l’oreille aux aguets.

Notre petite association compte 
27 corporations réparties en 
15 Bourgeoisies autonomes et 
12 Commissions bourgeoises. 
Celles-ci sont gérées par la com-
mune politique.

Notre force représente tout de 
même environ 3’000 membres. 
Même si nos moyens financiers sont
limités, le comité cantonal s’efforce
de répondre du mieux qu’il peut 
à ses membres. 

La collaboration et les échanges 
avec nos voisins du Jura Bernois
s’améliorent depuis quelques temps,
grâce au soutien et à la bonne 
collaboration du comité Cantonal
Bernois et du Comité Central.

Durant cette année 2011, année 
de la forêt, plusieurs Bourgeoisies 
jurassiennes ont mis sur pied des 
actions afin de marquer spéciale-
ment cet évènement.

LE PETIT DERNIER.

CHERES BOURGEOISES ET
BOURGEOIS DE TOUTE 

LA SUISSE,

Il y a peu de temps, notre 
Président, sur le ton de la

boutade m’a rappelé que le 
canton du Jura est le petit 

dernier de notre association.

Dans l’inconscient collectif, il est 
admis que le petit dernier de 

la famille est l’enfant le plus souvent
gâté, celui à qui on porte le plus 

d’attention, celui que l’on protège.

Dans le monde animal, le petit 
dernier d’une nichée ou d’une 

couvée a un destin très particulie;
soit il meurt par manque de force,

soit il survit, mais reste quelque 
peu chétif.

Le petit dernier de l’Association 
des Bourgeoisies Suisse, comme 

ses grandes sœurs et grands frères,
rencontre toutes sortes de prblèmes.

Il n’est en cela pas épargné; c’est
qu’il a déjà passé la trentaine…!

Même à la force de l’âge, la sagesse
veut que l’on écoute les conseils 

ses aînés avant de se forger son avis. 

Comme pour nos aînés, nos pro -
blèmes ou soucis, sont plus ou moins

importants, plus ou moins com-
plexes. Parfois ils sont résolus à la 

atisfaction de tous, parfois on peut
rencontrer des difficultés, alors il

faut les surmonter, les solutionner.

Comme l’ensemble de notre fratrie,
nous connaissons les soucis liés à 

la gestion et au maintien de notre 
patrimoine, à la tenue des registres
des familles à l’aide d’Infostar qui 
ne répond pas ou que des fonc -

En plus des charges communes à
toutes les corporations bourgeoises,
le petit dernier s’est vu confier une
tâche particulière cette anné; 
l’organisation de la 67e assemblée
générale des bourgeoisies suisses.

C’est un honneur pour le comité
d’organisation de travailler intensé-
ment pour vous recevoir avec 
honneur, joie, fierté pour vous faire
partager des moments de plaisir, 
et en amitié. 

De nombreux bénévoles vous 
accueilleront avec pour but premier: 
vous donner envie de revenir dire
bonjour au petit dernier, cher à
notre Président!

Bienvenue dans le Jura, 
les 17 et 18 juin prochain.

Gaspard Studer, 
membre CC, prés. ABJU

»
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L’ULTIMOGENITO.

CARE PATRIZIE E CARI PATRIZI
DA TUTTA LA SVIZZERA,

poco tempo fa, il nostro Presi-
dente mi ha ricordato in tono
scherzoso che il Canton Giura 
è l’ultimogenito della nostra 

federazione.

Nell’immaginario collettivo l’ultimo-
genito della famiglia è il bambino
solitamente più viziato, quello che
riceve maggiori attenzioni e viene

protetto da tutti.

Nel mondo animale, l’ultimo nato 
di una cucciolata o di una covata ha
invece un destino molto particolare:

o muore per mancanza di forze o, 
se sopravvive, rimane comunque

piuttosto gracile e fragile.

Come i suoi fratelli e le sue sorelle
più grandi, anche l’ultimogenito del-
la Federazione svizzera dei patriziati

e delle cooperazioni incontra ogni
genere di problemi. Non gli viene 

risparmiato niente, ma del resto ha
già superato la trentina…!

Anche a quest'età la saggezza vuole
che si ascoltino i consigli dei più

grandi prima di formarsi la propria
opinione. I problemi o le preoccu -
pazioni a cui dobbiamo far fronte
sono, come quelli dei nostri fratelli
più grandi, più o meno importanti 

e più o meno complessi. 

Talvolta vengono risolti per la sod -
disfazione di tutti, altre volte si pos-
sono presentare difficoltà che vanno

prima affrontate e superate.

Come tutti i nostri fratelli e sorelle
conosciamo le preoccupazioni 

connesse alla gestione e alla conser-
vazione del nostro patrimonio, ma

anche quelli relativi alla tenuta dei
registri delle famiglie con l’ausilio
del sistema Infostar che non rispon-
de o che dei funzionari non fanno 
rispondere. Un’altra preoccupazione
che ci riguarda tutti è la fusione dei
comuni politici e la scarsa attenzione
e considerazione riservata ai patri-
ziati. 

Ma nel suo angolino l’ultimogenito
si è ribellato (una volta di più?): 
con decisione e fermezza è riuscito
con l’aiuto dei politici ad ottenere
tra mite una mozione parlamentare
la revisione di un articolo di legge 
a lui sfavorevole (vedi articolo di
M.J. Broquet alla fine della rivista). 

Ora si tratta di controllare che le 
decisioni vengano attuate. Ci augu-
riamo che il nostro lavoro possa 
essere utile alle nostre sorelle e ai
nostri fratelli più grandi. In ogni 
caso teniamo gli occhi e le orecchie
sempre ben aperti!

La nostra piccola associazione conta
27 corporazioni suddivise in 15 patri-
ziati autonomi e 12 commissioni 
patriziali gestite dal comune politico. 
Il numero dei nostri membri rag-
giunge circa quota 3'000. 

Anche se i nostri mezzi finanziari 
sono limitati, il comitato cantonale
cerca di rispondere ai suoi membri 
al meglio delle proprie possibilità.

La collaborazione e gli scambi con i
nostri vicini del Giura bernese stan-
no migliorando da un po’ di tempo,
grazie al sostegno e all’ottima col -
laborazione del Comitato cantonale
bernese e del Comitato Centrale.

Nel corso del 2011, l’anno della fore-
sta, diversi patriziati giurassiani hanno
preparato delle iniziative per sottoli-
neare in modo speciale questo evento.

Oltre ai compiti comuni a tutte le
corporazioni patriziali, l’ultimogeni-
to si è visto affidare quest’anno un
incarico particolare: l’organizzazio-
ne della 67a assemblea generale 
dei patriziati svizzeri.

È un onore per il comitato organiz-
zativo potersi impegnare per rice-
vervi con onore, gioia e spirito
d’amicizia e sarà orgoglioso di farvi
vivere dei gradevoli momenti in pia-
cevole compagnia. Numerosi volon-
tari vi accoglieranno con l’obiettivo
principale di invogliarvi a ritornare 
a far visita all’ultimogenito, caro al
nostro Presidente!

Benvenuti nel Giura, 
il 17 e 18 giugno prossimo.

Gaspard Studer, 
membro CC, pres. ABJU

EDITORIAL:
LA PAROLA A UN MEMBRO DEL COMITATO

»

»
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LIEBE MITGLIEDER

Es ist eine erfreuende Tatsache,

dass die schweizerischen 

Bürgergemeinden und Korpo -

rationen

❚ für Lebensqualität und Integration

stehen,

❚ durch ihr Engagement, unter Ab-

wägung von Tradition, Gegenwart

und Zukunft, für den Zusammen-

halt und die Bedürfnisse der Bürge -

rinnen und Bürger sowie weiterer

Bevölkerungskreise sorgen, und

❚ sich erfolgreich um Einbürgerun-

gen, Integration, Natur und Um-

welt und Umwelt sowie Projekte in

den Bereichen Soziales und Kultur

kümmern.

Es ist aber auch eine traurige 

Tatsache, dass 

❚ das zwar alles Themen sind, welche

die Schweiz bewegen, aber

❚ diese Dienstleistungen trotz vielfa -

cher Bemühungen der Öffentlich-

keit viel zu wenig bekannt sind.

Darum hat der Vorstand des SVBK,

durch einen Vorstoss aus dem Mit-

gliederkreis ermutigt, zusammen mit

den Kantonalpräsidien und unter Bei-

zug eines versierten Fachmannes ein

Kommunikations-Konzept erarbeitet

als praktisches Hilfsmittel, damit auf

allen Stufen mit konziser Information

und zielbewusster Medienarbeit eine

allseits bessere Verständigung erreicht

werden kann.

Zusätzlich wurde ein Medien-Leitfa-

den entwickelt, der nicht nur wert-

volle Tipps zum Verfassen von Com-

muniqués vermittelt, sondern auch

die immer wieder gestellte Frage klärt,

was man von Journalisten erwarten

darf, und was nicht.

Diese beiden Broschüren liegen der

aktuellen Nummer 1/11 unserer Zeit-

schrift bei für eine hoffentlich durch-

gängig erfolgreiche(re) künftige Me-

dienarbeit.

Namens des Vorstandes des SVBK

Der Präsident: Dr. Rudolf Grüninger

Der Geschäftsführer Andreas Hubacher

PS: Sozusagen als Nebenprodukt in der

Auseinandersetzung mit dem Kom-

munikationskonzept haben wir uns

entschlossen, unserer Zeitschrift eine

neues «Kleid» zu verpassen, welches

wir mit Ausgabe 2/11 vorstellen wer-

den. Wir sind gespannt, ob es Ihnen

ebenso gefällt wie uns.

ACHTUNG:
WICHTIGE BEILAGE!
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CHERS MEMBRES,

Il est réjouissant que les

bourgeoi sies et les corporations

suisses 

❚ s’engagent pour la qualité de vie

et l’intégration,

❚ veillent, par leur engagement, à la

cohésion et aux besoins des bour-

geoises et des bourgeois ainsi que

des autres cercles de la population

en tenant dûment compte de la

tradition, du présent et de l’avenir,

et

❚ s’occupent avec succès des natura-

lisations, de l’intégration, de la na-

ture, de l’environnement ainsi que

de projets dans les domaines du so-

cial et de la culture.

Il faut cela dit déplorer 

❚ qu’il s’agit certes de questions qui

préoccupent la Suisse mais

❚ que ces prestations de services sont

bien trop peu connues du public,

malgré de nombreux efforts.

C’est pourquoi le comité de la FSBC,

encouragé par une proposition ve-

nant de certains de ses membres, a

élaboré en collaboration avec les pré -

sidents cantonaux et avec l’aide d’un

spécialiste expérimenté un concept

de communication destiné à être un

outil de travail pratique permettant

une meilleure communication à tous

les niveaux grâce à une information

concise et à un travail ciblé avec les

médias.

Un guide médias a par ailleurs été

élaboré; celui-ci fournit non seule-

ment des conseils précieux pour la

rédaction de communiqués mais ré-

pond également à la question qui se

pose régulièrement de savoir ce que

l’on peut attendre des journalistes et

ce que l’on ne peut pas attendre d’eux.

Ces deux brochures, qui sont annexées

au numéro actuel 1/11 de notre pu-

blication, contribueront, nous l’espé-

rons, à ce que votre travail futur avec

les médias soit un succès constant.

Au nom du comité de la FSBC

Le président: Rudolf Grüninger

Le directeur: Andreas Hubacher

P.-S.: Conséquence, si l’on peut dire,

des réflexions autour du concept de

communication, nous nous sommes

décidés à donner à notre publication

un nouvel «habit» que nous vous pré-

senterons à l’occasion du numéro 2/11.

Nous sommes curieux de voir s’il vous

plaît autant qu’à nous.

ATTENTION: 
ANNEXE IMPORTANTE!

7



GENTILI ASSOCIATI,

è motivo di soddisfazione 

il fatto che i patriziati e le corpo-

razioni della Svizzera

❚ sostengano la qualità della vita e

l'integrazione,

❚ promuovano la coesione e il soddi-

sfacimento dei bisogni dei cittadi-

ni, nonché di altri segmenti della

popolazione, nel rispetto delle tra-

dizioni, della situazione presente e

delle aspettative future, e 

❚ si occupino con successo di natura-

lizzazioni, integrazione, natura e

ambiente, oltre che di progetti in

campo sociale e culturale.

È tuttavia sconfortante che

❚ questi servizi, pur toccando le corde

più vive della società svizzera,

❚ restino in gran parte sconosciuti al-

l'opinione pubblica, nonostante gli

sforzi compiuti.

Per questo il comitato centrale della

FSPC, su impulso degli associati, insie-

me alle presidenze cantonali e con il

ricorso a un tecnico del settore, ha

elaborato delle proprie linee guida

di comunicazione. Si tratta di uno

strumento pratico con il compito di

fornire informazioni concise e mirate

ai media, al fine di garantire una mi-

gliore comprensione delle attività a

ogni livello.

È stata inoltre sviluppata una Guida

al rapporto con i media, che non con-

tiene soltanto consigli preziosi per

l'elaborazione di comunicati ma chia-

risce anche una questione sempre ri-

corrente: cosa ci si può e non ci si può

attendere dai giornalisti.

I due opuscoli sono allegati all'attua-

le edizione 1/11 della nostra rivista,

nella speranza di ottimizzare il futuro

rapporto con i media.

A nome del comitato della FSPC

Il Presidente: Dott. Rudolf Grüninger

Il segretario: Andreas Hubacher

P.S.: dal dibattito sulla creazione del-

la struttura di comunicazione è nata

l'idea di dare nuova veste grafica alla

nostra rivista, che presenteremo con

l'edizione 2/11. Siamo ansiosi di co-

noscere la vostra opinione in merito!

AVVERTENZA: 
ALLEGATO IMPORTANTE!
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I N S E R A T E

1'800
HIER KÖNNTE IHR INSERAT STEHEN...
WERBUNG DIENT IHNEN WIE UNS. 
Während Sie uns helfen, das Verbandsorgan selbsttragender zu erhalten, gelangt Ihr Inserat direkt an 

1'800Adressaten und Entscheidträger von öffentlichen Körperschaften in der gesamten Schweiz. 
Angesprochen dürften sich insbesondere Unternehmen fühlen, welche Verwaltungen, Heime, Spitäler und 
Forstwirtschaft zu ihren regelmässigen Kunden zählen. Die Geschäftsstelle erteilt Ihnen gern weitere Auskunft.

INSERTIONSPREISE 
für ein ganzes Jahr (2-maliges Erscheinen): 
1/8-SEITE FR.  600.–
1/4-SEITE FR. 1'000.– 
1/2-SEITE FR. 1'800.– 
1/1-SEITE FR. 3'500.–
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Die Herren Gaspard Studer und Gérald
Schaller begeisterten die Delegierten
für Stadt und Region Delémont, so dass
der Tagungsort 2011 mit grossem Ap -
 p laus an Delémont und den Kantonal-
verband Jura vergeben wurde.

Die Versammlung genehmigt diskus-
sionslos einen Antrag des baselland-
schaftlichen Verbandes ein Kommuni-
kationskonzept zu erstellen und nimmt
Kenntnis von der Absicht des Vorstan-
des, diesen mit Hilfe einer aus sen ste -
henden Fachperson umzusetzen. 

Frau Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf äusserte sich in ihrem Gast -
re ferat vorweg zur Bürgernähe. Ver-
trauen in die Politik und damit Sta  bilität
entstünden nur dort, wo es gelinge, auch
komplexe Zusammenhänge den Bür-
gerinnen und Bürgern verständlich zu
machen. Milizarbeit sei im schwei ze ri -
schen System von zentraler Bedeutung,
jedoch vom gestiegenen Druck im Be-
rufsleben und der Individualisierung
der Gesellschaft bedroht. Miliz und Bür -
gernähe seien auch die überzeugend-
sten Argumente für die Bürgergemein -
den und Korporationen, welche nicht als
Konkurrenz sondern als Ergänzung der
politischen Kör perschaften aufträten. 

Ein sehr posi tiver Ansatz sei die lang-
fristig an gelegte Bodenpolitik der Bür -
 gergemeinden und Korporationen. Sie
rief dazu auf, selbstbewusst zu kom mu -
nizieren, die Einwohnerge mein den mit
ihren immer knapperen Mitteln zu er-
gänzen und zum Heimatgefühl in ei-
ner stetig wandelnden Welt beizutra-
gen. Sie äusserte sich anschliessend zur
geplanten Revision der Bürgerrechts-
gesetzgebung. Kernpunkte seien die
Harmonisierung mit dem Ausländerge -
setz und der Wohn sitzdauer in den Kan -
tonen, die Vereinfachung und Straf-
fung der Verfahren, die Verschärfung
der Zulassung zum Verfahren sowie die
Definition der Integration.

Nach der Begrüssung der Gastreferen-
tin, Frau Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf, der anwesenden Ehrenmit-
glieder und der Gäste begrüsste der
Präsident, Dr. Rudolf Grüninger, alle in
den 4 Landessprachen. In seiner Präsi-
dialadresse ging er auf die laufende
Totalrevision der Bürgerrechtsgesetz-
gebung ein und bemängelte das feh-
lende Sensorium der zuständigen Be -
hörden, wieder eine ähnliche Vorlage
zu präsentieren, wie sie 2004 in einer
Volksabstimmung gescheitert war.

Besonders im Zusammenhang mit Bür -
gerrechten nehme der SVBK seine Auf -
gaben äusserst aufmerksam und unter
Einbezug der Kantonalverbände wahr.
Er zeigte anhand der internen Umfrage
auf, wie unterschiedlich die einzelnen
Stellungnahmen zur zu revidierenden
Bürgerrechtsgesetzgebung ausgefallen
waren, welche in einem einheitlichen
Auftritt des SVBK zu mün  den hatten.
Nebst einer deutlichen Vernehmlas-
sung auf eidgenössischer Ebene sei je-
doch ebenso wich tig, dass die Volksver-
treter/innen be reits auf lokaler Ebene
die Meinungen der Bürgergemeinden
und Korporationen zur Kenntnis neh-
men können. Die Positionen des SVBK
würden zudem regelmässig mit den-
jenigen des Schweizerischen Gemeinde-
verbandes abgestimmt. Wie die Mann-
schaften an den Weltmeisterschaften
in Südafrika bleibe der SVBK ständig
am Ball und versuche möglichst viele
Tore zu schiessen.  

Die Vorstandsmitglieder Charles de
Reyff und Tiziano Zanetti begrüssten
die Delegierten mit persönlichen Bot -
schaften in französischer bzw. italie-
nischer Sprache.

Protokoll der letztjährigen Generalver-
sammlung in Arbon, Jahresbericht und
Rechnung 2009 sowie Voranschlag 2011
wurden inklusive unverän derten Mitglie-
derbeiträgen einstim mig genehmigt.

