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Gemeinsam für die Kultur 
«Frivents» und Verein O.S.K.A.R. 

Die beiden Deutschfreiburger Organisationen «Verein O.S.K.A.R.» und «Frivents» wollen sich in Zukunft 
vermehrt gemeinsam für die Kultur einsetzen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde im Mai 
unterzeichnet. 

 
Frivents entstand Anfang 2001 aus der 
Fusion der beiden Vereine «Party-Zone B.A.M.E.S.» und «Verein Festival Plaffeien» (VFP) und ist vor allem in 
den Bereichen Kultur (Kino, Musik, Kabarett), Sport und Jugend aktiv. Das wohl bekannteste «Produkt» von 
Frivents ist das alljährlich stattfindende und sehr beliebte Openairkino Plaffeien.  

Frivents zählt heute über 130 Mitglieder, welche den Verein entweder finanziell durch ihre Beiträge oder tatkräftig 
durch ihre aktive Mithilfe unterstützen. Der achtköpfige Vorstand wird seit der Gründung von Alexander Hayoz 
geleitet. 
Der Verein O.S.K.A.R. wurde 1998 gegründet. Die Idee, ein polysportives Plauschturnier um die Weihnachtszeit 
durchzuführen, war der Anlass dazu. Inzwischen hat sich der Verein auch im Kulturbereich etabliert. 
Insbesondere die CD «Chor-Blätze», ein Sampler mit neun Gesangsformationen aus Deutschfreiburg, ist zum 
Klassiker geworden.  
Mit Vorträgen zu unkonventionellen Themen hebt sich O.S.K.A.R. immer wieder von den etablierten Veranstaltern 
ab. «Das Geheimnis der Kornkreise» interessierte eine grosse Zahl von Zuhörern. Als bisher grösstes Projekt 
geht die «Aktion Früelingspùtzeta» vom April 2002 in die Geschichte des Vereins ein. Rund 1500 Personen 
haben gemeinsam an diesem Tag im ganzen Sensebezirk den in der freien Natur herumliegenden Abfall 
eingesammelt und der fachgerechten Entsorgung zugeführt. 
Mit über 50 Mitgliedern und über hundert Sympathisanten hat der Verein eine solide Basis, um das sportliche und 
kulturelle Geschehen in der Region zu bereichern. Der Sitz des Vereins ist seit der Gründung in Schmitten. 
Hubert Dietrich, Initiant und Präsident des Vereins, ist überzeugt, dass durch das Näherrücken Synergien 
geschaffen werden und die Kulturszene der Region davon profitieren kann. An Ideen für Projekte mangelt es 
jedenfalls nicht! 

Kultur verbindet 

«In einer Zeit, in der vermehrt jeder für sich selbst schaut, gibt es noch Dinge, die Menschen verbinden. Solche 
Verbindungen sind überaus wertvoll. Eine davon ist die Kultur. Deshalb haben wir von Frivents und vom Verein 
O.S.K.A.R. uns dazu entschlossen, in Zukunft unsere Kräfte vermehrt gemeinsam einzusetzen; der Kultur zuliebe 
und zum Vorteil unserer Mitglieder», antwortet Alexander Hayoz auf die Frage nach dem Beweggrund für die 
Zusammenarbeit. 

Rechtliche und finanzielle Unabhängigkeit 

Die Kooperation wird sich vordergründig auf die Bereiche Mitglieder und Programmkoordination konzentrieren. So 
profitieren alle Mitglieder ab sofort von attraktiven Eintrittsvergünstigungen für die Anlässe von beiden Vereinen. 
Die Verantwortlichen legen jedoch Wert darauf, dass die rechtliche und finanzielle Unabhängigkeit beider Vereine 
beibehalten wird. FN/Comm. 


