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Susanne Lottaz steckt viel Herzblut in ihr Projekt. Bild Aldo Ellena

Der Verein zur Vermittlung 
von Hilfsdiensten feiert das 
20-Jahr-Jubiläum. Damit 
das Erfolgsmodell eine 
Zukunft hat, hat sich der 
Vorstand Hilfe von aussen 
geholt.

SCHMITTEN Eine Glühbirne 
wechseln, Unkraut jäten oder 
zum Coiffeur fahren: Vor  
20 Jahren hat Susanne Lottaz 
den Verein zur Vermittlung von 
Hilfsdiensten mit einem einfa-
chen Konzept gegründet. Leute 
mit etwas Zeit helfen Menschen 
bei Arbeiten, die diese nicht 
mehr selbst ausführen können. 
Heute gibt es Filialen im Seebe-
zirk und in der Romandie. 2020 
haben rund 120 Helfer in 44 703 
Stunden bei 248 Kunden 
Dienstleistungen erbracht. Nun 
will Gründerin Susanne Lottaz 
den Verein fit für die Zukunft 
machen: «Wenn ich aufhöre, 
soll es nicht nur irgendwie wei-
tergehen, sondern gut funktio-
nieren.» Mithilfe der Age-Stif-
tung und externer Unterstüt-
zung hat der Vorstand deshalb 
angefangen, die Vereinsaktivi-
tät zu professionalisieren.  im
Bericht Seite 2

Aus einer kleinen Privatinitiative  
wird ein regional verankerter Verein

Murten 
geht über die 
Bücher
MURTEN Im November trat Pet-
ra Schlüchter ihr Amt als Murt-
ner Stadtpräsidentin an. In den 
letzten Monaten hat sie sich 
eingearbeitet. Klar ist für sie, 
dass sich die Gemeinde ihrer 
neuen Grösse anpassen muss. 
Wegen der Fusion 2016 mit drei 
Gemeinden und der geplanten 
Fusion 2022 sei es dringend 
notwendig, Organisation und 
Aufgaben zu überdenken.  emu
Bericht Seite 3

BERN Seit Anfang Jahr haben 
Männer bei Geburt eines Kin-
des Anrecht auf zehn Tage Va-
terschaftsurlaub. Für Männer, 
die in der Bundesverwaltung 
arbeiten, soll es nun bald das 
Doppelte sein. Das jedenfalls 
beantragt der oberste Personal-
chef des Bundes, SVP-Finanz-
minister Ueli Maurer. Ein Vor-
schlag Maurers, die Urlaubs-
dauer auf 20 Tage auszudeh-
nen, soll bald dem Gesamtbun-
desrat unterbreitet werden. 

Maurer hatte den Vater-
schaftsurlaub in der Vergan-
genheit bekämpft. Bei seiner 
Partei sorgt der Ausbauplan für 
Ärger. Es sei «völlig unverant-
wortlich», die Bundesbeamten 
derart zu belohnen, sagt Frak-
tionschef Thomas Aeschi. Der 
Bund sei bereits ein hervorra-
gender Arbeitgeber. Er dürfe 
sich nicht von anderen Verwal-
tungen zu einem solchen 
Schritt treiben lassen. TA/vau
Bericht Seite 17

Ausgerechnet Ueli Maurer 
will vier Wochen Papizeit

YANGON Die Militärjunta in 
Burma hat gestern Proteste 
gegen ihren Putsch mit bruta-
ler Härte niedergeschlagen. Si-
cherheitskräfte schossen in 
mehreren Städten des Landes 
mit scharfer Munition in Men-
schenmengen, wie DPA berich-
tet. «Glaubwürdigen Informa-
tionen» zufolge seien dabei 18 
Menschen getötet und mindes-
tens 30 verletzt worden. So vie-
le Opfer hat es noch nie an 
einem Tag gegeben, seit sich 

das das Militär am Anfang Feb-
ruar an die Macht  geputscht 
hat. Rund 1000 Menschen wur-
den Berichten zufolge festge-
nommen.