66. GENERALVERSAMMLUNG
IN INTERLAKEN

AM 4./5. JUNI 2010 FAND 
DIE GENERALVERSAMMLUNG

DES SCHWEIZERISCHEN 
VERBANDES DER 

BÜRGERGEMEINDEN UND 
KORPORATIONEN 

IN INTERLAKEN STATT. 

Im Hotel Lindner Beau Rivage
fanden sich 208 Delegierte und

Gäste zur Behandlung der 
statutarischen Geschäfte ein.

Die OK-Präsidentin, Frau Anita
Luginbühl, begrüsste die Teil-

nehmenden und gab verschiede-
ne organisatorische Hinweise. 
Herr Regierungsrat Christoph

Neuhaus überbrachte die 
Grüsse und Wünsche der Berner 
Regierung. Er erinnerte daran,

wie stark sich die Bürger mit
ihren Gemeinden insbesondere
auch den Bürgergemeinden und 

Korporationen identifizieren.
Der Gemeinderat Interlaken 
begrüsste die Versammlung 
auf dem «Bödeli» durch sein 
Mitglied, Herrn Hans-Rudolf

Burkhard.
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Während der Generalversammlung
konnten die Begleitpersonen entwe -
der den Jungfraupark in Matten oder
das Zinnmuseum Interlaken besichti-
gen, einen Spaziergang entlang der
Höhenmatte unternehmen oder sich
ganz einfach den Auslagen in den
Geschäften Interlakens widmen.

Als eindrückliche Kulisse zum Apéro
diente das Areal der TELL Freilicht-
spiele in Matten bei Interlaken. 

In der benachbarten, festlich ge -
schmück  ten Curlinghalle fand ansch-
liessend das Galadiner statt. Das aus-
gezeichnete Essen wurde von kurzen
Ansprachen, musikalischen Einlagen
der Brassband Berner Oberland und
dem Komiker Gerhard Tschan unter-
brochen. Die Stimmung war ausge-
lassen, so dass ganze Delegationen
von Kantonalverbänden musikalische
Einladungen annahmen und in Lieder
einstimmten.

Am Samstagmorgen trafen sich die
Teilnehmenden auf dem Bahnhof In-
terlaken Ost und bestiegen den Zug
Richtung Brienz. Bei prächtigem
Wetter erklomm die Dampfbahn das
Brien zer Rothorn, von wo aus sich eine
herrliche Aussicht bot. Angesichts der
Höhe über Meer und entsprechender
Temperaturen waren schliesslich alle
froh, sich zu einer stärkenden Mahl-
zeit im Hotel Rothorn Kulm einzufin-
den. Eine rundum gelungene Gene-
ralversammlung fand bei konstantem
Wetterglück ihr Ende.

VORSTANDSTÄTIGKEIT
❚ Im Berichtsjahr fanden folgende Vor -
standssitzungen statt: am 20. Januar
in Delémont, am 4. Juni in Interla-
ken, am 3. September in Solothurn
und am 17. November in Bern. Nebst
den üblichen Traktanden diskutier-
te der Vorstand eine Neugestaltung

des Verbandsorgans, die Totalrevi-
sion des Bürgerrechtsgesetzes, den
basellandschaftlichen Antrag für
ein Kommunikationskonzept und
den Verlust von Heimatrechten bei
Gemeindefusionen.

❚ An der Präsidentenkonferenz am
3. September in Solothurn fand eine
Aussprache mit Herrn Peter Küng,
Beauftragter für die Ausarbeitung
eines Kommunikationskonzeptes,
statt. Wie üblich wurden die Kan-
tonalpräsidenten über die Arbei-
ten derjenigen Gremien informiert,
in welchen der SVBK vertreten ist.
Schliesslich wurden die unter schied -
 lichen Auswirkungen der Gemein de -
 fusionen auf die Bürgergemeinden
und Korporationen je nach kanto-
naler Regelung sowie das neue
Rechnungsmodell HRM 2 und seine
Folgen für unsere Gemeinwesen dis -
kutiert.

❚ Der Präsident und die Vorstands-
mitglieder teilten sich wie in den
vergangenen Jahren in den Besuch
zahlreicher Veranstaltungen von
Kantonalverbänden, Bür ger ge mein -
 den, Korporationen sowie befreun-
deter Organisationen.

❚ Der Schweizerische Verband der
Bür gergemeinden und Korporatio -
nen wurde auch im Berichtsjahr in
gesamtschweizerischen Gremien
und Organisationen vertreten. So
wirken der Präsident des SVBK als
Mitglied des Vorstandes des Schwei -
 zerischen Gemeindeverbandes und
Dr. Rolf Stiffler in der Eidgenössi-
schen Kom mission für Migrations-
fragen. 

MITGLIEDSCHAFT
Wie im Vorjahr gehörten dem Ver-
band unverändert 12 Kantonalver-
bände und 66 Einzelmitglieder an.

VERNEHMLASSUNGEN 
❚ Parlamentarische Initiative «Die
Schweiz muss ihre Kinder aner-
kennen»

Der SVBK stiess sich bereits am irre-
führenden Titel der Initiative. Nicht
verstanden wurde, dass bei laufen-
der Revision der Bürger rechts ge -
setz gebung kurzfristig noch ein Er-
lass von 1952 auf der Basis eines
Bundesbeschlusses durchgezogen
werden soll. Der 2004 an der Urne
gescheiterte Einbürgerungsauto-
matismus unterscheidet sich letzt-
lich kaum von der nun vorgeschla-
genen Formularlösung. Der SVBK
sorgte sich bei den vorgeschlage -
nen Automatismen um den Stellen -
wert des Schweizer Bürgerrechts.
Gut integrierte Ausländer der 3.
Generation würden ohnehin auch
im geltenden Verfahren problem-
los ein gebürgert. 

Angesichts der laufenden Totalrevi-
sion des Bürgerrechtsgesetzes be -
antragte der SVBK der parlamen-
tarischen Initiative keine Folge zu
leisten.

❚ Totalrevision des Bürgerrechtsge-
setzes

Angesichts der zentralen Bedeutung
der Revision für verschiedene Kan-
tonalverbände wurde zuerst ver-
bandsintern eine Umfrage durch ge -
führt. Wie zu erwarten war, fiel das
Resultat zum Teil und aus unter-
schiedlichen Motiven ziemlich kon -
trovers aus. Trotzdem gelang es, die-
se Interessen zu bündeln und zu
Handen des Bundesamtes für Mi-
gration eine stringente Ver nehm -
lassung des SVBK zu verabschieden.

Der vom Bund verlangte Fragebo-
gen wurde in den zentralen Punk-
ten wie folgt ausgefüllt:
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- Befürwortung einer Niederlas-
sungsbewilligung C als Verfahrens -
voraussetzung

- Ablehnung der Herabsetzung der
erforderlichen Aufenthaltsdauer
von 12 auf 8 Jahre

- Die vorgeschlagenen Integrations-
kriterien wurden begrüsst

- Für die kantonale und kommunale
Aufenthaltsdauer soll die bisherige
Regelung beibehalten wer den

- Auch für die erleichterte Einbür-
gerung wird die bisherige Rege-
lung bevorzugt

- Kein Einverständnis für einen Ge -
bührenerlass für mittellose Bewer-
ber/innen

- Längere Wartefrist von 5 Jahren
beantragt, wenn eine Einbürge-
rung nichtig erklärt wurde

- Beschwerderecht der Gemeinden
macht nur bei deren rechtzeitiger
Information Sinn

- Existenzsicherung darf als Einbür -
gerungskriterium nicht aufgege-
ben werden

Zusammenfassend wurde nach wei -
 te ren Anregungen die Stossrichtung
der vorgelegten Bürger rechts  revi -
sion selektiv mit ja beantwortet und
grund sätzliche Bedenken wegen
Ein   griffen in die Kantonsautono-
mie ge  äussert.

❚ Parlamentarische Initiative «Flexibi-
lisierung der Waldflächenpolitik»

Die unterbreitete Teilrevision des
Wald  gesetzes wurde vom SVBK be -
grüsst.

VERBANDSORGAN
Wie seit 5 Jahren erschien «Die Schwei -
 zer Bürgergemeinde» zwei Mal. Die
Ad ressatenzahl bewegt sich immer
um rund 1’800. Im Stamm enthalten
sind auch zugewandte Orte der Bürger -
ge meinden wie kantonale Verwaltun-
gen. Als Schwerpunktbeiträge wurden

nebst der Generalversammlung die The -
men «Zusammenarbeit und Fusion von
Bürgergemeinden» und «Tradition und
Kultur» ausgewählt. Für alle Bei träge aus
Kantonalverbänden, Bürger gemein den
und Korporationen sei an dieser Stelle
recht herzlich gedankt. Ohne diesen
interkantonalen und -kommunalen Aus -
tausch von Ereig nissen, Ent wicklun  gen
und Veranstaltungen wäre unser In -
formationsblatt um einiges ärmer. Trotz-
dem bleibt zu hoffen, dass alle Auto-
rinnen und Autoren auch künftig in
ihrer Initiative nicht nachlassen.

Aussenstehende Inserenten bleiben
leider weiterhin Einzelfälle. Wie be-
reits in früheren Berichten angemerkt,
könnten ein halbes Dutzend zusätzli-
che Inserate die stark defizitäre Rech -
nung des Verbandsorganes mass ge -
blich entlasten. Erfreulich entwickeln
sich hingegen weiterhin die bezahlten
Abonnemente, indem eine steigende
Zahl von Bürgergemeinden das Heft
für Mitglieder ihrer Organe bestellt.

FINANZEN
Die Rechnung schliesst mit einem Auf -
wandüberschuss von Fr. 5'696.30 ab. Im
Wesentlichen resultiert dieses Defizit aus
dem gegenüber dem Budget entstande -
nen Mehraufwand von über Fr. 6'600.–
für das Verbandsorgan, welcher auf-
grund von ausserordentlich hohen Sei-
tenzahlen der beiden Ausgaben entstan -
den ist und den sehr hohen Kosten für
die Generalversammlung in Interlaken.
Ausserordentlicher Aufwand für das vom
Vorstand in Auftrag gegebene Kommu -
nikationskonzept von Fr. 4'000.–wurde
als Auflösung von Rückstellun gen ver-
bucht. Nach Jahren von Ertrags über -
schüs sen schmerzt dieses erhebliche
 De fizit, doch ist nicht zu erwarten, dass
auch in den kommenden Jahren rote
Zah len geschrieben werden müssen.
Der Sonderfonds enthält unverändert
Fr. 60'000.–, während das Eigen ka pi tal

unter Berücksichtigung des Aufwand -
überschusses aber ohne Rück stellun gen
neu Fr. 95'253.15 beträgt.

DerVoranschlag 2012 (derjenige für 2011
wurde an der GV 2010 verabschie det)
wurde ausgeglichen gestaltet.

GESCHÄFTSSTELLE
Die Geschäftsstelle befasste sich –
wie unter den Vernehmlassungen er-
wähnt – sehr intensiv mit der Revi sion
der Bürgerrechtsgesetzgebung. Das
interne Vernehmlassungsverfahren
musste ausgewertet und die Stellung -
nahme zu Handen der Bundesbehör-
den in eine einheitliche Stossrichtung
gebracht werden. Im Übrigen beweg -
te sich die Belastung etwa im Rahmen
der Vorjahre. Wie immer bestanden
die Hauptaufgaben in Administra tion,
Korrespondenzen, Rechnungs füh  rung,
Organisation von Sitzungen und Ge-
neralversammlung sowie dem Aus -
arbeiten von Vernehmlassungen und
dem Erteilen von Rechtsauskünf ten.
So wurden etwa Anfragen zu den The -
men Einbürgerungen, Fusionen, Regle -
menten und Baurechtsfragen beant-
wortet.

Die Internetseite unseres Verbandes
wurde weiterhin sehr zeitgerecht und
mit grossem Engagement durch unser
Vorstandsmitglied Christoph Mauch
betreut. Er ist darauf angewiesen, Mu -
ta  tionen in Kantonalverbänden mög -
lichst umgehend zu erhalten, um die
Aktualität unserer Website zu gewähr -
leisten.

ANTRAG
Der Jahresbericht sei zu genehmigen
und den Verbandsorganen Décharge
zu erteilen.

Ligerz, 19. Januar 2011 
Dr. Rudolf Grüninger, Präsident

Andreas Hubacher, Geschäftsführer
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66E ASSEMBLEE GENERALE 
A INTERLAKEN

LES 4 ET 5 JUIN 2010 A EU LIEU
A INTERLAKEN L’ASSEMBLEE
GENERALE DE LA FEDERATION
SUISSE DES BOURGEOISIES ET

CORPORATIONS.

208 délégués et invités 

se sont retrouvés à l’hôtel 

Lindner Beau Rivage pour la 

partie statutaire. La présidente

du CO, Madame Anita Luginbühl,

a salué les participants et 

donné une série d’indications

concernant l’organisation. 

Monsieur Christoph Neuhaus,

conseiller d’Etat, a transmis 

les meilleures salutations 

du Gouvernement bernois. 

Il a rappelé à quel point les 

bourgeois s’identifient avec

leurs communes, et en particu-

lier avec les bourgeoisies et 

les corporations. Le Conseil 

municipal d’Interlaken a salué

l’assemblée réunie au «Bödeli»

par le biais de l’un de ses

membres, Monsieur Hans-

Rudolf Burkhard.

Après avoir souhaité la bienvenue à

l’oratrice invitée, Madame la Conseillè-

re fédérale Eveline Widmer-Schlumpf,

aux membres d’honneur présents ain-

si qu’aux invités, le président, Rudolf

Grüninger, a salué tout le monde dans

les quatre langues nationales. Dans son

allocution, il a abordé la question de

la révision totale en cours de la législa-

tion en matière de naturalisation et a

déploré le manque de sensibilité des

autorités compétentes, qui ont pré-

senté un projet semblable à celui de

2004, qui avait échoué en votation

populaire. 

En particulier lorsqu’il s’agit de que-

stions de naturalisation, la FSBC exer-

ce ses fonctions de manière particu-

lièrement attentive, en collaboration

avec les associations cantonales. L’en-

quête interne a révélé à quel point

les différentes prises de positions au

sujet de la révision de la législation en

matière de naturalisation étaient di-

vergentes, alors qu’il s’agissait pour

la FSBC d’élaborer une position com-

mune. En plus d’une procédure de con-

sultation claire au niveau fédéral, il est

tout aussi important que les élu-e-s du

peuple puissent prendre connaissance

des opinions des bourgeoisies et des

corporations déjà au niveau local.

Les positions de la FSBC ont par ail-

leurs été régulièrement coordon nées

avec celles de l’Association des Com-

munes Suisses. Comme les équipes à

la Coupe du monde de football en

Afrique du Sud, la FSBC «colle au bal-

lon» et essaie de marquer autant de

buts que possible.  

Les membres du comité Charles de

Reyff et Tiziano Zanetti saluent les

délégués en adressant des messages

personnels en langue française et en

langue italienne.

Le procès-verbal de l’assemblée géné -

rale de l’année précédente à Arbon, le

rapport annuel et les comptes 2009

ainsi que le budget 2011 ont été ap-

prouvés à l’unanimité, y compris le

maintien inchangé des cotisations des

membres.

Messieurs Gaspard Studer et Gérald

Schaller ont enthousiasmé les délégués

pour la ville et la région de Delémont,

de sorte que le lieu de l’assemblée 2011

a été attribué par des applaudisse-

ments nourris à Delémont et à l’asso-

ciation cantonale jurassienne.

L’assemblée approuve sans discussion

une proposition de l’association de

Bâle-Campagne d’élaborer un concept

de communication et prend connais-

sance de l’intention du comité de mett-

re celui-ci en œuvre en recourant à

un spécialiste externe. 

Dans son allocution, Madame la Con-

seillère fédérale Eveline Widmer-

Schlumpf s’est tout d’abord exprimée

sur la proximité avec les citoyens. En

politique, la confiance, et donc la sta-

bilité, ne peut se mettre en place que

lorsque l’on parvient à faire saisir aux

citoyennes et aux citoyens la comple-

xité des différents tenants et aboutis-

sants. 

Dans le système suisse, le travail de

milice joue un rôle essentiel, mais il

est toutefois menacé par la pression

tou jours plus forte dans la vie pro fes -

sion nelle et l’individualisation de la so -

ciété. Le système de milice et la pro xi -

mité avec les citoyennes et les citoyens

sont également les arguments les plus

convaincants en faveur des bourgeoi-

sies et des corporations, qui ne sont

pas une concurrence, mais un complé-

ment des corporations poli tiques. La
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politique foncière basée sur le long

terme des bourgeoisies et des corpo-

rations est une stratégie très positive. 

Eveline Widmer-Schlumpf a appelé à

communiquer de manière plus affir-

mée, à soutenir les communes muni-

cipales, dont les moyens sont toujours

plus limités, et à contribuer au senti-

ment d’attachement envers la patrie

dans un monde en perpétuelle évo-

lution. Elle s’est enfin exprimée sur la

révision prévue de la législation en

matière de naturalisation, dont les élé-

ments essentiels sont l’harmonisation

avec la loi sur les étrangers et la durée

de domicile dans les cantons, la simpli-

fication et le durcissement de la procé-

dure, le tour de vis au niveau de l’ad-

mission à la procédure ainsi que la

définition de l’intégration.

Durant l’assemblée générale, les per-

sonnes accompagnantes pouvaient

soit visiter le Jungfraupark à Matten

ou le Musée de l’étain d’Interlaken,

soit se promener le long de la Höhen -

matte soit tout simplement faire des

achats dans les commerces d’Interlaken.

Le site qui accueille les représentations

en plein air de la pièce «Guillaume Tell»

à Matten près d’Interlaken a servi de

décor marquant pour l’apéritif. 

Le dîner de gala a eu lieu dans la foulée

dans la halle de curling toute proche,

qui avait été décorée pour la circon-

stance. L’excellent repas a été inter-

rompu par de brèves allocutions, les

prestations musicales du Brassband

Berner Oberland et l’humoriste Ger-

hard Tschan. L’ambiance était à la fête,

de sorte que des délégations entières

d’associations cantonales ont donné

suite aux invitations musicales et ont

entonné des chants.

Le samedi matin, les participants se

sont retrouvés à la gare d’Interlaken

Est pour prendre le train en direction

de Brienz. Le train à vapeur a effec-

tué l’ascension du Brienzer Rothorn

par un temps radieux. Au sommet, un

vue magnifique attendait les partici-

pants. Compte tenu de l’altitude et, par

conséquent, de la température, tout

le monde a ensuite été content de se

retrouver autour d’un repas roboratif

à l’hôtel Rothhorn Kulm. Une assem-

blée générale réussie à tous points de

vue a ainsi pris fin par un beau temps

qui a accompagné les participants de

bout en bout.

