POSTULAT
Urheber
Gegenstand
Datum
Nummer

PLR, durch Géraldine Arlettaz-Monnet und Nicole Carrupt
Aktiver Ruhestand zum Wohle unserer Jugend
05.03.2018
3.0381

Das vom Staatsrat im Dezember 2017 präsentierte Regierungsprogramm enthält auch
Massnahmen zur Stärkung des Zusammenhalts zwischen den Generationen.
Einige Jugendliche haben im Rahmen ihres Studiums oder ihrer Berufslehre mit Problemen
zu kämpfen. Allerdings haben sie weder die Möglichkeit noch die finanziellen Mittel, um ihre
schulischen Schwierigkeiten mittels Stützunterricht zu überwinden.
Gleichzeitig finden die Schulen unseres Kantons kaum Personen, die dazu bereit sind, ihre
Erfahrung und ihr Wissen weiterzugeben und ehrenamtlich Stützkurse für Studierende und
Lernende mit schulischen Schwierigkeiten zu erteilen.
Vor diesem Hintergrund würde die Schaffung einer Schnittstelle eine pragmatische und rasch
umsetzbare Lösung darstellen, um es den betroffenen Jugendlichen zu ermöglichen, eine
Stützlehrerin oder einen Stützlehrer zu finden.
Diese Schnittstelle in Form einer kantonalen Informatikplattform würde es den verfügbaren
und interessierten Rentnerinnen und Rentnern ermöglichen, ihre Erfahrung und ihr Wissen
ehrenamtlich an die Jugendlichen weiterzugeben.
Diese Plattform würde die verschiedenen Unterrichtsbereiche und die Anforderungen der
Arbeitswelt abdecken. Hier könnten während des ganzen Schuljahres individuelle
Unterstützungsgesuche veröffentlicht werden.
Rentnerinnen und Rentner, die dazu bereit sind, einem Jugendlichen mit Problemen im
Studium oder in der Berufslehre unter die Arme zu greifen, könnten sich ihrerseits unter der
ihrer Ausbildung oder ihrem spezifischen Wissen entsprechenden Rubrik einschreiben.
Die Jugendlichen sowie die verschiedenen Schulen und Institutionen könnten somit rasch auf
ein grosses Netz an Personen zugreifen und vom reichen Erfahrungsschatz unserer Betagten
profitieren.
Mit dieser Plattform könnten also einerseits Bedarf und Ressourcen in Sachen Stützkurse
aufeinander abgestimmt und anderseits ein Beitrag zu der von der Regierung angestrebten
Stärkung des Zusammenhalts zwischen den Generationen geleistet werden.
Schlussfolgerung
Der Staatsrat wird aufgefordert, die Schaffung einer Plattform zu prüfen, die als Schnittstelle
zwischen den Jugendlichen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, und den Rentnerinnen
und Rentnern, die unsere Jugendlichen unterstützen wollen, dienen würde. Auf diese Weise
könnte auch eine gewisse Chancengleichheit hinsichtlich einer erfolgreichen Absolvierung der
immer anspruchsvollerer Studien und Berufslehren gewährleisten werden.

