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Aufruf 
 

Das Team «Häre Luege» braucht 
Verstärkung! Helfen Sie mit, die er-
folgreiche Art, wie in Laupen Lit-
tering und Vandalismus reduziert 
werden kann, weiterzuführen! 

  

Nach dem Motto: «Prävention kommt vor Re-
pression» suchen wir Erwachsene, die sich be-
reit erklären einen persönlichen Beitrag gegen 
Littering, Vandalismus und Alkoholkonsum von 
Minderjährigen zu leisten.  

präsent sein – das Gespräch suchen 
handeln – Zivilcourage beweisen 
Eskalation verhindern 
 



Verstärkung gesucht: Helfen Sie mit? 

Littering und Vandalismus: Häre luege! 

Seit einigen Jahren hat sich die Situation in Sachen Littering und Vandalismus in Lau-

pen merklich beruhigt. Es gibt zwar immer noch ab und zu Vorfälle, doch: Es hat sich 

gebessert. Eine der Massnahmen, welche im Jahr 2009 vorgeschlagen und eingeführt 

wurden, ist eine Art Kontroll- und Sozialpräsenz vor Ort: Verantwortungsvolle Privat-

personen aus Laupen setzen sich freiwillig ein und besuchen in Zweiergruppen, von 

Mai bis Oktober an Wochenenden, die bekannten Punkte wie das Bahnhofareal, den 

Saane-Sensespitz, die Saanebrücke, den Jugendtreff und das Schulhaus. Man pflegt 

das Gespräch und erklärt das Ziel unserer Aktion: Es geht darum, die zumeist Jugendli-

chen für die geltenden Spielregeln, den Anstand und den Respekt gegenüber Men-

schen, Natur und Objekten zu sensibilisieren. Dieses Projekt wird in der Regel als wir-

kungsvoll und erfolgreich empfunden. 

Nun brauchen wir unbedingt Verstärkung. Wir suchen deshalb auf diesem Weg er-

wachsene Personen aus Laupen, die uns mithelfen, an einigen Abenden während der 

Sommermonate präsent zu sein.  

Und so sieht ein Einsatz aus: 

• Abendspaziergang oder Velofahrt zu zweit durch und um Laupen, vorbei an den Plät-

zen, wo sich Jugendliche gerne aufhalten. 

• Kurzes Gespräch, freundliche Unterhaltung mit den Anwesenden, mit der Ermah-

nung, doch zu Natur und Umwelt Sorge zu tragen und Littering und Vandalismus zu 

vermeiden. 

• Dauer des Einsatzes: 1 - 1,5 Stunden, Freitag- oder Samstagabend zwischen 18 und 

21 Uhr, etwa einmal pro Monat 

• finanzielle Entschädigung pro Einsatz 

Melden Sie sich doch unverbindlich bei einer der folgenden Personen: 
 
• David Rüegsegger - Gemeindeschreiber Stv - Tel. 031 740 10 41 
david.rueegsegger@laupen.ch 
 
• René Spicher - Gemeinderat, Ressort Sicherheit - Tel. 031 747 87 40 / 079 717 18 28 
rene.spicher@laupen.ch 


