
SPI EZ: FEST ZUM ABSCH LUSS VON «RESPECTO4»

können», weiss Sibylle Mani.
.«Finanziell und ideell wurden
wir von Bund, Kanton und Ge-
meinde unterstützt, von den
reformierten Kirchgemeinden
Spiez und Aeschi/Krattigen so-
wie vom Gewerbe und von Pri-
vatpersonen. Allein an Freiwil-
ligen durften wir auf rund 100
Personen zählen. am Event al-

lein auf über 50." Zur Träger-
schaft gehörten auch die Even-
tagentur ..Projekt X Manage-
mentGmbH", das Projekt Klar-
text, Jugendkultur gegen Ras-
sismus, die Kinder- und Ju-
gendarbeit Spiez, Kjas und die

Asylkoordination Spiez.
Wie wichtig das Projekt auch

den Spiezer Behörden war, be-

Mit einem Gross-Event

in der Spiezer Bucht fand

das Projekt «respectO4»

sein Ende. Ein halbes jahr

setzten sichjugendliche

mit dem Thema Respekt

im Alltag, Rassismus und

Menschenrechten

auseinander.

MIT EINEM INTERKULTURELLEN
Nachtessen am Menschen-
rechtstag 2003 war das Projekt
'<respect04» gestartet worden.
Jugendgottesdienste, Vortrags-
und Diskussionsabenden in
der Bibliothek und im Dorfhus,
ein viel beachteter Beitrag am
Film- und Videofestival und der
«SchreibKlartext», der Spiez zur
Kulturstadt machen sollte,
hielten das Thema am Kochen.
"Nur mit dem Workshops hat-
ten wir zu viel gewollt, zudem
fehlte den angefragten Schulen
die Zeit zum Mitmachen»,
schaut Sibylle Mani auf das ver-
gangene halbe Jahr zurück. Die
Jugendarbeiterin der Refor-
mierten Kirchgemeinde Spiez
und Andreas Beer von «Musik-
kultur, Netzwerk für Sang und
Klang» hatten das «respect04»
ins Leben gerufen-

Gut unterstützt
,<Wir hätten 'respect04' mit ei- ~ ~- ---
nem Budget von 70000 Fran- Sprayen als Kunst: Farbe für Farbe lässt Thomas Büscher das
ken nicht allein durchziehen Erinnerunqsgraffiti entstehen.

wiesen die Mitglieder des Un-
terstützungskomitee mit Ge-
meindepräsident Franz Arnold,
Gemeinderätin Verena Kauert,
pfarrerin Susanna Schneider
Rittiner und anderen.

Sprachenvielfalt
Vielfältig präsentierte sich die
Schlussveranstaltung in der
Bucht. Im Zelt sorgten diverse
bekannte und weniger bekann-
te Bands für Stimmung, am
zweiten interkulturellen
Nachtessen kam jeder Gaumen
auf seinen Geschmack. Leute
aus Pakistan, Palästina, Indien
und dem ehemaligen Kurdi-
stan stellten Hilfsprojekte in
ihren Heimatländern vor. Ins-
gesamt waren acht Sprachen zu
hören an diesem Abend. Alle
schienen sich gegenseitig zu
verstehen, auch wenn sie nicht
alle dasselbe Zeitgefühl für Ab-
machungen hatten-

Skulptur und Graffiti

Derweil entwickelten Kinder
und junge Erwachsene unter
der Anleitung der Spiezerin An-
na Schrnid die Dachlatten-
Skulptur «Between us» (zwi-
schen uns). Und bis in die
Nacht hinein sprayte der Hilter-
finger Thomas Büscher das Er-
innerungsgraffiti «respect» auf
die Skaterbahn. Im Einver-
ständnis mit der Gemeinde,
versteht sich.
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