
Steil geht’s am Schluss bergauf, bevor ich mein 
Ziel erreiche: Melanie wohnt mit ihrer Familie in 
einem ruhigen Quartier mit herrlichem Blick auf 
die Berner Alpen und den See, den Thunersee. 
Doch Melanie gehört nicht zu den Menschen, die 
auf andere herabschauen: Sie ist eine von uns, 
greifbar, Gesprächspartnerin auf Augenhöhe, klar 
in ihren Positionen und doch stets offen für andere 
Meinungen, andere Perspektiven. 

Die Aussicht von ihrem Zu-
hause nutzt sie, um Weit-
blick zu bekommen für ihre 
wichtigen Aufgaben in der 
Familie,  in der Politik und als 
zweifache Stiftungsrätin.

Worauf baut deine Politik?
Melanie: «Ich baue mein Le-
ben und meine Politik auf 
christliche Werte. Dabei bin 
ich pragmatisch und suche 
innerhalb der EVP Fraktion 
im Grossen Rat, aber eben-
so über die Parteigrenzen 

hinaus die Zusammenarbeit. Mir gefällt das Mit-
einander in der kantonalen Politik. In wertschät-
zender Abstimmung finden wir immer wieder 
gemeinsam Lösungen, um die Rahmenbedin-
gungen für Bürgerinnen und Bürger und auch für 
die Wirtschaft zu verbessern.»
Melanie ist eine engagierte Vertreterin der EVP-
Politik und Mitglied der Gesundheits- und Sozi-
alkommission (GSoK). Ihr ausgedehntes persön-

liches Netzwerk und ihr geschicktes Verhandeln 
mit Vertretern verschiedenster Parteien zeitigten 
schon zahlreiche Erfolge bei Vorstössen und Mo-
tionen (siehe Seite 2). Sie setzt sich neben anderen 
in diesen Aktionsfeldern für eine soziale Gesell-
schaft und nachhaltiges Wirtschaften ein:
• Soziale Teilhabe und Chancengleichheit in unse-
rer vielfältigen Gesellschaft 
• Umfassender Schutz des Lebens und das Recht 
zum Leben: Vom Lebensbeginn im Mutterleib bis 
zur Palliative Care am Lebensende 
• Psychische, physische und soziale Lebensqualität 
• Konkurrenzfähige Löhne und faire Arbeitsbedin-
gungen für Pflegepersonen.

Wo siehst du Handlungsbedarf von uns Christen?
Melanie: «Mir ist es ein grosses Anliegen, dass wir 
Christen unsere Grundsätze ins öffentliche Leben 
hineintragen und in unserem Wirkungsbereich 
nach unseren Überzeugungen leben können. 
Verlassen wir unsere christlichen «Wohlfühloa-
sen», schaffen wir uns mehr Aktionsräume auch 
ausserhalb unserer Gemeinschaften. Setzen wir 
uns ein für unsere Mitmenschen im Quartier, in 
unserem Umfeld und darüber hinaus. So werden 
wir weit über die bisherigen Grenzen hinaus po-
sitiv wahrgenommen.  Machen wir uns mit unse-
ren vielfältigen, gemeinnützigen Angeboten wie 
Sprachschulen, Jungschar, Jugendlager, Gemein-
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Ich kenne Melanie Beutler-Hohenberger als wertschätzende, respektvolle, wortgewandte, aber auch 
als feinfühlige Frau. Und sie ist eine Persönlichkeit, die sich mit ihren Ideen, Überlegungen, Meinun-
gen und Überzeugungen zu positionieren weiss. In unserem Gespräch wird mir nach wenigen Wor-
ten klar, was für Melanie im Zentrum steht und worauf sie ihr Leben und ihre Politik baut. 
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Als Stiftungsrätin weiss Melanie Beutler, was die Politik für Behinderte tun kann.



schaftsessen für alle, Lebensmittelverteilaktionen, 
seelsorgerliche Dienstleistungen, Nähstube etc. 
in der Öffentlichkeit  als Partner und Leistungs-
erbringer stärker bemerkbar! Demgegenüber 
wünsche ich mir, dass unsere Leistungen entspre-
chend wertgeschätzt und anerkannt werden. Da-
bei denke ich beispielsweise an die Tatsache, dass 
christliche Gemeinschaften nicht alle gemeinnüt-
zigen Dienste als solche von den Steuern abset-
zen können.»

