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Der Sängerbund ehrt seine treuen Mitglieder

In unserer Ausgabe vom 24.11.2015 haben wir über die Delegiertenversammlung des Sängerbundes Region SeeSaaneSense 
berichtet. Leider sind in der Bildlegende die Mitgliedjahre der Jubilare «durcheinander geraten». Hier nun die Richtigstellung:
(v. l.) Hanspeter Gutknecht, MCH Ried (50 Jahre Mitgliedschaft), Käthi Herren, GCH Wileroltigen (30), Vreni Piller und 
Vreni Bachofner, beide GCH Cordast (je 50), Trudy Vonlanthen, MCH Heitenried-St. Antoni (30 Jahre Dirigiertätigkeit, da-
von 26 Jahre MCH Heitenried-St. Antoni), Fritz Krebs, MCH Heitenried-St. Antoni, Fritz Herren, GCH Ferenbalm, Walter 
Helfer, MCH Ried, und Hans Zenger, MCH Salvenach (je 50 Jahre) mkc

Judith Conus – Das Herz als Informationsquelle
Murten / Das Herzstück ihrer Arbeit 
hängt direkt mit dem Herzen zusam-
men. Die Murtnerin Judith Conus hat 
sich als Business Coach das Ziel ge-
setzt, dass Gesundheit und Prävention 
noch stärker als Erfolgsfaktoren an-
erkannt und nachhaltig in den Unter-
nehmen etabliert werden. Dazu nutzt 
sie ein neuartiges Arbeitsmittel.

Zwar setzen bereits viele Schweizer 
unternehmen auf Prävention und ge-
sundheitsfördernde Massnahmen. Da-
mit sollen Burn-out-risiken, Herz-
krankheiten, Schlaganfälle und da-
mit Leistungsabfall im Vorfeld verhin-
dert werden. Viele haben auch schon 
ein betriebliches Gesundheitsmanage-
ment (BGM) eingeführt. Doch: ob und 
wie effektiv die Massnahmen tatsäch-
lich greifen, war bislang nicht medi-
zinisch fundiert evaluierbar. ausser-
dem: Jeder Mensch ist anders. Bräuch-
te sie oder er dann nicht auch indivi-
duelle unterstützung? Judith Conus 
beschäftigt sich nicht nur im Herzmo-
nat november mit dem Herzen. «als 
Business Coach und Herzratenvariabi-
litäts-, kurz HrV-Professional ermittle 
ich mit einer einfachen und zuverlässi-
gen HrV-Messung den zweifelsfreien 
Gesundheitsstatus von Führungskräf-
ten und Mitarbeitern», so Conus. Mit 
dieser HrV-Methode wird messbar, 
was bisher nicht messbar war. «Denn 

das Herz als körpereigener Gesund-
heitssensor sagt immer die Wahrheit.» 
Dabei lasse sich auch feststellen, wie 
leistungs- und regenerationsfähig je-
mand ist. erstmalig ermöglichen Mes-
sungen des wissenschaftlich gesicher-
ten HrV-Gesundheitsindikators im 
arbeits- und privaten umfeld das ob-
jektive erfassen von Gesundheitsfak-
ten im unternehmen. Das gilt insbe-
sondere auch für die psychische Ge-
fährdungsanalyse am arbeitsplatz. 
Die von Conus genutzte HrV-Metho-
de der autonom Health Gesundheits-
bildungsGmbH wird seit vielen Jahren 

in den deutschsprachigen Ländern auf 
dem Gesundheitsmarkt eingesetzt. au-
tonom Health hat auf diesem Gebiet 
über ein Jahrzehnt erfahrung, sogar im 
Leistungssport. endlich können die in-
dividuellen Gesundheitsrisiken medi-
zinisch untermauert gemessen, analy-
siert und darauf basierend zielgerichtet 
Massnahmen eingeleitet werden. Bis-
her bemühten sich Gesundheitsverant-
wortliche in unternehmen, per Frage-
bögen zur Selbsteinschätzung den Ge-
sundheitszustand ihrer Mitarbeiter zu 
analysieren, um davon ihre Massnah-
men abzuleiten. Doch die gesundheitli-

che Selbsteinschätzung ist keine medi-
zinisch fundierte Bewertungsgrundla-
ge. Man kann sich gesund fühlen, aber 
vor einem Burn-out stehen. also ist der 
wahre Gesundheitszustand eine Black-
box. «Doch diese unbefriedigende Si-
tuation», so Conus, «lässt sich mit der 
HrV-Methode radikal ändern.» 

