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05.11.21 Film «Unsere grosse kleine Farm»
 Kirchgemeindehaus Allmend
 18.00 Uhr mit Schutzkonzept
	 20.15	Uhr	mit	Covid-Zertifikat
 
12.03.22 Velobörse auf dem Dorfplatz
21.03.22 Hauptversammlung EVP 
 19.30 Uhr, Kirchgemeindehaus Allmend
27.03.22 Grossratswahlen

 Bitte evp-uetendorf.ch beachten für aktuelle  
 Informationen zu den Anlässen
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Geschätzte EVP-Freunde

Möchten Sie nicht manchmal ein Clown sein? Hier Kabarettist Hannes 
Dieter Hüschs Auslegung dazu (leicht gekürzt und abgeändert):

«Ich möcht‘ ein Clown sein und einfach lachen 
Ich möcht‘ ein Clown sein und die Andern lachen machen 
Ich möcht‘ ein stillvergnügter Clown sein und kein grosser Held – 
Ein klitzekleiner Spassmacher in uns‘rer komplizierten Welt! 
 
Ich möchte Purzelbaum auf allen Strassen schlagen 
Und nicht zu allem: «Ja und amen!» sagen – 
Ich möcht‘ Grimassen schneiden, wenn die Sonne scheint 
Und einen Hampelmann verschenken, wenn ein Kind am 
Abend weint! 
 
Ich möcht‘ auf allen Vieren über Dächer schleichen 
Und mir die armen Armen und die reichen Reichen 
Von oben anseh‘n, wie sie ihre Brötchen essen 
Und danach ihre Aussichten bemessen! 
 
Ich möchte, dass sie alle lachen 
Zu ihren Gunsten und auf meine Kosten – 
Ich möchte für ein Lachen Posten steh‘n, 
Damit wir etwas leichter durch das Leben geh’n…»

Wir vom Vorstand EVP sind uns bewusst, dass es mit einem Lächeln oft 
nicht gemacht ist. Es braucht überall Menschen, die hinsehen und Verant-
wortung übernehmen. Deshalb danke, wenn Sie die Verantwortlichen in 
der Politik (Gemeinde Uetendorf, Kanton Bern, nationale Politik) nicht ganz 
vergessen.

Hans von Bergen Präsident EVP

Nr. 1/21
Eine Homage an die unendliche Vielfalt 
und Eigendynamik der Natur
Filmvorführung am 5.11.2021 um 19.30 
im Kirchgemeindehaus.

Apricot Lane: So lautet der Name der 
Farm, die das Ehepaar Chester im Jahr 
2011 gegründet haben. Sie verliessen die Grossstadt, um sich ihren 
Traum von einer Farm, auf der sie im grösstmöglichen Einklang mit der 
Natur leben und arbeiten können, zu erfüllen. Rund 65 Kilometer nörd-
lich von L.A. bebauen sie seitdem 80 Hektar Land in den kalifornischen 
Hügeln, das einst ausgedörrt und brach war. Ihr Ziel war es von Anfang 
an,	ein	möglichst	ausgeglichenes	Ökosystem	zu	erschaffen,	das	nicht	nur	
wohlschmeckende Lebensmittel hervorbringt, sondern auch Raum bietet 
für eine möglichst grosse Artenvielfalt und ein hohes Mass an Respekt 
gegenüber Mensch, Tier und Boden. 

Mich imponiert, wie sich die Natur das Brachland innerhalb von sieben 
Jahren zurückholt und welche Vielfalt an Flora und Fauna sich ansiedelt. 
Mit Witz und Stauen dokumentieren grossartige Bilder die Schöpfungs-
wunder. Diesen Film empfehlen wir speziell auch Familien.

