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GURMELS

Vier Monate nach der Rückkehr 
der Familie Förster Rossier zurück 
in die Schweiz blickt Anja Förster 
nochmals auf ihre Reise zurück 
und berichtet, wie es der Familie 
geht und was sich (vielleicht) ver-
ändert hat.

«Na, habt ihr euch schon wieder einge-
lebt?» – Das ist so mit fast 100 Prozent 
Treffsicherheit die erste Frage, die uns 
immer gestellt wird. Und da ich nicht ge-
nau weiss, was unter «wieder eingelebt» 
alles läuft, weiss ich auch nie, was ich  
genau sagen soll.

Ja, wir sind nach 367 Tagen Reiseaben-
teuer wieder da. Ja, wir leben wieder in 
unserem alten Heim in Gurmels, haben 
unseren Garten wieder. Ja, die Kinder ge-
hen wieder in die Schule, mein Partner 
arbeitet wieder und sogar der eine und 
andere meiner Kunden hat auf mich ge-
wartet und mich wieder engagiert. Und 
ja, der Alltagsstress hat uns auch wieder. 
Das Sich-manchmal-teilen-Müssen, um 
alles unter einen Hut zu bringen: Die ei-
ne Tochter hat Cello-Unterricht während 
die andere zum Jazz-Tanz muss. Und na-
türlich fast zeitgleich – nur nicht am sel-
ben Ort. Dann waren da die Klimmzü-
ge, die wir veranstaltet haben, um Ali-
nas Geigenunterricht so zu legen, damit 
wir Lara zum Kinderchor nach Freiburg 
fahren können. Und dann hatten wir uns 
ganz bewusst gegen zwei Autos entschie-
den. Wir wollten der Umwelt zuliebe auf 
etwas Luxus verzichten. Aber einfach ist 
das nicht. Die Busverbindungen durch 
Gurmels sind in den Randzeiten nicht 
besonders gut. Carsharing gibt es erst 
gar nicht. Und auch private Anstrengun-
gen, ein Carsharing zu finden, wären fast 
erfolglos geblieben. Jetzt jonglieren wir 
zwischen unserem Auto, einem Auto von 
einer Kollegin und dem der Schwiegerel-
tern hin und her. All das braucht viel Or-
ganisation und Nerven, und manchmal 
müssen wir Abstriche machen und kön-
nen zum Beispiel nicht zur Nacht der Ge-
nüsse nach Murten oder zum Yogakurs 
nach Düdingen.

War unsere Reisezeit nicht auch stres-
sig? Immer unterwegs. Immer ein- und 
auspacken. Busse finden. Taxis organi-
sieren? Nein, das Reisen habe ich nicht 
als stressig empfunden, denn wir hat-
ten nur einen Plan, nämlich nur einen 
für die gesamte Familie. Alle vier waren 

zum selben Zeitpunkt am selben Ort un-
terwegs. Jetzt muss ich vier verschiedene 
Zeitpläne unter einen Hut bringen, und 
das ist genau die Herausforderung – die 
Parallelität unserer Termine und Ver-
pflichtungen.

Die Kinder haben sich wieder gut in 
der Schule eingelebt, sie hatten sich näm-
lich riesig auf den Schulalltag gefreut. 
Und auch nach drei Monaten ist die Be-
geisterung noch vorhanden, auch wenn 
erste Diskussionen aufkommen, warum 
man denn in der 5. Klasse mehr Hausauf-
gaben haben muss als in den vorherigen. 
Ja, stimmt, warum eigentlich? Und nach 
dem Kennenlernen anderer Schulsyste-
me sind diese und ähnliche Fragen häu-
fig Diskussionsstoff am Esstisch.

Hat sich unser Leben nach dem Rei-
se-Jahr verändert? Ich bin mir nicht si-
cher. Ich habe anfänglich versucht, wirk-
lich bewusster zu leben. Das war uns 
während der 367 Tage gut gelungen. 
Nach den Wochen und Monaten des Wie-
der-hier-Lebens muss ich allerdings fest-
stellen, dass wir wieder «die Alten» sind. 

Unverändert. Vielleicht ein bisschen klü-
ger, vielleicht ein bisschen erfahrener, 
vielleicht ein bisschen verbundener mit 
der Welt, den Menschen in ihr und der 
Umwelt. Aber grundsätzlich hat sich un-
sere Familiendynamik nicht verändert. 
Wir haben einfach unsere Geschichte, 
unsere Probleme und unsere Art, mit 
Dingen umzugehen um die halbe Welt 
mitgenommen. Irgendwie hat dieser Ge-
danke auch etwas Beruhigendes. Und 
doch stelle ich für mich fest, dass ich 
mich immer wieder in die Ferne sehne. 
In dem ganzen Jahr hatte ich kein Heim-
weh, ich habe keine materiellen Dinge 
vermisst und mir hat gereicht, was ich 
auf meinem Rücken tragen konnte. Ich 
habe den Wert von einem guten Buch 
wieder gespürt, als wir uns in Australi-
en das erste Mal wieder ein Buch aus ei-
nem Secondhand-Geschäft gekauft ha-
ben. Und ich habe den Wert von Freund-
schaft neu definiert.