Derweil wirbt das neue Re-
gime in der Region um An-
erkennung. Vergangene Wo-
che wurden Vertreter von der 
thailändischen Regierung 
empfangen. Burma wird dem-
nach im Asean-Bund weiter-
hin akzeptiert. TA/vau
Bericht Seite 19

Militärjunta schlägt  
Proteste blutig nieder

Zwei junge 
Köchinnen 
im Final
RECHTHALTEN Den beiden 
Kochlehrlingen Chiara Raetzo 
und Ramona Dänzer steht ein 
grosser Tag bevor: Am 4. März 
werden sie am Final der  
Kochlehrlings-Meisterschaf-
ten in Baden teilnehmen. Chia-
ra Raetzo absolviert derzeit im 
Restaurant zum Brennenden 
Herz in Rechthalten ihre Leh-
re, Ramona Dänzer im Betag-
tenzentrum Laupen. Dort be-
reiten sich die zwei derzeit auf 
den Wettbewerb vor. Die FN 
haben sie besucht und gefragt, 
worauf es zu achten gilt – und 
natürlich, welches Menü sie ko-
chen werden. lb/nas
Bericht Seite 5

Volleyball

Trotz Niederlage 
in den Halbfinal

DÜDINGEN Volley Düdingen 
hat sich mit einer Niederlage 
für die Playoff-Halbfinals der 
NLA qualifiziert. Nach dem 
3:1-Sieg im Hinspiel reichte 
den Power Cats gegen 
Cheseaux ein 2:3 für das 
Weiterkommen. ms/Bild ae
Bericht Seite 11

Langlauf
Laurien van der Graaff 
und Nadine Fähndrich 
laufen an der 
Weltmeisterschaft im 
Team-Sprint zu Silber.
Seite 12
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Nach 20 Jahren will 
Susanne Lottaz ihren 
Verein zur Vermittlung von 
Hilfsdiensten auf eine 
professionelle Basis stellen. 
Dafür hat sie sich externe 
Hilfe geholt.

Imelda Ruffieux 

SCHMITTEN Der Verein zur Ver
mittlung von Hilfsdiensten 
(VHD) ist vor 20 Jahren ge
gründet worden, um all jenen 
zu helfen, die im Alltag nicht 
mehr allein zurechtkommen. 
Er organisiert Fahrdienste, 
sucht jemanden, der eine Glüh
birne wechseln kann, die Sen
der beim Fernseher richtig ein
stellt oder Unkraut jätet. 

Die Dienste können alle in 
Anspruch nehmen, die ge
sundheitliche Probleme haben. 
Mehrheitlich sind es jedoch äl
tere oder kranke Menschen, die 
den Verein kontaktieren (siehe 
Kasten).

An die nächste Generation
Initiantin Susanne Lottaz 

hat im Lauf der Jahre viele Er
fahrungen gesammelt und ein 
grosses Netzwerk aufgebaut. 
«Nun ist die Zeit gekommen, 
den Verein in neue Hände zu 
geben», sagt sie. Sie werde 
übernächstes Jahr 64 Jahre alt, 
und es sei deshalb absehbar, 
dass sie die Verantwortung an 
die nächste Generation abge
ben wolle und müsse.

Weil sie und ihre Mitstreite
rinnen aber so viel Wissen an
gehäuft haben, war es ihr ein 
Anliegen, die Nachfolge richtig 
zu organisieren. «Es ist gut ge
gangen, weil wir so so viel rein
steckten und so viel wussten 
und deshalb auf jede Situation 
reagieren konnten», sagt sie. 

Und weil sie so viel Herzblut 
in ihren Verein gesteckt hat, 
hat sie sich die Nachfolgerege
lung nicht einfach gemacht. 
«Es ist ja alles auf ehrenamtli
cher Basis. Da ist es noch 
schwieriger, jemand zu finden, 
der übernehmen will.» Der Ver
ein habe dies bei der Suche 
nach Vorstandsmitgliedern ge
merkt.

Hilfe von der Age-Stiftung
Schliesslich hat Susanne 

Lottaz bei der AgeStiftung an
geklopft. Diese Schweizerische 

Stiftung fördert zukunftsfähi
ge und innovative Wohn und 
Betreuungsangebote rund ums 
Älterwerden. Die Stiftung hat 
das Anliegen des VHD geprüft 
und als förderungswürdig ein
gestuft. «Wir haben Glück ge
habt», sagt Susanne Lottaz. Die 
Zusage der Stiftung sei für sie 
auch eine Art Anerkennung all 
der Arbeit, die der Vorstand ge
leistet habe.

Die 130 000 Franken der 
AgeStiftung ermöglichen es 
dem Verein, die «Langzeitsi
cherung eines überregionalen 
Hilfsdiensts» anzugehen, wie 
es im Förderauftrag der Stif
tung heisst.

Fit bis zum Jahr 2023
Konkret heisst das, dass sich 

der Vorstand externe Hilfe ho
len konnte, um den Verein auf 
Vordermann zu bringen. «Wir 
brauchten einen Profi, der uns 
hilft, unsere Abläufe durch
leuchtet, die Strukturen berei
nigt und auf eine professionel
le Ebene stellt.» 