So schaffen unsere Anliegen den Durchbruch
Melanie will nicht Ruferin in der Wüste sein: «In 
meinem politischen Netzwerk will ich aufste-
hen und andere Menschen mit einer Idee, einer 
Initiative oder einem Vorstoss um mich scharen. 
Es macht Freude, Menschen aus anderen Partei-
en für ein wichtiges und über die Parteigrenzen 
hinaus auf Interesse stossendes Anliegen zu ge-
winnen. Dafür braucht es stichhaltige Argumente 
und positiv emotionale Überzeugungskraft. So 
bildet man  Mehrheiten und kann einer Idee, ei-
ner Überzeugung – vielleicht in angepasster, aber 
breit abgestützter Form – gemeinsam auch ge-
gen Widerstand zum Durchbruch verhelfen.» 
Und Melanie legt nach: «Nur mit breitem Betrach-
tungshorizont können wir Politikerinnen und 
Politiker unserer Bevölkerung, die ja die höchste 
Instanz im Land ist, zum Guten dienen. Ein en-

ger Blick auf Partikularinteressen – fokussiert auf 
Macht und rein materielle Vorteile – darf in unse-
rem Land und in unserer Kultur nicht überhand-
nehmen. Solchen Tendenzen in der Gesellschaft, 
in der Wirtschaft und in der Politik müssen wir als 
aufmerksame und aktive Bürgerinnen und Bürger 
klar Einhalt gebieten. Ich will unsere Demokratie 
und unsere Freiheiten, so zum Beispiel die freie 
Meinungsäusserung, unbedingt bewahren.» 
Wie steht‘s doch in der Präambel der Schweize-

rischen Bundesverfassung: «Ge-
wiss, dass frei nur ist, wer seine 
Freiheit gebraucht, und dass die 
Stärke des Volkes sich misst am 
Wohl der Schwachen.» 

Gemeinsam sind wir stark!
«In diesem Sinn wünsche ich mir, dass viel mehr 
Christen in der Politik Position ergreifen, ohne die 
anderen Menschen mit Worten zu «erschlagen» 
noch sie zu «erbibeln». Unsere christliche Begeis-
terung und unser Handeln soll andere positiv mit-
ziehen und begeistern. Es gibt viel mehr Chancen 
und Möglichkeiten als wir uns das erdenken kön-
nen. Nicht Angst haben vor einer Blösse oder einer 
Niederlage: Wir können mehr erreichen, als wir uns 
im Vornherein zutrauen.»
Liebe Melanie, wir wünschen dir alles Gute und 
setzen uns nach Kräften ein, dass du und auch 
Margret von Bergen unsere Interessen weiterhin 
im Berner Grossen Rat vertreten können. 

Markus Aerni, Vorstand EVP Thun

Übrigens: Entscheidende 
Pfeiler in unserer konsenso-
rientierten Demokratie sind 
die drei Säulen Legislative, 
Exekutive und Judikative. 
Diese müssen stets strikt un-
abhängig agieren und ihre 
Rolle wahrnehmen können. Die EVP sucht – ne-
ben christlichen PolitikerInnen – auch JuristInnen, 
welche die christlichen Werte als RichterInnen 
vertreten. Auskunft dazu gibt die EVP des Kantons 
Bern: info@evp-be.ch, 031 352 60 61. 

Wichtigste Vorstösse Legislatur 2018-2021
• Geburtshaus Luna im Kanton Bern erhalten 
• Für freie Wahl in der Kinderbetreuung (auch Be-
treuungsgutscheine für Familien, die ihre Kinder 
zu Hause betreuen wollen)
• Für ein barrierefreies Rathaus 
• Für gerechte Löhne und Arbeitsbedingungen im 
Gesundheitswesen
• Für eine genügende Grundversorgung, vor al-
lem Hausärztinnen und Kinderärztinnen 
• Engagement gegen Menschenhandel
• Für ein familienfreundlicheres Grossratssystem:   
z.B. wöchentliche Tagessitzungen statt Sessionen
• Für Tourismushilfe im Berner Oberland.

