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Männer sind die besseren Väter
Die Perspektive des Kindes ist entscheidend
Bei der Vorlage «Ehe für alle» geht es nicht pri-
mär um die rechtliche Beziehung zwischen zwei 
erwachsenen Personen. Durch die Ausweitung 
der Samenspende auf lesbische Paare sowie der 
gemeinschaftlichen Adoption auf homosexuel-
le Paare sind insbesondere die Kinder und deren 
Rechte durch die Vorlage betroffen. Deshalb ist es 
wichtig, diese Themen aus der Perspektive der Kin-
der zu beleuchten.

Keine Ausweitung der gemeinschaftlichen 
Adoption nötig
Aus der Sicht des Kindeswohls gibt es aktuell kei-
nen Grund, die Gruppe jener Menschen auszu-
weiten, die zu einer Adoption zugelassen werden 
sollen, da es genügend Adoptionsplätze gibt. Es 
würde – ohne Not – auf ein Geschlecht und da-
mit auf Diversität bei den Eltern verzichtet. Dieser 
offensichtliche Mehrwert fürs Kind würde grund-
sätzlich wegfallen. Damit ist in keiner Art und Wei-
se gesagt, dass homosexuelle Eltern schlechter 
Kinder erziehen oder dem Kind keine Nähe und 
Geborgenheit vermitteln können. Aber kein Mann 
kann eine Mutter ersetzen und keine Frau kann ei-
nen Vater ersetzen.

Samenspende fördert vaterlose Gesellschaft
Auch die Samenspende für lesbische Paare ist aus 

Sicht des Kindes kein Bedürfnis, sondern vielmehr 
aus verschiedenen Gründen problematisch. So 
wird ein falsches Vaterbild zum gesetzlichen Re-
gelfall gemacht: Väter, die Kinder zeugen, für diese 
aber keine Verantwortung übernehmen und um 
die sie sich nicht kümmern. Das Bild einer vaterlo-
sen Gesellschaft wird zementiert. 

Samenspende führt zu Unsicherheit um ei-
gene Identität
Die UN-Konvention zu den Rechten des Kindes 
hält fest: «Das Kind ist unverzüglich nach seiner 
Geburt in ein Register einzutragen und hat das 
Recht auf einen Namen und soweit möglich das 
Recht, seine Eltern zu  kennen  und  von Ihnen 
betreut  zu werden» (Artikel 7.1). Gemäss Dach-

verband Pflege- und Adop-
tivkinder Schweiz (Pach) ist 
das Wissen um die eigene 
Abstammung für die Entwick-
lung von Kindern elementar. 
Kinder hätten das Recht, die 
Identität der leiblichen Eltern 
zu kennen. Der Umgang der 
Kinder mit ihrem Recht auf 
das Wissen um ihre Identität 
im Zusammenhang mit der 
«Ehe für alle» ist nach wie vor 
ungeklärt. Eine Vaterlosigkeit 

hat Auswirkungen auf die Identitätsfindung der 
Kinder. Ihre Identität wird bei der Samenspende 
in eine biologische und soziale Elternschaft zer-
brochen. Das Kind ist mit der brutalen Realität 
konfrontiert, dass es bei Volljährigkeit den Namen 
des biologischen Vaters zwar wissen darf, dieser je-
doch möglicherweise nichts von ihm wissen will. 
Dieses Recht, seine Herkunft zu kennen, ist nicht 
nur ein Recht der Identität. Es ist auch zunehmend 
ein Recht im Zusammenhang mit Gesundheit, da 
dieses Wissen oft für eine Transplantation, für die 
Vorbeugung von Krankheiten und sogar für die 
psychologische Unterstützung unerlässlich ist.

