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MUNTELIER

Theo Thurnherr besucht bis  
Ende des Schuljahres die Orientie-
rungsschule Region Murten und 
schliesst dann die obligatorische 
Schulzeit mit dem neunten Schul-
jahr ab. Nach den Ferien wird er 
das Gymnasium Heilig Kreuz in 
Freiburg besuchen. Die Kader-
prüfung der Kadetten Murten  
beendete er als Erster. Damit wird 
er als Hauptmann das Kadetten-
korps Murten am Umzug der 
Solennität am 22. Juni anführen. 

Er habe sich gesagt, jetzt gehe er mal an 
die Kaderprüfung und gebe sein Bestes, 
erzählt Theo Thurnherr. «Ich habe ein-
fach überall Vollgas gegeben», sagt er 
mit einem Augenzwinkern. «Es gab auch 
Bessere als mich. Aber ich freue mich 
darüber, dass es geklappt hat», meint er 
weiter. Die erste Nacht in Zelten bei sehr 
kühler Witterung sei der erste Prüfstein 
gewesen. «Richtig gefordert hat mich die 
Prüfung, bei der wir einen Hügel wäh-
rend 20 Minuten hinauf- und hinunter-
springen mussten.» Alle Teilnehmenden 
haben sich unterstützt und angefeuert. 
«Für mich war es eine sehr schöne Er-
fahrung», zieht er das Fazit.

Kadettensport ist eine sinnvolle Sache
Theo Thurnherr spielt im Kadetten-
sport Handball. «Ich finde den Kadetten-
sport etwas sehr Sinnvolles. Er ist frei-
willig und die Schüler können dort teil-
nehmen, wo sie Spass haben», ergänzt 
er. Er war bereits dreimal an den Ka-
dettentagen und er wird Anfang Sep-
tember an die Kadettentage nach Hutt-
wil gehen. Handball und Leichtathletik 
sind seine Disziplinen. In der letzten Wo-
che nahm er am Schweizerischen Schul-
sporttag teil. Der Sport ist für ihn ganz 
wichtig. Bereits im Alter von acht Jah-
ren begann er Tennis zu spielen. «Die-
se Sportart fordert den gesamten Kör-
per und man muss mit dem Kopf dabei 
sein», erklärt er. Viermal pro Woche geht 
er in das Training nach Marin. Natürlich 

ist er ein Fan von Roger Federer und hat 
diesen live an Matches in Basel und Frei-
burg erlebt. «Einmal überraschte meine 
Mutter die ganze Familie und wir sahen 
ein Spiel in Freiburg zwischen Federer 
und Wawrinka», erzählt er. Sowohl sei-
ne Schwester, sein Bruder wie auch sei-
ne Eltern betätigen sich ebenfalls sport-
lich. Theo Thurnherr allerdings nimmt 
auch noch Schlagzeugunterricht.

Ideen und Pläne zur Zukunft
Sprachen und auch Naturlehre, der 
menschliche Körper, die Anatomie sind 
Gebiete, die ihn interessieren. Beruflich 
hat er sich noch nicht festgelegt. «Viel-

leicht sind es die Gebiete Medizin und 
Sport. Aber Pilot wäre natürlich auch 
spannend», sagt er lächelnd. Zu seiner 
Schulzeit in Murten erklärt er, dass der 
Unterricht interessant gestaltet wird. «Es 
gibt Fächer, bei denen die Schüler mitdis-
kutieren können. Bei anderen Fächern, 
wie beispielsweise bei der Mathematik, 
zählt nur das richtige Resultat», sagt er 
lächelnd. «Natürlich freue ich mich auf 
die kommende Schulzeit im Gymnasium 
Heilig Kreuz.» 

Eine Reise mit der Familie
Theo Thurnherr kommt im Gespräch auf 
eine Reise zu sprechen, die die ganze Fa-

milie gemeinsam unternommen hatte 
und die ihn bis heute begleitet. Er war in 
der 7. Klasse und die Eltern schlugen vor, 
Länder in Südostasien zu bereisen. «In-
nerhalb von drei Monaten besuchten wir 
die Länder Thailand, Kambodscha, Laos  
und Myanmar. Ich war beeindruckt von 
den verschiedenen Kulturen und Le-
bensweisen. Jedes Land ist anders. In al-
len Ländern waren die Menschen sehr 
freundlich und hilfsbereit», erzählt er. Es 
war sehr schön, diese Reise als ganze Fa-
milie erleben zu können. «Auch kann ich 
heute nach dieser Reise unser Land, die 
Schweiz, aus einer anderen Sicht sehen 
und beurteilen», sagt er. tb

Theo Thurnherr führt das Kadettenkorps an

Theo Thurnherr ist der Kadettenhauptmann der diesjährigen Murtner Solennität.

GURMELS

Der Verein zur Hilfe für Langzeit-
kranke im Seebezirk unterstützt 
das Beratungszentrum in Murten 
mit Finanzhilfen. Damit ermög-
licht es seinen Gesundheitsligen, 
individuelle und erschwingliche 
Pflegedienstleistungen anbieten 
zu können. 

