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Liebe Guttannerinnen, liebe Guttanner 
 

Wir dürfen auf einen sonnigen, warmen und doch nicht zu trockenen Sommer 
zurückschauen. Heu und Emd brachten eine gute Ernte ein, das Holz für den Kachelofen ist 
unterdessen gespaltet; für den Winter ist vorgesorgt. Dies lässt uns zuversichtlich auf die 
kälteren und dunkleren Monate zugehen. 
 

Viele Durchgangsreisende und Feriengäste werden nach diesem Sommer auf glückliche 
Erlebnisse bei uns im Dorf oder auf unserem weitläufigen Gemeindegebiet zurückschauen. 
Tausende sind mit dem Auto, Motorrad, Velo, Postauto oder Car über den Pass gereist. 
Viele sind auch auf einem unserer gut unterhaltenen Bergwege gewandert. Sie alle kamen 
hierhin, weil unser Tal ganz offensichtlich etwas zu bieten hat, das man andernorts nicht so 
leicht findet. Die kühle Bergluft an heissen Sommertagen, das grandiose Sternenzelt in den 
ruhigen, klaren Nächten, die tiefblauen, eiskalten Bergseen, die wilde Schönheit von Fels, 
Schnee und Eis; dies alles vermochte tausendfach zu begeistern und erfreuen. Auch die 
vielen Kurven der Passstrasse, die Mächtigkeit der Staumauern und der Nervenkitzel bei der 
Fahrt auf der Gelmerbahn faszinieren immer wieder Menschen aus nah und fern. 
 

Unsere Unterkünfte im Dorf durften diesen Sommer viele Gäste beherbergen. Die 
Reisenden, Wandersleute, Schülerinnen und Schüler, Studierenden und Säumer, genossen 
ein paar Tage bei uns in den Bergen, rühmten die Gastfreundschaft und Freundlichkeit der 
Menschen im Dorf und der Aufenthalt hinterliess Spuren bei ihnen. Diese Gäste teilen jeweils 
für kurze Zeit unseren Alltag hier im kleinen Bergdorf am Grimselpass und vermögen uns an 
das zu erinnern, was wir uns manchmal gar nicht mehr so bewusst sind, woran wir uns 
einfach gewöhnt sind: wir leben an einem ganz besonderen Ort! Dieser Ort hat viel 
Lebensqualität, auch wenn man dies an sonnigen Sommertagen vor lauter Töfflärm 
vorübergehend fast vergisst. Die leuchtenden Alpenrosen, die köstlichen Heidelbeeren, das 
Rauschen der Bergbäche und die zeitlose Ruhe am Wannisbordsee!  
 

Wir leben an einem einzigartigen Ort! Dass man auch mit Lawinen und Murgängen gut leben 
kann, soll das Projekt “Guttannen bewegt” aufzeigen. Zahlreiche Menschen haben sich in 
den vergangenen Monaten für dieses Projekt engagiert. Studierende aus Bern und dem 
Engadin unterstützten die lokale Arbeitsgruppe mit jungen Ideen. Guttannen bewegt sich - 
immer wieder! Guttannen ist im Gespräch und vermag für positive Schlagzeilen zu sorgen. 
Eine solche positive Schlagzeile können wir alle zusammen in den kommenden Wochen 
auch nochmals hervorrufen. Wie wäre es, wenn die Zeitungen nach den Wahlen titeln würde: 
“Rekord-Stimmbeteiligung in kleinem Bergdorf!”? Dieser kleine Ort in den Bergen hat das 
Potenzial, zu zeigen, was gelebte Demokratie bedeutet. Gemeinsam schaffen wir das! 
 

Wir dürfen diesen Herbst Neuzuzüger im Dorf und ein neue Erstklässlerin in unserer 
Schulklasse begrüssen. Das ist wunderbar und stimmt zuversichtlich. Ich wünsche uns allen, 
dass Guttannen weitere Menschen ansprechen wird, sich bei uns niederzulassen.  
 

Danke für Eure Offenheit und Freundlichkeit, die Besucherinnen und Besucher in Guttannen 
immer wieder rühmen. Diese Gastfreundschaft ist der Schlüssel zur Zukunft unseres Dorfes. 
 

Ich wünsche allen von Herzen einen farbenfrohen Herbst und in der dunkleren Jahreszeit 
viel Licht und Wärme. 
                                                                                                                  
Urs Zuberbühler, Gemeinderat 

 



 
 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Gerne nehmen wir Eure Berichte im Blettli auf. Wir freuen uns auf jeden 
Beitrag! 

Die Eingabe kann elektronisch per Mail oder auch handschriftlich mit Fotos, 
Zeichnungen, Bildern usw. erfolgen. 

Mailadresse: m.gasser@guttannen.ch oder r.balmer@guttannen.ch  

 

 

 

Nächstes Erscheinungsdatum des Blettli: 
 

Donnerstag, 17. Mai 2020 
 

Eingabeschluss für Beiträge: 
 

Freitag, 24. April 2020 

 
_____________________________________________  

 
 

 

 

 Agenda bis Ende 2019 auf einen Blick 

 Freitag, 18. Oktober  20.00 Uhr, Hauptversammlung Skiclub Guttannen, im 
Hotel Bären 

 Samstag, 19. Oktober ab 14.00 Uhr «Bewegte Stunden», Schulhaus  
Guttannen 

 Samstag, 26. Oktober Göttanner-Stärnenloif 

 Samstag, 16. November bühne Guttannen in der Turnhalle 

 Sonntag, 01. Dezember ab 13.00 Uhr Lottomatch im Hotel Bären, Guttannen 

 Samstag, 07. Dezember 13.00 Uhr, Gemeindeversammlung Hotel Bären 

 Freitag, 20. Dezember 19.30 Uhr, Schulweihnachten in der Turnhalle 

 

___________________________________________________________________  

 
 



Aus dem Gemeinderat 
___________________________________________________________________  
 
Demission Gemeinderat 
 
Werner Kehrli wird nach 6 Jahren Amtszeit Ende Dezember 2019 aus dem 
Gemeinderat austreten. Für sein Engagement danken wir ihm bereits jetzt herzlich. 
 
Die Wahl eines neuen Mitglieds erfolgt an der Gemeindeversammlung vom 07. 
Dezember 2019.  
 
Wir rufen dazu Art. 51, des OgR in Erinnerung: 
 
Wahlverfahren Art. 51 
a) Der Präsident gibt die Vorschläge des Gemeinderates bekannt.  