Marc Jost
Alt-EVP-Grossrat
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Grossrats-Wahlen 2022 (Wahlkreis Thun)
EVP-Grossrätin – Melanie Beutler
Besonders engagiert für Gesundheit, Sozialleben und 
Integration

Christliches Engagement in 
der Politik hat für mich einen 
ebenso wichtigen Stellen-
wert, wie die Verkündigung 
des Evangeliums oder der 
Barmherzigkeitsdienst der 
Nächstenliebe. So engagiere 

ich mich nach einem Gemeinderatsmandat im 
Gürbetal seit fast 12 Jahren im Grossen Rat in den 
Bereichen Gesundheit, Sozialleben und Integration. 
Viele Erfolge wie die Aufnahme der Palliative Care 
im Spitalversorgungsgesetz konnte ich nur dank 
meinem mittlerweile guten Netzwerk und der ste-
ten Arbeit früherer EVP GrossrätInnen umsetzen. 
Politik ist Teamarbeit und wir ChristInnen haben 
einen wichtigen gesellschaftsprägenden Auftrag, 
den ich mit Herzblut ausführe.

EVP-Grossrätin – Margret von Bergen
Basis- und menschenorientiert im Grossen Rat

Vor rund 30 Jahren habe 
ich die Politik im Kleinen 
entdeckt. Zuerst in der kom-
munalen Schulkommission, 
anschliessend viele Jahre 
als Gemeinderätin in Ueten-
dorf im Ressort Soziales und 

Jugend. Auch als Grossrätin im Kanton Bern 
setze ich mich weiterhin interessiert zu diesen 
Themen ein. Durch meine berufliche Tätigkeit 
im Gesundheitswesen liegt mir eine  allen zu-
gängliche medizinische, pflegerische sowie 
palliative Grundversorgung am Herzen und 
deren Gewährleistung/Sicherung auch für die 
Zukunft.  Das Bearbeiten der vielfältigen und 
facettenreichen Themen unseres Kantons im 
Grossen Rat oder innerhalb der EVP Fraktion ist 
eine spannende Herausforderung, welche ich 
gerne und angeregt ausführe. Basisorientierte 
Recherche, fundierte Argumentation und au-
thentisches Politisieren sind für mich wesentli-
che Elemente, die ich zielbewusst einsetze, um 
nachhaltige Lösungen und Entwicklung in sozi-
alen, ökologischen und ökonomischen Themen 
zu erlangen.  Achtsamkeit, Menschenwürde 
und Nachhaltigkeit sind grundlegende Schwer-
punkte meines Denkens und Handelns.  Der 
christliche Leitgedanke: «Suchet der Stadt be-
ziehungsweise des Kantons Bestes», ist meine 
Motivation, die mich anspornt und seit Jahren 
begleitet.

Stadtrat EVP Thun – Jonas 
Baumann-Fuchs
Die gesellschaftliche Solidarität 
erhalten und fördern
Ich schätze die Kultur der 
Lösungssuche, des Mitein-
anders und orientiere mich 

in meinem Handeln gerne an der christlichen 
Ethik.  Ich gehöre zur Sorte Politiker, die keine 
Vorfahren in der Politik hatte. Wir haben am Fa-
milientisch aber intensive Diskussionen geführt 
und schon als Jugendlicher interessierten mich 
Zusammenhänge, Menschen und gemeinsame 
Spielregeln. Die Politik ist doch da das optimale 
Umfeld, um diese Interessen zu verfolgen, dach-
te ich mir. Nach 13 Jahren im Stadtrat sehe ich 
dies teilweise nicht mehr ganz so. Gerade wenn 
es ums Tempo geht, stosse ich mit meiner Un-
geduld und dem Unternehmergeist immer mal 
wieder an Grenzen. Dennoch setze ich mich un-
entwegt dafür ein, dass:
-> ...die gesellschaftliche Solidarität erhalten 

bleibt, 
->  ...innovative und mutige Projekte entstehen,
->  ...eine inklusive Gesellschaft heranwächst, 
-> ...Bildung weiterentwickelt und gefördert 

wird, 
-> ...gemeinsame Werte entwickelt und gelebt 

werden. 
Beruflich bin ich Fachpsychologe,  Organisati-
onsberater und Geschäftsführer von MOSAIC-
STONES.

