Häufig gestellte Fragen
Wer sind wir?
Wir, „Vernetzer/innen+“ (V+), sind Einwohnerinnen und Einwohner aus Wünnewil-Flamatt mit
unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und Lebenserfahrungen, die in den beiden Dörfern
vernetzt sind und aktiv am Gemeindeleben teilnehmen.
Was machen die V+?
Im Alltagsleben setzen wir uns für ein respektvolles Miteinander ein, knüpfen und vermitteln
Kontakte, und stärken den Austausch sowie die Vernetzung unserer beiden Dörfer. Je nach
persönlichen Ressourcen starten wir eigene Aktivitäten. Nach Bedarf können wir, in
Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden und Vereinen, bestehende oder neue Projekte
unterstützen oder lancieren.
Als Ansprechpersonen stellen wir uns innerhalb der Gemeinde zur Verfügung, wenn
Hilfestellungen oder Auskünfte zu den verschiedensten Bereichen gewünscht werden. Gerne
nehmen wir Gedanken und Fragen im Rahmen der Förderung des Zusammenlebens in unserer
Gemeinde auf.

Warum heissen wir „Vernetzer/innen+ “?
Jeder Mensch ist eigentlich ein Vernetzer und ist in verschiedenen Netzwerken aktiv. Wir als
Vernetzer haben dazu noch ein Pluszeichen erhalten, da wir im Rahmen des Projekts „Gemeinsam
in Wünnewil-Flamatt“ einen Kurs besucht haben, in dem wir unsere Kenntnisse und Kompetenzen
im freiwilligen Einsatz zum Wohl unserer Gemeinde erweitert haben.
Was ist „Gemeinsam in Wünnewil-Flamatt“?
Es handelt sich um ein kommunales Projekt, das im Rahmen des kantonalen
Integrationsprogramms die Lebensqualität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf
Gemeindeebene fördern will.
Die Fachstelle für die Integration der Migrant/innen und für Rassismusprävention (IMR)
entwickelte „Gemeinsam in der Gemeinde- Communes Sympas“, um das erfolgreiche Projekt
„Marly Sympa“ auch anderen Gemeinden zu eröffnen.
Die interessierten Gemeinden können das Konzept nach ihren eigenen Bedürfnissen umsetzen:
Die Idee besteht darin, vorhandene Strukturen und Ressourcen vor Ort zu nutzen und zu
verstärken.
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Kern des Projekts ist der Kurs „Vernetzer/in+», der die Förderung der Zusammenarbeit, der
Vernetzung sowie des Verantwortungsbewusstseins bezweckt. Teilnehmer/innen sind in der
Gemeinde wohnhafte Personen aus allen Bereichen (Sport, Schule, Kultur, Kirche, usw.).
Für die Umsetzung war das Engagement der Projektgruppe sowie das Interesse der lokalen
Behörden
sowie
der
Zivilgesellschaft
entscheidend.
An
einer
öffentlichen
Informationsveranstaltung konnten die Einwohnerinnen und Einwohner von Wünnewil-Flamatt
für die Bestimmung des definitiven Kursinhalts sowie des Teilnehmerprofils miteinbezogen
werden. Was ist ein V+? Wer soll Vernetzer/in+ werden? Welche Kompetenzen soll der Kurs
erweitern? Dies wurde unter anderem in Gruppen diskutiert.
Im Anschluss an die Informationsveranstaltung wurde das definitive Kursangebot mit der
Organisation «L’êtrier» ausgearbeitet, die seit mehreren Jahren die «Vernetzer/innen+“
ausbildet. 11 Frauen und 2 Männer haben zwischen Februar und Mai 2014 den 30 –stündigen
Kurs erfolgreich absolviert. Dank der Unterstützung vom Kanton und Bund war der Kurs für die
Teilnehmenden kostenlos.
Der Gemeinderat hat die Durchführung einer zweiten Kursrunde für Herbst 2016 genehmigt. Um
das bereits entstandene Netzwerk von «Gemeinsam in Wünnewil-Flamatt» zu vergrössern, wurde
die Anmeldung von Vereinsmitgliedern gezielt gefördert.
Seit Jahren füllen Vereine unsere Gemeinde mit Leben. Vielfältige Angebote fördern die
Begegnung, quer durch alle Bevölkerungsgruppen und Altersschichten. Der Kurs
«Vernetzer/innen+» ist auch eine Anerkennung für dieses Engagement und gleichzeitig die
Gelegenheit, neue Netzwerke zu gewinnen.
Inzwischen wurden 21 Einwohner/innen von unserer Gemeinde als V+ ausgebildet.

Welche Freiburger Gemeinden bilden V+ aus?
Marly
http://www.marly.ch/culture-loisirs-sport/marly-sympa-qualite-de-vie.html
Düdingen
http://www.duedingen.ch/xml_1/internet/de/application/d57/d261/f260.cfm
Bulle
http://www.bulle.ch/fr/integration/bullesympas/
Estavayer-le-Lac
https://www.estavayer.ch/sante-social/integration
Schmitten
http://www.schmitten.ch/de/bildung/schmittengemeinsam/
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Ville de Fribourg
http://www.villefribourg.ch/de/pub/officielle/allgemeine_verwaltung/gesellschaftlicher_zusammenhal/fribourg
_sympa_print.htm
Auf Französisch werden die V+ « agents sympas » und das Projekt „Communes Sympas“ genannt.

Sind die V+ im Kanton untereinander auch vernetzt ?
Ja, es gibt unterschiedliche Plattformen für den Erfahrungsaustausch:
•
•
•
•

Regelmässige Treffen der Projektkoordinator/innen der beteiligten Gemeinden.
Jährliche Weiterbildungen im Herbst, an die alle V+ der Region teilnehmen dürfen.
Alle zwei Jahre findet eine Austausch- und Informationstagung mit allen kantonalen
Akteuren des Projekts „Gemeinsam in der Gemeinde“ statt.
Weitere Informationen bieten folgende Internetseiten:
http://www.gemeinsam-in-der-gemeinde.ch
http://www.fr.ch/imr/de/pub/gemeinsam_gemeinde.htm

Wie nehme ich Kontakt mit den V+ auf ?
Wir sind über die Gemeinde erreichbar: Tel. 026 497 57 00, Fax 026 497 57 01,
vernetzer@wuennewil-flamatt.ch
Die Anfragen werden an die Lokalkoordinatorin, Silvana Wernli, weitergeleitet.
Sind V+ Gemeindeangestellte?
Nein, V+ sind nicht bei der Gemeinde angestellt. Wir engagieren uns ehrenamtlich und
übernehmen weder die Funktion des Sozialamtes, der Polizei noch der Behörden.
Kann man V+ werden?
Eine dritte Ausbildungsrunde ist noch offen. Weitere Informationen folgen gegen Ende 2018.
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