Die anwesenden Stimmberechtigten können weitere Vorschläge machen. 
b) Der Präsident lässt die Vorschläge gut sichtbar darstellen. 
c) Liegen nicht mehr Vorschläge vor als Sitze zu besetzen sind, erklärt 
der Präsident die Vorgeschlagenen als gewählt. 
d) Liegen mehr Vorschläge vor, wählt die Versammlung geheim. 
e) Die Stimmenzähler verteilen die Zettel. Sie melden die Anzahl dem 
Gemeindeschreiber. 
f) Die Stimmberechtigten dürfen 
so viele Namen auf den Zettel schreiben, als Sitze zu besetzen sind; 
nur wählen, wer vorgeschlagen ist. 
g) Die Stimmenzähler sammeln die Zettel wieder ein. 
h) Die Stimmenzähler sowie der Gemeindeschreiber 
prüfen, ob sie nicht mehr Zettel haben, als verteilt worden sind 
scheiden ungültige Zettel von den gültigen und 
ermitteln das Ergebnis. 
___________________________________________________________________  
 
 
 
Ersatz Trinkwasserleitung Ägerstein-Boden  
 
Wie sicher bereits bemerkt worden ist, sind ist die 2. Etappe der Sanierung 
Trinkwasserleitung Ägerstein – Boden voll im Gang. Wir hoffen auf Wetterglück, so 
dass dieser Abschnitt bis Ende Jahr abgeschlossen werden kann.   
 
 

 



 
 
Ab 1. September 2019 können Baugesuche auch elektronisch eingereicht werden. 
Dazu benötigen Sie ein BE-Login. 
 

Weitere Informationen:  www.be.ch/projekt-ebau 
 

   http://www.be.ch/ebau 
 
 
Für Fragen steht euch die Gemeindeschreiberei gerne zur 
Verfügung. 

 
 

 

______________________________________________________________________  

 

Birnelverkauf – Winterhilfe  

Jetzt können Sie wieder vom Birnelverkauf der Winterhilfe Schweiz profitieren. Die  

Sozialbehörde Oberhasli organisiert für die Region den Birnelverkauf. Birnel ist ein 

reines Naturprodukt ohne Konservierungsstoffe – Speisen und Getränke können damit 

auf  natürliche Weise gesüsst werden. Das gesunde und schmackhafte 

Birnensaftkonzentrat stammt ausschliesslich von Früchten einheimischer 

Feldobstbäume.  

Reines natürliches Birnel oder zertifiziertes Birnel mit der BIO-Knospe kann bei uns in 

folgenden Einheiten bestellt werden:  

- 250g Dispenser Fr. 4.50 / mit BIO-Knospe Fr. 5.00  

- 500g Glas Fr. 7.00 / mit BIO-Knospe Fr. 8.00  

- 1kg Glas Fr. 11.00 / mit BIO-Knospe Fr. 13.00  

- 5kg Kessel Fr. 46.00 / mit BIO-Knospe Fr. 57.00  

- 12.5kg Kessel Fr. 105.00 / mit BIO-Knospe Fr. 131.00  

 

Bestellungen nimmt die Gemeindeverwaltung Meiringen, Tel: 033 972 45 57,  

sozialbehoerde@meiringen.ch gerne bis am 15. November 2019 entgegen.  

Abholung der Bestellung von Montag, 9. Dezember bis Freitag, 13. Dezember 2019  

direkt bei Ihrer Wohnsitzgemeinde.  

Sozialbehörde Oberhasli  



Mitfahrzentrale Guttannen 

___________________________________________________________________  

Die Studierenden der Höheren Fachschule Tourismus 
Graubünden, die eine Woche in Guttannen verbrachten, hatten bei 
Befragungen im Dorf festgestellt, dass die Guttanner 
Mitfahrzentrale nicht allen Bewohnerinnen und Bewohnern im Dorf 
bekannt ist. Daher wird sie an dieser Stelle nochmals vorgestellt. 

Um zu Zeiten, zu denen kein Postauto ab oder nach Guttannen 
fährt, auf privater Basis unkompliziert Mitfahrgelegenheiten zu 
ermöglichen, wurde 2017 die Guttanner Mitfahrzentrale gegründet, 
bei der unterdessen über 50 Guttannerinnen und Guttanner 
mitmachen. Die Zentrale funktioniert über eine WhatsApp-Gruppe. 
Interessierte Automobilist/innen melden sich in der Gruppe an und 
sehen stets, wenn jemand dort eine Anfrage für eine 
Mitfahrgelegenheit veröffentlicht. Fährt jemand ungefähr zur 
gewünschten Zeit ohnehin jene Strecke, für die eine andere 
Person einen Transportbedarf angemeldet hat, kann dies in der 
Gruppe mitgeteilt werden.  

Eine Anmeldung in die WhatsApp - Gruppe „Mitfahrzentrale 
Guttannen“ ist mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Ob für die 
Fahrt eine kleine Entschädigung vereinbart wird oder nicht, können 
Passagier/in und Chauffeur/in selber abmachen. 

Für die WhatsApp- Gruppe kann man sich bei Urs Zuberbühler mit einer SMS, einem Anruf oder 
einer WhatsApp- Nachricht anmelden: Tel. 079 688 03 59 

Wichtig: Personen ohne Smartphone können Fahrten- Anfragen weiterhin auch telefonisch oder per 
SMS an obige Nummer richten. 

Dieses Angebot sieht sich nicht als Konkurrenz zum lokalen Taxi- Unternehmen und zum 
öffentlichen Verkehr sondern als Ergänzung dazu.

Mitfahrzentrale Guttannen

Mitfahrzentrale Guttannen

Hugo

Montag, 15. Mai 
ca. 21 Uhr 
Innertkirchen - 
Guttannen?

Tina

21.15 ab 
Grimseltor. 
Kannst gerne 
mitfahren.



Wahlbarometer  
______________________________________________________________________________  

Erinnern Sie sich? Anlässlich der 
Nationalratswahlen im Oktober 2015 erreichte 
Guttannen die höchste Stimmbeteiligung im 
Berner Oberland und durfte an der 
Gemeindeversammlung viele Preise an 
Stimmbürger/innen vergeben.

Im 2019 ist kein Wettbewerb unter den 
Gemeinden geplant. Wie wär’s aber, wenn 
Guttannen auch ohne den Anreiz von Preisen 
eine so hohe Stimmbeteiligung erreichen 
würde, dass dies in den Medien für positive 
Schlagzeilen führen würden? Als kleine 
Gemeinde können wir dies schaffen und 
beweisen, was gelebte Demokratie ist. 

„Die in Bern oben machen ohnehin, was sie 
wollen“, hört man gelegentlich. Alle vier Jahre 
jedoch können wir bestimmen, wer „die in Bern 
oben“ sind. Der Gemeinderat lädt die 
Bevölkerung herzlich zur regen Teilnahme an 
den Wahlen ein und stellt vor dem 
Gemeindehaus wiederum ein Wahlbarometer 
auf.