Pfarrer Kirche B-Nord – Herbert Geiser
Für die EVP im Gemeinderat von Heimberg

Seit 25 Jahren bin ich als 
Pfarrer in der Kirche B-Nord 
tätig. Während mehreren 
Jahren arbeitete ich im 
EARTH-Vorstand mit und 
engagierte mich dabei für 
die Vernetzung christlicher 

Initiativen in der Region Thun. Doch das Leben 
findet nicht in erster Linie in unseren Kirchen, 
sondern in unserer Gesellschaft statt. Deshalb 
entschied ich mich vor fünf Jahren zu einem 
Engagement in der EVP Heimberg, zuerst in der 
Schulkommission und seit knapp zwei Jahren 
als Gemeinderat im Ressort Soziales. Als Mann 
der Mitte versuche ich, Brücken zu schlagen, 
Menschen zuzuhören und kreative Lösungen 
zu finden. Dabei will ich ein verlässlicher Part-
ner sein, der nicht in erster Linie über christliche 
Werte spricht, sondern sie lebt und die lebens-
bejahende Hoffnung des christlichen Glaubens 
verkörpert. Als Christen sind wir gefordert, un-
sere Gesellschaft mitzugestalten und mitzu-
prägen. Wie formulierte es doch Shakespeare 
einmal so treffend: «Beklage nicht, was nicht zu 
ändern ist, aber ändere, was zu beklagen ist.» 

Politik seit vielen Jahren – Thomas Schweizer
Für die EVP im Grossen Ge-
meinderat in Steffisburg
Ich mag es, Grundregeln für 
das Zusammenleben schaf-
fen zu helfen. Diese sollen 
viel Freiraum für eigene Ent-
scheidungen offenlassen. 

Sie müssen aber auch verhindern, dass jemand 
Opfer anderer wird. Zudem tragen wir Verant-
wortung für die Gesundheit unseres Lebens-
raumes. Denn wir haben für die kommenden 
Generationen keine Ersatzerde im Keller. In der 
Praxis bedeutet das, mit den Menschen, die an-
dere politische Haltungen vertreten, bei jeder 
Entscheidung um das richtige Mass zu ringen. 
Es soll Freiraum für die christliche Nächstenliebe 
offenlassen und für möglichst viele ein zufrie-
denstellendes, friedliches und enkeltaugliches 
Zusammenleben ermöglichen.

EVP Gemeinderat Uetendorf – Daniel Würsten
Im Kopf ein Ingenieur - im Herz ein Sozi - im Bauch 
ein Adler

Beruflich arbeite ich in der In-
formatik von BERNMOBIL. Ich 
beschäftige mich dort mit 
Systemen für die Kundenin-
formation. Als langjähriger 
EVP-Gemeinderat in Ueten-
dorf konnte ich in meinem 

Ressort Soziales schon viele Projekte anstossen 
und umsetzen. Dabei sind mir Themen wie Frü-
he Förderung, Schulsozialarbeit, Stärkung von 
Familien, Integration von sozial benachteiligten 
oder fremdsprachigen Personen sowie Genera-
tionenprojekte besonders wichtig. Es bereitet 
mir grosse Freude, mit meinem Engagement 
die Schwächeren und Bedürftigen in der Gesell-
schaft zu stärken. Und nicht zuletzt liebe ich es, 
mit dem Gleitschirm durch unsere wunderbare 
Gegend zu gleiten. Frei wie ein Adler.

Der EVP verbunden – Timothy Surbeck
Motiviert, engagiert, zielorientiert!

Ich bin durch Diskussionen 
in der Familie politisiert wor-
den. Bis zu meinem Umzug 
nach Thun war ich  Co-Prä-
sident der EVP Steffisburg 
sowie Mitglied in der Um-
welt- und Energiekommissi-

on. Nun wohne ich mit meiner Frau Mascha im 
Lerchenfeld. Ich arbeite in der Elektrobranche. 
Daneben bin ich teilselbständig im Bereich Ge-
bäude-Renovationen. Zurzeit besuche ich die 
Weiterbildung zum Sachbearbeiter Rechnungs-
wesen. Ich setze ich mich für die Förderung von 
Start-ups und innovative Projekte ein. Ich vertre-
te eine Politik für wenig Bürokratie und mit den 
Menschen.  Mein Motto:  «Motiviert, engagiert, 
zielorientiert!»

