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Eine Neuheit am Schwarzsee: Das Wanderpicknick (WAPI). Wer in der Nähe bleibt, bekommt einen klassischen Korb, wer lieber weiter wandert, einen Rucksack. Bestückt ist bei-des mit regionalen Produkten und einer Decke. Dazu gibt es ein kleines Heft mit einer Auswahl der fünf Bänkchen mit der schönsten Aussicht, deren Besuch mit einer Wanderung verbunden ist. Das WAPI kann man jeweils bis zum Vortag um 12 Uhr (für Montag gilt der Samstag) bestellen. Kosten: 59 Franken für zwei Personen  www.schwarzsee.ch

Der Häxewääg ist geöffnet und seit diesem Jahr gibt es ein neues Balls-

piel. Er führt – mit einem Abstecher zum Wasserfall – rund um den 

Schwarzsee. Der kinderwagentaugliche Weg ist vorwiegend fl ach. Im 

Tourismusbüro, im Sportgeschäft Side Cut Sports und im Hotel Hostel-

lerie kann das zugehörige Häxeset gekauft werden.  Leckereien zur 

Stärkung, ein Bon für eine Rodelfahrt, etwas zum Trinken sowie die 

nötigen Hilfsmittel, um das Zauberwort herauszufi nden, sind darin ent-

halten. Denn es gibt etwas zu gewinnen. Der Hauptpreis ist eine Über-

nachtung bei Heidi und Geissenpeter auf der Alp für zwei Personen. 

 
www.schwarzsee.ch

Das grösste Wanderprojekt der Schweiz «26 Summits» geht in die zweite Runde – für jeden Kanton wird ein Gipfel ausgewählt, den die Teilnehmenden erklimmen müssen, um oben das Gipfelschild zu scan-nen und damit an der Verlosung teilnehmen zu können. Im Kanton Frei-burg ist die Kaiseregg zu besteigen. Seit Mitte Juni ist das Schild aufge-stellt, vorher hatte es zu viel Schnee. Von der Bergstation Riggisalp geht es los. Wer den Weg verkürzen will, der sollte die Chance nutzen und am 8. oder 29. August oder am 19. September nach Schwarzsee fah-ren. Dann wird ausnahmsweise die 4er-Sesselbahn in Betrieb genommen – für MagicPass-Besitzer ist dies übrigens inbegriffen. Auch die Verpfl e-gung ist gesichert, die Alphütten und das Bergrestaurant sorgen dafür.  
26summits.ch
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Migros Hiking 
Sounds 2021

Nationale Künstlerinnen und Künstler machen Halt am Schwarzsee – Wandern und 

Live-Musik werden beim «Migros Hiking Sounds 2021» vereint. In Zusammenar-

beit mit dem Naturpark Gantrisch wird das Event am 24. und 25. Juli veranstaltet. 

Gestartet wird direkt am Schwarzsee in der Nähe der Parkplätze. Am Ufer entlang 

geht es in Richtung der «Campfi re Stage», wo die Schweizer Nachwuchstalente 

May Sheila und Anna Smith ihr Können zum Besten geben. Auf der «Hiking Sounds 

Stage» treten am Samstag Stress und Lo & Leduc auf, am Sonntag dann Sam Gru-

ber und Oesch's die Dritten. Nach dem Konzert wandert man entweder zurück ins 

Dorf oder nimmt die Seilbahn.  migroshikingsounds.ch/schwarzsee
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Ein Versteckspiel?
Abgewiesene Asylsuchende mit Lehrstelle im Kanton Bern leiden weiter

REGION – Ein Urteil am 
Berner Verwaltungsgericht 
verbietet einer jungen Frau 
aus Sri Lanka mit abge-
wiesenem Asylgesuch, ihre 
Lehre abzuschliessen. Ein 
Entscheid, der im Wider-
spruch zum Beschluss des 
Grossen Rates steht.