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. 
Vielleicht wird ja so ein 
Schlagzeile Realität:



 

 

 
  

Marco Märki, Bauführer, und Rebekka Scherrer, HR Fachfrau, zusammen verantwortlich 
für das Lehrlingslager der Anliker Gruppe, trafen gemeinsam mit zwölf Lehrlingen, wovon 
eine Lehrtochter, am Montag, 07. Juli 2019 ca. um 08:00 h in Guttannen ein. 

Nach der Begrüssung inklusive „Pullover-
Verteilung“ im Bären und dem Unterkunfts-
bezug in der Zivilschutzanlage ging es für die 
Lehrlinge bereits am Vormittag an die Arbeit. 

Da im Grimselgebiet Richtung Siedelhorn 
und Nägelisgrätli noch eine Menge Schnee 
lag, konnten die Einsätze nicht wie zuerst 
vorgesehen vom Grimselpass aufwärts 
getätigt werden. 

In kurzer Zeit stellte Erwin Rufibach, Chef 
Gemeindewerk und sein Team, ein neues 
Programm zusammen. Genau das Richtige 
für den Einstieg in den diesjährigen 
Wanderwegunterhalt. 

 

Alle Teilnehmenden leisteten 
grossartige Unterhaltsarbeiten auf 
den Wanderwegabschnitten „Boden 
– Guttannen“ und „Farlaui aufwärts“, 
d.h. die Wanderwege in alle drei 
Richtungen ab Farlaui, zum 
Furtwangsattel / Steinhüs / 
Wannisbordsee bis Bänzlauialp 
resp. bis an die Gemeindegrenze 
von Innertkirchen. 



 

Hier einige Impressionen: 
 

  

  
 
Da zwei Lernende von den nicht gewohnten Märschen angeschlagen waren und doch arbeiten 
wollten, wiesen wir ihnen für den nächsten Tag die Reinigung des Sportplatzes mit dem Abdampf-
gerät zu. Eine Tätigkeit, welche bei unserer Gemeinde schon lange auf der To-do-Liste war und 
ebenfalls sehr geschätzt wird! – Sorry – leider fehlt ein entsprechendes Foto. 



 

       
„Wenn schon – denn schon“ - Für die Querung des Hostetbach’s Richtung Hohmad gibt es seit Juli 
einen Leichtmetallsteg. Nun können die Wanderer trockenen Fusses diese Wegstrecke begehen. 

  
Der Steg fliegt, 
 
 
 
 
die „Mannschaft“ geht zu Fuss, 
aber dafür gibt es auch mal eine Pause… 

 



 

Bleibende Eindrücke – welche Aussicht! 

 
 

 
 

  



 

Rasch vergingen die Tage, von den Nächten liegen keine „Meldungen“ vor… 

Nach getaner Arbeit stand am Donnerstag ab 16 Uhr der „Gesellschaftsabend“ an. 
Walter Willener vom Kraftwerk Hostetbach führte die Gruppe zusammen mit den Werkmännern 
welche die Lehrlingsgruppen während der Woche begleiteten durch die KW-Anlagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Anschliessend genossen alle das vom  
Kraftwerk offerierte Apéro im Wysstanni. 

Da das Wetter für’s Brätle im Freien an diesem 
Abend nicht stimmig war, 

wurde in eine Alphütte gezügelt. – Danke! 

Das Essen – mmmh! – wurde wie schon 
während der Woche durch den Bären Guttannen 

vorbereitet. 

 

 

 

 



 

Auf dem Kalenderblatt steht bereits „Freitag, 12. Juli“ – letzter Tag des Anliker LL-Lager 2019. 
 
Was gibt es noch zu tun?  Marco Märki und Rebekka Scherrer waren immer noch voll motiviert  
     und konnten damit auch ihre Lernenden noch einmal für den 
     bevorstehenden Tag begeistern. 
Wer macht was?  Gruppe a) = Reinigung auf dem Turnplatz beenden 
     Gruppe b) = Zivilschutzanlage in Ordnung bringen 
     Gruppe c) = Aufbau 1. Augustfeuer 

 

         

 

 

 

 

 

 

Bevor die Lernenden mit dem Anliker-Bus zurück in ihre Heimat reisten, gab es mit allen 
Beteiligten noch ein kurzes Debriefing. Resultat: SUPER WOCHE FÜR ALLE! 

Im Namen der Gemeinde Guttannen geht unser grosser Dank an: Marco & Rebekka 
Alessandro, Aline, Dylan, Eray, Leonard, Maverick, Nahom, Sven, Tinos, Tulu, Yanick, Yannick. 

 
 

 
Erwin – Beat – Reto – Rosmarie 

 

Die Anliker Gruppe (Bauunternehmungen), haben im 2019 bereits zum 4. Mal ihr Lehrlingslager in 
unserem Gemeindegebiet durchgeführt. Eine derartige Unterstützung schätzt unsere Gemeinde 
ausserordentlich und ist sozusagen unbezahlbar!  

Im Sommer 2020 wird die Anliker Gruppe mit ihren Lernenden im Tierpark Arth Goldau wirken. 
Bestimmt eine ganz andere Tätigkeit, aber sicher ebenso spannend. – Wir wünschen viel Erfolg!  

Die Anliker Gruppe und ihre Lernenden ist bei uns in der schönen Grimselwelt stets Willkommen 
und so starten wir für das Jahr 2021 bestimmt erneut eine Anfrage! 

 

Geschafft, noch ein Mittagessen 
im Bären und dann: 

Wochenende! 



Seniorenreise 2019   
______________________________________________________________________________   

 

Die diesjährige Reise der Guttanner Senior/innen führte bei Kaiserwetter mit dem Car dem 
rechten Brienzer- und Thunerseeufer entlang zum Znünihalt in Sigriswil. Einige liessen es 
sich nehmen, den Znünihalt auch noch für eine Traversierung der eindrücklichen  

Hängebrücke zu nutzen. In gemächlicher Fahrt ging es weiter nach Aeschiried, von wo aus 
sich wiederum ein prächtiger Ausblick auf den Thunsersee und gar auf den Brienzersee 
eröffnete. Beim Mittagessen in der „Chemihütte“ wurden viele Erinnerungen früherer Reisen 
aufgefrischt, zumal zahlreiche Fotoalben einen Einblick in Seniorenreisen der letzten 30 
Jahre gaben. Zurück führte der Weg über linksufrig via Thuner- und Brienzersee ins Hasli. 

Im 2020 wird die Gemeinde wiederum zu einer Seniorenreise einladen und hat mit 
Chauffeur Bernhard Ott bereits den Reisetermin festgelegt. 