Im Stiftungsrat der WAG Gwatt 
Die WAG – Wohnen und Arbeiten für Körperbe-
hinderte Gwatt ist eine schweizerische Stiftung 
und bietet körperbehinderten erwachsenen Men-
schen eine dauernde Wohnform sowie diverse 
Arbeitsmöglichkeiten an. Auch älter werdende 
Behinderte können in der WAG wohnen bleiben. 
Insgesamt stehen 47 BewohnerInnen-Zimmer, 
zwei Ferienzimmer und über 60 angepasste Ar-
beitsplätze in den Abteilungen Produktion, Büro-

dienstleistung und dem Atelier zur Verfügung. Das 
Leben in der WAG orientiert sich an der Normalität, 
das heisst, an der möglichst individuellen und ei-
genständigen Alltagsgestaltung. Es ist unser Ziel, 
die Eigenverantwortlichkeit der Bewohnerinnen 
und Bewohner zu fördern und ihre Privatsphäre zu 
schützen. Das Leitmotiv «So viel Hilfe wie nötig, so 
wenig wie möglich» wird täglich umgesetzt.
Die drei Leitenden der Bereiche «Wohnen», «Pro-
duktion und Dienstleistungen» sowie «Adminis-
tration und Zentrale Dienste» bilden zusammen 
die Geschäftsleitung, welche für die operative Lei-
tung verantwortlich ist. Die strategische Ausrich-
tung und entsprechende Entscheide werden vom 
Stiftungsrat festgelegt.
https://wag-gwatt.ch/

Seit 10 Jahren ist Melanie Beutler im Berner Grossen Rat aktiv. Hier erfahren wir, welches ihre wich-
tigsten parlamentarischen Vorstösse in der aktuellen Legislaturperiode waren. Und wir werfen einen 
Blick in die WAG - Wohnen und Arbeiten für Körperbehinderte Gwatt. Als Stiftungsrätin setzt sich Me-
lanie dafür ein, dass die Politik im Kanton auch für diese Institutionen optimale Bedingungen schafft.

WAG: Öffentliches Kafi am Hännisweg 10.
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Verbunden und gut vernetzt: Melanie an der Arbeit.
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Melanies politische und soziale Engagements

Bitte Wahlzettel Nr. 7 

als Ganzes 

in die Wahlurne legen.
 

So hilfst du am besten mit, 
unsere beiden EVP-Grossratssitze 

im Wahlkreis Thun zu halten!
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«Eine Halle für alle» – die Westhalle Thun

«Hallo! – Schön, dass du reinschaust!» Begrüsst 
mich die kleine Broschüre, die mir Betriebsleiter 
Timo Kuhn bei unserem Gespräch übergibt. Und 
weiter: «Wir freuen uns, deinen Event bei uns 
wahrwerden zu lassen.» Neben dem Eventsaal 
mit 500 qm für rund 600 Sitzplätze und dem Foyer 
(250 qm) gibt es einen Seminarraum von 65 qm 
zu mieten. So ist beispielsweise das Foyer der per-
fekte Ort für Stehapéros (bis 100 Personen) sowie 
Bankette oder Feste für bis 50 Personen. Hier hat 

auch der erste Abstimmungsanlass 
des Forums «Mensch+Politik» im Sep-
tember mit über 60 Personen stattge-
funden.
Obschon die Verantwortlichen 
des Dachvereins Westhalle in einer 
schwierigen Zeit ihr Projekt starteten, 
ist in der «Halle für alle» täglich und 
wöchentlich einiges los: Die «Süd-
kurve» ist im Gebäude eingemietet 
und beschäftigt rund 15 Personen in 
einem Programm zur (Wieder-)Ein-
gliederung von Ausgesteuerten in 
den Arbeitsmarkt. Die Angestellten 

