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«Gegen den Sand im Getriebe»;           von Thomas Stenger (Sekretär) 

 
In den letzten Wochen und Monaten wurde auf kantonaler 
und eidgenössischer Ebene immer wieder von 
familiengerechter Politik bzw. von Massnahmen 
gesprochen, welche (kinderreiche) Familien «entlasten» 
sollen. In der Regel sind das Geldumverteilungsübungen, 
die meist sofort empörte Reaktionen von «Betroffenen», 
sprich Leistungserbringern, auslösen. Und in der Regel ist 
danach so viel «Sand» im Getriebe, dass der Abbruch der 
Übung vorhersehbar ist. Das wird auch so lange so bleiben, 

wie ein vernetztes Denken fehlt. Ein Beispiel dazu:  
Beide Ehegatten einer kinderreichen Familie sind wegen der gestiegenen 
Lebenshaltungskosten (teilweise) berufstätig. Dadurch steigen aber die Steuern 
derart, dass der Mehrverdienst für die Familie wieder aufgefressen wird. Die 
sogenannten Steuerabzüge für die betreuten Kinder sind demgegenüber in einem 
frappanten Ungleichgewicht. Denn wenn sie bei der Berner Erziehungsdirektion 
zum Stichwort «Ausbildungsbeihilfen» vorstellig würden, wird man Ihnen 
vorrechnen, wie hoch die «Kosten» für jedes betreute Kind wirklich wären. Und 
dann würden Ihnen die Augen aufgehen! «Entlastung» könnte da einfach erfolgen, 
zumindest theoretisch! Zum Glück ist Familienpolitik nicht nur eine Sache von 
Zahlen. Aber manche Familienplanung wird bereits an solchen Fragen scheitern.  
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Bericht Präsidentin Mittelstufenkommission 

 
Im Januar 2005 habe ich das Präsidium der Mittelstufenkom-
mission (5. und 6. Klasse) übernommen. Als Mutter von 3 
schulpflichtigen Kindern und  Betreuerin von 2 ebenfalls schul-
pflichtigen Tageskindern liegt mir das Schulwesen in Lyss sehr 
am Herzen. 

Da ich bereits seit vier Jahren Mitglied dieser Kommission bin, sind mir Anliegen 
und Anforderungen der Kommissionsarbeit bekannt. Ich bin bei meiner Tätigkeit 
jedoch froh, dass mir ein gutes Team aus Kommissionsmitgliedern, Schulverwal-
tung und Schulleitung hilfreich zur Seite steht. 
Die Lysser Schulen stehen ganz klar im Zeichen eines Umbruchs. Letzen Sommer 
wurde das neue Schulhaus zusammen mit der Stegmatt als  Oberstufenzentrum 
bezogen, die gesamte Mittelstufe zügelte in das Kirchenfeldschulhaus und lebte 
sich schnell ein. Nachdem der Grosse Gemeinderat das neue Schulreglement im 
Februar 05 bewilligt hat, ist nun eine Projektgruppe daran, die Umstrukturierung 
der Schulkommission (ab 2006 nur noch eine Kommission für alle Schulen) mit 
der Kompetenzerweiterung der  Schulleitungen zu erarbeiten.  
Zu den Tagesgeschäften der monatlichen Sitzungen gehören unter anderem Gesu-
che zu bewilligen, Projektwochen und Landschulwochen zu genehmigen, Mittei-
lungen aus dem Schulalltag entgegen zu nehmen und wenn nötig Lehreranstellun-
gen vorzunehmen. 
Bei meiner Arbeit ist es mir besonders wichtig eine Schule zu fördern, in der sich 
Kinder wohl fühlen, Lehrer motiviert arbeiten und Eltern gerne bereit sind, Ver-
antwortung mit zu tragen.  
  

http://www.evp-pev.ch/be/lyss


 
 

 

Interview mit dem neuen Vorstandsmitglied Markus Minder 
Markus, du steigst neu als Beisitzer im Vorstand der EVP Lyss ein. Bitte stelle dich doch 
kurz vor: 

• Alter: 39 Jahre 
• Familie: Seit 16 Jahren verheiratet mit Claudia, 3 Kinder (Rebekka, Matthias und 

Seraina) 
• Beruf: Gelernter Lebensmitteltechnologe, Berufsprüfung, heute in Produktions- 

planung tätig 
• EMK: Mitglied der Gemeindeleitung Leiter Ressort Gottesdienst, Mitglied im 

Coachingteam der EMK Jungschar Lyss 
• Hobbys: Sport allgemein, teilweise selber aktiv, oft als Zuschauer / Haus und 

Umgebung. 
• Lyss: Mitglied der Wahl- und Abstimmungskommission. 

Welches ist deine Motivation für das Amt als Beisitzer im Vorstand? 
Eine bekannte Lysser-EMK-Politikerin sagte kürzlich: 'Wer nicht selber mitbestimmt, der wird bestimmt.' Ich denke, dass 
auch wir Christen in der Politik einen Platz haben und diesen einnehmen sollten. Mich interessiert Politik allgemein. 
Was sind deine wichtigsten politischen Anliegen? 

• Eine gute Sozialpolitik basiert auf einer gesunden Wirtschaft. 
• Die Stellung der Familie und speziell der Kinder stärken. 
• Sorge haben zu den Mitmenschen und der Umwelt. 

Wir wünschen dir einen guten Start im Vorstand und gutes Gelingen in all deinen Aufgaben. 
 

 
Wir trauern um Regina Meyer-Weber. 

Regina war von März 1991 bis März 1996 für die EVP Mitglied im Grossen Gemeinderat. 
Am 29. April ist sie nach längerer Krankheit entschlafen. 

Wir sind sehr betroffen und wünschen den Angehörigen viel Kraft in der kommenden Zeit. 
 

 

Politische Rechte wahrnehmen 
 
Am 27. Nov. 2005 finden die Gemeindewahlen in Lyss statt. Wir als Lysserinnen und Lysser entscheiden mit, wer für 
die nächsten vier Jahre unsere Gemeinde prägen und und in die Zukunft führen wird. 
 
Deshalb… 
...suchen wir Frauen und Männer, die unter der EVP-Flagge auf dem Fundament des christlichen Glaubens aktiv in der 
Lysser Politlandschaft mitwirken möchten. 
Folgende Möglichkeiten bieten wir Ihnen an: 

A Sie interessieren sich für die Mitarbeit im Grossen Gemeinderat. Sie erhalten von uns die nötige 
Unterstützung und kandidieren für den Grossen Gemeinderat. 

B Sie interessieren sich für die Mitarbeit in einer Kommission. 
C Sie möchten der EVP Lyss als Mitglied beitreten und sie finanziell unterstützen. 
 

Füllen Sie den untenstehenden Talon aus und senden Sie ihn an: 
EVP Lyss, Stefan Hochstrasser, Juraweg 9, 3250 Lyss, oder Mail an hochi@livenet.ch 
 

 
Ich interessiere mich für: qA          qB          qC 
 
Name / Vorname: ............................................................................................... 
Strasse: ............................................................................................................... 
Ort: ..................................................................................................................... 
Tel./E-mail: ........................................................................................................ 
 

mailto:hochi@livenet.ch