ACTIVITES DU COMITE
❚ Durant l’exercice sous revue, le co-

mité s’est réuni lors des séances sui-

vantes: le 20 janvier à Delémont, le

4 juin à Interlaken, le 3 septembre

à Soleure et le 17 novembre à Berne.

Outre les points habituellement à

l’ordre du jour, le comité a discuté

d’une nouvelle présentation de l’or-

gane de la Fédération, de la révision

totale de la loi sur la nationalité, de

la proposition de Bâle-Campagne

d’élaborer un concept de communi-

cation et de la perte des droits de

cité lors de fusions de communes.

❚ Une discussion a eu lieu avec Mon -

sieur Peter Küng au sujet de l’éla-

boration d’un concept de commu-

nication lors de la conférence des

pré sidents le 3 septembre à Soleu-

re. Comme d’habitude, les prési-

dents cantonaux ont été informés

des travaux des instances dans les-

quelles la FSBC est représentée. Les

différentes incidences des fusions

de communes sur les bourgeoisies

et les corporations en fonction des

différentes réglementations can-

tonales ainsi que le nouveau mo-

dèle comptable NMC 2 et ses consé -

quences pour les collectivités pu-

bliques ont également fait l’objet

de discussions.

❚ Le président et les membres du co-

mité ont participé comme les années

précédentes à de nombreuses mani-

festations d’associations cantonales,

de bourgeoisies, de corporations ain-

si que d’organisations amies.

❚ La Fédération suisse des bourgeoi -

sies et corporations a été représen -

tée, durant cet exercice également,

dans des instances et des organisa -

tions actives dans toute la Suisse.

C’est ainsi par exemple que le pré-

sident de la FSBC a siégé comme

membre du comité de l’Association

des Communes Suisses et que Rolf

Stiffler a fait partie de la Commis-

sion fédérale pour les questions de

migration. 

AFFILIATION
Comme l’année précédente, 12 associa-

tions cantonales et 66 membres indi-

viduels faisaient partie de la Fédéra-

tion.

PROCEDURES 
DE CONSULTATION 

❚ Initiative parlementaire «La Suisse

doit reconnaître ses enfants» 

La FSBC s’est déjà étonnée du titre

de l’initiative, qui porte à confusion.

Elle n’a compris pourquoi, alors que

la révision de la législation en matiè-

re de naturalisation est en cours, il

fallait encore rapidement mettre en

œuvre un acte normatif de 1952 sur

la base d’un arrêté fédéral. La natu-

ralisation automatique qui avait déjà

échoué dans les urnes en 2004 ne
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se distingue en fin de compte guère

de la solution basée sur un formu-

laire de demande qui est désormais

proposée. La naturalisation automa-

tique proposée pose selon la FSBC

un problème quant à la valeur de la

nationalité suisse. Les étrangers de

la troisième génération qui sont bien

intégrés peuvent de toute façon être

également naturalisés sans problè-

me sur la base de la procédure ac-

tuellement en vigueur. 

Compte tenu de la révision totale

en cours de la loi sur la nationalité, la

FSBC a proposé de ne pas donner

suite à l’initiative parlementaire.

❚ Révision totale de la loi sur la natio-

nalité

Compte tenu de l’importance capi-

tale de la révision pour beaucoup

d’associations cantonales, une en-

quête a dans un premier temps été

menée au sein de la Fédération.

Comme on pouvait s’y attendre, le

résultat s’est révélé parfois assez

contradictoire, et ce pour différentes

raisons. Il a néanmoins été possible

de faire une synthèse de ces intérêts

et de remettre à l’Office fédéral des

migrations une prise de position de

la FSBC convaincante.

Le questionnaire soumis par la Confé -

dération a été rempli de la manière

suivante pour les questions princi-

pales:

- Approbation du permis d’établis-

sement C comme condition à la

procédure

- Refus d’abaisser la durée de séjour

requise de 12 à 8 ans

- Soutien aux critères d’intégration

proposés

- La réglementation actuelle doit

être maintenue pour la durée de

séjour cantonale et communale

- Préférence également donnée à

la réglementation actuellement

en vigueur pour la naturalisation

facilitée

- Refus d’exonérer les requérant-e-

s dans le besoin du paiement des

taxes 

- Proposition d’imposer un délai  d’at -

tente plus long (5 ans) lorsqu’une

naturalisation a été déclarée nulle

- Le droit de recours des communes

ne fait sens que si elles reçoivent

les informations en temps utile

- Il ne faut pas renoncer à la cou-

verture des besoins vitaux com-

me critère de naturalisation

En résumé, la ligne directrice de la

révision du droit de la nationalité

proposée a reçu un soutien sélectif

accompagné de quelques sugge-

stions; des réserves de principe ont

cela dit été émises en raison de l’at-

teinte à l’autonomie des cantons.

❚ Initiative parlementaire «Flexibili-

sation de la politique forestière en

matière de surface»

La révision partielle proposée de la loi

sur les forêts a été saluée par la FSBC.

ORGANE DE PUBLICATION 
DE LA FEDERATION

Comme depuis 5 ans, «La bourgeoisie

suisse» a paru deux fois. Le nombre de

destinataires se situe toujours autour

de 1800. Dans le nombre sont égale-

ment compris des instances qui s’oc-

cupent des bourgeoisies, comme les

administrations cantonales. Parmi les

principales contributions, outre l’as-

semblée générale, nous avons retenu

les sujets «collaboration et fusion de

bourgeoises» et «tradition et culture».

Que les associations cantonales, les

bourgeoisies et les corporations soient

ici vivement remerciées pour toutes les

contributions fournies. Sans cet échan-

ge intercantonal et intercommunal

autour d’événements, d’évolutions et

de manifestations, notre feuille d’in-

formations ne serait pas aussi riche.

Nous espérons cela dit que l’engage-

ment de toutes les contributrices et

tous les contributeurs ne faiblira pas

à l’avenir.

Les annonceurs extérieurs restent mal-

heureusement toujours l’exception.

Ainsi que cela a déjà été mentionné

précédemment, une demi-douzaine

d’annonceurs supplémentaires pour-

raient améliorer considérablement le

compte déficitaire de l’organe de la

Fédération. Le nombre d’abonnement

payés a par contre connu une évolu-

tion réjouissante; un nombre croissant

de bourgeoisies commandent notre

publication pour les membres de leurs

organes.

FINANCES
Les comptes clôturent avec un excé-

dent de dépenses de CHF 5696.30. Ce

déficit résulte pour l’essentiel d’un

surcroît de dépenses par rapport au

budget de plus de CHF 6600.– en fa-

veur de l’organe de la Fédération, en

raison d’un nombre de pages excep-

tionnellement élevé des deux numéros,

ainsi que des coûts très élevés de l’as-

semblée générale à Interlaken. La

dépense exceptionnelle de CHF 4000.–

pour le concept de communication

que le comité a confié à un manda-

taire a été comptabilisée comme une

dissolution de provisions. Après des

années d’excédents de recettes, ce dé-

ficit important est regrettable, mais
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il n’est pas à prévoir que nous serons

à nouveau dans les chiffres rouges ces

prochaines années. Le fonds spécial

se monte toujours à CHF 60 000.–, alors

qu’en tenant compte de l’excédent

de dépenses, mais pas des provisions,

le capital propre atteint désormais

CHF 95 253.15.

Le budget 2012 (celui pour 2011 a

été adopté lors de l’AG 2010) prévoit

des comptes équilibrés.

SECRETARIAT
Comme indiqué ci-dessus sous «pro -

cédures de consultations», le secréta-

riat s’est occupé de manière très inten-

sive de la révision de la législation en

matière de naturalisation. La procé-

dure interne de consultation a dû faire

l’objet d’une analyse et il a fallu que la

prise de position à l’attention des auto-

rités fédérales exprime une ligne direc-

trice commune. La charge de travail

s’est pour le reste située plus ou moins

au niveau de celle des années précé-

dentes. Comme toujours, les tâches

principales ont concerné l’administra-

tion, la correspondance, la comptabi-

lité, l’organisation des séances et de

l’assemblée générale, les procédures

de consultation et la fourniture de con-

seils juridiques. Il a par exemple été

répondu à des questions au sujet de

naturalisations, de fusions, de règle-

ments et du droit de la construction.

Le site internet de notre Fédération a

été géré de manière toujours très di-

ligente et avec beaucoup d’engage-

ment par notre membre du comité

Christoph Mauch. Nous nous recom-

mandons pour que les mutations au

sein des associations cantonales nous

soient communiquées aussi rapide-

ment que possible, afin d’assurer

l’actualisation de notre site internet.

PROPOSITION
Nous proposons d’approuver le rap-

port annuel et d’octroyer la déchar-

ge aux organes de la Fédération.

Gléresse, le 19 janvier 2011 

Rudolf Grüninger, président

Andreas Hubacher, directeur
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66ª ASSEMBLEA GENERALE A
INTERLAKEN

SI E SVOLTA A INTERLAKEN 
IL 4 E IL 5 GIUGNO 2010 

L'ASSEMBLEA GENERALE 
DELLA FEDERAZIONE 

SVIZZERA DEI PATRIZIATI E
DELLE CORPORAZIONI. 

208 fra delegati e uditori si sono
riuniti presso l'Hotel Lindner 
Beau Rivage per svolgere le 

operazioni statutarie. La presi-
dentessa del CO Anita Luginbühl

ha salutato i partecipanti e 
fornito varie indicazioni organi-

zzative. Il Consigliere di Stato 
Christoph Neuhaus si è fatto 

portatore dei saluti e delle 
richieste del governo bernese,
sottolineando quanto forte sia 
il senso di identificazione dei 
cittadini nei loro comuni, in 

particolare nei patriziati e nelle
corporazioni. Il Consiglio comu-

nale di Interlaken ha inviato
il proprio messaggio di saluto

all'assemblea sul «Bödeli» 
tramite il proprio membro 

Hans-Rudolf Burkhard.

Dopo gli interventi della relatrice
ospite, la Consigliera federale Eveline
Wid mer-Schlumpf, dei membri onora-
ri presenti e degli uditori, il presidente
dott. Rudolf Grüninger ha rivolto un
saluto a tutta l'assemblea nelle quattro
lingue nazionali. Nella sua relazione
il presidente ha parlato della revisione
totale della legislazione sulla cittadi-
nanza, attualmente in corso, lamen-
tando il fatto che le autorità compe-
tenti hanno ripresentato praticamente
lo stesso testo già bocciato dal refe-
rendum del 2004. 

Proprio in tema di cittadinanza la FSPC
svolge i propri compiti con estrema at-
tenzione e si muove coinvolgendo le
federazioni cantonali. Citando il son-
daggio interno, il presidente ha evi-
denziato quanto diversificate fossero
le opinioni sulla revisione della legis-
lazione sulla cittadinanza che dove-
vano sfociare in una presa di posizione
unitaria della FSPC. 

Oltre a una chiara consultazione a li-
vello federale, il pre sidente ha definito
altrettanto impor tante che i rappre-
sentanti del popolo possano prendere
coscienza delle opi nioni di patriziati
e corporazioni già a livello locale. Le
posizioni della FSPC vengono inoltre
regolarmente coordinate con quelle
dell'Associazione dei Comuni Svizzeri.
Come le squadre ai Mondiali di calcio
del Sudafrica, il presidente ha affer-
mato che la FSCP cerca sempre di gio-
care la partita e di arrivare a segnare
il massimo numero di reti.  

I membri del comitato centrale Charles
de Reyff e Tiziano Zanetti hanno rivol-
to messaggi personali di saluto ai dele-
gati di lingua francese e italiana.

Il verbale dell’assemblea generale
dell’anno precedente ad Arbon, il rap -
porto annuale e il bilancio 2009 co-
me pure il preventivo 2011 sono stati

approvati all'unanimità insieme alle
quote associative rimaste invariate.

Gaspard Studer e Gérald Schaller han-
no riscosso l'entusiasmo dei delegati
per la città e la regione di Delémont:
l'assemblea 2011 è stata assegnata
quindi per acclamazione a Delémont e
alla federazione cantonale del Giura.

L'assemblea approva senza dibattito
una proposta della federazione di Basi -
lea Campagna di creare delle linee
guida di comunicazione e prende atto
dell'intenzione del comitato centrale
di implementare tale proposta con
l'intervento di un tecnico esterno. 

Nel suo intervento come relatrice os -
pite, la Consigliera federale Eveline
Widmer-Schlumpf ha parlato innanzi -
tutto di vicinanza ai cittadini. La fi-
ducia nella politica e quindi la stabilità
nascono soltanto laddove si riescano
a rendere comprensibili situazioni
anche complesse ai cittadini. Nel si-
stema svizzero il concetto di milizia è
fon da mentale, sebbene esso venga
seriamen te minacciato da una vita
pro fes sio nale sempre più esigente e
dall'in di vidualizzazione della società. 

Milizia e vicinanza ai cittadini sono le
caratteristiche fondamentali di patrizi-
ati e corporazioni, che non sono in con -
correnza con le strutture politiche ma
ne rappresentano l'integrazione. Un
approccio estremamente positivo è cos -
tituito dalla politica fondiaria di lungo
periodo di patriziati e corpora zioni.
La Consigliera ha rivolto un triplice ap -
pello: comunicare con consapevolez za
e responsabilità, integrare i comuni
poli tici con fondi sempre più scarsi, col -
tivare il senso di appartenenza in un
mondo in costante cambia mento. Wid-
mer-Schlumpf ha quindi trattato la
prevista revisione della legislazione sul-
la cittadinanza, i cui cardini sono l'ar-
monizzazione con la legge sugli stra-



nieri e la durata del domicilio nei
cantoni, la semplificazione e la raziona-
lizzazione delle pro cedure, l'inas pri -
mento dell'ammissione alla procedura
e la definizione dell'integrazione.

Durante l'assemblea generale le per-
sone al seguito hanno potuto visitare
lo Jungfraupark di Matten o il Museo
del peltro di Interlaken, passeggiare
lungo la Höhenmatte o dedicarsi sem-
plicemente allo shopping per le vie di
Interlaken.

Come splendido scenario naturale per
il rinfresco è stata scelta l'area del
Teatro all'aperto di Guglielmo Tell a
Matten, presso Interlaken. 

Infine la cena di gala si è svolta nel
vicino palazzetto del curling, addob-
bato a festa per l'occasione. Il raffi-
nato menu è stato inframmezzato
da brevi allocuzioni, intermezzi mu-
sicali della brass band Berner Ober-
land e dalle incursioni del comico
Gerhard Tschan. In un'atmosfera par -
ticolarmente rilassata intere delega-
zioni delle federazioni cantonali han-
no intonato tutte insieme le canzoni
proposte dai musicisti.

Il sabato mattina i partecipanti si so-
no ritrovati alla stazione di Interla-
ken Est per prendere il treno in dire-
zione di Brienz. In una giornata di
splendido sole il treno a vapore ha
scalato il Brienzer Rothorn, da cui si
godeva una magnifica vista. Data l'al -
titudine e le relative temperature,
alla fine nessuno ha obiettato al fat-
to di rifugiarsi per il pranzo all'in-
terno dell'Hotel Rothorn Kulm e
rifare il pieno di energia. Terminava
così un'assemblea generale perfett-
amente riuscita, favorita peraltro an-
che da ottime condizioni meteorolo -
giche.

ATTIVITA DEL COMITATO 
CENTRALE

❚ Nell'anno oggetto del presente rap -
porto si sono svolte le seguenti riu nio -
ni del comitato centrale: il 20 gen naio
a Delémont, il 4 giugno a Interlaken,
il 3 settembre a Soletta e il 17 novem-
bre a Berna. Oltre alle con suete voci
all'ordine del giorno, il comitato ha
discusso la riforma dell'organo del-
la Federazione, la revisione totale del-
la legge sulla cittadinanza, la proposta
della federazione di Basilea Campa -
gna di linee guida di comunicazione
e la perdita dei diritti di attinenza nei
casi di fusioni fra comuni.

❚ In occasione della conferenza dei pre-
sidenti del 3 settembre di Solet ta si
è svolto un dibattito con Peter Küng,
incaricato di elaborare delle linee
guida di comunicazione. Come di
con sueto i presidenti cantonali sono
stati informati sui lavori degli orga-
ni in cui la FSPC è rap presentata. Infi-
ne sono stati dis cussi i diversi effetti
delle fusioni fra comuni per patrizia-
ti e corpo razioni a seconda della rego -
lamen tazione cantonale, nonché il
nuovo modello contabile HRM 2 e
le sue conseguenze per la nostra col -
lettività.

❚ Come negli anni scorsi il presidente
e i membri del comitato centrale si
sono suddivisi nelle visite a numero-
se manifestazioni di federazioni can -
tonali, patriziati, corporazioni e or-
ganizzazioni amiche.

❚ Anche nell'anno di riferimento la Fe -
derazione svizzera dei patriziati e
delle corporazioni è stata rappresen-
tata in organismi e organizzazioni a
carattere nazionale: il presidente
della FSPC in quanto membro del co-
mitato dell'Associazione dei comuni
svizzeri e il dott. Rolf Stiffler nella
Commissione federale della migra-
zione. 

ADESIONI
Come lo scorso anno la Federazione con-
ta 12 federazioni cantonali e 66 mem-
bri singoli.

CONSULTAZIONI 
❚ Iniziativa parlamentare «La Svizzera
deve riconoscere i propri figli» 

La FSPC lamenta già la denomina-
zione fuorviante dell'iniziativa. Non
è stato compreso che parallelamente
 all'attuale revisione della legislazione
sulla cittadinanza, sulla base di una
delibera federale si intende far passa-
re in tempi brevi una modifica al de -
cre to del 1952. La proposta di natura -
lizzazione automatica bocciata dalle
urne nel 2004 è sostanzialmente iden -
tica alla formulazione attuale. Dati gli
automatismi proposti la FSPC è preo -
ccupata del valore del diritto di citta -
dinanza svizzero. Gli stranieri di terza
generazione bene integrati sarebbero
comunque naturalizzati senza pro-
blemi anche con la procedura vigente. 

A fronte dell'attuale revisione totale
della legge sulla cittadinanza, la FSPC
ha chiesto di non dare seguito all'ini-
ziativa parlamentare.

❚ Revisione totale della legge sulla cit-
tadinanza

Data l'importanza fondamentale del-
la revisione per varie federazioni can -
tonali, è stato indetto prima di tutto
un sondaggio interno. Come era le-
cito aspettarsi, il risultato è stato, in
parte, abbastanza controverso per va-
ri motivi. Ciononostante si è giunti a
una sintesi degli interessi e la FSPC
ha emesso un documento di consulta -
zione coerente all'attenzione dell'Uf -
ficio federale della migrazione.