Für die EVP-Wattenwil – 
Hansjürg Berger
Die Schweiz als lebenswertes 
Land erhalten!
Wieso mache ich Politik?   
Weil ich die Antwort bin, auf 
die Polarisierung zwischen 



links und rechts: Ich sehe mich als Dienstleister 
und Vermittler. Mein Fokus liegt auf lösungsori-
entierten, umsetzbaren  Vorschlägen, welche 
sich an den christlichen Werten ausrichten. So 
entstehen Lösungen, die dem Wohl aller Men-
schen dienen. Ganz besonders  setze ich mich 
für Junge und Alte, Familien und Singles sowie 
deren Werte fürs Leben ein. Ich strebe Nachhal-
tigkeit an, so dass unsere Schweiz  ein lebens-
wertes Land bleibt.  Meine Erfahrung basiert 
vor allem auf über 30 Jahren Tätigkeit in Pflege 
und Führung im sozialen Bereich. Die Führung 
der Menschen, die tagtäglich im Pflegeumfeld 
arbeiten, bedarf neben Einfühlungsvermögen 
auch das Selbstverständnis, dass im Zentrum 
des Handelns der Mensch und sein Wohlerge-
hen stehen. Wärme und Herz jederzeit und für 
alle Anspruchsgruppen spür- und wahrnehm-
bar machen, das ist ein Anspruch, den ich 
habe.  Manchmal erfordert die Situation sofor-
tiges Handeln, ein andermal analytischen Sach-
verstand, um die Geschehnisse in die richtigen 
Bahnen zu lenken. Ich arbeite auf undogmati-
sche Weise prozess- und zielorientiert, ohne je 
den Hauptgrund meines Wirkens aus den Au-
gen zu lassen – den Menschen an sich. Dabei 
spielt es für mich keine Rolle, ob ich privat oder 
als Politiker unterwegs bin.

Ein Herz für Menschen – Danae Baumann
Meine zentralen Themen sind Altersumsorge und 
Bildungswesen

Es ist ein grosses Privileg, 
dass wir in der Schweiz über 
ein politisches Mitsprache-
recht verfügen. Entspre-
chend ist es mir ein Anlie-
gen, davon Gebrauch zu 
machen und mich in der Po-

litik aktiv miteinzubringen. Als gelernte Kauffrau 
habe ich mehrere Jahre im Inselspital Bern ge-
arbeitet. Dabei habe ich ein spezielles Interesse 
für unser Gesundheitswesen entwickelt, wobei 
mir insbesondere die Sicherung der Grundver-
sorgung auf dem Land sowie eine umfassende 
Altersumsorge am Herzen liegen. Mein zweiter 
politischer Fokus liegt auf unserem Bildungswe-
sen, welchem ich als Primarlehrerin in Ausbil-
dung besondere Bedeutung beimesse. Dabei 
setze ich mich insbesondere für eine Stärkung 
der Primärstufe ein – die Lehre als Ausbildung 
ist ein wertvolles Gut, das es zu bewahren und 
zu stärken gilt.

EVP liegt in der Familie – Jürg Dällenbach
Alt-Stadtratspräsident in Thun: «...dann wird es 
auch euch gut gehen!»

