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Tee, Züpfe und schöne Begegnungen
Schon seit elf Jahren beteiligen sich Bürgerinnen und Bürger aus Rechthalten während der Weihnachtszeit an der

Aktion Adventsfenster. Jeden Abend übernimmt eine andere Familie für zwei Stunden die Gastgeberrolle. 

IMELDA RUFFIEUX

Heute Abend erwarten Betty
und Otto Zbinden in Sonnen-
berg, Rechthalten, Gäste.
Nicht etwa zum Abendessen
oder für einen gemütlichen
Jass. Heute ist der 11. Dezem-
ber, und die beiden sind die
Gastgeber für das Advents-
fenster Nummer elf. Die Haus-
herrin hat etwa 25 Liter
Glühwein und 30 Liter Tee zu-
bereitet. Daneben warten
mehrere Fünf-Kilo-Züpfen
und – als Spezialität des Hau-
ses – geröstete Kastanien aus
dem eigenen Wald auf die
Gäste. 

Raus aus dem Haus
Betty Zbinden hat die Aktion

«Adventsfenster» nach Recht-
halten gebracht, nachdem sie
dies bei einer Freundin in Els-

wil miterleben durfte. Über
den Gewerbeverband und in
ihrem Bekanntenkreis fand sie
Gleichgesinnte. So haben vor
elf Jahren erstmals 24 Familien
und Institutionen ihr Heim für
einen vorweihnachtlichen Be-
such geöffnet. Die Leute kom-
men zwischen 18 und 20 Uhr
vorbei, bewundern die Deko-
ration, trinken eine Tasse Tee
zusammen und kommen ins
Gespräch. «Die Idee dahinter
ist, dass die Leute ihre Häuser
für eine Zeitlang verlassen und
in Kontakt mit anderen kom-
men», erklärt Betty Zbinden. 

Eine bunte Gästeschar
Die Gäste werden nicht im,

sondern vor dem Haus beim
Adventsfenster empfangen –
und zwar bei jedem Wetter.

Durchschnittlich finden sich
an einem Abend etwa 80 Besu-
cherinnen und Besucher ein.
Manche bleiben ein paar Mi-
nuten, andere etwas länger.
Viele Familien mit Kindern
sind dabei. Es gibt gegenseiti-
ge Besuche unter den Gastge-
bern, vielfach kommen auch
Freunde und Verwandte vor-
bei, so dass sich die Besucher-
schar jedes Mal neu zusam-
mensetzt. Obwohl der grösste
Teil aus Rechthalten kommt,

gibt es auch Besucher von aus-
serhalb. «Es gibt Turnvereine,
die statt einer Turnstunde von
Fenster zu Fenster spazieren.»

Mit Liebe und Fantasie
Vorschriften oder Regeln

gibt es kaum. «Jeder kann sein
Adventsfenster gestalten, wie
er will», erklärt Betty Zbinden.
«Sie sind alle mit viel Liebe
und mit Fantasie, mal aufwen-
diger, mal ganz einfach gestal-
tet.» Bei manchen Häusern

werden Weihnachtslieder ab-
gespielt, bei anderen können
weihnachtliche Gedichte gele-
sen werden. «Man kann mit
wenig Geld und Aufwand ei-
nen grossen Effekt erzielen.»

Ihr ist wichtig, dass die Be-
gegnung und die Freude im
Vordergrund steht und nicht
das Bewirten. «Es soll höchs-
tens ein kleiner Imbiss und
kein Abendessen angeboten
werden.» Ein Stück Früchteku-
chen, Mandarinen und Erd-

nüsse, Lebkuchen, Züpfe und
Gebäck. «Es ist aber auch
durchaus möglich, einfach nur
Tee anzubieten», betont sie.

Im August gehts los
Sie selbst freut sich jedes

Jahr auf ihren Abend. «Ich lie-
be es, Leute um mich zu ha-
ben. Ich komme aus einer
grossen Familie, da war der
Tisch immer voll.» Deshalb
nimmt sie auch gerne jedes
Jahr die Organisation in die
Hand. Mit dem Aufruf im Ge-
meinde-Infoblatt im August
wird die Aktion jeweils neu
lanciert. «Manche melden
sich von selber, andere kon-
taktiere ich selbst. Meine Kol-
leginnen in der Bäckerei und
im Coiffeursalon fragen auch
ihre Kundinnen», erklärt Bet-
ty Zbinden. Einige sind seit
Jahren dabei, andere setzen
mal ein Jahr aus oder machen
mit, wenn ihre Kinder noch
klein sind. Und wieder ande-
re kommen jedes Jahr neu
hinzu.