Il questionario richiesto dalla Confe-
derazione è stato compilato come
segue nei punti principali:
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- proposta del permesso di domici -
lio C come condizione procedurale

- rifiuto della riduzione del necessario
periodo di soggiorno da 12 a 8 anni

- accettazione dei criteri di integra-
zione proposti

- mantenimento delle attuali rego-
le per il periodo di soggiorno can-
tonale e comunale

- preferenza per la regolamentazio-
ne attuale della naturalizzazione
agevolata

- opposizione all'esenzione della tas-
sa per i richiedenti indigenti

- richiesta di un termine di attesa più
lungo (cinque anni) se la naturaliz -
zazione è stata annullata

- il diritto di ricorso dei comuni ha
senso soltanto se questi vengono
informati a tempo debito

- non si deve rinunciare alla coper -
tura dei bisogni vitali come crite-
rio per la naturalizzazione

Riassumendo, dopo la raccolta di ulte-
riori impulsi, la direzione generale del-
la prevista revisione della legge sulla
cittadinanza è stata approvata in mo-
do selettivo, esprimendo nel contem-
po sostanziali perplessità per le inge-
renze nell'autonomia cantonale.

❚ Iniziativa parlamentare «Flessibiliz -
zazione della politica per le superfici
boschive»

La presentazione della revisione par -
 ziale della Legge forestale è stata ac-
colta con favore dalla FSPC.

ORGANO DELLA FEDERAZIONE
Come ormai da cinque anni, sono state
pubblicate due edizioni del rap porto
«Il patriziato svizzero». Il numero dei
destinatari si aggira sempre intorno alle
1800 unità. Nell'elenco compaiono an-
che cosiddetti «paesi alleati» dei patri-
ziati come pure amministrazioni canto-
nali. Quali contributi fondamentali,

ac  canto all'assemblea generale, sono
state scelte le tematiche «Collaborazio -
ne e fusione fra patriziati» e «Tradizione
e cultura». In questa sede si intende es -
pri mere un sentito ringraziamento per
tutti i contributi provenienti da fe de -
 razioni cantonali, patriziati e corpor-
azioni. Senza questo scambio inter -
can tonale e intercomunale di eventi,
sviluppi e rassegne, il nostro foglio di
informazioni risulterebbe certamen-
te più povero. Ciononostante confi-
diamo che l'impegno di ogni autore
non venga meno in futuro.

Gli inserzionisti esterni restano purtrop -
po casi isolati. Come abbiamo già fatto
notare in precedenti rapporti, una mez -
za dozzina di inserzioni aggiuntive po -
trebbe alleggerire in maniera deter mi -
nante il bilancio fortemente deficitario
dell’organo della Federazione. Anda-
mento positivo invece evidenziano gli
abbonamenti pagati, con un incremen-
to dei patriziati che ordinano il fascicolo
per i membri dei propri organi.

FINANZE
Il conto economico si chiude con un di-
savanzo di CHF 5696,30. In sostanza il
deficit è il risultato del surplus di spese
rispetto al budget per l'organo della
Federazione, pari a oltre 6600 franchi,
dovuto al numero straordinariamente
elevato di pagine delle due edizioni, e
degli altissimi costi dell'assemblea ge-
nerale di Interlaken. I costi straordinari
per la struttura di comunicazione ri-
chiesta dal comitato, pari a 4000 fran-
chi, sono stati registrati come liquida-
zione di riserve. 

Dopo anni di avanzo di bilancio, que-
sto notevole deficit rappresenta una
dolorosa ferita: ma questo non signi-
fica che i conti debbano restare in ros-
so anche nei prossimi anni. Il fondo
speciale registra sempre 60’000 fran-
chi, mentre il capitale proprio – ten-

endo conto dell'eccesso di spesa, ma
senza accantonamenti – ammonta
ora a 95'253.15 franchi.

Il preventivo 2012 (quello per il 2011
è stato approvato all’AG 2010) è stato
impostato in pareggio.

SEGRETERIA
Come menzionato alla sezione Con-
sultazioni, la segreteria si è occupata
approfonditamente della revisione
della legislazione sulla cittadinanza. È
stato necessario valutare la procedura
interna di consultazione e impostare
su una linea univoca il parere da pre-
sentare alle autorità federali. Per il re-
sto il carico di lavoro si è attestato sui
livelli degli anni precedenti. Come sem-
pre le funzioni principali sono state
am ministrazione, corrispondenza, con   -
ta  bi lità, organizzazione di riunioni e
as sem  blea generale, elaborazione di
con sultazioni e comunicazione di in -
formazioni legali. Sono state fornite
risposte ad esempio a richieste sulle te-
matiche di naturalizzazione, fusione,
regolamenti e diritti di costruzione.

Il sito Internet della nostra Federazio-
ne resta molto aggiornato e viene
gestito con grande impegno dal mem-
bro del nostro comitato Christoph
Mauch. Per continuare a svolgere que-
sto lavoro egli deve tuttavia ricevere
con la massima sollecitudine possibi-
le le comunicazioni relative a varia-
zioni delle federazioni cantonali.

MOZIONE
Si chiede di approvare il rapporto an-
nuale e di concedere il discarico agli
organi della Federazione.

Ligerz, 19 gennaio 2011 
Dott. Rudolf Grüninger, presidente

Andreas Hubacher, segretario
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RECHNUNG/BUDGET

BILANZ

Ertrag Fr. Fr. Fr. Fr.
Mitgliederbeiträge
- Kantonalverbände 85'750.-- 85'000.-- 85'750.-- 85'000.--
- Einzelmitglieder 39'370.-- 39'000.-- 39'370.-- 39'000.--
Inserate 4'400.-- 6'000.-- 6'200.-- 6'000.--
Seminar 8'110.-- 7'000.-- 0.-- 7'000.--
Übriger Ertrag 1'440.-- 1'000.-- 1'480.-- 1'000.--
Aktivzinsen 562.90 700.-- 421.90 700.--
Aufl. Rückstellungen 0.-- 0.-- 4'000.-- 0.--
Total Ertrag 139'632.90 138'700.-- 137'221.90 138'700.--

Aufwand
Honorare 53'800.-- 54'000.-- 53'800.-- 54'000.--
Bank-/Postspesen 150.55 200.-- 124.70 200.--
Verbandsorgan 42'967.55 41'000.-- 47'637.90 40'000.--
Bürobedarf 0.-- 500.-- 19.80 500.--
Porti 528.-- 700.-- 558.20 700.--
Telefon/Fax 1'022.20 1'200.-- 1'022.20 1'200.--
Kopien/Druck 1'022.20 1'000.-- 1'022.20 1'000.--
Beratung/Buchführ. 2'630.10 3'000.-- 2'693.50 3'000.--
Abos/Beiträge 600.-- 600.-- 500.-- 600.--
Reisespesen 7'245.10 9'000.-- 6'417.60 8'000.--
Vorstand 5'770.60 4'000.-- 6'494.70 6'000.--
Div. Aufwendungen 0.-- 1'000.-- 3'957.20 1'000.--
GV 4'478.-- 10'000.-- 14'629.60 10'000.--
Taggelder 3'450.-- 4'000.-- 3'000.-- 4'000.--
Seminar 13'036.70 7'000.-- 0.-- 7'000.--
Internetauftritt 1'083.40 1'500.-- 1'040.60 1'500.--
Rückstellung 0.-- 0.-- 0.-- 0.--
Einlagen spez. Fonds 0.-- 0.-- 0.-- 0.--
Total Aufwand 137'784.40 138'700.-- 142'918.20 138'700.--

Ertrags- / Aufwand-überschuss 1'848.50                                                                                           ./.5'696.30
Budgetierter Über-schuss / Verlust 0.-- 0.--
Total 139'632.90 138700.-- 142'918.20 138'700.-- 

B I L A N Z  per 31.12.2010 
Aktiven Fr. Fr.
Postcheckkonto 2’747.85
DC Bank 163'447.90 
Forderungen 9'500.--
Transit Aktiven 189.--
Guthaben Verrechnungssteuer 130.50
Total Umlaufvermögen 176'015.25
Mobiliar 1.--
Total Anlagevermögen 1.--
Total Aktiven 176'016.25
Passiven
Verbindlichkeiten 24'763.10
Total Fremdkapital 24'763.10
Rückstellungen 56'000.--
Sonderfonds 60'000.--
Verbandskapital 35'253.15
Total Eigenkapital 151'253.15
Total Passiven 176'016.25

(Rechnung 2009 und Budget 2010 als Vergleich)
Rechnung 09 Budget 10 Rechnung 10 Budget 12
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GENERALVERSAMMLUNG 2011
DELÉMONT

FR, 17./SA, 18. JUNI

L’ASSEMBLEA GENERALE 2011
DELÉMONT

VE, 17 E SA, 18 GIUNIO

RADUNANZA GENERALA 2011
DELÉMONT

VE, 17 E SO,  18 GIUNIO

L’ASSEMBLEE GENERALE DE 2011
DELÉMONT

VE, 17 ET SA, 18 JUIN

ANMELDUNG GV 2011
FORMULAIRE D'INSCRIPTION AG 2011
MODULO D'ISCRIZIONE AG 2011

➔ WICHTIG
Diesem Verbandsorgan liegt ein Anmeldeformular für die Generalversammlung in Delémont bei.
Melden Sie sich bis am 15. April 2011mit diesem Formular an. Sie können Ihre Anmeldung 
auch via Internet senden (siehe Link auf Anmeldeformular). 
Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten: 22, 23, 28, 29. Danke!

➔ IMPORTANT
Un formulaire d'inscription à l'assemblée générale à Delémont est joint à ce numéro. 
Veuillez vous inscrire d'ici le 15 Avril 2011 au moyen de ce formulaire. Vous pouvez envoyer 
votre inscription via Internet (voir le lien sur le formulaire d’inscription). 
Vous trouverez des compléments d'information en pages: 22, 24, 26, 27. Merci!

➔ IMPORTANTE
Al presente organo della Federazione è allegato un modulo d'iscrizione per l'Assemblea fede-
rale nelle Delémont. Annunciatevi con il modulo entro il 15 Aprile 2011. Potete inviare la vostra
iscrizione via Internet (link nel modulo d’iscrizione). 
Ulteriori informazioni nelle pagine: 22, 25, 30, 31. Grazie!

G V  2 0 1 1
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S I E  S I N D  H E R Z L I C H  E I N G E L A D E N !

ZUR 67. GENERALVERSAMMLUNG VOM
FREITAG UND SAMSTAG, 17. /18. JUNI 2011
IN DELÉMONT

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit grosser Freude laden wir Sie zu unserer 67.General-
versammlung vom 17./18. Juni 2011 in Delémont ein.

Nachfolgend finden Sie die zu behandelnden Geschäfte 
des statutarischen Teils und das Tagungsprogramm.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon einen angenehmen 
Aufenthalt in Delémont.

Es ist für unseren Verband von grosser Bedeutung, 
dass sich in Delémont wieder viele Vertreterinnen und 
Vertreter der Bürgergemeinden und Korporationen 
aus der ganzen Schweiz einfinden werden.

Mit freundlichen Grüssen

Der Präsident: Dr. R. Grüninger
Der Geschäftsführer: A. Hubacher
Basel/Bern im Februar 2011E

IN
L
A

D
U

N
G

 
ALLA 67a ASSEMBLEA GENERALE
VENERDI E SABATO 17/18 GIUNIO 2011
A DELÉMONT

Gentili Signore, egregi Signori

Con grande piacere Vi invitiamo alla nostra 67a

Assemblea generale del 17/18 giunio 2011
a Delémont.

In seguito troverete gli affari da trattare nella 
parte statutaria e il programma del raduno.

Vi auguriamo giá sin d’ora un piacevole soggiorno 
nelle splendido Delémont.

È molto importante per la nostra Federazione che 
si riuniscano a Delémont una volta ancora molte e 
molti rappresentanti dei Patriziati di tutta la Svizzera.

Cordiali saluti

Il presidente: dott. R. Grüninger
Il segretario: A. Hubacher
Basilea/Berna febbraio 2011I

N
V

I
T

O

A LA 67e ASSEMBLEE GENERALE DES 
VENREDI ET SAMEDI 17/18 JUIN 2011
A DELÉMONT

Mesdames, Messieurs,

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à notre 
67e assemblée générale des17 et 18 juin 2011 à Delémont.

Vous trouverez ci-après les affaires à traiter pendant 
la partie statutaire ainsi que le programme de cette 
rencontre.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un très agréable 
séjour à Delémont.

Notre fédération attache une grande importance au 
fait que de nombreux représentantes et représentants 
des bourgeoisies et des corporations de toute la Suisse 
se retrouvent à Delémont.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations 
les meilleures.

Le président: Dr. R. Grüninger
L’administrateur: A. Hubacher
Bâle/Berne, février 2011IN
V

IT
A

T
IO

N A LA 67avla RADUNANZA GENERALA DA 
VENDERDI E SONDA, ILS 17/18 GIUNIO 2011
A DELÉMONT

Stimadas signuras, stimads signurs

Nus vain grond plaschair d'As envidar a nossa 
67avla radunanza generala dals 17/18 giunio 2011
a Delémont.

En il sequent chattais Vus las fatschentas da la part 
statutarica ed il program da la dieta.

Nus As giavischain in empernaivel segiurn en  
Delémont.

Per noss'associaziun èsi da gronda muntada che 
bleras represchentantas e blers represchentants 
da las vischnancas burgaisas e da las corporaziuns 
da l'entira Svizra sa radunian danovamain a Delémont
nossa radunanza.

Cun salids cordials

Il president: dr. R. Grüninger
Il secretari: A. Hubacher
Basilea/Berna il favrer 2011I

N
V

I
T
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FREITAG 17. JUNI 2011
AB 12.30 UHR

• EMPFANG DER TEILNEHMER IM SCHLOSSHOF VON DELÉMONT
• AUSHÄNDIGUNG DER UNTERLAGEN 
• AUSHÄNDIGUNG DER NAMENSSCHILDER 
• ÜBERREICHUNG DER GESCHENKE 

14.30 UHR
67. GENERALVERSAMMLUNG IM SCHLOSS DELÉMONT

TRAKTANDENLISTE 
1. PROTOKOLL DER 66. GENERALVERSAMMLUNG IN INTERLAKEN
2. JAHRESBERICHT 2010
3. RECHNUNG DES GESCHÄFTSJAHRES 2010 / REVISORENBERICHT 
4. VORANSCHLAG UND MITGLIEDERBEITRAG 2012
5. TAGUNGSORT DER GV 2012
6. VORSCHLÄGE DER MITGLIEDER 
7. VARIA

ANSPRACHE VON FRAU BUNDESRÄTIN DORIS LEUTHARD

14.30 UHR
TREFFEN DER BEGLEITPERSONEN IM SCHLOSSHOF VON DELÉMONT

BEGLEITPROGRAMM 
14.40 UHR ABFAHRT 

• BESICHTIGUNG DER DER «ARCHE DE NOÉ» DES TIERPRÄPARATORS C. SCHNEITER IN 
VICQUES: IN DER SCHWEIZ EINMALIGE TIERAUSSTELLUNG, http://www.arche-noe.ch/
ODER

• STADTFÜHRUNG DURCH DELÉMONT

APÉRO
AB 16.30 UHR
WILLKOMMENS-APÉRO IM SCHLOSS DELÉMONT

ABENDPROGRAMM
19.30 UHR 
GALADINER IN DER AUSSTELLUNGSHALLE VON DELÉMONT 
(INKL. GETRÄNKE BIS EINSCHLIESSLICH KAFFEE)

• PROGRAMM: UNTERHALTUNG UND MUSIK
• RÜCKFAHRT ZUM HOTEL

SAMSTAG 18. JUNI 2011
8.30 UHR 
TREFFEN IN DER AUSSTELLUNGSHALLE VON DELÉMONT UND ABFAHRT NACH 
PORRENTRUY/PRUNTRUT

• STADTFÜHRUNG 
• FÜHRUNG DURCH DIE UHRENFABRIK LOUIS CHEVROLET WATCH COMPANY SA 

IN PORRENTRUY

11.30 UHR 
APÉRO BEI DER LOUIS CHEVROLET WATCH COMPANY SA IN PORRENTRUY

13.00 UHR
MITTAGESSEN IN ALLE 
(INKL. MINERALWASSER UND KAFFEE)

15.00 UHR 
RÜCKFAHRT ZUR AUSSTELLUNGSHALLE IN DELÉMONT

PROGRAMM
67. Generalversammlung der 

Delegierten der Schweizer Bürgergemeinden
vom 17. bis 18. Juni 2011 in Delémont

G V  2 0 1 1
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P R O GRAMME
67e assemblée générale

des délégués des bourgeoisies suisses
des 17 et 18 juin 2011 à Delémont

A G  2 0 1 1

VENDREDI 17 JUIN 2011
DES 12H30 

• ACCUEIL DES PARTICIPANTS DANS LA COUR DU CHÂTEAU DE DELÉMONT
• REMISE DE LA DOCUMENTATION
• REMISE DES BADGES
• REMISE DES CADEAUX

14H30
67ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU CHÂTEAU DE DELÉMONT

ORDRE DU JOUR
1. PROCÈS-VERBAL DE LA 66E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À INTERLAKEN
2. RAPPORT ANNUEL 2010
3. COMPTES DE L’EXERCICE 2010 / RAPPORT DE RÉVISION
4. BUDGET ET COTISATION DE MEMBRE 2012
5. LIEU DE DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE DE 2012
6. PROPOSITIONS DES MEMBRES
7. DIVERS

EXPOSÉ DE MME DORIS LEUTHARD, CONSEILLÈRE FÉDÉRALE

14H30
RENDEZ-VOUS DES PERSONNES ACCOMPAGNANTES DANS LA COUR DU 
CHÂTEAU DE DELÉMONT

PROGRAMME DESTINÉ AUX PERSONNES ACCOMPAGNANTES
14H40 DÉPART

• VISITE DE L’ARCHE DE NOÉ, C. SCHNEITER, VICQUES, TAXIDERMISTE, EXPOSITION 
D’ANIMAUX UNIQUE EN SUISSE, http://www.arche-noe.ch/
OU

• VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE DELÉMONT

APÉRO
DÈS 16H30 
APÉRITIF DE BIENVENUE AU CHÂTEAU DE DELÉMONT

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
19H30 
DÎNER DE GALA À LA HALLE DES EXPOSITIONS À DELÉMONT 
(BOISSONS COMPRISES JUSQUE ET Y COMPRIS LE CAFÉ)

• ANIMATIONS: SPECTACLES ET MUSIQUE
• RETOUR À L’HÔTEL

SAMEDI 18 JUIN 2011
08H30 
RENDEZ-VOUS À LA HALLE DES EXPOSITIONS À DELÉMONT ET DÉPART POUR PORRENTRUY

• VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE PORRENTRUY
• VISITE GUIDÉE DE L’ENTREPRISE HORLOGÈRE LOUIS CHEVROLET WATCH COMPANY SA