Mein Motto für die Politik ist: 
«Suchet der Stadt Bestes...». 
In diesen Versen liegt auch 
eine grosse Verheissung:  
«...dann wird es auch euch 
gut gehen». Das ist Moti-
vation, Triebfeder und Be-

lohnung zugleich!  Ich bin überzeugt, dass mit 

Engagement - privat, beruflich und in der Poli-
tik – unseren Mitmenschen geholfen und ihre 
Anliegen aufgenommen werden können. Ge-
rade jungen Menschen sollte es ein Anliegen 
sein, dass es uns und unseren Mitmenschen 
gut geht. Darum suchet der Stadt Bestes. Wo 
kann man das besser als in der Politik? So ist die 
EVP die Partei, welche meinen Wertvorstellun-
gen am nächsten kommt. In unserer Demokra-
tie mahlen die Mühlen der Politik zwar manch-
mal etwas langsam. Aber sie mahlen! – Und die 
Resultate und Fortschritte sind dann wirklich 
auch für alle sichtbar; zumindest für diejenigen, 
die sie sehen wollen. Und: Bei uns können wir 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger korrigie-
ren. Mein Leitspruch im ganzen Leben und in 
allen Lebenslagen: «Dällenbach e suberi Sach!»

In Teuffenthal – Franziska Rentsch
Eine Politik mit christlichen Werten

Politik interessiert mich, seit 
ich in meinem Elternhaus 
am Familientisch mitdisku-
tieren konnte. Mir wurde 
mitgegeben, dass wir uns 
in der Gemeinschaft ein-
bringen und Verantwortung 

übernehmen sollen. Somit gehört für mich 
die Auseinandersetzung mit politischen und 
gesellschaftlichen Fragen zu meinem Leben. 
In meinem familiären und beruflichen Umfeld 
versuche ich, die Menschen zum Mitdenken an-
zuregen und ihre politische Verantwortung bei 
Abstimmungen wahrzunehmen. Durch meine 
über 30-jährige Erfahrung im Pflegebereich, 
lange Jahre in der Akutpflege und jetzt als Lei-
terin eines Pflegeheimes, liegt mir die pflegeri-
sche und medizinische Grundversorgung sowie 
die Ausbildung von jungen Leuten am Herzen. 
Die EVP setzt sich für Gerechtigkeit, Nachhaltig-
keit und Menschenwürde ein. Eine Politik mit 
christlichen Werten hinter der ich ganz stehen 
kann, daher setzte ich mich dafür ein, dass die 
beiden amtierenden EVP-Kandidatinnen wie-
dergewählt werden.

Überzeugt von der EVP – Cornelia Künzler
Verantwortung gegenüber Gott, den Menschen 
und der Natur

Ich bin ursprünglich Pflege-
fachfrau FH und habe ein 
Nachdiplomstudium in Müt-
ter- und Väterberatung ge-
macht. Auf diesem Beruf 
arbeite ich nun seit gut 11 
Jahren. Für die EVP engagie-

re ich mich vor allem im Wahlkampf. Ich stelle 
mich zur Verfügung, damit es genügend Leute 
auf der Liste hat. Ich erhoffe mir dadurch, dass 
die EVP ihre Sitze behalten und allenfalls auch 
ausbauen kann. Die Politik der EVP spricht mich 
an, da sie klare Werte hat und Verantwortung 
gegenüber Gott, den Menschen und der Natur 
wahrnimmt.

Für Menschen im Einsatz – Nevita Zettwoch
Ich vertrete die zentralen EVP-Themen 

Als werdende Sozialarbeite-
rin ist es mir ein Anliegen, für 
Menschen ein Sprachrohr zu 
sein, die in der Politik keine 
Stimme erheben können. 
Mein politisches Interesse 
ist  als junge Erwachsene 

durch spannende Diskussionen mit anderen 
Menschen gewachsen. Es fasziniert mich, wie 
Politiker*innen mit verschiedenen Positionen 
Lösungen in unterschiedlichsten Themen erar-
beiten. Besonders interessieren mich Themen 
wie Gesundheit, Soziales und Gesellschaft.