Seniorenreise 2020: 2. September 2020 



Öffentlicher Guttanner Bücherschrank 
______________________________________________________________________________  

Schon seit längerer Zeit wurde die einzige Guttanner Telefonkabine von der Swisscom 
ausser Betrieb gesetzt und drohte nun als leere Kabine ungenutzt zu verwaisen. Die 
Schülerinnen und Schüler der Schule Guttannen gestalteten sie im Frühling 2019 zu einem 
öffentlichen Bücherschrank um. 

Im GTT-Unterricht entstanden aus Altholz farbenfrohe Gestelle und die Wände der Kabine 
erhielten einen freundlichen gelben Anstrich. Anlässlich einer Vernissage, an welcher 
Gedichte vorgetragen und ein Apéro serviert wurden, übergab die Klasse den öffentlich 
zugänglichen Bücherschrank zur regen Benutzung der Bevölkerung. Seither können in der 
Kabine Bücher ausgeliehen oder auch hingebracht werden und so weiteren Leser/innen zur 
Verfügung gestellt werden.



 

Aus der Bevölkerung 
___________________________________________________________________  
 
Eingereicht von Margreth Rufibach 

 

Bodenlehreri  
Berthi hed den Winter o gären ghäben. Den isches Zyt gsyn wahn d'Chind usem Derfli zöra 
syn. Dani ischt den abem Ofen firnen Platz zmachen, dassi hein chennen d'Hendschen und 
z'Hosenfidla trechnen. Bilderbiecher hed si nie versorged. Hinnen ufem Ofen ischt es Doli fir 

Niss zplitschen. Alltag heis bin Briggers den 
Cheer gmacht. E jedes Chind ischt ihra löibs 
gsyn. 

Im Jahr 20 ischt Bertha Schild vum 
Schwandergässli underm Flöhbärg, zBrienz, si 
in Boden gah vorstellen als jungi Lehreri. En 
wyssi Blusen und es Schaggedchleid, es 
niwws, heigesi aghäben. Mid dr 
Poschtkütschen uberen Chirchet gägen Boden 
iz Hotäl Mettlen. No en anderi Anwärteri sigi o 
dert gsyn. Ob si sa ächt agstellt häigen wägen 
der niwwen, wyssen Blüsen? Emel nid wägen 

dem "gschnätzete Grind" wie si sälber vun ihra gseid hed. l han Berthi vor zwenzg Jahre glehrd 
bchennen. Si hed den schon nimma schööl gan. Nach achtevierzg Jahr he si d' Schöölstuben 
verlahn. Nah ihra sin den no jinger Lehrchräft chun, dö im 1971 ischt d'Schööl üüfglest worden 
und hein d Chind uf Götannen gfiehrd. Agfangen hezi im alten Schöölhüüs wah zuglich Wohnig 
gsin ischt. Im Jahr 55 heis chennen inene niwwi Schöölstuben ziglen. Mengs Chind ischt dir 
ihri Gsamtschööl gangen und mid dem netigen Rischtzyg iz Läben üsi gangen. Alli hein eppis 

chennen lehren, o dänen wahn d'Schööl en biz miei hed 
gmacht. Aber o mengs ischt drunder wah nie gären zun ihra 
z'schööl syn. 

Anno 43 hed Berthi nah lengjähriger Bekanntschaft mid 
Daniel Brügger usem Aegerstein ghirated. En Mensch vun 
edler und firnähmer Gsinnig. En Bärgbüür wie ma sälten 
meh chan gsehn. Näb der Schööl und Hüüshaltig hed si vil 
ir Büüreri midgholfen. Und ohni ihri starchi Gsundheit und 
Willen hättesi zämen nie bis iz hej alter chennen büüren. 
Nahm Chrieg ischt es Meitschi vun Eschterrych zöne chun 
und ischt dö nahdisnah geng bienen bliben, und heis ad 
Pfleg gnun. Si hein dö o derfen Elteren syn. Näben ihrem 
starchen Willen, Persehnlichkeit und Gradlinigkeit, o Liebi 
und Triwwi, ischt den o en dominierendi, wahn nid gar en 
herrschochti und unnahgibigi Syten da gsyn. Nid 

verwunderlich wen si vil akannted ischt mid dänen im Deerfli und Umgäbig. 0 ihra 
Brienzerhumor isch nid geng verstanden worden, hetzi doch esie tscholleti glached über eppis, 
wähn die Betroffenen no lang töiblochtig gsyn syn. D 

 

 

Fiiraben ufem Aarbänkli 

Bim rätschen im Boden 



 

Dar Humor ischt wie en rota Faden dir ihres Laben zogen.En frischi Blüsen, es Handtäschli ir 
Hand, eso ischi chun wah sa d'Bööben igladen hein firne Rundi zträjen ufem Turnplatz ineme 
sälber zimmreten Vehikel. Isch das es Göidi gsyn. Dr Lytigaffee hetz dö im Pöisenrüüm gan. 
Und Dani hed gschmunzled. Nie rächt begriffen hed Dani, das syn Frow hed miessen dära 
niwwmedischen Zyt nahgygen und lehren Autofahren, und das mid achtesächzg. Wahn är e 
tschuppen Mal hed uf Thün miessen zum Dokter, und wohl old ibel mid ihra fahren, hed är do 
eis gmäind " Etz chases den afen!" En risiga Bekanntenkreis hed si umsich gschared. Us 
allnen Schichten u Kreisen sys dert us und in. Allpott ischt Visiten erschinen wah si fir alli hed 
Zyt gmacht. Zgangs syn dessen Chind und Chindeschind in ihrem alten, mid vil Gschmack 
igrichteten Hüüs über Zellen gschritten, Mengs hed Sorgen bin ihra abgladen und si hed den 
z'Rächta gwisst zraaten und ztreeschten.  

O fir mi isch si en Chummerzhilf gsyn, wesmer esie verläided ischt in dam "Chlack," olds mi 
dücht hed, i häig zween lingg Hend näben dänen tiechtige Büürenfrowi- ihra sygi das esie o 
eso ergangen. Geboren ischt Berthi im Jahr 1901 als fiifz Chind z'Hüüsen. Trätti ischt 
Lockfiehrer gsyn uf der Briinigbahn und 1912 bim Maneverieren verunglickt. Die Maschinen 
steid hyt z'Meiringen ufem Bahnhofplatz. Bin Grosselteren heigi si en uberüs glicklichi Jugend 
derfen erlaben und tragend gsyn fir ihra ganz Laben. Z'Groosi und Mööter, wah si z'Adelboden 
emumhi verhirated hed, häi ihra mugli gmacht im Jahr 17 iz Seminar Hindelbank izträtten. Es 

üssergwehnlichs Gedächnis ischt ihra äigen 
gsyn. Und no im hejen Alter eim lengi Gedicht 
und Ruschtig us der Gschicht chennen zellen: 
Fascht in allnen "Sparten" isch si bewandered 
gsyn, aber zläsen ischt ihra über alls gangen. 
D'Musigfeschtwuchen ischt näbem Hewwen en 
grossi abwägslig gsyn. Han esie mid ihra derfen. 
Bin den alben ibel gsyn wen si den pletzli wes 
muggsmyslistill ischt gsyn, über dän old 
die,wahn vor im Chilchenschiff eppis zum 
Beschten gan häin, e Dussel old Kurios gseid 
hed und afahn richellen, hed ma enand nimma 
derfen agschouen ohni lospfupfen. Mi hed vil 
chennen lachen mid ihra.  

