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«Vorwort»
Werte Leserin, werter Leser
Willkommen in der bunten Jahreszeit.
Herbst du bist so wunderbar. Geniessen wir dein schönstes Kleid. Mach es
dem Sommer gleich und schenk uns
ein letztes Mal milde Temperaturen.
Nicht überall schien die Sonne so
oft und glücklich wie bei uns im Lötschental. Patrick Kalbermatten aus
Blatten berichtet von seinem Einsatz
im Erdbebengebiet in Kathmandu.
Auch die Gemeinde Blatten blieb diesen Sommer von Unwettern nicht verschont. Die Gemeinde informiert über
den aktuellen Stand am Stampbach.
In Ferden wurden von Studierenden

insgesamt 30 Ogiböcke aufgestellt.
Mehr dazu finden Sie in der Rubrik „Tal
uif, Tal ab“.
Freuen dürfen wir uns auf das kommende Theater in Ferden. Die Musikgesellschaft Minerva zusammen mit der
„Frii Theatergruppa Fäärda“ spielen im
Oktober und November das Lustspiel
„Älplär Läbä“. Lachmuskeltraining garantiert.
Auf den letzten Seiten blickt der Kulturverein Kippel zurück auf die vergangene Ausgabe von Kunst und Kultur im Schtadl.
Liebe Herbstgrüsse
Claudio Della Bianca
Event- und Medienmanager
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Soforthilfe Erdbeben Nepal
Patrick Kalbermatten unterwegs
Seit vielen Jahren arbeiten Schweizer Spezialisten in Kathmandu, um
einerseits die Flugrettung im Himalaya zu ermöglichen, aber auch um
touristische Projekte wie das Heliskiing so aufzubauen, dass es immer mehr von einheimischen Kräften ausgeführt werden kann.

Für die Gruppe mit den bekannten
Bergrettern aus Zermatt, Bruno Jelk
und Gerold Biner, dem erfahrenen
Helipiloten und Unternehmer Daniel Brunner und dem für technische
Belange verantwortlichen Lötschentaler Patrick Kalbermatten war es
nach dem schweren Erdbeben klar,
dass in dieser Region geholfen werden muss. Durch ihre langjährigen
Beziehungen und Kenntnisse der
Örtlichkeiten wusste man auch
schnell wie. Man wollte weiterhin
vor allem die Menschen in ihren Fähigkeiten so bestärken, dass sie die
Probleme sobald als möglich selber
lösen können.
Doch wie erlebten sie den Einsatz
vor Ort?
Patrick Kalbermatten berichtet:

„Wir trafen verheerende Zustände an. Die bereits schon sehr arme
Bergbevölkerung muss zurzeit
noch viel mehr Leid ertragen und
verarbeiten. Auch für uns ist diese
Situation eine sehr anspruchsvolle
und noch nicht abgeschlossene
Herausforderung, ist uns doch die
Region persönlich sehr ans Herz gewachsen. Nach unserer Ankunft in

Kathmandu brauchte es vorerst vor
allem starke Nerven. Die Fracht mit
6 Paletten Hilfsgut lag noch immer
in Genf. Auch spürten wir eins zu
eins wie schwierig es ist, in einem
korrupten Land speditiv vorwärts zu
kommen. Die Leute versuchten mit
allen Tricks und Mitteln uns auszubeuten. Beispielsweise verdoppelte
sich plötzlich die bereits bezahlte
Frachtrechnung der Turkish-Airlines.
Wir liessen uns nicht entmutigen
und blieben hartnäckig, sicher auch
dank unseren früheren Besuchen
und Bekanntschaften gelang es
uns dann, an unsere Hilfsladung zu
gelangen. Die willkürlichen, von der
Regierung aber offiziell bestimmten
Kosten hätten uns ansonsten schon
fast entkräftet. Aus diesem Grund

gaben andere Helfer ihre Projekte
oftmals auf und verliessen verärgert
das Land.
Das Epizentrum des stärksten Bebens von 7.8 lag im Bezirk Gorkha,
bei der Ortschaft Laprak. In enger
Zusammenarbeit mit der Crew der
Simrik-Air und unseren Freunden
im Land erfuhren wir, wo noch dringend Hilfe nötig war. Da wir mit der
Fliegerei zu tun haben, war unser Fokus klar: Wir wollen armen Leuten in
abgelegenen, schwer zugänglichen
Siedlungen helfen. Dank der Sherpa
Frau Phunjo kamen wir an glaubwürdige Informationen und konnten effizient helfen. Wir rüsteten die lokale
Helifirma so aus, dass Sie die dringend nötigen Transportflüge effizient ausführen konnten und zeigten
den Mitarbeiter wie man zum Beispiel mit Transportnetzen umgeht.
Im Gegenzug konnten wir zu günstigen Tarifen die mitgebrachten
Nahrungsmittel in sehr abgelegene
Dörfer fliegen.