À PORRENTRUY

11H30 
APÉRITIF CHEZ LOUIS CHEVROLET WATCH COMPANY SA À PORRENTRUY

13H00
REPAS DE MIDI À ALLE 
(MINÉRALES ET CAFÉ COMPRIS)

15H00
RETOUR À LA HALLE DES EXPOSITIONS À DELÉMONT
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P R O GRAMMA
67a Assemblea generale

dei delegati dei patriziati svizzeri
dal 17 al 18 giugno 2011 a Delémont
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VENERDÌ 17 GIUGNO 2011
A PARTIRE DALLE ORE 12.30

• ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI NEL CORTILE DEL CASTELLO DI DELÉMONT
• CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
• CONSEGNA DEI BADGE 
• CONSEGNA DEI REGALI

ORE 14.30
67ESIMA ASSEMBLEA GENERALE AL CASTELLO DI DELÉMONT

ORDINE DEL GIORNO
1. VERBALE DELLA 66A ASSEMBLEA GENERALE A INTERLAKEN
2. RAPPORTO ANNUALE 2010
3. CONTO DELL’ESERCIZIO 2010 / RAPPORTO DI REVISIONE
4. PREVENTIVO E QUOTA DI ASSOCIAZIONE 2012
5. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 2012
6. PROPOSTE DEI MEMBRI
7. VARIE

RELAZIONE DELLA SIG.RA DORIS LEUTHARD, CONSIGLIERA FEDERALE

ORE 14.30 
ACCOGLIENZA DEGLI ACCOMPAGNATORI NEL CORTILE DEL 
CASTELLO DI DELÉMONT

PROGRAMMA DESTINATO AGLI ACCOMPAGNATORI 
ORE 14.40 PARTENZA

• VISITA DELL’ARCA DI NOÈ DEL TASSIDERMISTA C. SCHNEITER A VICQUES, ESPOSIZIONE
DI ANIMALI UNICA NEL SUO GENERE IN SVIZZERA, http://www.arche-noe.ch/
OPPURE

• VISITA GUIDATA DELLA CITTÀ DI DELÉMONT

APERITIVO
A PARTIRE DALLE ORE 16.30 
APERITIVO DI BENVENUTO AL CASTELLO DI DELÉMONT 

PROGRAMMA SERALE
ORE 19.30 
CENA DI GALA NELLA HALLE DES EXPOSITIONS A DELÉMONT 
(BEVANDE INCLUSE FINO AL CAFFÈ COMPRESO)

• ANIMAZIONI: SPETTACOLI E MUSICA
• RITORNO ALL’ALBERGO

SABATO 18 GIUGNO 2011
ORE 08.30 
INCONTRO NELLA HALLE DES EXPOSITIONS A DELÉMONT E PARTENZA PER PORRENTRUY

• VISITA GUIDATA DELLA CITTÀ DI PORRENTRUY
• VISITA GUIDATA DELL’IMPRESA OROLOGIAIA LOUIS CHEVROLET WATCH COMPANY SA

À PORRENTRUY

ORE 11.30 
APERITIVO PRESSO LOUIS CHEVROLET WATCH COMPANY SA À PORRENTRUY

ORE 13.00 
PRANZO AD ALLE 
(ACQUE MINERALI E CAFFÈ INCLUSI)

ORE 15.00 
RITORNO ALLA HALLE DES EXPOSITIONS A DELÉMONT
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D’une superficie de 839 km2 le Jura

compte quelque 70000 habitants pour

64 communes réparties entre les dis-

tricts de Delémont, Porrentruy et

Franches-Montagnes. Les terrains agri -

coles et les surfaces forestières repré -

sentent plus 90% du territoire; c’est

dire si l’espace ne manque pas et si le

potentiel de développement reste im -

por tant.

Delémont, capitale de la République

et Canton du Jura, compte quelque

12000 habitants. Elle est le siège du

Parlement et du Gouvernement ju-

rassiens. Elle accueille également un

grand nombre de PME actives dans la

microtechnique, la mécanique, l’hor-

Le Jura est le plus jeune des cantons

suisses mais c’est aussi une des plus

anciennes unités géopolitiques de

Suisse puisque ses racines remontent

à l’an 999 lorsque le dernier roi de

Bour gogne fit don de l’Abbaye de

Moutier-Grandval et de ses possessions

au Prince-Evêque de Bâle. Jusqu’à la

Révolution française, le territoire qui

constitue l’actuelle Répu blique et Can-

ton du Jura resta rattaché à l’Evêché de

Bâle avant d’être remis au Canton de

Berne lors du congrès de Vienne en 1815.

Après le vote d’autodétermination

du 23 juin 1974, le Jura acquit son in-

dépendance et devint le 26ème canton

suisse.

LES 17 ET 18 JUIN PROCHAINS,
DELEMONT AURA L’HONNEUR
D’ACCUEILLIR LA 67EME ASSEM-

BLEE ANNUELLE DE 
LA FEDERATION SUISSE 
DES BOURGEOISIES ET 

CORPORATIONS. 

C’est la première fois, depuis

l’entrée en souveraineté 

le 1er janvier 1979, que la Répu-

blique et Canton du Jura reçoit

les représentants de la FSBC sur

son territoire. Nous nous en

réjouissons et souhaitons que

ces deux jours soient l’occasion,

après la partie administrative et

officielle, de partager de bons

moments de convivialité et de

découvrir quelques facettes d’un

canton accueillant, ouvert sur 

le monde, riche de ses traditions

et de sa culture.

A G  2 0 1 1

P R E S E N TAT I O N  D U  
L I E U  D E  L ' A S S EM B L E E

D E L ÉMONT

Chevaux FM en liberté
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P R E S E N TAT I O N  D U  
L I E U  D E  L ' A S S EM B L E E

D E L ÉMONT

Le Comité d’organisation met la der-

nière main aux préparatifs de cette

1ère Assemblée de la FSBC dans le Jura.

Il est heureux de pouvoir accueillir des

confédérés venant des quatre coins

du pays et se réjouit de la présence

de Mme la Conseillère fédérale Doris

Leuthard qui nous fera l’honneur de

participer à nos assises.

Gérald Schaller, 

Président du CO

Comme vous pourrez en prendre con -

naissance à la lecture du programme

que nous avons établi pour cette ré-

union annuelle, le samedi sera consa-

cré à l’Ajoie et plus particulièrement

à Porrentruy, ancienne capitale des

Princes-Evêques de Bâle. Lors d’une

visite guidée de la ville, nous décou-

vrirons son riche patrimoine histo-

rique et architectural dont le Château

constitue un des joyaux que vous pour -

rez admirez parmi beaucoup d’autres.

Nous nous rendrons également dans

une manufacture horlogère dont le

nom, très célèbre Outre-Atlantique,

évoque plus le monde automobile

que celui de la montre.

logerie, la métallurgie. C’est à Delé-

mont que l’on trouve la plus impor-

tante fabrique de réveils de Suisse

(Swiza); ainsi peut-on dire que Delé-

mont réveille la Suisse et même le

monde. Le fameux couteau militaire

«Swiss Army Knife» est également

fabriqué à Delémont par l’Entreprise

Wenger SA. A l’instar du tissu indus-

triel jurassien, nombre d’entreprises

delémontaines sont actives dans le

domaine de la sous-traitance et des-

tinent la plus grande partie de leur

production à l’exportation: par habi-

tant, le Jura exporte plus que le Can-

ton de Zürich!

Château de Delémont, façade nord
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Nach der Volksabstimmung vom 23.

Juni 1974 erhielt der Jura das Selbst-

bestimmungsrecht und trat als 26.

Kanton der Schweizerischen Eidge-

nossenschaft bei.

Auf seiner 839 km2 grossen Fläche

zählt der Jura rund 70000 Einwohner

in 64 Gemeinden, aufgeteilt auf die

Distrikte Deslberg/Delémont, Pruntrut/

Porrentruy und Freiberge/Franches-

Montagnes. Über 90% des Territoriums

sind mit Agrarflächen und Wäldern

bedeckt. Das bedeutet, dass an Platz

kein Mangel herrscht und reichlich

Entwicklungspotenzial vorhanden ist.

Der Jura ist der jüngste der Schwei-

zer Kantone, zugleich jedoch eine der

ältesten geopolitischen Einheiten der

Eidgenossenschaft, denn seine Wur-

zeln reichen bis 999, als der letzte bur -

gundische König das Kloster Moutier-

Grandval und seine Besitzungen dem

Fürstbischof von Basel stiftete. Bis zur

Französischen Revolution blieb das Ge -

biet des heutigen Kantons Jura dem

Bistum Basel unterstellt. 1815 wurde

es beim Wiener Kongress dem Kanton

Bern angegliedert. 

AM 17. UND 18. JUNI DIESES
JAHRES KOMMT DIE EHRE, ZUR

67. JAHRESVERSAMMLUNG
DES SCHWEIZERISCHEN 

VERBANDS DER BÜRGER -
GEMEINDEN UND KORPORA-

TIONEN EINZULADEN, 
DELSBERG ZU. 

Zum ersten Mal, seit wir am 

1. Januar 1979 als Republik und

Kanton Jura eigenständig wur-

den, heissen wir die Delegierten

der Schweizer Bürgergemeinden

bei uns willkommen. Wir freuen

uns darauf und hoffen, dass im

Anschluss an den offiziellen Teil

beide Tage reichlich Gelegenheit

bieten werden, gemütlich bei-

sammen zu sein und einige der

vielen Facetten unseres schönen,

weltoffenen Kantons mit seinem

ehrwürdigen Brauchtum und 

seiner lebendigen Kultur zu 

entdecken. 

G V  2 0 1 1

V O R S T E L L U N G  D E S  
TA G U N G S O R T E S

D E L ÉMONT

Tête de Moine
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V O R S T E L L U N G  D E S  
TA G U N G S O R T E S

D E L ÉMONT

fabrik, deren Name vor allem auf der

anderen Seite des Atlantiks berühmt

ist und eigentlich eher an Autos als

an Chronometer denken lässt. 

Das Organisationskomitee legt der-

zeit letzte Hand an die Vorbereitun-

gen für die erste Generalversamm-

lung des SVBK im Jura. Wir freuen uns

darauf, die Delegierten aus der ganzen

Schweiz bei uns willkommen zu heis-

sen, allen voran Frau Bundesrätin

Doris Leuthard, die uns die Ehre gibt,

an unserer Tagung teilzunehmen.

Gérald Schaller, 

Präsident des Organisationskomitees

betriebe, die zum grössten Teil für den

Export produzieren. Auf seine Einwoh -

ner umgerechnet, exportiert der Jura

mehr als der Kanton Zürich!

Wie Sie dem Programm entnehmen

werden, das wir für diese General-

versammlung erstellt haben, ist der

Samstag ganz dem Elsgau/der Ajoie

gewidmet, genauer gesagt Pruntrut/

Porrentruy, der einstigen Hauptstadt

der Fürstbischöfe von Basel. Bei der

Stadtführung werden wir das reiche

historische und architektonische Er-

be des Ortes erkunden. Das Schloss

ist dabei nur eine von vielen Kostbar-

keiten. Ebenfalls auf dem Programm

steht die Besichtigung einer Uhren-

Delémont, die Hauptstadt der Repu-

blik und des Kantons Jura, zählt rund

12000 Einwohner und ist Sitz des Par-

laments und der Kantonsregierung.

Im Stadtgebiet angesiedelt sind zudem

zahlreiche kleine und mittlere Unter-

nehmen der Sparten Mikrotechnik,

Mechanik, Uhrenindustrie und Me-

tallurgie. In Delémont steht die grös-

ste Weckerfabrik der Schweiz (Swiza),

und man darf deshalb zu Recht sagen:

Delémont weckt nicht nur die Schweiz,

sondern die ganze Welt! Auch das be -

rühmte Schweizer Militärmesser «Swiss

Army Knife» entsteht in Delémont bei

der Firma Wenger SA. Wie im ganzen

Jura handelt es sich auch bei vielen

Delsberger Unternehmen um Zuliefer-

Gare de Delémont – Delsberger Bahnhof
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Dopo la votazione federale del 23

giugno 1974, il Giura acquisì la sua in-

dipendenza e divenne il 26esimo canto-

ne della Confederazione Elvetica.

Sul proprio territorio di 839 km2, il

Giura conta circa 70’000 abitanti per 64

comuni suddivisi tra i distretti di Delé-

mont, Porrentruy e Franches-Monta-

gnes. I terreni agricoli e le superficie

forestali rappresentano oltre il 90%

del territorio. Quindi lo spazio non

manca e il potenziale di sviluppo è

note vole.

Il Giura è il più giovane dei cantoni

svizzeri, ma è anche una delle più an-

tiche unità geopolitiche della Svizzera.

Le sue radici risalgono infatti all’an-

no 999 quando l’ultimo re di Borgogna

fece dono dell’Abbazia di Moutier-

Grandval e dei suoi possedimenti al

Principe Vescovo di Basilea. Fino alla

Rivoluzione francese, il territorio che

costituisce l’attuale Repubblica e Can-

tone del Giura rimase sottoposto al

vescovato di Basilea, prima di essere

assegnato nel 1815 in occasione del

Congresso di Vienna al Cantone di

Berna.

IL 17 E 18 GIUGNO PROSSIMO,
DELEMONT AVRA L’ONORE DI
OSPITARE LA 67ESIMA ASSEM-

BLEA ANNUALE DELLA 
FEDERAZIONE SVIZZERA 
DEI PATRIZIATI E DELLE 

CORPORAZIONI.

È la prima volta dall’indipendenza,

ottenuta il 1° gennaio 1979, che

la Repubblica e il Canton Giura

ricevono i rappresentanti della

FSPC sul proprio territorio. Ne

siamo molto lieti e ci auguriamo

che queste due giornate possano

essere l’occasione, una volta

conclusa la parte amministrativa

e ufficiale, per stare in compa-

gnia e scoprire insieme tante

sfaccettature di un cantone ospi-

tale, aperto al mondo e ricco di

tradizioni e di cultura. 

A G  2 0 1 1

P R E S ENTAZ I ON E  D E L
L UOGO  D E L L’ A S S EMBL EA

D E L ÉMONT

Delémont Maison Wicka, adm bourgeoise, Bugergemeindehaus
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molto noto oltreoceano, evoca più il

mondo automobilistico che non quel-

lo degli orologi.

Il Comitato organizzativo sta dando

gli ultimi ritocchi ai preparativi di que-

sta 1a Assemblea della FSPC nel Giura.

Siamo lieti di poter accogliere dele-

gati provenienti dai quattro angoli

del paese e ci rallegriamo della pre-

senza della Consigliera federale Doris

Leuthard che ci farà l’onore di parte-

cipare alle nostre riunioni.

Gérald Schaller,

Presidente del CO

paltatrici la cui produzione è destinata

per la maggior parte all’esportazio-

ne: pro capite, il Giura esporta più

del Cantone di Zurigo!

Come potrete vedere leggendo il pro-

gramma che abbiamo preparato per

questa riunione annuale, il sabato

sarà consacrato all’Ajoie e più parti-

colarmente a Porrentruy, la vecchia

capitale dei Principi Vescovi di Basi-

lea. Durante una visita guidata sco-

priremo il ricco patrimonio storico e

architettonico della città di cui il ca-

stello costituisce uno dei gioielli che

potrete ammirate insieme a tanti altri

monumenti. Visiteremo anche una

manifattura orologiaia il cui nome,

Delémont, la capitale della Repub-

blica e del Canton Giura, conta circa

12000 abitanti. Qui ha sede il Parla-

mento e il Governo giurassiano. La

città ospita un gran numero di PMI

che operano nei settori della micro-

tecnica, meccanica, orologeria e me -

tallurgia. A Delémont si trova la più

importante fabbrica di sveglie della

Svizzera (Swiza) e si può quindi dire

che Delémont sveglia non solo la Sviz-

zera ma addirittura il mondo inte-

ro! Anche il celebre coltello militare

«Swiss Army Knife» viene fabbricato

a Delémont dall’azienda Wenger SA.

Come l’intero tessuto industriale giu-

rassiano, anche molte aziende di Delé -

mont operano come aziende subap-

Delémont Rotonde à locomotives, Lokohof
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qui leur sont confiées par des lois spé-
ciales. Sur cette base, les bourgeoisies
peuvent remplir une fonction dyna-
mique, centrée sur des réalisations
d’intérêt général. Pour notre corpora-
tion, il s’agit principalement de:
❚ maintenir le patrimoine sylvicole;
❚ maintenir et protéger le patrimoine
architectural et historique;

❚ maintenir et respecter les traditions
et coutumes locales (les Rois Mages,
le Carnaval, les Brandons, la Saint-
Martin, le Pèlerinage de Notre-Dame
de Lorette);

❚ promouvoir la complémentarité des
tâches de la Municipalité et de la
Bourgeoisie, en vue du bien commun.

Consciente de sa mission, notre bour-
geoisie a en priorité le souci de son
renouvellement et la défense de son

Remise en cause par les idées révolu-
tionnaires, les bourgeoisies sont toute-
fois rétablies par l’Acte de réunion de
l’Evêché de Bâle au Canton de Berne en
1815. Dès lors, la Commune bourgeoise
autonome de Porrentruy poursuit son
activité administrative et sociale dans
le cadre des actes de classification et
selon la législation cantonale en vigueur.

LA BOURGEOISIE DANS LE
NOUVEAU CANTON

La République et Canton du Jura, en-
trée en souveraineté en 1979, reconnaît
les communes bourgeoises et laisse à
la loi le soin d’en régler le statut. Leurs
attributions sont ainsi fixées: octroyer
la qualité de membre de la bourgeoisie,
tenir le registre des bourgeois, admi-
nistrer leurs biens, exercer les tâches

LA BOURGEOISIE DE 
PORRENTRUY SE PRESENTE.

LA COMMUNE BOURGEOISE DE
PORRENTRUY 

La création officielle de la Bour-
geoisie date du 20 avril 1283,
jour où la ville de Porrentruy 

recevait de l’empereur Rodolphe
de Habsbourg sa première charte
de franchises. Durant tout l’anci-

en régime, sous le règne des
princes-évêques, les droits 

conférés aux habitants ont été
confirmés et l’histoire de la cor-
poration bourgeoise se confond

avec celle de la cité. 

G V  2 0 1 1

CORDIALE BIENVENUE A

P ORR ENTRUY
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CORDIALE BIENVENUE A

P ORR ENTRUY

te de franchises, nous avons accueilli
une trentaine de familles, dont l’épou-
se ou les enfants étaient d’origine
bourgeoise ou apparentées à des fa-
milles bourgeoises. De plus, nous avons
nommé plusieurs nouveaux bourgeois
à titre honorifique ou de reconnais-
sance.

Forte de 160 résidents, la Bourgeoisie
de Porrentruy est légitimement fière
d’incarner une institution plusieurs
fois séculaire, au glorieux passé; elle
tient malgré des vents contraires, à
affirmer sa personnalité et à remplir
au mieux le rôle qui lui a été confié.