Therese Meister

Wichtige Daten

Unsere grosse kleine Farm
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«Frei sein heisst, gerecht und wahr sein, so sehr, dass man Un-
gleichheit nicht mehr verträgt.»   Heinrich Mann

Diese Aussage gibt mir Anlass, gerade mein politisches Denken und Han-
deln im kantonalen Kontext zu hinterfragen, und mir so quasi den Spiegel 
vor das Gesicht zu halten.

Wie frei, parteiisch oder gar egoistisch ist meine Meinung bezüglich der 
Vielfalt der Themen, welche gerade während den Sessionen zur Abstim-
mung und Stellungnahme vorliegen?  Welcher Fokus, welcher Massstab 
leitet	meine	Entscheidungsfindung?	Anhand	von	welchen	Grundlagen	
entscheidet der Politiker oder die Politikerin mit Ja, Nein oder gar einer 
Enthaltung?
Praxistaugliche	Antworten	finden	wir	nicht	anhand	plakativer	Slogans.	
Zukunftsförderliches Handeln ist gefragt, und nicht Machterwerb allfälliger 
Lobby-Propaganda.

In diesem Spannungsfeld gilt es vorab unzählige Aktenseiten einer Session 
zu	durchleuchten,	elementare	Schwerpunkte	heraus	zu	filtern,	allfällige	
Vor- und Nachteile mit Gleichgesinnten (zum Beispiel in der Fraktion) 
abzustimmen oder zu besprechen, um schlussendlich zum Wohle der 
Bevölkerung	des	Kantons	die	eigene	Entscheidung	zu	treffen.	

Nach der Analyse von Hintergrundinformationen kann es vorkommen, 
dass die zuerst gefasste Meinung auch mal revidiert wird: Aus einem NEIN 
kann durchaus ein klares JA entstehen - oder umgekehrt. 

Ist es nicht ein Privileg, hier in unserer Schweiz bzw. im Kanton Bern zu 
leben, wo man sogar aktiv zu Recht und Wahrheit Stellung nehmen darf? 
Und so vielleicht sogar allfällige Ungleichheit angehen kann? Sei dies auf 
der	Politbühne,	oder	ganz	normal	im	privaten	oder	beruflichen	Umfeld?

Ich persönlich 
betrachte es als ein 
Vorrecht auf Kanton-
sebene “mitmischeln“ 
zu dürfen und mei-
nen Teil beizutragen. 
Herzlichen Dank für 
Euer Vertrauen.

Ein kleines Mädchen geht einem Strand entlang. Bei seinem Spaziergang 
kommt es plötzlich an einen Ort, an welchem x-tausend Fische ans Ufer 
geschwemmt worden sind. Beim Anblick der zappelnden Fische wird es 
traurig. Es beginnt, Fisch um Fisch ins Wasser zurückzuwerfen. Eine Per-
son schaut dem Mädchen zu und bemerkt: «Das macht doch keinen Sinn. 
Sind zu viele. Das hilft nichts». «Doch», antwortet das Mädchen, «es hilft 
denen, welche ich gerade zurück ins Wasser geworfen habe.»

Wenn wir uns die globalen Herausforderungen anschauen, kann es einem 
leicht trümmlig werden. Soziale Ungleichheit, Klimawandel, Flüchtlingsströ-
me,	Pandemie,	Artensterben,	Rohstoffausbeutung,	etc.	Wir	können	diese	
Probleme hier lokal nicht lösen.

Und trotzdem können wir - konkret hier in Uetendorf - etwas dagegen 
tun. Ich glaube, was man tun kann, ist bekannt. 
 
Stelle dir doch selbst zusammen, was du in nächster Zeit konkret unter-
nehmen wirst:
    • Foodwaste verhindern
    • Plastik-Verpackungen reduzieren
    • ...
    • ...
    • ...
    • Bei den Grossratswahlen im März 2022 EVP wählen J

Danke für jeden Fisch, welchen du in deinem Umfeld «zurück ins Meer 
wirfst». Er wird dir unendlich dankbar sein dafür.

Aktuelles aus dem Grossen Rat Fische zurück ins Meer werfen
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