Parteilos, für die EVP – Beatrice Hählen
Mein Credo: Gemeinsam für-einander einstehen

Als Sozialpädagogin sind mir 
meine Mitmenschen beson-
ders wichtig. In diesem Sinn 
setze ich mich im Beruf und 
in meiner Freizeit mit vollem 
Engagement ein. Besonders 
Menschen mit einer Beein-

trächtigung verdienen unsere Aufmerksamkeit, 
nicht zuletzt auf politischer Ebene. Dafür steht 
die EVP ein. Auch die Umwelt liegt mir am Her-
zen, gemeinsam können wir deren Schutz für 
uns und für kommende Generationen errei-
chen. Mein Anliegen für die Grossratswahlen 
2022: Die beiden amtierenden EVP-Kandidatin-
nen sollten wir gemeinsam unterstützen, stär-
ken und wiederwählen.

Im Vorstand EVP Stadt Thun – Markus Aerni
Mit Menschen für Menschen Sinnvolles schaffen

Ich bin Agronom und Öko-
nom und seit Jahren Mitglied 
der EVP Stadt Thun. Als Vor-
standsmitglied und Wahlko-
ordinator für die Grossrats-
wahlen (März 2022) für den 
Wahlkreis Thun – Einwohner-

zahl 107’628, 16 Mandate – will ich, gemeinsam 
mit allen für die EVP Kandidierenden, den Wahl-
helfenden sowie möglichst vielen Wählerinnen 
und Wählern dafür zu sorgen, dass uns die 
beiden bisherigen Sitze von  Melanie Beutler-
Hohenberger und Margret von Bergen erhalten 
bleiben. Ich habe mich zeitlebens stark mit poli-
tischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Fragen auseinandergesetzt. Die Politik der EVP 
passt für mich vollkommen: Menschliche Politik 
auf Basis christlicher Werte! Mit der politischen 
Arbeit – gerade in der Gemeinde und im Kan-
ton – können wir unsere Anliegen, Bedürfnisse 
und Forderungen einbringen und unser Umfeld 
mitgestalten. Mein Credo ist: «Mit Menschen für 
Menschen etwas Sinnvolles und Dauerhaftes 
schaffen.» - Ich würde mir wünschen, dass noch 
viel mehr Menschen – insbesondere Junge – 
mit christlichem Gedankengut  Freude an der 
Politik finden und sich für ihre Werte einsetzen!
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«Überlege dir, wie oft du im neuen Jahr 
schon andere Leute motiviert hast.» 
Ungefähre Anzahl genügt. ;-)

«Wie häufig haben dich Menschen im 2021 
motiviert oder gestärkt, welche Motivation 
hat dich besonders berührt?»

Soweit unsere Quizfrage des Tages.

Wir leben in einer Zeit, in welcher schnell 
nach Sündenböcken und nach Schuldigen 
gesucht wird:

  Diese haben und jene haben nicht
  Jene sind und jene sind nicht
  Diese tun und diese tun nicht

Wir sind der Meinung: Die 
EVP soll hier Gegensteuer 
geben, Brücken bauen, wo 
Brücken niedergerissen oder 
am Bröckeln sind, sei dies poli-
tisch, im gewöhnlichen Alltag 
oder wenn das Wahlfieber 
per März 2022 in der Region 
Thun bzw. im Kanton Bern 
ausbricht. 

Wir erleben aktuell verschiedene Einschränkun-
gen. Vieles war und ist noch untersagt. Mut zuspre-
chen, motivieren oder Schulter klopfen ist nach wie 
vor eine erlaubte Tugend. Lösungsorientiertes Han-
deln ebenfalls. Das alles verknüpft mit folgender 
Weisheit «Eure Rede sei stets verbindlich, aber mit 
der nötigen Prise Salz. Dann wisst ihr auch, wie ihr 
jedem die angemessene Antwort geben könnt.»

Motivierende und stärkende Grüsse an die 
Güggu-Leserschaft

Hans von Bergen
Präsident EVP Uetendorf 

Der Thunliebhaber und EVP-Stadtrat Jonas Bau-
mann-Fuchs sucht nach einem hochwertigen 
Thun-Kalender – seine Recherche bleibt erfolglos. 
Um diese Lücke zu schliessen, entwickelt der Un-
ternehmer kurzerhand ein Konzept und kontaktiert 
den hiesigen Fotografen David Schweizer. Dieser 
lässt sich von der Kalender-Idee anstecken, stöbert 
in seinem Archiv nach Trouvaillen und fotografiert 
weitere Motive neu. 