Gabriel Theubet
Maître-bourgeois

ou culturel, nos archives bénéficiant
d’un soin tout particulier.

Ainsi, notre intérêt s’est reporté sur le
Musée de l’Hôtel-Dieu, lequel propose
un large panorama de l’histoire régio-
nale à travers une série de documents
et d’objets très variés. De plus, la pro xi -
mité de l’Office du patrimoine histo-
rique et des archives de l’Ancien Evêché
de Bâle, permet occasionnellement une
heureuse collaboration.

Sur le plan communautaire, la bour-
geoisie entretient avec la commune
municipale les meilleures relations. En
son sein, elle manifeste son aide par
des allocations de naissance, des allo-
cations aux apprentis, aux étudiants
et aux personnes âgées. Depuis 1983,
date du 700ème anniversaire de la char-

identité. Toute aussi vitale est la part
qu’elle prend à gérer les 300 hectares
de forêts sis principalement sur le ban
de Porrentruy et dont elle est proprié-
taire. A cet effet elle doit faire face non
seulement aux contingences naturelles,
mais encore assumer le rôle social et
environnemental dévolu maintenant
à la forêt par une société civile de plus
en plus exigeante.

LE ROLE DE LA BOURGEOISIE
AUJOURD’HUI

De manière plus large, notre corpo-
ration participe à, la vie économique
et sociale du district, en soutenant les
réalisations et manifestations émanant
de l’initiative publique ou privée. Tou-
tefois, l’accent est mis sur la sauvegarde
du patrimoine local qu’il soit historique
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HELFEN SIE MIT, DIE HOMEPAGE 
DER BÜRGERGEMEINDEN UND KORPORATIONEN 
AKTUELL ZU HALTEN!
WWW.SVBK.CH

> Stimmen Ihre Angaben auf der Homepage noch?
> Haben Sie eine Link-Adresse zu Ihrer Bürgergemeinde oder Ihrer Korporation?
> Haben Sie Informationen, die auf der Homepage veröffentlicht werden können?
> Senden Sie uns Bilder und Texte!

Senden Sie Ihre Texte elektronisch; so kann alles zeitoptimal eingebaut werden.
Sie können auch ganze HTML-Seiten senden, die Sie nach Ihren Wünschen und 
Vorstellungen gestalten.

Senden Sie Ihre Beiträge an die Mailadresse der Geschäftsstelle.
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit.
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ter) das Baurecht zur Erstellung von
12 Eigentumswohnungen. Das ganze
Areal wurde unterkellert und eine
Garage mit 115 Abstellplätzen erstellt.
Davon können ca. 50 Plätze an Dritte
vermietet oder der öffentlichen Nut-
zung zur Verfügung gestellt werden.

Die 12 Eigentumswohnungen mit
Ge  meinschaftsräumen der Genossen-
schaft wia stellen eine zukunftsge-
richtete Wohnform dar, bei welcher
die immer älter werdende Bevölke-
rung ihren Le bensabend integriert in
der Gemein schaft verbringen kann.
Dieses Modell bietet Möglichkeiten,
die Bedürfnisse der älteren Bevölke-
rung abzudecken und hat die stren-
gen Kriterien der Age Stiftung er-
füllt, welche dieses Projekt mit einem
nam haften Beitrag unterstützt. 

Die Ortsbürgergemeinde hat mit ei-
nem mutigen und zukunftsorientier-
ten Entscheid an der Gemeindever-
sammlung im Sommer 2009 einem
Kredit von Fr. 22,65 Millionen, wovon
5.3 Millionen von der Genossenschaft
wia getragen werden, zugestimmt.
Die Investitionen zeugen vom verant-
wortungsvollen Denken der Ortsbür -
ger und geben neue Impulse für unsere
immer älter werdende Bevölkerung.
Im Herbst 2011 werden die Wohnun-
gen bezugsbereit sein. 

Auf der Home page der Stadt Lenzburg
(www.lenzburg.ch) können weitere
aktuelle In formationen dazu abge-
rufen werden.

Martin Stücheli,
Stadtrat Lenzburg

DIE WOHNÜBERBAUUNG 
IN ZAHLEN:

❚ 32 Mietwohnungen mit 2 bis 5½-

Zimmer der Ortsbürgergemeinde

Lenzburg

❚ 12 Eigentumswohnungen mit 1½-

bis 4½-Zimmer und Gemeinschafts-

räumen der Genossenschaft wia

❚ 115 Abstellplätze in der Tiefgara-

ge, wovon ca. 50 an Dritte vermie-

tet werden können

❚ Arealfläche 5’470 m2

❚ Gebäudegrundfläche 3’468 m2

❚ Geschossfläche 

nach SIA 416 10'799m2

❚ Gebäudevolumen 

nach SIA 416 32'240m3

❚ Gesamtkosten 22.65Mio. 

Franken

ÜBERBAUUNG VIEHMARKT -
AREAL DER ORTSBÜRGER -
GEMEINDE LENZBURG –

NEUE WOHNFORM FÜR ÄLTERE
MENSCHEN

Die Ortsbürger von Lenzburg
sind Eigentümer einer 5’470 m2

grossen Parzelle an zentraler, 
ruhiger und sonniger Lage am

Südfuss des Schlossberges. 
Die Parzelle wurde bisher als
Parkplatz und als Werkareal 

für den Forstbetrieb genutzt. 
Die Nutzungen entsprachen 

in keiner Weise mehr dem Wert
des Grundstückes an bester

Wohnlage. Zudem wurden in
den letzten Jahren rund um 

die Parzelle neue Wohnbauten
erstellt und der 1987 erstellte

Forstwerkhof stand nun mitten
im Wohngebiet. 

Zur Sicherung der finanziellen Zukunft
der Ortsbürgergemeinde ist es erklärtes
Ziel des Stadtrates und der ortsbürger -
lichen Kommissionen, neben dem Forst-
und Kieswerkbetrieb ein weiteres fi -
nan zielles Standbein zu schaffen. Die
Ortsbürgergemeinde wird so auch in
Zukunft ihren erklärten finanziellen
Ver pflichtungen in den Bereichen Kul-
tur und Traditionspflege etc. nachkom -
men können.

Für die Gestaltung des Areals und die
Wohnbaute wurde ein Architektur-
wettbewerb ausgeschrieben. Aus über
90 Eingaben wurde ein zukunftgerich -
tetes Projekt ausgewählt. Dabei erstellt
die Ortsbürgergemeinde 32 Mietwoh -
nungen und überträgt der Genossen-
schaft wia Lenzburg (Wohnen im Al-
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BURGERGEMEINDE THUN:
WAS TUN WIR FÜR UNSERE

SENIORINNEN UND SENIOREN?

Die Burgergemeinde Thun 

betreibt an der Bernstrasse in

Steffisburg-Station das Burger-

heim Thun – ein Alters- und Pfle-

geheim. Ich wage die Behaup-

tung, dass es sich hier um die

älteste Institution der Region

Thun handelt, die sich seit Jahr-

zenten mit Erfolg für das Wohl

der Betagten einsetzt.

Das Burgerheimareal mit Park:
Im Vordergrund Mitte das Dach 
des «Fabrigglis», dahinter das 
«Mürnerhaus» mit Altersheim -

zimmern, danach ist das Dach des
«Laubenhauses» und weiter das
Dach der «Schüür» ersichtlich; 

auf der rechten Seite das «Hauptge-
bäude Burgerheim» und am linken

Rand die «Seniorenwohnungen 
Bugergut Thun» (mit Flachdach)

Burgerheim Thun in Steffisburg; 
1770 als Waisenhaus erbaut; heute als Pflegeheim genutzt
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drei Stockwerken ist unsere Pflege-

abteilung mit insgesamt 36 Betten

untergebracht. Wenn sich früher vor -

wiegend Burger im Burgerheim auf-

gehalten haben, so hat sich dieser An -

teil von rund 60% vor dreissig Jahren

auf heute rund 10% reduziert. Der ein -

zige Unterschied bei der Aufnahme ins

Burgerheim besteht darin, dass Burger

gegenüber Nicht-Burgern Vor rang ha-

ben. In den letzten Jahren hat sich die

durchschnittliche Aufenthalts dauer

stark reduziert. Das Durch schnitts alter

der eintretenden Bewoh ner liegt bei

81,4 Jahren, das der Burgerheim-

Bewohner bei knapp 83 Jahren.

NEUE WOHNFORM: 
SENIORENWOHNUNGEN 

BURGERGUT THUN – WOHNEN
IM ALTER

Im Frühherbst 2006 konnten die 28

neu erstellten Seniorenwohnungen

Burgergut vermietet werden. Es han -

delt sich um einen modernen Bau, der

die heutigen Anforderungen für das

Woh nen im Alter erfüllt. Es werden

8 3-Zim merwohnungen, 16 2-Zimmer -

wohnungen und 4 1-Zimmerwohnun -

gen mit Dienstleistungen angeboten.

Die Pensionspreise bewegen sich je

nach Wohnung zwischen Fr. 2‘470.00

und Fr. 3‘410.00/Monat. Im Preis in-

begriffen sind:

❚ Wohnungsmiete inkl. Neben-

kosten

❚ Täglich 1 Hauptmahlzeit im 

Café Restaurant Schüür

❚ Wöchentliche Wohnungs-

reinigung

❚ Freie Benützung der Waschküche

❚ Pflegebereitschaftsdienst an 

365 Tagen (24 Stunden-Notruf)

❚ Hilfestellung und Beratung bei

akuten persönlichen

Problemen

❚ Freie Benützung aller Allge-

mein- und Gemeinschaftsräume

im Areal

❚ Teilnahme an internen Veran-

staltungen

Weitere Dienstleistungen (z.B. Spitex-

Leistungen) können je nach Bedarf an-

gefordert werden. Heute wohnen total

34 Mieter in den Senioren wohnungen.

Ebenfalls hier beträgt der Bur  geranteil

lediglich rund 10%. Das Durchschnitts -

alter der Mieter liegt bei 84,5 Jahren. 

VON DER EINSTIGEN 
PFERDESCHEUNE ZUM CAFÉ

RESTAURANT SCHÜÜR
Im Zusammenhang mit dem Neubau

der 28 Seniorenwohnungen Burgergut

Thun wurde ebenfalls die aus dem

Jahr 1720 stammende Scheune einer

neuen Nutzung zugeführt. Heute be -

treiben wir in diesem historischen Ge -

bäude ein öffentliches Restaurant –

das Café Restaurant Schüür. In der ehe -

maligen Heubühne wurde der Burger -

saal eingebaut. 

WARUM BEFINDET SICH 
DAS BURGERHEIM DER 

BURGERGEMEINDE THUN IN
STEFFISBURG?

Am heutigen Standort des Burger-

heimes – ausserhalb der Stadt Thun –

befand sich einst das Siechenhaus mit

der Siechenkapelle St. Jakob an der

Zull. Im Zusammenhang mit dem Rück -

gang der ansteckenden Krankheiten,

wurde im Laufe der Zeit das Siechen-

haus zum Armenhaus.

1769 wurden das Siechenhaus und die

Kapelle abgebrochen. Das heutige Bur -

gerheim (Hauptgebäude) wurde 1770

als Waisenhaus neu erbaut. 1806 wur-

de das Waisenhaus in «Spital» umbe-

nannt. Die Bezeichnung «Burgerspital»

führte zu stetigen Verwechslungen

mit dem Bezirksspital. 1931 beschloss

der Burgerrat die Namensänderung

in «Burgerheim». 

DAS BURGERHEIM THUN – 
EIN ALTERSWOHNZENTRUM

FÜR BURGER UND BEWOHNER
DER REGION

Im heutigen Burgerheim leben 60 Be -

wohnerinnen und Bewohner. In vier

Aussengebäuden (Villa, Mürnerhaus,

Laubenhaus und Dépendance) sind

24 Altersheimbewohner in individuel -

len Zimmern, mit privater Atmosphä-

re, untergebracht. Im Hauptgebäude

Burgerheim befindet sich im Erdge-

schoss der Esssaal für die Altersheim-

bewohner. Auf den darüber liegenden
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WIR VERFÜGEN ÜBER 
FOLGENDE PLATZANGEBOTE:

❚ Café Restaurant Schüür: 

40 Sitzplätze

❚ Wintergarten:

24 Sitzplätze

❚ Oberstübli: 

24 Sitzplätze

❚ Burgersaal: 

80 Plätze Bankettbestuhlung; 

100 Plätze Konzertbestuhlung 

❚ Gartenwirtschaft: 

40 Sitzplätze

KULTUR FUR ALLE – 
SCHÜÜR KULTUR

In den alten Gemäuern der Schüür

finden regelmässig öffentliche kul-

turelle Veranstaltungen statt. Die sehr

gut besuchten Anlässe bereichern die

Kulturlandschaft rund um Thun und

finden erfreulichen Anklang. Pro-

gramm: www.schuurkultur.ch

WÄRME AUS HOLZ
Sämtliche Gebäude im Burgerheim-

Areal werden seit 1988 von unserer

Holzschnitzelheizung mit ökologi-

scher Wärme versorgt. Die Holzenergie

aus dem Burgerwald ist CO2-neutral!

GRÜNE OASE – IN UNMITTEL-
BARER STADTNÄHE

Sämtliche Betriebsgebäude sind in eine

idyllische, grüne Parkanlage ein ge bet -

tet. Der Streichelzoo und Enten teich

sind für Jung und Alt ein spannen-

der Anziehungspunkt und werden Ausblick aus einer Seniorenwohnung Richtung Burgerheim

28 Seniorenwohnungen Burgergut Thun; 2008 neu erstellt



39

BERN
WAS TUN DIE BÜRGERGEMEINDEN
FÜR DIE SENIOREN

im Betrag von rund Fr. 20,0 Mio. bis

Fr. 25,0 Mio. sind deponiert. Im Novem-

ber 2010 hat die Burgerversammlung

einen ersten Planungskredit von Fr.

400‘000.00 bewilligt, um die Planung

eines Pflegeheim-Neubaus an die Hand

zu nehmen. Das Jahr 2011 steht somit

im Zeichen der Bedürfnisabklärungen

und der Projektplanung.

Wie bisher, werden sämtliche Investi-

tionen von der Burgergemeinde Thun

ohne öffentliche Beiträge getätigt.

Mit der neuen Heimfinanzierung wer-

den kaum sämtliche Kosten über die

Taxen abgedeckt. Somit wird weiter-

hin nötig sein, dass die Burgergemein-

de das Burgerheim Thun quersubven-

tioniert, unabhängig, wie viele Burger

im Heim wohnen.

Die Trägerschaft und die Geschäfts-

führung des Burgerheimes nehmen

ebenfalls die hohe Verantwortung ge-

genüber ihren betagten Menschen

wahr: auf die wachsenden gesellschaft-

lichen Bedürfnisse und die Flut von

gesetzlichen Rahmenbedingungen

wird agiert. 

Begriffe wie Betriebskonzept, Leitbild,

Pflegekonzept, Hygiene- und Sicher-

heitskonzept, Qualitätsmanagement,

Controlling, u.s.w. gehören heute zum

Heimalltag, wie die Aktivierung zur

Erhaltung der Lebensqualität oder ein

feines Mittagessen, nach den neusten

Ernährungsgrundsätzen und liebevoll

zubereitet.

Mit dem öffentlichen Café Restaurant

Schüür und der Schüür KULTUR be-

zwecken wir eine Öffnung nach aussen

und eine Verbindung der Generatio-

nen. Dieses Ziel soll in den nächsten

Jahren mit einer gemischten Wohnü-

berbauung in unmittelbarer Nähe fort-

geführt werden.

WERTVOLLSTES GUT – UNSERE

BEWOHNER – UNSER PERSONAL – 

UNSERE FREIWILLIGEN

Eine zeitgemässe Infrastruktur ist Vor-

aussetzung, damit ein Betrieb zielge-

richtet und wirtschaftlich geführt wer-

den kann. Die Infrastruktur muss aber

nicht nur zweckmässig sein; sie soll auch

eine heimelige, wohnliche Atmosphä-

re ausstrahlen, damit sich unsere Kun-

den, unsere Heimbewohner, wohl füh -

len. Wenn dieser bauliche Rahmen

gegeben ist, braucht es Mitarbeitende,

die unseren Bewohnern mit Achtung

und Respekt begegnen und nebst opti-

maler Pflege auch ein Daheim zu bie-

ten vermögen. Wir sind in der glück-

lichen Lage, dass sich eine beachtliche

Anzahl Freiwillige im Krea Team enga-

giert und den Bewohnern mit Basteln,

Singen, Lesungen, Jassen, usw. willkom-

mene Abwechslung in den Heimalltag

bringt. Ich danke allen, die in irgend-

einer Altersinstitution arbeiten und

ihren Kunden, den Seniorinnen und

Senioren, ein Zuhause bieten!

Christoph Spichiger, 

Verwalter Burgergemeinde Thun

www.bgthun.ch

ergänzt mit dem benachbarten Land -

wirt schafts pachtbetrieb der Burger-

gemeinde. 

Im ehemaligen «Fabriggli Mürner» ist

ein Museum mit Erlebniswerkstatt am

Entstehen. Dieses Projekt wird in enger

Zusammenarbeit zwischen der Burger -

gemeinde und dem Verein Saagi am

Mühlibach realisiert. Unmittelbar vor

dem Burgerheim befindet sich die Bus -

haltestelle; die Busfahrt zum Bahnhof

Thun dauert lediglich 12 Minu ten. Wer

die Bahn bevorzugt, findet die Alterna-

tive auf der Westseite des Burgerheim -

areales.

UNSER BURGERHEIM – 
IM WANDEL DER ZEIT

Schaut man in der Geschichte zurück –

so standen periodisch stets bauliche

Massnahmen an. Durchschnittlich alle

20 bis 30 Jahre wurden grössere Sanie -

rungsarbeiten oder gar Neubauten aus -

geführt. Die Anforderungen stiegen

dabei stets und damit auch die Inve-

stitionskosten. Wurden vor 100 Jahren

im Hauptgebäude (Zitat aus dem Ver -

waltungsbericht von 1910): «sämtliche

Wohnzimmer, das Esszimmer und das

Badzimmer renoviert und auch die elek-

tr. Beleuchtung eingeführt, welch‘ letz -

tere ganz besonders angenehm emp-

funden wird» so sind es heute neue

Pflegeabteilungen mit hellen Einer-

zimmern, eigener Nasszelle, Aufenthalts-

und Esszimmer auf den Abteilungen,

Spezialangebote wie Demenzabtei-

lung, u.s.w. Die nächsten Bauwünsche
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DIE BURGERGEMEINDE THUN 
IN ZAHLEN

❚ Anzahl BurgerInnen:

3600 

❚ Grundstückflächen:

682 ha

❚ Davon Wald:

453 ha

❚ Grundeigentum:

in 15 Gemeinden der Region 

Thun

❚ Anzahl Arbeitnehmer:

110

❚ Jahresbudget:

Fr. 17.0 Mio.