Wenige Lücken
So sind die 24 Tage jeweils

rasch belegt. Eine Lücke hat es
heuer am 23. Dezember. Für
diesen Tag hat Betty Zbinden
niemanden gefunden. Es gibt
aber weitere Abende, an denen
bewusst kein Adventsfenster
auf dem Programm steht, da-
mit diese nicht in Konkurrenz
zu anderen Anlässen (St.-Ni-
kolaus-Umzug, Gemeindever-
sammlung oder Konzert) tre-
ten müssen.

Regelmässig mit dabei ist
auch die Schule, welche die
Schulzimmer für die Gäste öff-
net. Der 24. Dezember wird
traditionsgemäss von der Pfar-
rei gestaltet, welche nach der
Kindermesse vor der Kirche
Tee und Gebäck offeriert.

In der dunklen Adventszeit erhellen Kerzen

die kurzen Tage und langen Nächte. Die

FN entzünden mit ihrem Adventskalender

ebenfalls jeden Tag ein Licht.

Betty Zbinden liebt es, Gastgeberin zu sein. Ihr Adventsfenster ist von den Dekorations- und
Feuerlaternen umrahmt, welche ihr Mann selbst angefertigt hat. Bild Aldo Ellena 

Entweichendes Gas führte zum Brand
Die Ursache für den Brand im Pfarreizentrum von Tafers ist geklärt: Beim Kerzenziehen kam es beim Auswechseln
einer Gasflasche zu einer kleinen Explosion. Der Schaden am Gebäude wird auf 300 000 Franken geschätzt. 

KARIN AEBISCHER

TAFERS Schwarze Wände, Bö-
den, Decken, verkohltes Mobi-
liar, kaputte Fenster und ein
intensiver Rauchgeruch: Das
Pfarreizentrum von Tafers
wurde durch den Brand vom
Donnerstagnachmittag (siehe
FN vom 10. Dezember) stark
beschädigt. Einige Räume hat
es schwer beschädigt, andere
blieben fast unversehrt. Pierre
Ecoffey, Direktor der Kantona-
len Gebäudeversicherung,
schätzt den Schaden auf rund
300 000 Franken. 

Inzwischen steht auch fest,
wie es während des Kerzenzie-
hens der Jubla zu diesem
Brand kommen konnte. Die
Einvernahmen der Kriminal-
polizei Freiburg haben erge-
ben, dass beim Auswechseln
einer kleinen Gasflasche ein
wenig Gas entwich und sich
entzündete, als die Anwesen-
den den dazugehörigen Gas-
brenner anzünden wollten.
Dieser wird verwendet, um
Gegenstände zu erhitzen, mit
denen die Kerzen geformt wer-
den sollen. «Es kam zu einer
kleinen Explosion», sagt Poli-
zei-Pressesprecher Hans Ma-

radan. Das umliegende brenn-
bare Material habe sofort Feu-
er gefangen. Durch ihren ra-
schen und effizienten Einsatz
konnte die Feuerwehr weitere
Explosionen verhindern.
«Fünf Minuten länger, und das
Feuer wäre bis in den Dach-
stock vorgedrungen. Dort la-
gern weitere Gasflaschen»,

sagte Oberamtmann Nicolas
Bürgisser am Freitagnachmit-
tag an einer Besichtigung des
Pfarreizentrums. 

Radio Kaiseregg sendet
Der Jugendraum, der sich im

ersten Stock des Gebäudes be-
findet, blieb fast unversehrt.
Auch Radio Kaiseregg, dessen

Studio sich im Erdgeschoss
des Pfarreizentrums befindet,
hatte Glück. «Wir haben vor
zirka drei Monaten eine dicke
Schallschutztüre eingebaut.
Diese hat uns nun gerettet»,
sagt Co-Geschäfts- und Pro-
grammleiter Christian Baeris-
wyl. Bis die Anlagen jedoch
professionell gesäubert sind,
sendet Radio Kaiseregg vom
Provisorium im ehemaligen
Studio in Schwarzsee aus. Die-
ses wurde in der Nacht auf
Freitag eingerichtet. «Sicher
nicht alle, aber gewisse Live-
Sendungen können wir von
dort aus produzieren», sagt er. 

Bis auf Weiteres zu
Wie es mit dem eben erst re-

novierten Pfarreizentrum wei-
tergeht, will Pfarreipräsident
Peter Ledergerber erst ent-
scheiden, wenn alle Schäden
aufgenommen wurden. Wäh-
rend den nächsten vier Mona-
ten sei das Gebäude wohl
nicht benutzbar. Im Pfarrei-
zentrum finden sonst von
Chorproben bis zu Turnstun-
den die verschiedensten Akti-
vitäten statt. Auch die Jubla
führt dort ihre Gruppenstun-
den durch.