der Südkurve sind zuständig für den Gebäudeun-
terhalt und betreiben das «Bistro West». Sie ma-
chen das Catering bei Anlässen in der Westhalle 
und sorgen für das mittägliche leibliche Wohl für 
Arbeitende in der Umgebung: 20-30 Personen ge-
niessen hier jeweils ein günstiges Mittagsmenü. 
Die Westhalle liegt an der Industriestrasse 5, 3600 
Thun. 
In den rund zwei Jahren des Betriebs haben hier 
schon viele Veranstaltungen stattgefunden, eini-

ge davon waren gar Megaanlässe: Gottesdienste 
verschiedener christlicher Gemeinden und Be-
wegungen (auch Hauptmieter), Schulschlussfeier 
Progymatte, weitere Schulevents, Firmenanlässe 
wie zum Beispiel von SILEA, Politevents mit dem 
Forum Mensch+Politik, Lehrabschlussfeiern und 
Hochzeiten. Letzthin kam Timo zum ersten Mal 
mit einem Chorleiter und Dirigenten ins Gespräch: 
Es ging um die Organisation eines klassischen 
Konzerts: Eine völlig neue Erfahrung!
Weiter ist in der Westhalle der Verein Lazarus (Ge-
meinde Seestrasse) eingemietet. Eine Mitarbeite-
rin des Vereins ist Gisella Bächli, die uns im Mai-
GÜGGU 2021 aus ihrem bewegten Leben – unter 
anderem als Clownin – erzählt hat.

Markus Aerni 
Vorstand EVP Thun

In dieser Broschüre findest du alles Wissenswerte über die Westhalle.

Ich bin sehr beeindruckt und dankbar: Im Wahl-
kreis Thun dürfen wir für die kommenden Wahlen 
eine ganze EVP-Liste mit 16 jungen Hoffnungsträ-
gerInnen für unsere politische Zukunft präsentie-
ren und empfehlen! – Damit verdienen sich die 
Jungen unseren Applaus.

Wie aber sollen sie leben?
In all den Wahlvorbereitungen erhasche ich – an-
lässlich eines Besuches bei Freunden – Bestseller-
Autor Johannes Hartl‘s Frage in seinem neusten 
Buch «EdenCulture»: «In welcher Zukunft wollen 
wir leben?» Ohne den Inhalt zu lesen, beschäftigt 
mich die Frage auf dem politischen Parkett. Ja, ge-
nau darum geht es doch: Welches Erbe hinterlas-
sen wir unsern Jungen? Welche Weichen stellen 
wir für die Zukunft oder tun wir gar nichts? 

Quo vadis – auch im Kanton Bern 
Wir können uns nicht darauf verlassen, dass unsere 
Gesundheit, die Umwelt und auch die Wirtschaft 
einfach so funktionieren. Vielmehr haben sie sich 
gerade in den vergangenen zwei Jahren als äus-
serst fragil erwiesen. Und auch mit dem Blick auf 
die demographische Entwicklung scheint mir die 
Zukunfts-Frage besonders herausfordernd. Da gilt 
es, proaktiv, gar visionär vorauszuschauen.

Auftrag zur Zukunft an den Regierungsrat
Renten, Krankenkassenprämien, Fachkräfte-
mangel in den verschiedensten Bereichen sind 
aktuell im Brennglas. Gespannt erwarte ich 
einen Bericht, den der Grossrat 2020 beim Re-
gierungsrat in Auftrag gab. Der Bericht soll in 
einer direktionsübergreifenden Übersicht die 

kommenden Herausforderungen aufzeigen. 
Gleichzeitig ist der Regierungsrat aufgefordert, 
aufzulisten, welche Auswirkungen unser Tun 
oder Nichtstun haben kann. Auch soll er kon-
krete Massnahmen vorschlagen, wie den nega-
tiven Folgen proaktiv begegnet werden kann. 
Wir von der EVP werden unsere Blicke insbe-
sondere auf folgende Aspekte fokussieren: 
• Nachhaltige und würdevolle Ausrichtung der 
Aktivitäten in Politik, Verwaltung und Wirtschaft 
• Soziale Teilhabe und Chancengleichheit 
• Respektvoller Umgang mit der Schöpfung. 