Eines meiner Lieblingsbücher ist «Wer 
bin ich? Wohin gehe ich? Und mit wem?» 
von Jorge Bucay. Und genau diese letzte 

Frage – Mit wem gehe ich diesen Weg? 
– steht für mich an zentraler Stelle. Wir 
waren 367 Tage von der Familie und den 
Freunden isoliert, hatten aber auch Kon-
takt via Skype, WhatsApp und E-Mail. 
Doch ein persönliches Treffen mit Um-
armen und Im-selben-Zimmer-Sitzen 
hatten wir ja nicht. Nach diesem Jahr 
also schätze ich diese Zeit umso mehr. 
Und ich merke, dass mir in unserem All-
tag dafür nicht genug Zeit bleibt bezie-
hungsweise ich mir nicht genügend Zeit 
nehme. Mein Ziel ist also, das Sich-wie-
der-Einleben als eine Chance zu nutzen, 
die Freundschaften, die mir gut tun, zu 
pflegen. Denn im Endeffekt zählt nicht 
das, was ich alles erreicht habe, wie viel 
Vermögen ich besitze, sondern wessen 
Leben ich berühren durfte und wer mir 
ans Herz gewachsen ist.

Beinahe haben wir uns «schon wie-
der eingelebt». Man sagt aber auch, dass 
die Seele langsamer reise als der Kör-
per. Vielleicht ist ja meine Seele wirklich 
noch irgendwo im Nirgendwo am Träu-
men und Reisen … Wer weiss? A. Förster

«Habt ihr euch schon wieder eingelebt?»

(v. l.) Anja H. Förster mit Alina und Lara Sophia sowie Stéphane Rossier verbrachten die ersten Nächte bei den Grosseltern in Neyruz. 

Eine Familie auf Reisen

Bereits mehrere Male berichtete der 
Murtenbieter über die Pläne der Fami-
lie Förster Rossier aus Gurmels. Vom 
Juli 2015 bis im Sommer 2016 waren 
die vier für ein Jahr auf Reisen: Zuerst 
waren sie drei Monate in Schottland. 
Dann hat sie ihr Abenteuer für je drei 
Monate nach Laos, Kambodscha und 
Myanmar sowie nach Bali und nach 
Neuseeland und Australien geführt. Die 
Familie – Mutter Anja Förster, Coach, 
Vater Stéphane Rossier, Bauingenieur, 
sowie die zwei Töchter Lara Sophia und 
Alina – nimmt eine Auszeit, um nach 
einer schwierigen Zeit gemeinsame 
Erlebnisse und Erinnerungen zu schaf-
fen. Anja Förster berichtete im Murten-
bieter in unregelmässigen Abständen 
aus den verschiedenen Ländern und 
wie es ihnen dort ergangen ist. Nun ist 
die Familie bereits seit vier Monaten 
wieder in der Schweiz.

SEEBEZIRK 

Die Stiftung PassePartout hat im 
Jahr ihres 25. Geburtstages eine 
neue Hürde geschafft: Der Freibur-
ger Transportdienst legte 2015 fast  
720 000 Kilometer zurück. 

Die Freiburger Stiftung PassePartout 
transportiert Menschen, die in ihrer Be-
wegungsfreiheit eingeschränkt sind. Seit 
über einem Vierteljahrhundert. Und ih-
re Dienste sind gefragter denn je, wie der 
kürzlich erschienene Geschäftsbericht 
zeigt: Im 2015, das ganz im Zeichen des 
25-Jahr-Jubiläums stand, legten die 267 
freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer ins-
gesamt 719 915 Kilometer zurück. Das ent-
spricht einer Zunahme gegenüber dem 
Vorjahr von 12,9 Prozent. Auch die An-
zahl Fahrten sind angestiegen – auf 32 057 
oder um 2,7 Prozent. 