Mit Markus Ith vom Büro 
MDI Backoffice in Murten ist 

diese Aufgabe letztes Jahr an
gepackt worden. In einem ers
ten Schritt wurde die Buchhal
tung ins Büro verlegt, und  

ein professioneller Buchhalter 
hilft und unterstützt nun bei 
Buchungen und Abschlüssen. 
«Das Ziel ist es, dass unsere Or

ganisation spätestens 2023 so 
weit ist, dass es nicht nur ir
gendwie weitergeht, sondern 
dass es gut weitergeht.» Der Er

folg dürfe nicht mehr von ein
zelnen Personen abhängen, er
klärt Susanne Lottaz. 

Viel Dankbarkeit
Für sie ist es eine Herzensan

gelegenheit, dass ihr «Kind» in 
gute Hände kommt, weil sie im 
Lauf der Jahre viele positive 
Rückmeldungen erhalten hat 
und der Verein jetzt überregio
nal tätig ist. Sie ist glücklich 
und auch stolz, dass ihre Idee, 
ältere Menschen dabei zu 
unterstützen, möglichst lange 
zu Hause zu leben, erfolgreich 
ist. «Ich habe so viel Dankbar
keit bekommen: von Leuten, 
die Hilfe brauchten und sie be
kommen haben, und von Leu
ten, die eine sinnvolle Beschäf
tigung suchten und bei uns 
eine gefunden haben.» 

Geehrt fühlte sie sich auch 
von Anfragen von Leuten aus 
anderen Kantonen, die ihr 
Konzept übernehmen und sel
ber etwas Ähnliches aufbauen 
wollten. «Das zeigt doch, dass 
unser Projekt Beispielcharak
ter hat.» Ein wenig hofft sie, 
dass eine etablierte Hilfsorga
nisation sich meldet und an
bietet, den Verein zu überneh
men. «Das wäre natürlich 
super.» Erste zaghafte Kontak
te in dieser Richtung habe es 
auch bereits gegeben, konkret 
sei aber noch nichts, sagt Su
sanne Lottaz.

Verein zur Vermittlung von Hilfsdiensten 
wird für die Zukunft fit gemacht

Susanne Lottaz hat den Verein für Hilfsdienste vor 20 Jahren gegründet und will ihn nun professionalisieren. Bild Aldo Ellena

 Susanne Lottaz hat den 
Verein zur Vermittlung 

von Hilfsdiensten 2001 in 
Schmitten gegründet. Das 
Prinzip ist einfach: Für ein klei
nes Entgelt verrichten freiwilli
ge Helferinnen und Helfer eine 
Hilfsleistung bei Menschen, die 
diese Arbeit nicht mehr selbst 
ausführen können. 

Mit wenigen Leuten hat das 
Projekt, das sich zum Ziel ge
setzt hat, die Selbsthilfe und 
die Solidarität unter den Gene
rationen zu fördern, damals 
angefangen. Doch es ist nicht 
lange dabei geblieben. Die 
Nachfrage war gross, und be
reits 2003 kam das Sekretariat 
langsam an seine Grenzen, 

wenn es darum ging, all die Ab
rechnungen und Löhne der Hil
feleistenden unter einen Hut zu 
bringen. «Steuern, Versiche
rungen, die ganzen Datenban
ken, da steckt viel dahinter», 
sagt die Gründerin.

2012 ist eine Filiale im Seebe
zirk gegründet worden und 
2017 eine in der Romandie. 
Heute verrichten die Mitglieder 
des Vereins in einem riesigen 
Gebiet ihre Hilfsleistungen. Oft 
arbeitet der Verein auch mit 
Arbeitslosen oder Studieren
den, die sich so kurzfristig et
was dazuverdienen. Das ist gut 
für sie, für den Verein aber auch 
mit viel Administration ver
bunden, weil es eine grosse 

Fluktuation gibt und weil jeder, 
der eine Arbeit ausführt, einen 
Lohnausweis erhält. 

2018 hat der Verein mit 
57 380 Stunden eine Rekord
zahl an geleisteten Stunden 
erreicht. 2020 waren es 44 703 
Stunden. In dieser Zeit haben 
durchschnittlich 120 Helferin
nen und Helfer bei 248 Kun
dinnen und Kunden gearbei
tet. «Einige nehmen unsere 
Dienste nur einmal in An
spruch, zum Beispiel wenn sie 
krank sind oder einen Unfall 
hatten. Andere sind uns seit 
Jahren treu.»