Zurück in die Zukunft
Im Moment in einer Alters-Institution arbeitend, 
erlebe ich folgende Situation: Mir gegenüber sitzt 
der ehemalige, vor 40 Jahren geradezu visionäre 
Gemeindepräsident des Dorfes. Er hatte Einsitz in 
der Baukommission und setzte sich sehr für den 
Bau des Heims ein. – Heute gehört er zu den Be-
wohnern und nimmt die sorgfältige Betreuung 
in der sozialen Institution gerne entgegen. Wohl 
ohne an persönliche Vorteile zu denken, hatte er 
damals mutig die Zukunft für viele ältere Men-
schen und für sich weise vorbereitet…

«Die Zukunft aktiv und positiv gestalten, in der 
wir und insbesondere die jungen Menschen leben 
werden: Das wollen wir mit der EVP-Politik, die auf 
christlichen Grundwerten basiert!»

Margret von Bergen
EVP-Grossrätin 

«Zukunft gestalten!» – Grossrätin Margret von Bergen 
Während ich diese Zeilen schreibe, laufen im Hintergrund unwahrscheinlich viele Vorbereitungen, Men-
schen werden auf Fotos ins beste Licht gerückt, unzählige Statements werden formuliert und ich lege 
dar, wieso ich politisiere, mich engagiere. Die innere Nervosität und Spannung auf die Wahlen lassen den 
Puls vieler Beteiligter ansteigen. In all dem erhasche ich die Frage: «In welcher Zukunft wollen wir leben?» 

Margret in steilem Gelände unterwegs in die Zukunft. 
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Eigenständige Ideen! – Stadtrat Jonas Baumann-Fuchs

Warum machst du für die EVP Politik?
Jonas: Als junger Mann überzeugte mich bei der 
EVP einerseits die Differenziertheit, das ausge-
wogene Herangehen und die schon zu dieser 
Zeit aktive Umweltpolitik. Andererseits, dass 
Menschenwürde und Ethik sowie unsere christ-
liche Herkunft eine tragende Rolle spielten. Da-
ran hat sich nichts geändert. Heute schätze ich 
zusätzlich die Offenheit und meist respektvolle 
Diskussion innerhalb der Partei. Dogmatische, 
politische Zwangskorsetts schätze ich nämlich 
nicht und sie führen meiner Meinung nach auch 
nicht zum Ziel. Unsere Welt ist dafür viel zu kom-
plex geworden.

Was hast du als Thuner Stadtrat erreicht?
In den über 13 Jahren im Stadtrat durfte ich mehr 
als 50 Vorstösse federführend einreichen und gut 
20 weitere Eingaben mitverantworten. In zahlrei-
chen Sitzungen und Debatten trug ich zu mehr-
heitsfähigen Lösungen bei. Mir ist wichtig, dass 
wir auch mutige, visionäre Projekte anpacken und 
als Thuner selbstbewusster an die Sache herange-
hen. Über die Jahre konnte ich mir ein umfang-
reiches Netzwerk erarbeiten und meine Voten er-
hielten zunehmend mehr Zuspruch und Gewicht. 
Bei den Grossratswahlen bin ich meist auf dem 
ersten Ersatzplatz gelandet und konnte so zu gu-
ten EVP-Wahlergebnissen beitragen.

Warum willst du in den Berner Grossrat?
Nach den Jahren im Stadtrat in Thun dürfen neue 
Herausforderungen kommen. Die politischen Ab-
läufe sind mir vertraut und die grösseren Zusam-
menhänge interessieren mich. So kann ich mir 
gut vorstellen, meine Erfahrungen und meinen 
innovativen, unternehmerischen Geist auch im 
Grossen Rat zu Bern einzubringen.

Wofür würdest 
du dich einsetzen?
Einerseits setze ich mich stets für 
Menschen am Rand unserer Ge-
sellschaft ein: Teilhabe, Verständ-
nis für psychische Erkrankungen 
sowie der richtige Umgang da-
mit sind mir wichtig. Insgesamt 
wünsche ich mir mehr Mensch-
lichkeit, mehr Mut und weniger 
Angst. Zudem kämpfe ich gegen 
die vielleicht «schweiz-typische», 
überdimensionierte Bürokra-
tisierung. Innovation und Un-

ternehmertum werden manchmal unnötig 
gehemmt. Natürlich ist es bequemer und risiko-
ärmer, wenn man alles lässt, wie es ist oder noch 
stärker regelt. Leider schmeckt es so irgend-
wann aber auch etwas «tötelig». Unsere Lösun-
gen sind stets der letzte Stand des Irrtums!