❚ Pflegetaxen Burgerheim:

1910: Fr. 1.87/Tag*

❚ Pflegetaxen Burgerheim:

1960: Fr. 6.22/Tag*

❚ Pflegetaxen Burgerheim:

2010: Fr. 221.35/Tag*#

*  im Durchschnitt

# inkl. Anteil Krankenkassen

13.2.2011/cs

Café Restaurant Schüür – mit speziellem Ambiente in 
der neu umgebauten Scheune von 1720

Burgersaal im Dachgeschoss der ehemaligen Pferdescheune von 1729;
im EG befindet sich das öffentliche Café Restaurant Schüür
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BURGERSPITAL BASEL – 
FÜR ALLE EINE GUTE ZEIT

«Wir achten die uns anvertrau-

ten Menschen und verpflichten

uns, sie herausragend zu be-

treuen, zu pflegen und zu för-

dern.» (Auszug Leitbild Bürger-

spital Basel)

Den individuellen Bedürfnissen und

Wünschen der Bewohnerinnen und

Bewohner wird in den sechs Alters-

zentren des Bürgerspitals grosse Be-

achtung geschenkt. Dabei bilden

die Erhaltung der Selbstständigkeit

und die Selbstbestimmung der Be-

wohnerinnen und Bewohner einen

wichtigen Grundsatz. Die Betreu-

ung und Pflege erfolgen rund um die

Uhr durch fachlich auf dem neusten

Stand ausgebildetes Personal. Mo-

derne, innovative Methoden kom-

men dabei zur Anwendung. Ober-

stes Ziel ist es, den Bewohnerinnen

und Bewohnern eine hohe Wohn-

und Lebensqualität zu bieten, damit

sie sich in den Alterszentren wohl

und zuhause fühlen.

Ganzheitliche Betreuung und Pflege

heisst auch, die Angehörigen einzu-

beziehen. Regelmässig stattfinden-

de Anlässe fördern den Kontakt zwi-

schen den Angehörigen und den

Mitarbeitenden und tragen zu einem

vertrauensvollen Verhältnis bei.
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sonals. Die Mitarbeitenden werden

sowohl in der Persönlichkeitsentwick-

lung als auch in ihrer Fachkompetenz

geschult. Schwerpunkte bilden dabei

die Validation, Kinästhetik und Pal-

liativpflege. 

FREIZEITANGEBOTE UND 
ALLTAGSGESTALTUNG 

Die Bewohnerinnen und Bewohner

können ein vielseitiges und abwechs-

lungsreiches Freizeitprogramm nut-

zen. Die Angebote sind auf die je-

weiligen Interessen, Möglichkeiten,

Bedürfnisse und Wünsche der Betag-

ten ausgerichtet. Diese entscheiden

WOHNFORMEN
«Im Betreuten Wohnen erfinden

wir mit jedem Menschen die geeig-

nete Wohnform für seine Lebens-

gestaltung.» (Vision Betreutes  Woh -

nen)

Das Bürgerspital bietet eine breite

Palette an Wohnformen an, welche

den durch die Biografien unter-

schiedlich geprägten Bedürfnissen

der Bewohnerinnen und Bewohner

entsprechen. Entsprechend vielfäl-

tig sind die Wohnformen in den

sechs Alterszentren. Ihnen gemein-

sam ist, dass sie in Wohnbereiche

mit definierten Bewohnergruppen

und Betreuungsschwerpunkten ein -

geteilt sind. So gibt es beispielswei-

se ein Männerwohnheim, eine Pfle-

gewohngruppe für demenzkranke

Bewohnerinnen, eine mediterrane

Wohngruppe sowie ein Alterszen-

trum mit psychogeriatrischer Aus-

richtung. 

Für ältere Menschen, die in ihrer ver -

trauten Umgebung wohnen bleiben

möchten, deren Allgemeinzustand

jedoch fachgerechte Betreuung er-

fordert, ist oft das Tagespflegeheim

die ideale Lösung. Die ambulante

Tagesbetreuung bringt eine geregel-

te Struktur in den Tagesablauf, för-

dert soziale Kontakte und trägt zur

geistigen und körperlichen Mobi-

lität der Betagten bei.

HOHE QUALITÄTSSTANDARDS
Die Alterszentren des Bürgerspital

Basel erfüllen die kantonalen Qua-

litätsstandards und sind seit 2002

ISO-zertifiziert. Sie sind für betagte

Menschen jeder Kultur offen, konfes-

sionell neutral und gemeinnützig.

Der hohe Qualitätsstandard in der

Betreuung und Pflege wird laufend

weiterentwickelt, um noch besser

auf die Bedürfnisse der Bewohne-

rinnen und Bewohner eingehen zu

können. Dies wird einerseits durch

den Stabsdienst «Qualitätsentwick-

lung Betreuung und Pflege» ge-

währleistet, andererseits durch die

permanente Weiterbildung des Per-

Freiwillige Mitarbeitende begleiten
einen Ausflug in den Basler Zoo.
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selbst, ob und bei welchen Aktivitä-

ten sie teilnehmen wollen. Das Frei-

zeitangebot wird rege genutzt, denn

es bringt Struktur und Orientierungs-

hilfe in den Tagesablauf. Es stärkt

die körperliche und geistige Beweg-

lichkeit, fördert die individuellen

Fähigkeiten sowie die sozialen Kon-

takte untereinander.

FREIWILLIGES ENGAGEMENT
Das Betreute Wohnen des Bürger-

spital Basel führt in Kooperation mit

GGG Benevol, dem Zentrum für Frei-

willigenarbeit der Gesellschaft für

das Gute und Gemeinnützige, einen

eigenen Freiwilligendienst, der das

freiwillige Engagement fördern und

unterstützen soll. Viele Bewohnerin-

nen und Bewohner in den Alterszen-

tren haben wenig oder gar keinen

Besuch und erhalten ausser von dem

Betreuungs- und Pflegeteam kaum

Zuwendung. Das Bürgerspital sprengt

mit seinem Freiwilligendienst in ge-

wisser Weise seinen institutionellen

Rahmen und wendet sich als Organi-

sation an die Öffentlichkeit. Freiwilli-

ge Mitarbeitende leisten einen wert -

vollen, unschätzbaren Beitrag. Das

Personal des Freiwilligendienstes führt

die Mitarbeitenden sorgfältig in das

zum Teil neue Tätigkeitsgebiet ein,

schult und begleitet sie während ihres

Engagements. Die Mitarbeitenden

erfahren einen sinnvollen Einsatz

und sammeln wertvolle Erfahrungen.

WAS TUN DIE BÜRGERGEMEINDEN
FÜR DIE SENIOREN

Das Alterszentrum Weiherweg mit seinem Hotelcharakter liegt direkt 
neben dem Schützenmattpark.

Das Alterszentrum am Bruderholz verfügt über eine idyllische, 
ruhige Parkanlage.
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HABEN SIE FRAGEN? 
WIR GEBEN GERNE AUSKUNFT.

Bürgerspital Basel

Betreutes Wohnen

Flughafenstrasse 235

CH-4012 Basel

Telefon 061 326 74 70

Telefax 061 326 74 73

betreutes-wohnen@buespi.ch

www.buespi.ch

Mit der bewussten Pflege der Frei-

willigenkultur beteiligt sich das Bür-

gerspital aktiv daran, die Vision einer

Gesellschaft, an der möglichst viele

teilhaben, wahr werden zu lassen.

FACHTAGUNG
Das Betreute Wohnen des Bürgerspi-

tals führt jährlich eine Fachtagung

durch. Ausgewiesene Fachreferenten

informieren über Themen, die insbe-

sondere das Pflege- und Betreuungs-

personal, aber auch die breite Öffent-

lichkeit interessieren. Im Anschluss

bleibt jeweils genügend Zeit für einen

Gedankenaustausch. Die Eintritte sind

frei. Die diesjährige Fachtagung fin-

det zum Thema «Burnout» statt.

DIE SECHS ALTERSZENTREN
DES BÜRGERSPITALS 

Das Bürgerspital Basel führt sechs Al-

terszentren für 380 Bewohnerinnen

und Bewohner. Hinzu kommen zwei

Quartiertreffs in den Alterszentren

zum Lamm und Weiherweg sowie das

Tagespflegeheim Weiherweg.

❚ Alterszentrum am Bruderholz

❚ Alterszentrum Falkenstein

❚ Alterszentrum Lindenhof

❚ Alterszentrum Sonnenrain

❚ Alterszentrum Weiherweg

❚ Alterszentrum zum Lamm

❚ Tagespflegeheim Weiherweg
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ALTERS- UND PFLEGEHEIM
BÜRGERHEIM CHUR

Die Bewohnerinnen und Bewoh-

ner des Bürgerheimes Chur 

leben während rund 15 Monaten

im Provisorium Kreuzspital. 

Das Bürgerheim wird umgebaut

und erweitert. Das umfassend

sanierte Haus kann im Frühling

2012 wieder bezogen werden.

Das Bürgerheim Chur vor dem Umbau

Das Bürgerheim gehört der Bürger-

gemeinde Chur und wurde Mitte

19. Jahrhundert gegründet. Es hat

sich aus der damaligen Armenan-

stalt entwickelt und ist im Laufe der

Jahre immer wieder aus- und ange-

baut worden. 1990 wurde das Haus

durch einen Neubau ersetzt und mit

30 Pflege- und 36 Altersbetten für

66 Bewohnerinnen und Bewohner ein-

gerichtet. Das Haus an schönster Lage

in Chur Masans ermöglicht betagten

Menschen einen würdigen Lebens-

abend in einem wohnlichen Zuhause.

Wie kommt es, dass ein Gebäude

nach erst 20 Jahren fast vollständig

erneuert werden muss?

In den ersten Jahren nach der Er öff -

nung 1990 wurde mehr als die Hälfte

der Zimmer von Senioren bewohnt,

die ein selbstständiges Leben führ-

ten, Ausflüge, Einkäufe, Spaziergän-

ge machten und weder Pflege noch

Hilfe benötigten.

Heute sind alle Bewohnerinnen und

Bewohner auf Betreuung und Pfle-

ge angewiesen. Spitex ermöglicht,

den Heimeintritt hinauszuzögern.

Erst wenn der Alltag zu beschwer-

lich wird und nicht mehr zu bewälti-

gen ist, kommen die Betagten ins

Heim, dann aber in der Regel be-

reits hoch pflegebedürftig.
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mer aufgehoben. Bei gleich blei-

bender Bewohnerzahl werden also

zusätzliche Zimmer benötigt.

Die kleinen familiären Wohngrup-

pen brauchen jede ihren Aufent-

haltsraum, das heisst ihre Wohnstu-

be, denn die Bewohnerinnen und

Bewohner gehen nicht mehr weit

weg und halten sich vorwiegend in

den Gemeinschaftsräumen auf. 

Diese Räume müssen grösser wer-

den, weil sich die betagten Men-

schen in Rollstühlen bewegen oder

Gehhilfen brauchen, die «parkiert»

sein wollen.

Das bestehende Gebäude wird total

saniert, die Erweiterung wird durch je

einen Anbau über alle Etagen auf der

Nord- und auf der Südostseite erreicht.

Gebäude und Anbauten werden mit

einer neuen Fassade eingekleidet. Das

ermöglicht eine energetische Ver bes -

se rung und eine gestalterische Be ru -

higung.

Garten und Umgebung werden der

ein  geschränkten Beweglichkeit der Be -

 woh  nerinnen und Bewohner an ge  passt

und saniert. Das leichte Gefälle vor dem

Haus wird eliminiert, so dass man sich

auch mit Rollstühlen und Geh hilfen

gefahrlos und sicher bewegen kann.

Zunehmend treten auch Menschen

mit starker altersbedingter Demenz

ein. Demenziell Erkrankte sind ver-

wirrt und orientierungslos und ha-

ben ein grosses Bedürfnis nach Be-

wegung. Um den Ansprüchen dieser

Betagten gerecht zu werden, wurde

im Frühjahr 2002 die ehemalige Heim-

leiterwohnung für sieben Demenz-

kranke eingerichtet. Im geschützten

Rahmen der Wohngemeinschaft wird

die Gruppe rund um die Uhr betreut.

Man kann auf ihre speziellen Bedürf-

nisse eingehen und die nötigen Frei -

räume für sie schaffen.

Es ist tatsächlich so, dass sich das

Bürgerheim vom damaligen Alters-

heim zu einem reinen Pflegeheim

entwickelt hat. Im ganzen Haus

wurden die Platzverhältnisse knapp

und den Ansprüchen und Bedürf-

nissen von pflegebedürftigen Men-

schen konnte man im bestehenden

Haus fast nicht mehr gerecht werden.

Die Bürgergemeinde hat sich des-

halb entschlossen, einen Umbau und

eine Erweiterung zu realisieren.

Die heutigen Bewohnerinnen und

Bewohner haben den berechtigten

Wunsch nach einem eigenen Zim-

mer, das sie nach ihrem Geschmack

wohnlich einrichten dürfen und

wohin sie sich bei Bedarf zurückzie-

hen können. Im ganzen Haus wer-

den noch vorhandene Zweierzim-

der Anbau auf der Südostseite entsteht
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Der massive Eingriff bedeutete, dass

der ganze Betrieb ausgelagert wer-

den musste. Ein Verbleiben im Haus

während der Bauphase wäre weder

für die Bewohnerschaft noch für das

Personal möglich und zumutbar ge-

wesen.

Anfangs Oktober 2010 zogen alle

Bewohnerinnen und Bewohner und

das gesamte Personal ins Kreuzspi-

tal Chur um, wo Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter mit grossem Ein-

satz für ein gemütliches wohnliches

Leben sorgen, bis anfangs 2012 das

neue Bürgerheim am alten Standort

bezogen werden kann.

Ruth Bianchi, 

Mitglied des Churer Bürgerrates

Präsidentin der Betriebs-

und Baukommission Bürgerheim

Umzug ins Provisorium Kreuzspital
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Die Bürgergemeinde Wallenwil

zählte im Jahre 1999 nur noch 

28 Stimmberechtigte. 

Ab 2000 erfolgte die Erweite-

rung der Bürgergemeinde über

das ganze Gebiet der politischen

Gemeinde Eschlikon. So durften

wir 14 neue Mitglieder bei uns

begrüssen. Unsere Bürgerge-

meinde zählt heute 44 Stimm -

berechtigte.

Im Jahre 1997 wurde Landwirtschafs -

land in Bauland eingezont. Da zu die -

sem Zeitpunkt, die Bürgergemeinde

Wallenwil über genügend Geld ver-

fügte, entstand die Idee etwas Erhal -

tendes für die Bürgergemeinde und

gleichzeitig eine Bereicherung für

das Dorf zu erstellen. Somit wurden

5 Bauparzellen mit beschränkter Aus -

nützung für Einfamilienhäuser ver-

kauft. Das verbleibende Grundstück

wurde der Stiftung Bürgergemeinde

Wallenwil, die am 17. Dezember 2001

gegründet wurde, geschenkt. Zu Bau -

beginn wurde noch ein Barbeitrag

von Fr. 2`000`000.– (Widmungska-

pital) übergeben. Jetzt war die Vor-

aussetzung zum Bau von preiswerten,

altersgerechten Wohnungen und ei-

nem Dorfrestaurant gegeben.

In der Überbauung wurden 16 alters -

gerechte, moderne Wohnungen in

zwei Etappen erstellt. Die 2½- und

Spatenstich: Am 21. Februar 2003 nahm eine intensive Bautätigkeit 
seinen Anfang. 

Bürgerzentrum Mettlenhof mit Restaurant
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3½-Zimmer-Seniorenwohnungen

sind alle rollstuhlgängig und verfü-

gen über einen Balkon oder Garten-

sitzplatz.

Alle Wohnungen sind behinderten-

gerecht ausgebaut und verzeichnen

einen hohen Sicherheits Standard.

Die Senioren- Betreuung, die Benüt-

zung des Gemeinschaftssaals und der

Werkstatt sind im Mietpreis inbegrif-

fen. Es besteht auch die Mög lich keit

einen kleinen Blumen-Gemüse- oder

Kräutergarten zu bewirtschaften.

Die Bewohner schätzen die Ruhe,

aber auch das Zusammensein mit den

Nachbarn in den angrenzenden Ein-

familienhäusern. Hier leben junge

und ältere Menschen zusammen.

Bereits besteht eine Warteliste für

Wohnungsinteressenten, was uns dar-

in bestärkt, ein gutes Konzept für die

Seniorenwohnungen gewählt zu ha-

ben. Viele unserer Mieter wohnen

nun seit fast 7 Jahren im Bürgerzen-

trum und fühlen sich offensichtlich

wohl. 

Wir sind glücklich über die aufge-

schlossene, freundliche Stimmung un-

ter den Mietern, die hier ein neues

Zuhause gefunden haben. Bei ver-

schiedenen Anlässen werden die Ge-

meinschaft gepflegt und Kontakt mit

den älteren Einwohnern des Dorfes

gesucht. Für die Betreuung während

des ganzen Jahres steht die Stiftungs-

rätin, Frau Christa Neff mit Rat und

Tat zur Verfügung.

Am 1. April 2004 zog die erste Mieterin ein.

Spielnachmittag im Gemeinschaftsaal                          
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Das schöne Restaurant Mettlenhof

unter der fachkundigen, engagier-

ten und tollen Führung von Frau Su-

sanne Schmid ist im Dorf und auch

in der Region sehr beliebt und be-

kannt. Durch die flexible Lösung mit

der Nutzung des Gemeinschaftsrau-

mes können auch grössere Anlässe

im Mettlenhof stattfinden. 

Das Bürgerzentrum Mettlenhof ist

eine echte Bereicherung für das

ganze Dorf, aber auch der berech-

tigte Stolz unserer Bürgergemeinde

Wallenwil.

Der Stiftungsrat will, die Attrakti-

vität des Bürgerzentrums auch wei-

ter fördern und erhalten. In diesem

Sinne wurde eine Vorstudie für eine

3. Bau Etappe bereits in Auftrag ge-

geben. Die Studie beinhaltet weite-

re Seniorenwohnungen und eine

Wohngruppe mit Pflegebetreuung.

Allerdings muss die Stiftung zuerst

den entsprechenden Landbedarf zu

vernünftigen Bedingungen sicher-

stellen. Nachdem der Landkauf des

Bürgerzentrums in Folge der sehr

spekulativen Forderungen der Grund -

eigentümer abgelehnt werden mus-

ste, werden nun neue Lösungen ge-

sucht. 