Weitere Infos: 

www.thun-kalender.ch

Die Staffelpreise und Informationen für Unterneh-
men sind auf der Seite www.thun-kalender.ch zu 
finden.  Ab Ende August wird der Kalender auch im 
Buchhandel erhältlich sein.

Quizfrage und anderes 

Ob wir wollen oder nicht: In vielen Bereichen beein
flusst die Politik unser Leben. Für uns vom Arbeits-
zweig Forum M+P der Evangelischen Allianz der 
Region Thun (EARTH) und für viele Menschen im Raum 
Thun sind gleichzeitig die Bibel und somit die Gute 
Nachricht im alltäglichen Leben richtungsweisend.
In diesem Sinn wollen wir vom Forum M+P in öffentli
chen Anlässen Fachleute zu Wort kommen lassen: Sie 
werden uns aktuelle politische Themen – zum Beispiel 
vor Abstimmungen – auch aus christlicher Perspektive 
näherbringen. 
Damit gewinnen wir den Zugang zu wertvollen Infor
mationen und kommen mit anderen Menschen ins 
Gespräch. So können wir uns im politischen Engage-
ment gegenseitig unterstützen und ergänzen: Dieser 
Diskurs fördert die eigenständige Meinungsbildung. 
Gleichzeitig können wir die christliche Sicht auch in der 
Politik gemeinsam zum Tragen bringen.

Christlich geprägte Politik ist gefragt!

Im Fokus: Mensch+Politik

Die Entscheide in der Politik betreffen auch  Christinnen 
und Christen: Durch aktives Mitdenken und Mitreden 
gestalten sie das öffentliche Leben mit und werden ge
sellschaftsrelevanter.  Das  Forum M+P... 
• vermittelt Informationen zu politischen Themen 
• bietet Gelegenheit zum Networking 
• fördert Partnerschaften im politischen En gagement.

Unsere Vision

… gesellschafts 
    relevanter werden!

Die Bundesverfassung basiert auf biblischen Werten. 
Bringen wir diese in (politische) Diskussionen ein, stärkt 
das die Gemeinschaft und gibt Orientierung. Unser An
gebot: SMM.
Sensibilisieren: Wir tragen die Politik und unsere 
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werden uns aktuelle politische Themen – zum Beispiel 
vor Abstimmungen – auch aus christlicher Perspektive 
näherbringen. 
Damit gewinnen wir den Zugang zu wertvollen Infor
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14. Politlunch*
Machbarkeit und 

Finanzierbarkeit im 
Gesundheitswesen

Ethische 
Spannungsfelder 
zwischen Bedarf, 

Bedürfnis und 
begrenzten 
Ressourcen

Dr. theol. Ruth Baumann-Hölzle
Dienstag, 11. Januar 2022

Forum M+P
Mit Blick auf die Volksabstimmung vom 26.09.21 
laden wir vom Forum «Mensch+Politik» herzlich zum 
Infoabend ein. Im Fokus:
• «Löhne entlasten, Kapital fair besteuern»
• «Ehe für alle»

Datum: Donnerstag, 9. Sept. 2021, 19.30 Uhr
Ort: Foyer Westhalle, Industriestrasse 5, 3600 Thun

Programm
19.30 Begrüssung: Herbert Geiser, Gemeinderat Heimberg
19.45 Einführung, Samuel Kullmann, Grossrat Kt. Bern
20.05 Podiumsdiskussion* «Löhne entlasten...» mit Nationalrat
            Andreas Gafner und Jonas Baumann-Fuchs, Stadtrat Thun 
20.35 Podiumsdiskussion* «Ehe für alle» mit Melanie Beutler, 
            Grossrätin Kt. Bern, und Nationalrat Andreas Gafner 
Anschliessend: Fragen, Infotisch und geselliger Austausch
---
*Leitung Thomas Feuz

Thun in Bild
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