Was tust du als Politiker für 
die Landbevölkerung?
Seit langer Zeit gehe ich jedes Jahr einmal mit 
der Familie für eine Woche irgendwo in der 
Schweiz auf einen Bauernhof. Schon als Kind 
hatte ich meinen Wochenplatz auf dem fast 
letzten Bauernhof in Thun. Ich habe sehr gros-
sen Respekt vor diesen Menschen und ihrem 
Einsatz für unser Land. Wir müssen achtgeben, 
dass wir nicht alles zentralisieren und damit 

Landgebiete «entvölkern». Ich bin überzeugt, 
wir finden mit Innovation und guten Infrastruk-
turprojekten eine gute Balance.

Wie kann Bern den Anschluss an Wirtschafts-
kantone wie Zürich und Zug halten?
Ich mag keine Kopien! Es braucht eigenstän-
dige Ideen. Wir müssen uns auf die eigenen 
Stärken besinnen, selbstbewusste und mutige 
Entscheide fällen, das bestehende Unterneh-
mertum stärken und durch Innovation punkten. 
Als Schweiz müssten wir zudem endlich den 
föderalistischen Steuerwettbewerb stärker ein-
dämmen: Ich bin der Meinung, er bringt deut-
lich mehr negative als positive Effekte.

Was ärgert dich und was freut dich?
Zunehmend beobachte ich eine unsorgsame 
Umgangsweise auch in der Politik. Ich schätze 
Auseinandersetzung, kritische Geister, Tabubre-
cher, Risikosuchende, Fehlermachende, ehrlich-
authentische Persönlichkeiten, Gradlinigkeit, 
hoffnungsvermittelnde Mitmenschen,… sehr: 
Sie sind für die Entwicklung unsers Landes 
enorm wichtig. Aber Respekt gegenüber An-
dersdenkenden und -fühlenden gehört sich 
einfach – eben Menschlichkeit. 
Ärgern tue ich mich immer mal wieder über 
Menschen, die «Wissen wie es 
geht», Menschen die Macht unre-
flektiert ausleben. Und Autofah-
rende im Schlafmodus…
Lieber Jonas, vielen Dank und 
alles Gute für die Wahlen!

Markus Aerni, Vorstand EVP Thun

Seit über 13 Jahren in der Stadtpolitik und in verschiedensten unternehmerischen Projekten und Or-
ganisationen engagiert: Jonas Baumann-Fuchs. Er schätzt kritische Geister und ebenso hoffnungs-
vermittelnde Menschen. Hier verrät er uns, was er als Grossrat für die Berner Bevölkerung tun würde. 

Seit 20 Jahren in der EVP – Matthias Huber
Schätze es, unkompliziert politisch Einfluss zu nehmen

Seit ich vor 20 Jahren mithalf, eine 
EVP-Ortspartei an meinem frü-
heren Wohnort zu gründen, bin 
ich mit der EVP verbunden. Für 
die Grossratswahlen kandidiere 
ich, um der Partei und den be-

kannteren Namen zum Erfolg zu verhelfen. An der 
EVP gefällt mir die unkomplizierte und persönliche 
Möglichkeit, politisch Einfluss zu nehmen und die 
christlichen Werte einzubringen. Beruflich bin ich 
schon länger bei der SBB als Controller tätig, in den 
Themen öffentlicher Verkehr und Finanzen. Sehr 
wichtig ist mir die Familie, und es ist spannend aber 
auch herausfordernd, unsere drei Kinder in der (Vor)
Pubertät zu begleiten.

Alle Wahlporträts hier:
https://www.evp-thun.ch/
wahlen-aktuell/

Jonas Baumann-Fuchs mit seiner jüngsten Tochter Emilia.

Wahlporträt
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