Zum Gonträri hed si den o en bissigi, mengischt beleidigendi Kritik chennen üsieben- Sachen 
wah si z'Läbenlang nimma hed chennen id Gredi ricken. Technisches und Ruschtig wähn hyt 
gang und gäb syn hed si vun den Afängen miderläbt. Wah si im Boden agfangen hed, ischt dr 
Grimselpass no mid dr Poschtkütschen befahren worden, und di verbreitrerti Strass grad 
sägsezwenzg jährig. 1921 ischt erscht z'Postauto druber. D'Chind heigen den alben az 
Pfeischter derfen, wen die Vehikel obsi sigen, firers, wie vun Geischterhand gschtoossen. Die 
erseht Gliejbiren, es Telefon im Lädeli bin Rufibachs. Hewwbinggla nimma mid em Redig vur 
Weid innamennen- wil si in fiifzgerjahren en Rapid zöchatan hed. Was hedsi nid alls verändert? 
Ir Chilchen 0rgelen gschpild, Theatered, den Männerchor gleited, Vorbildigsschööl gan, in 
Vereina midgmachtes üsgfillts und bewegts Läben! Di Jahreszyt vur Wiehnacht ischt ihra 
bsunders glägen. En elteri Frow, eini, wähn den z'Heww nid geng uf dr glychen Bini mid ihra 
hed ghäben, hed äis zömer gsäid: " Weischt, Wiehnacht hed si chennen fiiren wie isuscht 
niemer." Nid mid Firlefanz jund Glitter,en Kunschtdruck vune!me alten Meischter hed dr Stuben 
und Vorrüüm en wiehnächteliga Glanz gän. Die alten 'Wiehnachtslieder sin ihra bsunders am 
Harz glägen. Maler, bsunders Rembrand und Dürrer, Kultur und Bauten fremden Lenderen, 
Kultur ir nächschten Umgäbig sin ihra wichtig gsyn und hed ughiir vil drüber gwisst; und se o 
gferdered. 

 

 

Dani im Bärghew 



 

 

Doch wen den Dani esie hed afan erzellen, hed 
den o si chennen zölosen. Hed är doch no di 
allerleschti Zyt vun dr Säimerie erlabt als Böb, 
und derfen mid den Rossen machen. Mid den 
Herrenfiehrer und ihren Gescht sa en bitz gägen 
Grimslen bigleiten. Frowi usem Dorf heira 
z'wäben und z'rätschen bybracht. No en 
tschuppen Jahr hed si Flaggs apflanzed und 
den en Rätscheten abghalten. Das heis do 
nahdisnah iis jungen Frauen wiitergän. Isches 
ihra doch es grosses Aligen gsyn, iis e selis 

wyterzgän. All das hed mid emene Hirnschlegli vor fascht siben Jahren es gäjs End ghäben. 
Sums ischt ihra schwär gfallen, läsen und schryben syn immer miehsamer worden, de 
Hüüshalt nimma wichtig gsyn. 

Mid dr Hilf vun Nachbüüren und era 
Heimpflegeri Jenny Hedi hed si doch no 
vier Jahr in ihrem Heim chennen 
verwylen. Dani hed pletzli geng gnieger 
tan, hed nimma in Gaden megen,und im 
Oktober 85 hed är die Wald nah drieninzg 
Jahr verlahn. Das Endgiltiga hed Berthi no 
eis emzrugg und d'Lengizyti ischt 
täifgsyn. En uberwysig iz Altersheim vor 
drii Jahren ischt do znächschliganda 
worden. Mid vil Verständnis und Gschpiri 
vum Personal fir ihri Art, heds sie si gööd 
igläbt. Was ischt ihra ächt, in lengen 
Tagen, als diren Chopf? l han eppa 

z'Gfiehl ghäben, die sibenenachzg Jahr syn in dänen driinen no als dirchi. Alls mieche si no 
äis glych, im Läben. Si wird zösehnds stiller und mieder. 0 den Bsöch hed si ir leschti nimma 
megen lyden und sa esie regelrächt furtgschickt,- was di mäischten verstanden häin. Bedirfnis 
syn ekeiner meh da gsyn, nummen en grenzeloosi Lengizyti nah Dani. Ihra Leitspruch im 
sälbergschribnen Läbeslöif: «Die auf den Herrn hoffen, kriegen neue Kraft, dass sie Auffahren 
mit Flügeln wie Adler.... dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie wandeln und nicht 
matt werden». Anemen winterlichen Sunndig, am 13. Jänner 91 hed Berthi fridlich derfen 
ischlafen. O en wyssi Blüsen und z'Schaggedchleid hed ma ihra agleid fir die leschti Röhestatt. 
Bim leschten Gang gägen Göttannen, verby bim Boden, isches schon fiischter gsyn. Es hed 
geng no gfeiserled. Zrugg blybt Erinnerig. 

 

 

Artikel aus der Zeischrift «HASLI AKTUELL» Nr. 5 / 1991 8. Jahrgang.  
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Brigger's mit Alexandra, Barbara und 
Beatrice 

Im Seminar Hindelbank 



 
 

Aus der Bevölkerung 
___________________________________________________________________  
 
Eingereicht von Mathilde von Bergen 

Ein schönes positives Erlebnis 

 

Viele wunderschöne, heisse Tage reihen sich aneinander, die Lust am Baden 
packt mich voll. Wo ist es schöner als in einem schönen See zu schwimmen. 
Leider ist bei Jung und Alt immer noch viel Gedankenlosigkeit gegenüber der 
Umwelt. 

Wir haben im Haslital ein so hübsches kleines Paradies am Funtenensee, wo 
ich mich Sommer wie auch im Winter sehr wohl fühle. Ich habe keine Ahnung 
wer die großartigen, neuen Bänke hingestellt hat. Vielen Dank dafür... 

Viele meinen immer noch Zigaretten, Bierdeckel, Scherben von Flaschen, sowie 
Papier, Glacebecher und weitere Dinge, könne man gedankenlos wegwerfen. 

Nach einigen Überlegungen nahm ich beim nächsten Baden ein kleines 
Rechlein, einen alten schon gebrauchten Plastiksack und Plastikhandschuhe 
mit. Ich wollte als Dank stillschweigend putzen. Leider waren beide Tische von 
Jugendlichen besetzt. Was nun? Mein Wille kam ins Schwanken, bis mir eine 
gewagte Idee kam 

Probieren geht über Studieren. 

