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Pizza-Plausch und Schattentheater 

 

Zwei Pfadfinder der Pfadi Düdingen spannen Seile, um danach die Zeltblachen für das 

selber gebaute Sarasani-Zelt daran aufspannen zu können.Bild Charles Ellena 

Die «Aktion 72 Stunden» lädt Kinder und Jugendliche in der ganzen 

Schweiz dazu ein, sich während dreier Tage gemeinnützig zu betätigen. 

Auch im Kanton Freiburg machen viele junge Leute begeistert bei dieser 

Aktion mit, die unter andrem den Gemeinschaftssinn fördern soll. 

Im Kulturzentrum Port de Fribourg wimmelt es an diesem Freitagmittag nur so 

von fleissigen Helfern in orangen T-Shirts. Schon seit dem Morgen sind sie daran, 

die nötigen Vorbereitungen für die Gäste zu treffen, die bald zum Mittagessen 

eintreffen sollen. Das Mikrofon für die Begrüssungsrede ist installiert, die Bühne 

für die Ad-hoc-Band vorbereitet, die Namensetiketten für die Gäste stehen 

bereit, der Pizzaofen ist eingefeuert, am Boden hat jemand mit Kreide gross 

«Welcome» geschrieben. Der Verein, der den Freiburger «Hafen» in der 

Unterstadt betreibt, macht bei der diesjährigen «Aktion 72 Stunden» mit. 

Als die Anfrage kam, ob der Verein ein gemeinnütziges Essen organisieren 

könne, sagte Marie-Paule Bugnon sofort zu und musste nicht lange überlegen, 

wen sie einladen möchte: eine Gruppe von UMA. Hinter dieser Abkürzung 

verbirgt sich eine der tragischsten Seiten der aktuellen Flüchtlingskrise. Das 

Akronym steht für «unbegleitete minderjährige Asylsuchende» – gemeint sind 

also Kinder, die ohne ihre Eltern die Flucht ins Ungewisse angetreten haben. 

Bugnon, die als Programmkoordinatorin für den Verein arbeitet, schaltete im 



Rahmen der «Aktion 72 Stunden» einen Aufruf im Internet, um motivierte Kinder 

und Jugendliche für einen Pizza-Plausch zu rekrutieren. 

Verständigungsprobleme 
Pünktlich um halb zwei warten etwas mehr als dreissig junge Flüchtlinge am 

Eingang zum «Hafen». Beinahe alle kommen aus Eritrea, einige wenige aus 

Somalia; darunter nur gerade zwei Mädchen. Sie alle wohnen vorübergehend im 

«Foyer des Remparts» im Alt-Quartier. Die Begrüssung ist herzlich, die Kinder 

schreiben ihre Namen mit Kreide neben den Willkommensgruss. Während sich 

die jungen Eritreer untereinander problemlos verständigen können, hapert dafür 

manchmal die Kommunikation mit den Gastgebern. «Jetzt können auch wir 

einmal erleben, wie es sich anfühlt, wenn man sich nicht verständigen kann», 

sagt Aurélie, 19-jährige Gymnasiastin aus Corminboeuf, die für die Medienarbeit 

verantwortlich ist und regelmässig Bilder auf die Facebook-Seite der Aktion 

hochlädt. 

Nun wird es plötzlich hektisch, es soll serviert werden, die helfenden Hände 

haben allerhand zu tun. Viel gemächlicher geht es gleichzeitig im ehemaligen 

Schützenhaus bei Jetschwil zu und her, wo sich die Pfadi Düdingen für das 

Wochenende eingerichtet hat. Die knapp dreissig Pfadfinder, die bei der «Aktion 

72 Stunden» mitmachen, haben für einmal ihre Pfadiuniform gegen die offiziellen 

orangen T-Shirts der Aktion getauscht. Und sie nehmen auch das Motto ernst: 

Genau 72 Stunden verbringen sie nämlich im Schützenhaus und schlafen auch 

dort, wie Rachelle Ayer erklärt. Die 26-jährige Düdingerin hat zusammen mit 

dem Leitungsteam entschieden, in dieser kurzen Zeit einen Zirkus auf die Beine 

zu stellen. Das sei vielleicht nicht ganz so gemeinnützig im engeren Sinne, aber 

man könne so doch das Publikum erheitern. 

Räubergeschichten 
An diesem Freitagnachmittag üben die Pfadfinder nun fleissig an ihren 

Darbietungen. Eine Einrad-Nummer, eine Zirkus-Band, Zaubertricks–so viel 

verrät Stufenleiterin Ayer schon. Auch ein Schattentheater ist in Vorbereitung. 

Zip, Rio, Atom und Nerino – so lauten die Pfadinamen der vier kleinen Knirpse, 

die im düsteren Vorraum des Schützhauses ein Leintuch aufgespannt und einen 

Scheinwerfer installiert haben. Eine Räubergeschichte soll es werden. Einer der 

Jungs bastelt aus einer Konservenbüchse gerade eine Pistole und versichert sich 

bei der Leiterin, ob der Revolver auch gefürchig genug aussehe. 

Die Zirkusvorführung findet am Sonntagabend um halb fünf Uhr im Sarasani-Zelt 

neben dem ehemaligen Schützenhaus zwischen Düdingen und Jetschwil statt, 

pünktlich zum Abschluss der Aktion, die vom Donnerstag- bis am Sonntagabend 

dauert. Den Artisten ist zu wünschen, dass noch ein weiterer Helfer 72 Stunden 

lang Solidarität zeigt: Petrus. Mit ein bisschen Glück bleibt nämlich der Regen, 

der auf Anfang nächste Woche gemeldet ist, bis dann aus. 



«Aktion 72 Stunden» 

Rund 30 Projekte im Kanton Freiburg 

Die Idee der Aktion ist einfach: Kinder und Jugendliche in der ganzen Schweiz 

setzen innovative Projekte um, die in irgendeiner Form der Allgemeinheit 

zugutekommen sollen. Dafür haben sie genau 72 Stunden Zeit. Damit sie von 

der Allgemeinheit auch wahrgenommen werden, erhalten sie alle ein oranges T-

Shirt. Allein aus dem Kanton Freiburg sind mehr als 30 gemeinnützige Projekte 

angemeldet worden: von einer Kleidertauschbörse über die Sanierung einer 

Feuerstelle bis hin zu einer Petition für bessere Nachtbusangebote.ko 
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