Beliebt im Seebezirk

Jeder der sieben Kantonsbezirke verfügt 
über einen eigenen PassePartout-Dienst. 
Dieser ist sowohl für die Transporte, die 
Reservation der Fahrten, die Einsatzpla-
nung des Fahrteams, die Fahrzeugwar-
tung und die Fakturierung zuständig. 
Die sieben Dienste bilden das Rückgrat 
der Stiftung. Der Seebezirk beanspruch-

te im 2015 am häufigsten die Dienste von 
PassePartout: Während 7179 Fahrten 
wurden 138 726 Kilometer zurückgelegt. 
Vor fünf Jahren waren es noch knapp de-
ren 125 000. Auch die Anzahl Fahrten 
nahm um 3,8 Prozent zu, von 6911 auf 
7179 Fahrten. Und letztes Jahr standen 
im Seebezirk 34 Freiwillige Fahrerin-
nen und Fahrer im Einsatz für die Stif-
tung. Ebenfalls die 100 000er-Kilome-
tergrenze geknackt haben die Bezirke  
Broye, Glâne und Saane. Der Broye- wie 
Saanebezirk blieb im Vorjahr noch unter 
dieser Grenze. Letztes Jahr verfügte der 
Transportdienst über 14 Autos. 

Geschenk zum Jubiläum

Das gute Geschäftsjahr hat sich auf die  
Finanzen der Stiftung ausgewirkt: So 
konnte sie das Jubiläumsjahr mit einem 
Gewinn abschliessen. Anlässlich des 
Geburtstages durfte PassePartout eine 
Spende des Freiburger Amtes für Stras-
senverkehr und Schifffahrt entgegen-
nehmen. Laut Geschäftsbericht wird 
dieser Betrag für die Weiterbildung der 
freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer 
verwendet. Finanzielle Unterstützung er-
fährt die Stiftung auch vom Kanton Frei-
burg und der Loterie Romande. Im letz-
ten Jahr ist es zu verschiedenen Wech-
seln im Stiftungsrat gekommen.  mkc

Kilometerrekord im  
Jubiläumsjahr

Sprachkurse fördern die Integration
MURTEN

Die französischsprachige Spiel-
gruppe Rondin Picotin setzt sich 
für die Integration der Kinder und 
für die Pflege der beiden Sprach-
kulturen ein. An der General-
versammlung von letzter Woche 
wurden die Eltern auch zu diesem 
Thema informiert.

Frédérique Weil Fivian, Präsidentin der 
Spielgruppe Rondin Picotin, zeigte sich 
sehr erfreut über die grosse Nachfra-
ge für die einführenden Deutsch- und 
Französischkurse. In der Gruppe «Sa-
perlipopette» erlernen deutsch- und 
fremdsprachige Schulkinder (1. bis 4. 
Harmos) mit Cristelle von Siebenthal in 
kleinen Schritten die französische Spra-
che, und in der Gruppe «Zouber-Chäst-
li» kommen französisch- und fremdspra-
chige Kinder mit Norma Mariano in erste 
Kontakte mit Schweizerdeutsch. Die Kin-
der kommen aber auch über den gegen-
seitigen Kontakt das Jahr hindurch beim 
Spielen, mit Gesang, beim Geschich-
tenerzählen, bei Handarbeiten und bei 
verschiedenen Anlässen wie Waldtag, 
Weihnachten und Fastnacht mit den 
verschiedenen Sprachkulturen in Kon-
takt. Frédérique Weil informierte über 
einen runden Tisch, der vom Verband 
der Gemeinden des Seebezirks durchge-

führt wurde. Eingeladen waren Verant-
wortliche von Kindertagesstätten, Spiel-
gruppen und weiteren Institutionen, 
die mit Kindern arbeiten. «Das Ziel die-
ses Anlasses war, dass sämtliche in die-
sem Rahmen tätige Vereine und Insti-
tutionen ihre Bedürfnisse zur ihrer Tä-
tigkeit mit Kindern äussern konnten», 
so die Präsidentin. Dabei stellte sie fest, 
dass die Bedürfnisse sehr verschieden 
sind. «Bei den Kindertagesstätten geht es 
grundsätzlich darum, dass Kindern, de-
ren beide Eltern arbeiten, eine behüte-
te und sichere Betreuungssituation an-
geboten werden kann, während, wie im 

Falle unserer Spielgruppe, es dazu noch 
darum geht, dass sich die Kinder ganz 
natürlich in die Vorschul- und Schulzeit 
und damit auch in unsere gesellschaft-
liche Realität  integrieren können.» Kin-
dertagesstätten werden über gesetzliche 
Grundlagen subventioniert, was bei den 
Spielgruppen nicht der Fall ist. Rondin 
Picotin erhält von der Gemeinde Mur-
ten eine finanzielle Unterstützung. An-
dere Gemeinden, aus denen die Kinder 
kommen, würden dies nicht regelmäs-
sig tun. Die Jahresrechnung 2016 konn-
te trotzdem mit einem kleinen Ertrags-
überschuss abschliessen. tb

Eltern und Kinder der Spielgruppe Rondin Picotin