Ich spreche die Jungen an, frage sie aber als Bittsteller ob sie mir helfen würden 
unter den Tischen sowie der näheren Umgebung sauber zu machen. Mit 70 
Jahren bin ich doch nicht mehr die Jüngste und hoffte... 

Selbstverständlich, sie nehmen das Rechlein, putzen wie wild und lesen 
sämtlichen Mist ohne Handschuhe zusammen. Ich helfe natürlich als Vorbild 
und erkläre ihnen warum wir manchmal was machen müssen, obschon wir es 
nicht verursacht haben. Bald war der Platz geputzt und wir hatten alle Freude 
daran. Nicht wahr Manuel und Lorin und… 

Wie hatte ich doch einige Tage später von einer Mutter ein SMS gelesen wie ihr 
Sohn ihr geschrieben habe, man glaube nicht wie viel Unrat beim Seeli 
rumliege. Ich hoffe, dass ich mit dieser kleinen Handlung etwas bewirkt habe. 

Nicht nur die Jungen müssen helfen der Natur Sorge zu tragen, nein auch wir 
Alten müssen uns an der Nase nehmen. Wie lange durften wir doch 
gedankenlos leben... 

 

 



 
 

Aus der Bevölkerung 
___________________________________________________________________  
 
 
Reisebericht von Ulrich Kilian und Heike John im Juni 2019 in Georgien 

Text von Heike John 
 
Wir werden durch das Land geschleudert. Entweder 
durch unsere eigenen neuen Ideen, Gewitterwolken oder 
Autofahrer, welche uns zu neuen Zielen verführen.  
Kuda? Wohin? Wohin? Immer wieder werden wir das 
gefragt. Nach Georgien. Wir wollten nach Georgien. 
Und nun? Wir wissen es selber nicht. Ahnen nur 
schemenhaft was es dort zu entdecken geben könnte. 
Entdecken, ja entdecken wollen wir. Und Holzhäuser 
wollte ich sehen. Warum eigentlich? Sehe ich diese 
doch zu Hause, wenn ich aus dem Fenster schaue. Die 
ersten Holzhäuser gibt es am 4.Tag in Tago. Ein Dorf, 
nur mit einer Seilbahn erreichbar. Es gibt auch eine 
Straße bergab und bergauf das Tal überwindend. Aber 
auch für die Dorfbevölkerung ist die Seilbahn einfacher. Es gibt keine Fahrtzeiten.  
Man muss sich auf die Plattform stellen bis man gesehen wird. Die Holzhäuser sind 
wundervoll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Dorf führt ein neu eingerichteter Wanderweg weiter. Zunächst wunderschön, dann wird 
er ein anstrengender, in den Wald gefräster Weg, steil bergab. Schöne Wanderwege gibt es 
wahrscheinlich nur in den Nationalparks. Doch diese führen nur durch die Parks, vermutlich 
zum Ausgangspunkt zurück. Wir können uns nicht dazu entschließen. Es verlockt uns nicht. 
Die Menschen können uns auch keine Wanderwege zeigen. Sie kennen nur ihre Straßen. 
Außer weit oben, bei den Hirten in den Bergen. So laufen wir kleine Straßen hin zu Dörfern. 
Diese Straßen haben eh meist den Charakter unserer Feldwege. 
Im ersten Dorf, welches wir so erreichen, werden wir gefragt ob wir Touristen sind. Dann 
wird die Neuigkeit laut verkündet: „Touristen“. Englisch sprechende Menschen werden 
gerufen. Das Dorf verlassen wir nicht zu Fuß, sondern in einem Auto sitzend. Wir werden 
gefahren. 
 



Fragend schauen und schon bekommt man den Weg gezeigt, Essen angeboten, Bett und Dach 
zum schlafen. Selbst wenn man nicht fragend schaut wird einem Hilfe angeboten. Dann 
müssen wir uns ein „Problem“ überlegen, sonst kann man uns ja nicht helfen. 
 
 
Wege über hügelige Wiesen, hin zu Holzhäusern aus denen Männer in Trachten treten, zur 
Kirche schreiten, um dort Obertongesänge zu intonieren. So habe ich mir Georgien 
vorgestellt. Gefunden haben wir Gastfreundschaft, Gastfreundschaft und Gastfreundschaft. 
„Wo kommt ihr her? Wie alt seid ihr? Seid ihr Geschwister oder Mann und Frau? Habt ihr 
Kinder? Wie alt? Wo sind die? Sind die verheiratet? Warum seid ihr nach Georgien? Gefällt 
Euch Georgien?“ 
 
Die Kommunikation? Mit den Alten auf russisch (Ulrich). Mit den Jungen auf englisch 
(Heike) und mit den Deutschlehrerinnen auf deutsch (Ulrich und Heike). 
 
Wir reisen mit dem Zug, Maschrutki, per Autostop und zu Fuß. Sobald wir durch Dörfer 
laufen werden wir eingeladen. Es fängt an mit einem Gespräch, dann das Angebot von 
Tee/Kaffee und später meist auch Essen. Ist es schon spät am Abend passiert es leicht, dass 
uns ein Raum mit bezogenen Metallbetten zugewiesen wird. Am Morgen gehen wir meist 
recht früh weiter nach kurzer Verabschiedung. Doch am Abend, wenn man sich immer mehr 
annähert, dann wusste ich manchmal nicht, ob wir je wieder gehen können. 
Die erste Einladung passierte am 2. Tag. Eine Schäfersfamilie auf dem Land. Ihre Hunde 
liefen uns ellend entgegen. Vater und Sohn sprangen hinter ihnen her, sie mit Worten und 
Stöcken zu bändigen. Als die Hunde ruhig waren, luden sie uns zum Tee ein und boten uns 
Salat aus Gurke und Tomate an. Diesen sollte es noch öfters geben. 
 
Meist ist es so, dass die Männer einladen, mit uns reden. Die Frauen bekommen Anweisungen 
und bereiten Essen zu. Wir essen alleine. Manchmal dürfen die Kinder auch etwas haben. Mir 
fällt es nicht schwer Essen übrig zu lassen, 
da es wohl anschliessend von den Familien 
verspeist wird. 
Einmal nur spricht uns in den Bergen eine 
junge Frau mit zwei kleinen Kindern an und 
lädt uns ins Haus ein. Während wir mit den 
Kindern spielen, bereitet sie Omlette und 
Käse mit heißer Butter zu (regionale 
Spezialität, welche wir an 2 Tagen 3x 
offeriert bekommen-davor und danach nie). 
Später dürfen wir erleben wie sie das kleine 
Kind auf einer Wiege festbindet und in den 
Schlaf wiegt. Das Einschlafen dauert keine 
Minute. Ein solches Bettchen sahen wir später noch einmal. Es war in einem Museum. 
 