Eine Langzeiterkrankung ist ein gravie-
render Einschnitt ins gewohnte Leben, 
sowohl für die Betroffenen selbst wie 
auch für deren Angehörige. Und oft kom-
men noch finanzielle Einschränkungen 
hinzu, die den Alltag zusätzlich erschwe-
ren. Denn längst werden nicht alle Kos-
ten, die eine Krankheit mit sich bringt, 
von Versicherungen gedeckt. «Manch-
mal sind es kleine Beiträge wie die Fahr-
spesen für eine Chemotherapie, die den 
Patienten in finanzielle Nöte bringen kön-
nen», erklärte Yvonne Stempfel, Präsi-
dentin des Vereins zur Hilfe für Langzeit-
kranke im Seebezirks, an der Generalver-
sammlung von letzter Woche. Diese fin-
det gemäss Statuten alle drei Jahre statt. 

Gemeinden zeigen sich solidarisch
In solchen Situationen hilft der Verein 
rasch und unbürokratisch. Er unter-
stützt seine drei Gesundheitsligen, die 
Krebs- und Lungenliga Freiburg sowie 
die Freiburger Diabetes-Gesellschaft, 
im Beratungszentrum in Murten mit 
jährlich gut 20 000 Franken. Dieser Be-
trag setzt sich aus den Beiträgen der Ge-
meinden, die pro Einwohner 20 Rap-
pen entrichten, aus Spenden und einem 
Legat zusammen. Laut der Präsiden-

tin Yvonne Stempfel sind in den Jahren 
2014 bis 2016 Einwohner den Gemein-
den Murten, Kerzers, Courtepin, Mise-
ry-Courtion und Mont-Vully finanziell 
unterstützt worden. Wer Anrecht auf 
eine finanzielle Entlastung hat, klären 
jeweils die Fachpersonen der Gesund-
heitsligen ab. Das Budget bildet die Ba-
sis. Pro Jahr und Person werden maxi-
mal 2000 Franken ausbezahlt. 

Die Krebsliga Freiburg hat in den letz-
ten Jahren 190 Personen im Seebezirk 

beraten und unterstützt. Vor allem das 
Zentrum für Brustkrebs-Früherken-
nung verzeichnet einen markanten An-
stieg an Beratungen: 2014 waren es 990 
Frauen, im Jahr 2016 bereits deren 1099. 
Ein zunehmendes Bedürfnis deckt auch 
das mobile Palliative-Care-Team ab: im 
Jahr 2014 mit 27 und 2016 bereits mit  
41 Betreuungsanfragen. Insgesamt wur-
den 28 Unterstützungsgesuche an die 
Krebsliga gestellt und rund 25 000 Fran-
ken durch den Verein zur Hilfe für Lang-

zeitkranke übernommen. Im Jahr 2014 
leistete die Lungenliga im Seebezirk 452 
Einsätze, 550 im Jahr 2015 und 663 Ein-
sätze 2016. Und die Freiburger Diabe-
tes-Gesellschaft betreute von 2014 bis 
2016 im Seebezirk rund 1440 Personen. 
Dass die Nutzung der individuell ange-
passten Dienstleistungen stetig steige, 
«das zeigt, wie wichtig unsere Antenne 
an der Engelhardstrasse in Murten für 
die Bevölkerung geworden ist», betonte 
die Präsidentin. mkc

Beratungszentrum ist nun fest verankert

Vom Vorstand des Vereins zur Hilfe für Langzeitkranke im Seebezirk: (v. l.) Sekretärin Bernadette Wohlhauser, Präsidentin Yvonne 
Stempfel und Kassierin Hedwig Chenaux

«Vielleicht sind es  
die Gebiete Medizin  
und Sport. Aber  
Pilot wäre natürlich  
auch spannend.»

The Last Word
Harriet Lawler (Shirley MacLaine) ist  
eine vormals äusserst erfolgreiche Ge-
schäftsfrau, die sich bereits zur Ruhe ge-
setzt hat, aber nicht von ihrer autoritä-
ren Position lassen kann und daher ver-
sucht, alles und jeden um sie herum zu 
kontrollieren. Folglich beschliesst sie, 
auch ihren eigenen Nachruf und damit 
ihre Geschichte zu schreiben – oder bes-
ser gesagt schreiben zu lassen: Sie beauf-
tragt die junge Lokaljournalistin Anne  
Sherman (Amanda Seyfried) mit dem 
Verfassen eines Nachrufs, doch der erste 
Entwurf fällt äusserst ernüchternd aus 
für Harriet, denn aufgrund ihres autori-
tären Gehabes hat niemand in ihrem Be-
kanntenkreis ein gutes Wort über sie zu 
sagen. Harriet fasst den Entschluss, ihre 
Lebensgeschichte umzuschreiben und 
ihr Leben zu ändern, bevor es zu spät ist, 
und Anne hat keine andere Wahl, als ihr 
Gesellschaft zu leisten …
www.kino-murten.ch
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