Vier Stufen der HRV-Methode

Die vier Stufen der HrV-Metho-
de sind HrV-Messung, auswertung, 
Bewertung und gesundheitsfördern-
de empfehlung. Zur Messung wird ein 
unauffälliger Minirekorder am Brust-
korb angelegt. Man kann ihn 24 Stun-
den tragen. Die so gemessene HrV 
beschreibt den zeitlichen abstand 
von Herzschlag zu Herzschlag. Die 
von der autonom Health entwickelte 
Software zeichnet die HrV auf, wertet 
die ergebnisse medizinisch fundiert 
aus und stellt sie wie eine Gesund-
heitslandkarte bildlich dar. Damit er-
öffne sich für das BGM eine völlig 
neue Dimension. Die HrV-Messung 
spiegelt das gesamte Spektrum wider, 
von Schlaflosigkeit bis hin zur Burn-
out-Gefährdung und regenerations-
fähigkeit. erst auf diese absolut ein-
deutigen Fakten über den individu-
ellen Gesundheitszustand lassen sich 
nutzbringende, gesundheitsfördernde 
BGM-Massnahmen erstellen. tb
www.judithconus.ch

Judith Conus will Gesundheit und Prävention in Unternehmen fördern.

«eigentlich ist es ein aufgerolltes alphorn»
Meyriez / Mit speziellen historischen 
Instrumenten eröffnete das interna-
tionale Bläserquintett «L’Harmonie 
Nouvelle» am Samstag die Konzert-
saison 2015/16 von «Musik zum 
Samstagabend» in Meyriez.

Musik aus der Zeit von 1800 bis 1830 
stand am Samstag zur Saisoneröffnung 
der Konzertreihe «Musik am Samstag-
abend» in der Kirche von Meyriez auf 
dem Programm. eingeladen hatte der 
Verein das internationale Bläserquin-
tett «L’Harmonie nouvelle», welches 
sich auf Musik aus dem frühen 19. Jahr-
hundert, sogenannt «alte Musik», spe-
zialisiert hat. Die fünf Musikerinnen 
und Musiker spielen auf Kopien histo-
rischer Instrumente. Ihr Ziel: sich ei-
nem Klang wie vor 200 Jahren anzu-
nähern.

«Magisches Horn» mit Klangfarbe

«eigentlich ist es ein aufgerolltes 
alphorn», erklärte der Berner Hor-
nist Christian Schmitt dem Publikum 
lachend sein Instrument, ein sogenann-
tes «naturhorn». es werde auch «Ma-
gisches Horn» genannt, weil man damit 
mehr töne erzeugen könne als mit ei-
nem modernen Instrument. Im Gegen-
satz zu diesem habe das naturhorn et-

wa keine Klappen: es können also nur 
naturtöne geblasen werden, wie etwa 
auf einem alphorn. Die Höhe der tö-
ne verändere der Bläser unter ande-
rem, indem er seine Hand mehr oder 
weniger weit in den Schalltrichter ein-
führe, sagte der junge Hornist und gab 
eine Kostprobe. «Das Besondere an In-
strumenten historischer Bauart ist, dass 
damit mehr Klangfarbe erzeugt wer-
den kann als mit modernen Instrumen-
ten», fügte er enthusiastisch an.

Zwei der Musiker waren extra aus  

Sevilla, Spanien, und Den Haag, nie-
derlande, angereist. Die fünf Bläser 
stammen aus Spanien, Israel und der 
Schweiz. Die Szene der alten Musik 
sei nicht sehr gross und auf der ganzen 
Welt verstreut. Deshalb sei das Quin-
tett rund um Lucia Maestro Jiménez 
(Querflöte), Miriam Jorde (oboe), 
Michal Lewkowicz (Klarinette),  Luis 
Castillo Castillo (Fagott) und Christi-
an Schmitt (naturhorn) so internatio-
nal. Die Musiker interpretierten Werke 
des böhmischen Komponisten anton 

reicha (1770–1836) und seines Schü-
lers, des belgischen Hornisten Martin-
Joseph Mengal (1784–1851). Der Kon-
zertabend stand unter dem Motto «Sa-
lon de Paris». Die beiden Komponisten 
lebten in der französischen Haupt-
stadt. «Dort hat sich damals das Zen-
trum dieser Musikrichtung befunden: 
Genauso wie heute ein Jazzmusiker 
nach new York gehen würde, gingen 
sie nach Paris», sagte der Hornist. Dass 
das Motto «Paris» seit den anschlägen 
im november einen tragischen Beige-
schmack erhalten würde, hätten sie bei 
der Planung noch nicht ahnen können. 
«Wir möchten deshalb eines der Stücke 
im Gedenken an die opfer spielen und 
wollen so an das grosse kulturelle erbe 
von Paris erinnern», so Schmitt.

«In der Kirche von Meyriez zu spie-
len hat uns besonders gefallen: Das 
ambiente und die akustik sind einfach 
einmalig», schwärmte oboistin Miriam 
Jorde nach dem auftritt, und ihre Mit-
musiker stimmten ihr zu. auf die Frage, 
warum sie die alte Musik so fasziniere, 
sagte sie dem Murtenbieter: «Ich mag, 
dass sie so leicht zu hören und fröhlich 
ist.» Beim Publikum ist auch deren his-
torische Interpretation gut angekom-
men. «es tönt so natürlich», zeigte sich 
eine Besucherin begeistert. ea

Alberten herum mit vertauschten Instrumenten: Lucia Maestro Jiménez, Luis  
Castillo Castillo, Christian Schmitt, Miriam Jorde und Michal Lewkowicz