 
Wieder einmal fragten wir nach einem Wanderweg. Ein junger Mann und eine ältere Frau 
stritten sich. Der junge Mann kannte eine Abkürzung, die ältere Frau aber verwies immer 
wieder auf die Fahrstraße. Der kürzere Weg sei zu schwer zu finden, nicht begehbar, das ginge 
gar nicht. Eine junge Frau fasst sich ein Herz und begleitet uns den kurzen Weg. Der Weg ist 
weder schwierig zu finden noch schwer begehbar. Er dauert ca. 10 Minuten und die Frau 
erzählt sie sei als Kind das letzte mal hier gewesen. 
Wir folgen an diesem Abend eine Fahrstraße zu einem weiter oben gelegenen Dorf. Die Karte 
verspricht uns einen Wanderweg von dort oben zu unserem nächsten Ziel, so dass wir nicht 
unten im Tal auf der Straße laufen müssen. Doch nach einer Einladung zum Schlafen werden 
wir am Morgen mit den Worten begrüßt: „ Das Taxi kommt.“ Es ist uns bestellt worden, um 



uns wieder auf den „rechten“ Weg zu bringen. Bergab. Wir finden dann auch von unten einen 
ruhigeren Weg zu Fuß. 
 
 
 
 
Autostop geht mal schnell und mal schwierig. In Stadtnähe ist es schwer. Am Abend auf der 
Landstraße halten die Autos auch schon mal von alleine an. 
 
Kaum irgendwo angekommen werden 
wir mit der Frage konfrontiert: „Kuda? 
Wohin? Wohin?“ Es werden Taxifahrten 
offeriert. Zu erklären, dass der Weg unser 
Ziel ist, ist schwer. Die Sprachbarriere zu 
groß. Überhaupt werden wir recht barsch 
aufgefordert dieses und jenes zu tun. 
„Kommt mit! Setzt Euch! Esst! 
Esst!“ Dies ist gewöhnungsbedürftig und 
passiert manchmal vielleicht nur auf 
Grund der 
Verständigungsschwierigkeiten. Am Ende 
empfinde ich es ehrlicher als in Amerikas 
happy lachendem Land mit freundlichen 
Einladungen, welche doch nie ernst gemeint sind. 
 
 
Ein Erlebnis sind die Fahrten mit den Maschrutkis. Besonders in Richtung Bergdörfer sind 
diese Minibusse neben den Menschen noch voller Einkäufe bis hin zu Möbeln auf dem Dach. 
Bezahlt wird nur auf längeren Fahrten im Voraus. Ansonsten gibt man dem Fahrer beim 
Aussteigen das entsprechende Geld. Zum Sitzen gibt es für den Notfall noch einen Hocker im 
Gang. Da wir die georgische Schrift nicht lesen können, müssen wir immer wieder fragen 
wohin die Busse fahren. 
 
Der Alkohol ist ein großes Thema. Leider für viele Georgier auch ein Problem. In kleinen 
Wasserflaschen ist nicht selten selbst gebrannter Chacha (Schnaps). Von Bauarbeitern wird 
uns dieser auch schon mal am Morgen angeboten. Einmal erleben wir, wie der Schnaps 
gerade destilliert wird. Wieder werden wir eingeladen. Das lange Warten vertreibt man sich 
mit Schnaps trinken. Dieser ist so hochprozentig, dass nicht nur wir, sondern auch die 
Georgier hinterher Ayran oder Wasser trinken. Im späteren Verlauf des Abends will uns der 
Hausherr mit dem Quad die Umgebung zeigen. Wir lehnen dankend ab, machen einen 
nächtlichen Dorfrundgang zu Fuß. Als wir zurück sind bemerkt uns der Hausherr nicht mehr. 
Ihm ist übel und er wird von allen versorgt. Auch am nächsten Morgen können wir uns nur 
von seiner Frau Irma verabschieden. Mit ihr hatten wir noch kein Wort gesprochen. Nur den 
ganzen Abend ihr Essen genossen. 
 
Ständig will man uns Hilfe anbieten. Doch weil die Verständigung schwierig ist, werden die 
Söhne, welche in der Schule englisch lernen heran zitiert. Doch diese lehnen meistens ab, 
verweigern sich. Die Reaktion der Väter deute ich mit: „Wozu lernst Du dann englisch in der 
Schule?“ Fähiger sind dann die im nächsten Schritt herangerufenen Nachbarstöchter. 
 
Was haben wir sonst über das Leben in Georgien erfahren? Alle sind sehr unzufrieden mit 
dem aktuellen Präsidenten. Nie hat jemand etwas anderes gesagt. Er wirtschafte nur in seine 
eigene Tasche. Die Menschen fühlen sich von Russland bedroht. Diese würden alles 
aufkaufen. Ich habe den Eindruck die Menschen fühlen sich hilflos. Sie haben das Gefühl sie 



können trotz Arbeit nie genug verdienen, um sich etwas leisten zu können. 
Wir haben erlebt, dass ihnen ihr Besitz ganz wichtig ist. Uns wird ganz stolz alles gezeigt. 
Gerade auf dem Land haben alle große Gärten mit Gemüse. Die in Georgien betriebene 
Permakultur hat mich beeindruckt. Sie leben etwas was in unseren Regionen gerade entdeckt 
wird. Außerdem haben sie keine überflüssigen Gegenstände in ihrem Haus. Kein 
Hinstellschnickschnack. Sie wecken selbst ein, stellen ihr Essen selbst her. Das Essen wird 
uns offeriert mit den Worten: „Natural“.  Auch sonst wird eher repariert. Das einzige was 
modern ist, sind die Handys. Diese haben alle.  
Ein junger Mann bietet mir an, im Haus mein Handy an der Steckdose aufladen zu können. Es 
dauert eine Weile bis er versteht, dass ich kein Handy dabeihabe. Lange nicht so erstaunte 
Augen gesehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für mich entstand der Eindruck, sie leben ein Leben welches bei uns wieder einige anstreben.  
Es gibt ja sogar wieder einen Trend zum Trockenklo statt Wasserklosett. Nun gut, ein nicht 
sehr verbreiteter Trend.   Die GeorgierInnen würden gerne anders leben und können es nicht. 
Und wir würden uns bewusst für das einfache Leben entscheiden. Aus freien Stücken. Das ist 
der Unterschied. 
 
Das war nun ein bisschen ein wildes kreuz und querberichten. Aber so hat sich auch unsere 
Reise angefühlt. Und da habe ich noch nichts erzählt von unseren umgebuchten Flügen und 
der Begegnung mit einem Paar aus Erfurt an unserem letzten Tag. 
 