Zwischen vielen Helfern 
und Kunden seien im Lauf der 
Zeit freundschaftliche Bezie

hungen entstanden. Am meis
ten werden Hausarbeiten aus
geführt oder Gartenarbeiten. 
«Wir waren letztes Jahr auch 
während 882 Nächten im Ein
satz», sagt Susanne Lottaz, 
und zwar bei Menschen, die in 
den Nachtstunden nicht allein 
sein können, Hilfe beim Auf
stehen oder auch einfach Ge
sellschaft brauchen. Während 
der CoronaZeit, als der Fahr
dienst Passpartout  ausfiel  
und die Pflegeheime ihre 
Autos selber benötigten, hat 
der VHD das PasspartoutAuto 
zur Verfügung gestellt bekom
men. So konnte der Verein die 
eingehenden Fahraufträge 
weiterhin erfüllen. im

Zahlen und Fakten

120 Helferinnen und Helfer leisten 44 700 Stunden

Bund finanziert Lifte

BULLE Am Bahnhof Bulle sollen 
Lifte für den Zugang zu den 
Gleisen 2 und 3 sorgen. Diese 
sollen vor allem Menschen mit 
mobiler Beeinträchtigung 
dienen. Das Bundesamt für 
Verkehr habe nun entschieden, 
die Finanzierung zu überneh-
men, teilen die Freiburgischen 
Verkehrsbetriebe mit. km

Express

Feuer auf Baustelle

MURIST Am Samstag kam es 
zu einem Brand in Murist im 
Broyebezirk: Ein Haus, das sich 
noch im Bau befand, stand in 
Flammen. Wie die Kantons-
polizei mitteilt, konnte die 
Feuerwehr den Brand rasch 
löschen. Wie es zum Feuer 
kam und welcher Schaden 
dabei entstand, wird noch 
untersucht. sa

Maria Kafantari 

FREIBURG Die sogenannte Ku
tikula, das dünne Häutchen 
über der äussersten Zell
schicht eines Blattes, um
schliesst dieses und bewahrt 
es davor, auszutrocknen. Es 
dient also als schützende 
Membran. Bei Efeu oder Oli
venblättern hat die  Kutikula 
eine asymmetrische Struktur. 
Bisher war nicht bekannt, wie 
diese Blätter Wasser aufneh
men oder abgeben.

Wie das genau funktioniert, 
haben Forscher am Adolphe
MerkleInstitut (AMI) der 
Universität Freiburg nun her
ausgefunden und die Memb
ran nachgebildet. Das schreibt 

die Universität Freiburg in 
einer Mitteilung. Dafür haben 
sie  die Kutikulas aus Efeu 
und Olivenblättern isoliert 

und analysiert, wie diese das 
Wasser regulieren. Die For
scher haben gezeigt, dass die 
asymmetrischen  Strukturen 

dieser Blätter  zu einer höhe
ren Wasserdurchlässigkeit in 
beiden Richtungen führen. Je 
nachdem, ob es trocken oder 
feucht ist, nimmt die Kutikula 
also mehr oder weniger Was
ser auf. So dient sie in trocke
nen Zeiten als Wasserspei
cher, und bei Nebel oder Re
gen kann sie überschüssiges 
Wasser abgeben. 

Für Verpackungsfolien 
dienlich

Was in der Natur funktio
niert, kann auch bei Verpa
ckungsmaterialien dienlich 
sein. Die entwickelten künst
lichen Membranen wiesen 
ähnliche feuchtigkeitsregu
lierende Eigenschaften auf. 

Sie versprechen industriell 
nützlich zu sein, zum Beispiel 
in Verpackungsfolien und an
deren Anwendungen, bei 
denen ein solcher Flüssig
keitstransport erwünscht ist, 
heisst es in der Mittei
lung. «Wir hoffen, dass unsere 
Studie als Beispiel für die Sy
nergien dient, die durch For
schung an der Schnittstelle 
von Biologie und Materialwis
senschaft entstehen können», 
sagt Professor Christoph We
der, Leiter der Forschungs
gruppe Polymerchemie und 
Materialien. Die Resultate der 
Studie sind in der führenden 
Fachzeitschrift «Nature Com
munications» veröffentlicht 
worden.

Von Blättern zu Verpackungsmaterialien
Forschende der Universität Freiburg haben herausgefunden, wie Blätter Wasser aufnehmen, und diesen Mechanismus  
für die Industrie nachgebildet. Ihre Erkenntnisse könnten zur Entwicklung neuer Verpackungsmaterialien führen.

Efeublätter könnten Inspiration für neue Verpackungsfolien sein. Bild ae/a


