Postulat betreffend jährlichem finanziellen Beitrag an die Projekte Förderverein ThunGabrovo
Fraktion SP, Reto Vannini (BDP) und Mitunterzeichnende

Antrag:
Der Gemeinderat wird gebeten, im Budget 2020 die Aufnahme eines Beitrages an die
Projekte des Fördervereins Thun-Gabrovo im Rahmen von mindestens CHF lO'OOO und die
folgenden Jahre zu prüfen.

Begründung:
Wie uns allen bekannt ist, hat der Gemeinderat entschieden, die seit über 20 Jahre
bestehende institutionelle Partnerschaft mit der Stadt Gabrovo in Bulgarien aufzulösen. Die
Gründe dazu wurden kommuniziert und sind nicht nur auf Wohlwollen bei den Beteiligten in
Thun und Gabrovo gestossen, sollen hier aber nicht Gegenstand des Vorstosses sein.
Nebst der institutionellen Zusammenarbeit der beiden Städte gibt es seit 2001 in Thun den
Förderverein Thun-Gabrovo und in Gabrovo einen entsprechenden Verein (mehr Infos unter
^^^L:2__;^L2^1JC; v?rein/ir'G^'-h^r;)- Die beiden Vereine initiieren und

begleiten kleine Projekte (v.a. im Bereich Kinder/Jugendliche, Menschen mit
Beeinträchtigungen, Kultur), die keinen Zugang zur Finanzierung via EU-Projekte oder
Kohäsionsfonds haben. Bisher hat die Stadt Thun die Realisation der Projekte mit einen
finanziellen Beitrag unterstützt. Für die Zukunft bleiben die Ausserungen über mögliche
Unterstützung von Projekten seitens Gemeinderat eher vage.
Der Vorstand des Fördervereins Thun-Gabrovo ist motiviert, die Partnerschaftsprojekte mit
Gabrovo weiter zu führen, dasselbe gilt für den Verein in Gabrovo. Die Mitglieder der beiden
Vorstände arbeiten ehrenamtlich. Damit für die nähere Zukunft eine gewisse
Planungssicherheit besteht, ist es wichtig, dass der Förderverein Thun-Gabrovo auf einen
projektbezogenen finanziellen Beitrag der Stadt Thun zählen kann. Die Stadt Thun hat über
mehrere Jahre in ähnlicher Form den Verein Thun-Togo finanziell unterstützt.
Damit der administrative Aufwand klein bleibt, die Stadt Thun aber trotzdem die Gewissheit
hat, dass das Geld im Sinne der Statuten eingesetzt wird, schlagen wir eine Zusammenarbeit
zwischen der Stadt Thun und dem Förderverein im ähnlichen Rahmen in Form einer
einfachen Leistungsvereinbarung wie bisher vor:
• Erstellung eines Tätigkeitsprogramms mit Budget seitens Förderverein Thun-Gabrovo
• Rechnungsführungvia Förderverein Thun-Gabrovo
• Jahresbericht und Rechnung seitens Förderverein Thun-Gabrovo Z.H. der Stadt Thun
Der Förderverein Thun-Gabrovo ist gefordert, seinen Vorstand im Verlauf 2019/2020 zu
erweitern und zu erneuern, neue Mitglieder zu gewinnen und weitere
Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen und zu finden. Sollte dies nicht gelingen, beschränkt
sich die städtische finanzielle Unterstützung auf das Jahr 2020,ansonsten reserviert die
Stadt auch in den zukünftigen Budgets einen entsprechenden Betrag.
Die Stadt Thun hat in den vergangenen Jahren die gemeinsamen Projekte mit einem Beitrag
von CHF 30'000 und zusätzlich 25 Stellenprozente unterstützt. Dieses Geld soll aus unserer

Sicht nicht eingespart werden, sondern einerseits für die Weiterarbeit des Fördervereins
Thun-Gabrovo und anderseits für Projekte im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und
-hilfe eingesetzt werden(siehe dazu auch die gleichzeitig eingereichte Interpellation).
Dringlichkeit: wird nicht verlangt
Thun, 22.August 2019
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