 
 

 
  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Die Winterruhe steht vor der Tür 

 
Das Bären-Team dankt allen Guttannerinnen und Guttannern für die Unterstützung in 
diesem Jahr – ihr alle tragt dazu bei, dass der Bären weiterhin besteht. An dieser Stelle ein 
herzliches Merci! 
 
Wir gönnen uns in den kommenden Monaten wiederum ein wenig Ruhe und schliessen 
das Restaurant ab Ende Oktober jeweils am Montag und Dienstag sowie am Sonntag ab 
15 Uhr. 
 
Ferien machen wir in der Woche vor Weihnachten sowie im Januar, wenn die Küche 
erneuert wird. 
 
 
Euer Bären-Team 



 

 

 

 

 

Hauptversammlung Skiclub Guttannen 

Freitag 18. Oktober 2019,  20.00 Uhr, Bärensaal 

 

 

Werte Mitglieder und Gönner des Skiclubs Guttannen. 

 

 

Am Freitag, 18. Oktober 2019 findet die 84. Hauptversammlung des Skiclub Guttannen 

statt. Wie bereits im Hirtenbrief letztes Jahr kommuniziert, hat der Vorstand von der 

letztjährigen HV den Auftrag erhalten einen Vorschlag für einen allfälligen Austritt aus 

dem Swiss-Ski Verband sowie eine Statuten-Revision zu erarbeiten. Beides ist nun 

vorbereitet und wird an dieser HV diskutiert und darüber abgestimmt. 

 

Unter anderem die wichtigsten Traktanden 

 

 Mutationen 

 Budget 

 Tätigkeitsprogramm 

 Austritt Verband Swiss-Ski 

 Statuten Revision 

 

Die vollständigen Traktanden sowie der Vorschlag der Statuten-Revision sind auf der 

Hommepage www.sc-guttannen.ch einsehbar. 

 

Der Vorstand 

 

 

 

Clubrennen 2019/ Foto Diego Schläppi 



Im und um das 

Schulhaus 

Guttannen 

Der Turnverein  will 

mit euch einige 

bewegte und 

gemütliche 

Stunden zusammen 

verbringen. 

Das Vergnügen 

steht im 

Vordergrund 

Es sind alle 

Interessierten von  

3 - 99 Jahren 

herzlich 

Willkommen mit zu 

machen! 

Mit Kaffee und 

Kuchen  ab 

14:00 - 18:00 

    
Besucher und 

Zuschauer sind 

herzlich 

Willkommen in 

unserer Cafeteria  

BEWEGTE STUNDEN 
MIT EINFACHEN SPIELEN UND GESCHICK 

19. Oktober 2019 ab 14:00 - 18:00

Als Abschluss findet um 17:00 eine Stafette statt.  

Teams werden vor Ort erstellt. 



Samstag, 26. Oktober 

Bereits zum 6. Mal 
organisieren 
Guttanner 
Jugendliche  im 
Rahmen der unicef-
Sternenwoche den 
Stärnenloif. Im 2018 
nahmen über 70 
Läufer/innen teil.

6. Göttanner Stärnenloif

	  Alle Einnahmen    
     zu Gunsten eines  
 unicef- Projektes für         
   Flüchtlingskinder  
          in Ruanda.

Weitere Infos &  
Anmeldung unter  

www.staernenloif.weebly.com 

oder im Schulhaus.



 

 

 

Samstag, 

16. November 2019 
19.00 Uhr Turnhalle Guttannen 

Türöffnung 18.00 Uhr 

  

Comedy-Duo MESSER & GABEL   

Kappelle „Lutere Buebe Ennetbühl“ 

 

Ein unterhaltsamer Abend mit den urchigen Appenzeller 

Köbi & Jock, die mit ihrer Comedy-Show #gartehaag 

einen Angriff auf die Lachmuskeln garantieren. 

Musikalisch umrahmt von den „Lutere Buebe Ennetbühl“. 

 

Tickets inklusive Nachtessen CHF 49.00 

Eintritt nur mit Reservation bei Menk Schläppi  

Tel. 078 942 83 59/ menk.schlaeppi@gmail.com 

 

 

https://www.dmug.ch/?lightbox=dataItem-jszkzed8
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRmrXN0sjhAhVDsKQKHbPUDHEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.regez-miniart.ch/scherenschnitte/index.html&psig=AOvVaw3Q5ENGqOiZuEAMtS77eMXL&ust=1555092885952182


AUSLOSUNG 

ADVENTSFENSTER 2019    

 

 

 

 

 

Interessentinnen und Interessenten welche gerne 
ein ADVENTSFENSTER gestalten möchten, 

treffen sich zur Auslosung der Dezembertage am: 
 

Freitag, 1. November 2019,  
19.00 Uhr, im alten Schulhaus Guttannen  

 

AUCH NEUE INTERESSENTEN SIND 
HERZLICH WILLKOMMEN!! 

Sollte jemand gerne mitmachen, aber an 
obenstehendem Datum verhindert 

sein, melde dies bitte mit Tel. an  

Magdalena Gasser, 079 530 45 72 

oder gassermagdalena@hotmail.com 



 

 

 

 

Gesucht: Begleitung von Menschen in schwierigen Lebenslagen (private Mandatstragende) 

In jeder Gemeinde gibt es Menschen, die auf die Unterstützung, Hilfe und Fürsorge angewiesen sind.  

Wir suchen Personen, die ihre Fähigkeiten, ihre Lebenserfahrung und Hilfsbereitschaft zur Verfügung 

stellen möchten und bereit sind, als Beiständin oder Beistand Menschen in schwierigen 

Lebenssituationen zu unterstützen.  

Mögliche Aufgaben sind: 

- regelmässige persönliche Kontakte 

- Unterstützung bei der Regelung der finanziellen und/oder administrativen Angelegenheiten 

- das Führen einer einfachen Buchhaltung 

- alle zwei Jahre Bericht mit Abrechnung zu Handen der Kindes- und Erwachsenen- 

  schutzbehörde KESB zu verfassen 

Möchten Sie mehr erfahren?  

Wir laden Sie gerne am 14. November 2019 um 18:00 Uhr im Kirchgemeindehaus Meiringen zu unserer 

Informationsveranstaltung mit Apéro riche ein. Sie haben die Gelegenheit, Mitarbeitende der KESB 

Oberland Ost und die Ansprechperson der Fachstelle für private Mandatstragende (PriMa-Fachstelle) 

kennen zu lernen und sich umfassend über diese spannende Tätigkeit zu informieren.  

Fühlen Sie sich angesprochen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Anmeldung unter s.bauer@sozialdienste-oberhasli.ch oder 033 972 41 41 

bis spätestens 14.10.2019. 

 


	Im und um das Schulhaus