Diplomfeier
Freiburg / 142 Pflegefachpersonen 
konnten gestern im rahmen einer 
Feier in der aula Magna der univer-
sität Freiburg ihr Diplom in empfang 
nehmen. Die diesjährige Diplomfei-
er fand in anwesenheit von Staatsrat 
und Volkswirtschaftsdirektor Beat 
Vonlanthen statt, dessen Direktion 
seit dem 1. Januar 2015 den vier Fach-
hochschulen der HeS-So Freiburg 
vorsteht. Die 93 absolventinnen und 
absolventen des Studiengangs Ba-
chelor in Pflege waren die ersten, die 
nach dem neuen rahmenstudienplan 
ausgebildet wurden, der 2012 auf der 
ebene der HeS-So eingeführt wor-
den war. 

Diplomierte aus dem Seebezirk

Bachelor: emilie Philipona, Courtaman; 
Isabelle Jüni (zweisprachiges Diplom), 
Gurmels; Claudia teixeira, Courtepin. 
Certificate of Advanced Studies HES-
SO: Sandra anabela Da Costa araujo, 
Courlevon.
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ernennungen  
bei der Kantons-
polizei
Kanton Freiburg / Die Kommando-
dienste der Kantonspolizei Freiburg 
werden künftig durch Hauptkommis-
sar Christian Bruegger geleitet, bis 
anhin Chef der Stabsdienste des Po-
lizeikorps. er übernimmt die Stelle 
von andré Pautre, der in den ruhe-
stand tritt. Hauptkommissar Bruegger 
wird wie sein Vorgänger die Funkti-
on des adjunkten des Kommandan-
ten Pierre Schuwey bekleiden. Claude 
Friderici, zurzeit adjunkt des Chefs 
des Sektors Bevölkerungsschutz beim 
amt für Bevölkerungsschutz und Mi-
litär des Kantons Freiburg, wird an-
stelle des künftigen Chefs der Kom-
mandodienste die Leitung der Stabs-
dienste übernehmen. Simona Demat-
té, heutige Projektleiterin beim Stab 
der Kantonspolizei Basel-Stadt, wird 
neue Stabsoffizierin der Gendarme-
rie. Frédéric Bertschy, ehemals er-
mittler der eidgenössischen Spiel-
bankenkommission, wurde zum Kom-
missar ernannt und leitet seit dem  
1. oktober 2015 das Kommissariat für 
Spezialermittlungen bei der Kriminal-
polizei.  eing.

ersatz für 
Dienstpflichtige
Der Zivildienst ist der ersatzdienst für 
Dienstpflichtige, die aus Gewissens-
gründen keinen Militärdienst leisten. 
Den Zivildienst gibt es seit 1996. er 
dauert eineinhalb Mal so lange wie der 
Militärdienst. Zivildienstpflichtige (Zi-
vis) leisten einsätze in gemeinnützigen 
Institutionen, wo ressourcen für die 
erfüllung öffentlicher aufgaben feh-
len oder nicht ausreichen. Zivis helfen 
beispielsweise in der Pflege und Betreu-
ung von betagten Menschen oder von 
Menschen mit einer Behinderung, sie 
leisten einsätze zugunsten von Kindern 
und Jugendlichen oder in Institutionen 
für Suchtkranke, für arbeitslose und 
asylsuchende. Zivis leisten auch ein-
sätze im Freien zum Schutz der natur 
und umwelt. Der Zivildienst hat acht 
tätigkeitsbereiche, die vom Gesund-
heits- und Sozialwesen über den um-
weltschutz und die Kulturgütererhal-
tung bis hin zur entwicklungszusam-
menarbeit und zur Bewältigung von 
Katastrophen und notlagen reichen. Im 
Jahr 2014 leisteten 14 850 Zivis rund 1,5 
Millionen Diensttage. Den Grossteil da-
von (77 %) leisteten sie bei Betrieben 
im Gesundheits- und Sozialwesen. Zi-
vis tragen in ihrer Dienstplanung eine 
hohe eigenverantwortung: Sie planen 
und organisieren ihre einsätze weitge-
hend selbständig.  eing.

KorreKtur

Stipendium für 
Schlafforscher
Freiburg / Der Freiburger Schlaffor-
scher und Biopsychologe Björn rasch 
erhält eines der höchsten Stipendien eu-
ropas. Der europäische Forschungsrat 
(erC) gewährt ihm den Starting Grant, 
der mit 1,5 Millionen euro dotiert ist. 
Björn rasch setzt die finanziellen Mit-
tel für die Grundlagenforschung im Be-
reich Schlaf ein: er will herausfinden, 
wie vor dem Schlaf aktivierte psycholo-
gische Konzepte den objektiv messba-
ren Schlaf beeinflussen können. Dabei 
möchte er vor allem den für Gesundheit 
und mentale erholung wichtigen tief-
schlaf verlängern. Der neue ansatz soll 
Menschen mit stressbedingten Schlaf-
störungen helfen, schreibt die uni.  sda