Christa Neff,

Bürgergemeinde Wattenwil,

Vorstandsmitglied SVBK

Kleine Feste bei der Pergula erhalten die Freundschaft                  

GV-Apéro des Kantonalverbandes der Thurgauer Bürgergemeinden 
bei der gemütlichen Pergola mit Grillstelle.
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In den letzten zwanzig Jahren

kann die Bürgergemeinde von

Onsernone als ein Beispiel für

ihre aktive Politik zugunsten

des Alters bezeichnet werden.

Mit vorsichtigen und gezielten

Entscheidungen hat die Bürger-

gemeinde im alpinen Gebiet 

eine eindrucksvolle und effi -

zien te Lösung für eine ärztliche

Struktur zu Gunsten der älteren

Bewohner geschaffen.

Die Tätigkeit wird von vielen 

geschätzt und zeigt in kon-

kre ter Art und Weise die Bedeu-

tung einer Bürgergemeinde 

mit einem dynamischen Vor-

stand.

Neben dieser wichtigen sozia-

len Einrichtung engagiert 

sich die Bürgergemeinde von

Onsernone auch ganz gezielt 

in der Pflege und Verwaltung

der Landschaft, wie der Nutz -

barmachung der Reichtümer 

des Waldes; man baute zudem

eine Seilbahn, die viele Touristen

auf eine Alp in einem Hochtal

transportiert.

Man erstellte eine Hochspan-

nungsleitung, welche die Stein-

brüche der Bürgergemeinde

und viele Gebäude mit Energie

versorgt.

Onsernone ist sicher ein Bei-

spiel für viele andere Bürger -

gemeinde  verwaltungen!

Il Patriziato Generale d’Onsernone

può essere considerato d’esempio per

la politica attiva operata negli ultimi

vent’anni anni a favore delle persone

anziane.

In effetti con scelte oculate e mirate

ha saputo portare una soluzione effi-

cace ed efficiente in una realtà mon-

tana realizzando una struttura medi-

calizzata a disposizione delle persone

anziane.

L’operato è stato apprezzato da più

parti e dimostra in modo concreto

l’importanza che un Ente Patriziale,

diretto da persone dinamiche e pro-

positive, può avere.

Oltre a questo determinante inter-

vento sociale il Patriziato Generale

d’Onsernone si è anche distinto per

interventi mirati nella cura e nella

gestione del territorio quali lo sfrut-

tamento delle risorse date dalle zone

boschive, la realizzazione di una fu-

nivia che, oltre a trasportare nume-

rosi turisti garantisce il collegamento

con un’alpe situata in alta valle, e

nella realizzazione di un elettrodot-

to per la fornitura di energia alle ca-

ve patriziali e a numerosi stabili.

Senz’altro questo un esempio da imi-

tare per numerose altre Amministra-

zioni patriziali.

Tiziano Zanetti, 

Presidente dell’ Alleanza Patriziale

Ticinese (ALPA) e membro

del Comitato Centrale della SVBK

IL PATRIZIATO GENERALE
D’ONSERNONE: 

UN ESEMPIO PER QUANTO 
FA PER GLI ANZIANI
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IL PATRIZIATO AL SERVIZIO
DEGLI ANZIANI DELLA VALLE

ONSERNONE

Il Patriziato Generale d' Onser-

none, erede dell' antico Comune

medioevale d' Onsernone, sopra-

vvissuto alle leggi della Repubb-

lica Elvetica che hanno imposto

la creazione dei Comuni politici 

e moderni, ha sentito il bisogno

e la necessità di sostituirsi ai 

Comuni per risolvere la proble-

matica degli anziani in Valle 

Onsernone, considerato il forte 

e progressivo invecchiamento

della popolazione residente 

e nel contempo uno spopola-

mento graduale e la fuga verso

la città delle forze giovani.

Solo a partire dalla metà degli anni

settanta, quando il Patriziato Gene-

rale d' Onsernone ha vissuto un radi-

cale cambiamento nelle persone al

vertice, con l'entrata di persone gio-

vani e dalle idee fresche, innovative

e propulsive, é stato possibile inizia-

re l'esame globale dei problemi im-

pellenti e futuri della Valle. 

Soprattutto dopo che fu bocciato nel

1978 (per un solo voto) il progetto di

fusione dei Comuni, le persone che

avevano creduto nella fusione si so-

no riversate nell'ente pubblico di val-

le che é il Patriziato.

Il PGO ha elargito, fino al 1978, ai sin-

goli patrizi residenti in Valle Onserno-

ne un sussidio per il pagamento del

premio della cassa malati per un im-

porto globale che raggiungeva circa

fr. 33'000 annui.

L'ultima assemblea Patriziale (sosti-

tuita in seguito con il Consiglio Patri-

ziale) nel dicembre 1978 decise la

creazione di un’apposita commissio-

ne speciale per lo studio specifico del

problema degli anziani in Valle; nel

contempo decise di bloccare il versa-

mento di questo sussidio e di utiliz-

zarlo per lo studio di fattibilità relativo

ad una casa anziani in Valle Onserno-

ne.

La speciale Commissione nel suo lavo-

ro ha coinvolto i ragazzi delle scuole

medie in Onsernone per svolgere un’in-

dagine per il tramite di un questio-

Valle d’Onsernone
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Inizialmente solo il Comune di Loco

non ha sottoscritto la relativa con-

venzione per la gestione, poi alcuni

anni dopo é poi stata sottoscritta.

Nel 1985 il CP ha votato il relativo

credito di costruzione per l'acquisto

dei terreni e per la realizzazione del-

la Casa Anziani a Russo (importo di

fr. 7'600'000).

Si é poi proceduto all'acquisto di ca.

20'000 mq di terreno la cui pro-

prietà era di 45 possidenti (di cui di -

verse comproprietà e/o masse eredi -

tarie).

Ciò con non poca difficoltà in quanto

in alcuni casi si è dovuto trattare con

il tribunale di espropriazione.

I lavori sono iniziati (posa prima pie-

tra) nella primavera 1986 e terminati

alla fine del 1988.

La messa in funzione ufficiale della

nuova struttura, denominata «CEN-

TRO SOCIALE ONSERNONESE IN RUS-

SO» é avvenuta il 1° gennaio 1989.

Nella struttura vi sono 38 posti letto

di geriatria, un reparto di fisiotera-

pia, un ambulatorio medico e la pos-

sibilità agli allievi di scuola media ed

elementare di pranzare.

Nel 1992 sempre il Patriziato ha ristrut-

turato un edificio del settecento adia-

cente alla Casa Anziani inserendo uno

spazio per il «CENTRO DIURNO PER LE

PERSONE ANZIANE RESIDENTI A CASA».

nario che é stato sottoposto  agli an-

ziani della valle. 

Si sono raggiunti circa 100 anziani in

età AVS, pari ad un terzo circa delle

persone allora in età AVS. 

Con questo questionario si é chiesto

loro quali fossero i problemi più im-

portanti per i quali desideravano che

fosse loro dato un aiuto, di quali ser-

vizi necessitassero, se, dove e come

auspicassero la creazione di un Istitu-

to (casa anziani medicalizzata).

I vecchi ci hanno detto chiaramente:

«Io preferisco stare a casa mia però

quando non potrò più starci dovran-

no portarmi a Locarno, a Intragna o

altrove, fuori dalla mia terra». 

Sarò espulso dalla mia vita. Una «ca-

sa» in valle quindi deve essere fatta.

Inoltre si é chiesto pure dove avreb-

bero voluto veder sorgere un’even-

tuale infrastruttura, della valle e la

stragrande maggioranza ha indicato

come luogo ideale il Comune di Rus-

so in quanto punto centrale.

Di fatto solo a Russo esisteva un ter-

reno idoneo per un’infrastruttura del

genere.

Sulla base di questa indagine la com-

missione ha redatto il proprio rap-

porto all' intenzione dell’Ammini-

strazione Patriziale; rispettivamente

é poi stato sottoposto al Consiglio

Patriziale (CP) ed ai Comuni della

Valle. Comune di Russo



Nel 2003 sempre il PGO ha acquistato

la «CASA ANZIANI SACRA FAMIGLIA»

di LOCO, gestito fino ad allora dalle

Suore in quanto era loro intenzione

chiudere questa struttura per pro-

blemi legati alla gestione (mancanza

di vocazioni ecc.). 

Questo stabile dopo l'acquisto é poi

stato ristrutturato integralmente  con

una spesa di ca. 5 milioni di franchi

creando altri 26 posti letto.

Ovviamente per tutti questi investi-

menti si sono avuti i vari finanzia-

menti da parte del Cantone, della

Confederazione (compreso aiuti LIM)

e diverse importanti donazioni.

La gestione di queste infrastrutture é

assunta da un’apposita commissione

formata da membri che rappresentano

il Patriziato e dei Comuni della Valle.

Attualmente si dà lavoro a circa 90 per-

sone (53 unità) compresi medici, infer-

mieri, assistenti geriatrici, assistenti di

cura, cuochi, fisioterapista, animatrici,

ecc.

ALTRE ATTIVITÀ DEL PATRI -
ZIATO E / O REALIZZAZIONI

Il PGO ha pure realizzato altre infra-

strutture dopo la realizzazione del

«CENTRO SOCIALE ONSERNONESE»

(sede di Russo e Loco) quali:

❚ nel 1996/1997 elettrodotto inter-

rato di 16'000 kw della lunghezza

di ca. 8 km. In Valle di Vergelletto

che serve le cave patriziali (4) oltre

a tutti i monti (9) .

❚ nel 1999/2000 realizzato la funivia per

il trasporto di persone dalla località

«ZOTT –ALPE SALEI» con un investi-

mento di ca. 1'250'000 franchi. Questa

infrastruttura é entrata in funzione

nel 2000 e dà lavoro ad 1 persona . In

media dal periodo maggio/ottobre

si trasportano ca. 11'0000 persone. 

Nel caso dell' Onsernone si può senz’al-

tro affermare che il PGO é subentrato

in forza nelle realizzazioni di infrastrut-

ture per la collettività al posto dei Co-

muni che si trovavano in grosse difficoltà

finanziarie.

È pur vero che la collaborazione tra il

PGO ed i Comuni é ottima. 
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Ovviamente l' attività del PGO non si

limita solo a quanto descritto ma vi é

pure tutto il settore dei boschi e de-

gli alpi. 

Inoltre é stato inserito per il riscalda-

mento dell' acqua sanitaria e per il ri-

scaldamento, un impianto a legna (con

supporto del 40% ad olio). Ovvia-

mente la legna, ca. 1500 q. proviene

dai boschi del PGO in Valle di Verge-

letto, dando la possibilità ad un’azien-

da del ramo di poter esistere in valle.

di Tarcisio Terribilini, 

Presidente del Patriziato Generale

d’Onsernone (PGO)



DIE UNO HAT AM 20. DEZEM-
BER 2006 DAS JAHR 2011 

ZUM INTERNATIONALEN JAHR
DES WALDES ERKLÄRT. 

Ca. 1/5 der Erde ist mit Wald 

bedeckt. Die globale Waldfläche

von knapp 4 Mrd ha umfasst 

jedoch nur noch 64% der 

ursprü� nglichen Waldfläche 

vor 8000 Jahren. Ca. 31% der

Landoberfläche der Schweiz sind

bewaldet. Von den 1'255'141 ha

Wald sind 769'832 ha in Eigen-

tum von Gemeinden, Korpora-

tionen und Genossenschaften.

Dies entspricht mehr als 61% der

Schweizer Waldfläche.

Wälder liefern die nachwachsende Res -

source Holz und sauberes Trinkwasser,

schü� tzen vor Naturgefahren, bilden

Le bensraum fü� r Tiere und Pflanzen

und dienen dem Mensch zur Erholung.

Sie schü� tzen vor allem im Gebirge ge -

gen Lawinen, Erdrutsche, Steinschlag

und Hochwasser.

Bü� rgergemeinden, Korporationen und

Burgerschaften haben im Zusammen -

hang mit dem internationalen Jahr des

Waldes zahlreiche Aktivitäten geplant.

Damit soll die wichtige ökologische und

wirtschaftliche Bedeutung des Waldes

bewusst gemacht werden.

Im Verbandsorgan 2/2011 wird das

Schwer punktthema «Wald» behan-

delt. Kantonalverbände und auch ein -

zelne Bu� rgergemeinden, Korporatio nen

und Burgerschaften sind eingeladen

mit Beiträgen ü� ber ihre Aktivitäten

im internationalen Jahr des Waldes zu

berichten. Bü� rgergemeinden und Kor -

 porationen können damit auch ihre

wichtige Rolle als Waldeigentu�mer

zum Wohle der Allgemeinheit aufzei -

gen.

Georges Schmid

Mitglied Vorstand SVBK

JAHR DES WALDES 2011 
IN OBWALDEN

Die UNO hat 2011 zum Internationa-

len Jahr des Waldes erklärt. Der Wald

bietet uns Holz, Arbeit, Natur, Schutz

vor Naturgefahren, sauberes Trink-

wasser und Erholungsraum. Er beher-

bergt auch viele und zum Teil seltene

Tier- und Pflanzenarten.

Rund 38% der Kantonsfläche von Ob-

walden ist bewaldet. Davon gehören

rund 88% der öffentlichen Hand, d.h.

Bürgergemeinden, Korporationen, Teil -

 samen und Alpgenossenschaften. Ein

grosser Teil davon wirkt als Schutz -

wald gegen Naturgefahren. Im gan zen

Kanton bewirtschaftet eine stattliche

Zahl von Forstbetrieben naturnah und

nachhaltig die grosse Waldfläche. 

Um der Obwaldner Bevölkerung die

grosse und wichtige Bedeutung des

Waldes wieder einmal aufzuzeigen,

plant das kantonale Amt für Wald und

Landschaft in Zusammenarbeit mit dem

Waldwirtschaftsverband Obwalden,

den forstlichen Betrieben und weite-

ren Institutionen verschiedene Aktio-

nen und Veranstaltungen vom April

bis Oktober 2011.

Trudy Odermatt-Spichtig,

Mitglied Vorstand SVBK

Es sind in allen Obwaldner 
Gemeinden Waldtage mit fol-
genden Themen vorgesehen:

09. April Giswil 
Holzproduktion

21. Mai Alpnach
Biodiversität

08. Juni Kerns
Erholung

im Juni Engelberg
Politikertag

28. August Sarnen
Wildtiere

17. September Lungern
Steinschlag und 
Lawinen

22. Oktober Sachseln
Murgang und 
Überschwem-
mungen
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BASLER BÜRGERGEMEINDE:
GROSSER ERFOLG VON 

EINBÜRGERUNGSAKTION

SCHLÄGT IHR HERZ AUCH 
FÜR BASEL?

Infolge der rückläufigen Einbür-

gerungszahlen in den vergange-

nen Jahren von Schweizer

Staatsangehörigen, die sich in

Basel-Stadt einbürgert haben,

hat die Bürgergemeinde der

Stadt Basel im vergangenen Mai

mit der ursprünglich bis 30. Sep-

tember 2010 eine befristete 

Einbürgerungsaktion gestartet. 

Der Bürgergemeinde war es mit die-

ser Aktion «Schlägt Ihr Herz auch

für Basel»? ein Anliegen, damit zum

Ausdruck zu bringen, dass auch

Schweizer Staatsbürger von der Bür -

gergemeinde herzlich willkommen

geheissen sind. Mit einer reduzier-

ten Gebühr von CHF 100.– (zuzüg-

lich den kantonalen Gebühren von

CHF 150.– bzw 300.–) konnten sich

Schweizer Staatsangehörige ein bür -

gern lassen, sofern die Einbürgerungs-

voraussetzungen erfüllt wa ren. 
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Für die Einbürgerungsaktion wurde mit Flyers, 
Bierdeckeln und Tischsetsin Basler Restaurants geworben.



DIE AKTION STIESS RASCH AUF
BREITES INTERESSE: 

Mitte September waren bereits 322

Gesuche mit insgesamt 466 Perso-

nen eingegangen, was schon beina-

he dem 10-fachen eines «normalen»

Jahres entsprach. Deshalb entschied

der Bürgerrat, die Aktion bis Ende

2010 zu verlängern. Die Schluss -

bilanz der Aktion «Schlägt ihr Herz

auch für Basel?» wurde ein grossar-

tiger Erfolg, der so nicht vorausseh-

bar war.

638 Gesuche mit insgesamt 911 Per-

sonen sind im Zeitraum vom 17. Mai

bis 31. Dezember 2010 eingetroffen.

Im ganzen Vorjahr waren es lediglich

38 Gesuche mit 47 Personen. Der Er-

folg der Aktion beschränkt sich trotz-

dem nicht nur auf die Zahlen. Die

Aktion hat gleichzeitig auch aufge-

zeigt, dass wer sich in Basel-Stadt

wohlfühlt und sich einbürgern lässt,

sich mit dem sozialen Engagement

der Bürgergemeinde identifiziert. Ein

Bürgerrecht verbindet, fördert Ge-
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meinschaft und bedeutet für Viele

Heimat und Verwurzelung. Werte, die

gerade in unserer schnelllebigen Zeit

wieder an Bedeutung gewinnen.

Am 16. April wird das Herz der neu-

en Basler Bürgerinnen und Bürger

ganz besonders freudig für Basel

schlagen! An diesem Tag wird ihnen

an einem feierlichen Anlass von der

Bürgergemeinde der Stadt Basel ihr

Bürgerbrief übergeben.

Sonja Kaiser-Tosin, 

Bürgerrätin, Präsidentin der 

Einbürgerungskommission



WALLISER BURGERGEMEINDEN
GEGEN FUSION

Im Kanton Wallis können die

Burgergemeinden bei einer Fusi-

on der Einwohnergemeinden

selbständig bleiben, doch müs-

sen sie bei einem Fusionsprojekt

darüber auch eine Abstimmung

durchführen. 

Am Wochenende vom 12./13. Februar

2011 haben die sechs Burgergemein-

den von Visp, Ausserberg, Baltschie-

der, Bürchen, Eggerberg und Visper -

terminen darüber einen Urnengang

durchgeführt. Alle sechs Burgerge-

meinden haben eine Fusion mit gros-

sen Mehrheiten abgelehnt. Dies mit

Stimmbeteiligungen zwischen 71–

92%. Die grösste Burgergemeinde,

die von Visp, hat das Fusionsprojekt

mit 92 % NEIN-Stimmen am klarsten

abgelehnt. 

Weil auch drei der sechs Einwohner-

gemeinden die Fusion ablehnten, ist

das Projekt der Grossfusion Visp auch

als solches gescheitert. 

Die Burgergemeinden von Visp und

Umgebung haben in dieser Abstim-

mung den Willen zur Erhalt der Selbst-

ändigkeit und Unabhängigkeit auf

eindrückliche Art und Weise bestätigt. 

Die Abstimmungsergebnisse entspre-

chen auch der Empfehlung des Ver-

bandes der Walliser Burgergemein-

den. 

Burgerschaft Visp:

Georges Schmid,

Vize-Burgermeister
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