Das Feuer hat im Innern des Pfarreizentrums grossen Schaden 
angerichtet. Vor allem das Erdgeschoss ist betroffen. Bild Aldo Ellena

Zwei Gemeinden
wollen den
Sozialdienst
Im Gemeindehaus Recht-
halten ist es zu eng gewor-
den für die Amtsvormund-
schaft und den Sozial-
dienst Sense-Oberland.
Wie die Lösung für das
Platzproblem aussehen
wird, ist noch offen.

PASCALE HOFMEIER

GIFFERS/RECHTHALTEN Im Gemein-
dehaus Rechthalten sind die
Amtsvormundschaft und der
Sozialdienst der Gemeinden
Brünisried, Giffers, Oberschrot,
Plaffeien, Plasselb, Rechthalten,
St. Silvester, Tentlingen und
Zumholz untergebracht. Weil
die beiden Dienste in den ver-
gangenen Jahren gewachsen
sind, ist es eng geworden. «Es ist
klar, dass es mehr Platz
braucht», sagte Antje Burri auf
Anfrage. Wie die Dienste zu
mehr Raum kommen, sei noch
nicht entschieden.

Zwei Interessenten
Fest steht, dass es mindestens

zwei Interessenten gibt, die den
beiden Diensten gerne  Platz
zur Verfügung stellen würden:
der bisherige Standort Recht-
halten und Giffers. Am vergan-
genen Wochenende hatte die
Gemeindeversammlung Giffers
einen Kredit von 660000 Fran-
ken für den Kauf des ehemali-
gen Polizeipostens gutgeheis-
sen (FN vom 6. Dezember).

Dieses Traktandum seiner
Nachbargemeinde habe ihn
überrascht, sagte der Am-
mann von Rechthalten, Mar-
cel Kolly. Den Kauf habe er er-
wartet, nicht aber, dass zu-
gleich der Umbau traktandiert
werde. Denn Rechthalten
möchte die Amtsvormund-
schaft und den Sozialdienst
Sense-Oberland gerne behal-
ten. «Wir werden darum
kämpfen», sagte Kolly. Die Ge-
meinde wird an ihrer Ver-
sammlung vom kommenden
Montag über einen Kredit
zum Umbau des Gemeinde-
hauses abstimmen – um dort
mehr Platz zu schaffen, damit
die Dienste bleiben.

«Wollten nicht warten»
Der ehemalige Polizeiposten

stehe an einer schönen Lage
im Dorf, sagte der Gifferser
Ammann Rudolf Vonlanthen
auf Anfrage. Weil der Staat das
Haus zum Kauf ausgeschrie-
ben habe und Ende Januar
über den Verkauf entscheide,
habe die Gemeinde handeln
müssen. «Wir haben nichts
vorweggenommen», sagt Von-
lanthen. Man habe reagieren
müssen, um die Chancen der
Gemeinde zu wahren. «Es ist
nicht die Aufgabe der Gemein-
de, Häuser zu kaufen und zu
vermieten», sagte Vonlanthen.
Gekauft werde die Liegen-
schaft nur, wenn die beiden
Dienste tatsächlich nach Gif-
fers umziehen. Die Frage, ob
die Dienste der Gemeinde ei-
nen Standortvorteil bringen
würden, antwortete Von-
lanthen: «Es bringt dem Amt
einen Vorteil, weil Rechthalten
schlecht an den öffentlichen
Verkehr angebunden ist.»

Über den Standort der
Amtsvormundschaft und des
Sozialdienstes Sense-Ober-
land werden schlussendlich
die neun Gemeinden der neu-
en Trägerschaft befinden.
Über die Statuten für den Ver-
band haben die Gemeinden
erst an ihren Versammlungen
diesen Winter abgestimmt.

Express
20 Jahre Leben für
das Akkordeon
DÜDINGEN Im Rahmen des Jah-
reskonzertes im Begegnungs-
zentrum Düdingen ehrte der
Akkordeonverein «Sensaccor-
dion» drei langjährige Mitglie-
der. Wie der Verein mitteilte,
sind Elisabeth Spicher, Pascal
Baeriswyl und Mario Schafer
seit 20 Jahren aktive Mitglie-
der. Während dieser Zeit spiel-
ten sie nicht nur Akkordeon,
sondern waren in verschiede-
nen Funktionen für den Verein
tätig. hpa

Konzert zum 
Cluny-Jubiläum
MÜNCHENWILER Der reformierte
Kirchenchor Murten gibt am
Sonntag in Münchenwiler ein
Konzert zum 1100-Jahr-Ju-
biläum der Abtei von Cluny.
Münchenwiler gehört zu den
Cluniazenserorten, die in die-
sem Jahr an den Jubiläumsfei-
erlichkeiten teilnehmen. Un-
ter Leitung von Hans Jakob
Rüfenacht singt der Chor den
Lobgesang Marias in verschie-
denen Sprachen und musikali-
schen Farben. luk
Schlosskirche, Münchenwiler. So., 12. De-

zember, 20 Uhr.
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