Dieser hatte nämlich anlässlich 
der Wintersession 2019 eine 
neue Bestimmung ins Gesetz 
aufgenommen, die vorsieht, 
dass die kantonale Migrations-
behörde beim Bund ein Härte-
fallgesuch oder einen Antrag 
auf Verlängerung der Ausreise-
frist stellt. Damit könnten Ab-
gewiesene mit Lehrstelle ihre 
Ausbildung beenden.

Das erste Urteil des Verwal-
tungsgerichts zu dieser neuen 
Bestimmung sieht nun aber 
gänzlich anders aus. Eine jun-
ge Frau aus Sri Lanka wollte 
ihre Lehre abschliessen und 
bat um eine Verlängerung bis 
Juli 2022. Das Gericht ist nicht 
darauf eingegangen. Zuvor hat-
ten jedoch schon die kantonale 

Migrationsbehörde und die Si-
cherheitsdirektion das Anliegen 
abgelehnt. Das Verwaltungs-
gericht folgte lediglich diesem 
Entscheid. Was veranlasste die 
bernischen Behörden, entge-
gen dem Beschluss des Grossen 
Rates zu entscheiden? Der Si-
cherheitsdirektor und Regie-
rungsrat Philippe Müller ver-
weist auf die eingeschränkten 
Möglichkeiten des Kantons. Er 
stützt sich dabei auf die Tat-
sache, dass Auslandrecht und 
Asylrecht in den wesentlichen 
Fragen auf Bundesebene gere-
gelt werden. Der Kanton muss 
dieses respektieren. Eine Medi-
enmitteilung lässt jedoch offen, 
ob ein entsprechendes Härte-
fallgesuch oder ein Antrag an 
den Bund überhaupt gestellt 
wurde. Es macht ein wenig den 
Anschein, als verstecke sich 
nun der Regierungsrat hinter 
dem Bundesrecht. Die junge 
Frau aus Sri Lanka hatte Pech, 
andere wiederum haben Glück. 
Die Frage sei gestattet, ob es 
sich der Kanton Bern hier nicht 
etwas zu einfach macht mit sei-
nem Versteckspiel? Der Riggis-
berger Pfarrer Daniel Winkler 
setzt sich seit geraumer Zeit in 

der Region für solche Fälle ein 
und deckte unlängst einige Pro-
bleme in der «Rundschau» bei 
SRF auf. Bezogen auf diesen 
Fall meint er: «Eine der gröss-
ten menschlichen Ressourcen 
ist Bildung und Bildung ist 
gleichzeitig eine der nachhal-
tigsten Möglichkeiten, um Ent-
wicklungshilfe zu leisten. Diese 
Erkenntnis ist nicht neu, aber es 
scheint, dass in vielen Amtsstu-
ben bei Asylthemen nur noch 
kalter Legalismus herrscht.» 
Er hat die Betroffenen kennen-
gelernt und bedauert: «Dass 
einem lernbereiten Menschen 
– ganz unabhängig von seiner 
Situation – den Abschluss ei-
nes Bildungswegs verunmög-
licht wird, ist von aussen nicht 
nachvollziehbar. Es ist wertvoll, 
dass wir in einem gut funktio-
nierenden Rechtsstaat leben. 
Wenn Gesetze aber mit dem 
Gebot der Menschlichkeit kolli-
dieren, braucht es Anpassungen 
oder ein gutes Augenmass bei 
ihrer Anwendung.»

Wo ein Wille ist, ist auch ein 
Weg. Der Wille war auf nati-
onaler Ebene im Nationalrat 
vorhanden, der Ständerat kipp-

te eine landesweite Entschei-
dung in diesem Punkt äusserst 
knapp. Der Kanton Bern kann 
sich darauf stützen. Einen faden 
Beigeschmack behält der Fall 
dennoch. Einer gut integrierten 
und arbeitsfreudigen Frau die 
einzige Perspektive zu nehmen, 
ist zumindest menschlich frag-
würdig, wenngleich juristisch 
alles korrekt ablief. Auch der 
Grosse Rat dürfte sich inzwi-
schen fragen, ob der Wille wirk-
lich da war, seine Bestimmung 
umzusetzen. 
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