Der Zugangsweg ins Tsum Valley

Patrick Kalbermatten installiert eine
Cargo-Klinke

Wir brachten Hülsenfrüchte, Reis,
Zucker, Salz sowie Hygieneartikel,
Spielzeuge und Kleider in die Dörfer.
Die etwas verwahrlosten aber sehr
sympathischen Einwohner schätzten die Versorgung sehr. Oft waren
wir sogar die ersten Helfer, die sie erreichten. Es gab ihnen Hoffnung und
Abwechslung in ihren kargen Alltag.
Um in ein Nachbardorf oder an eine
Stromquelle zu gelangen, benötigten diese Menschen jeweils über
drei Stunden Fussmarsch.

in Zusammenarbeit mit der lokalen
Bevölkerung wieder aufbauen. Auch
hier ist es uns wichtig, dass wir nicht
nur Material bringen, sondern auch
Hilfe zu Selbsthilfe leisten und die
Einheimischen mit einfachen Mitteln unterstützen um ihr Dorf wieder
aufzubauen.“

Denn ohne Bildung lässt sich ihre
Zukunft noch viel schwieriger gestalten. Mit der Vereinbarung
„Ausbildung von Bergrettern und
Helikoptercrews gegen Transportleistungen“ kann das Material sehr
günstig transportiert werden. Aber
dies ist nur möglich, wenn ein Minimum an finanziellen Mitteln zur Verfügung steht. Deshalb sind die Initianten für jeden finanziellen Beitrag
dankbar und sichern die optimale
Verwendung zu. Gerne steht jeder
aus der Gruppe auch persönlich für
Fragen zur Verfügung. Ein herzliches
Dankeschön geht an die vielen Oberwalliser, die uns schon beim ersten
Einsatz unterstützt haben.

Bewilligung für den Bau

Aufräumarbeiten im Schulgebäude

Nach drei Wochen voller Ereignisse
und Impressionen wurde uns klar,
dass wir einen gut durchdachten
Plan benötigen. Wir fanden diesen im
Wiederaufbau der Schule Chumling
und der Instandsetzung des Dorfes
Lower Keraunja. Das Schulgebäude
von Chumling im Tsum Valley liegt
auf 2360 m.ü.M. und beherbergt normalerweise 250 bis 300 Schüler. Ein
Unterricht in diesem beschädigten
Bau ist momentan nicht möglich!
Die Ausstattung war schon vor dem
Beben schlecht. Das Gebäude war
nicht isoliert und in einem desolaten
Zustand.
Zurzeit sind wir intensiv am Abklären und Vorbereiten. Wir wollen die
Schule mit Hilfe von freiwilligen
Handwerkern aus der Schweiz und

Das untere Tsum Tal ist touristisch
nicht attraktiv und geht bei den
Hilfeleistungen leider vergessen.
Die Menschen müssen mit ihren
Yaks nach Tibet gehen, um die nötigsten Dinge zu holen. Deshalb werden für dieses Projekt die nötigen
Baumaterialen mit dem Heilkopter
eingeflogen. Dieser Einsatz ist für
die Vorweihnachtszeit geplant. Neben freiwilligen Helfern, welche ihr
Tickets selber bezahlen, ist die Gruppe auch auf Spenden angewiesen.
Für die 300 Kinder aus dem untern
Tsum Tal ist es essentiell, dass sie
zur Schule gehen können.

Das Einsatzteam im Juni mit Bruno,
Phunjo, Patrick, Caroline, Nino, Martin
und Dänel

Infos:
jelkb@bluewin.ch;
heliwork@bluewin.ch
Bankverbindung:
Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn
IBAN CH31 8049 6000 0096 2949 5
Zu Gunsten: Unterstützung Nepal
CH-3920 Zermatt 			
Herzlichen Dank für die wertvolle
Unterstützung!
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Die Gemeinde Ferden informiert

Die Gemeinde Blatten informiert
Arbeiten am Stampbach abgeschlossen

Bei den grossen Murgängen im
Stampbach vom 24. Juli 2015 bestanden die getroffenen Massnahmen zur Umleitung der Murgänge
ihre Feuertaufe bestens. Bei den
drei grösseren Ereignissen dieses
Sommers konnte die Strasse jeweils rechtzeitig gesperrt werden.
Mit mehr als 60‘000m3 Geschiebe
musste aber bereits im ersten Sommer ein Grossereignis verzeichnet
werden. Für diesen Fall sah das
Projekt vor, dass mit dem neu angeschwemmten Material vor Ort weitere Dämme geschüttet und wo nötig, Materialumlagerungen gemacht
werden. Nur hat man mit diesem
Fall bei normaler Murgang-Tätigkeit
erst in ca. 5-8 Jahren gerechnet.
.

So bestanden bereits Ideen, wie diese
weiteren Schutzmassnahmen aussehen sollten. Deshalb konnte nach den
Aufräumarbeiten entlang der Strasse
unverzüglich mit den Arbeiten im
Murganggebiet begonnen werden.
Zwei talseitig versetzte Dämme wurden mit dem angeschwemmten Material erstellt. Oberhalb der Dämme
wurde Platz geschaffen, während unterhalb die Natur arbeiten sollte und
das Murganggebiet einer natürlichen
Bewachsung überlassen wird.

Die Gemeindeverwaltung dankt den
involvierten kantonalen und nationalen Dienststellen für das schnelle und unbürokratische Handeln
und den Einsatzkräften für die Unterstützung am 24. Juli 2015. Beim
Gesamtprojekt Stampbach – Lonza waren wir CHF 500‘000.- unter
den budgetierten Kosten und somit
konnten diese Mittel vom Kanton
und Bund sehr unbürokratisch und
schnell freigegeben werden, um
nun diese Arbeiten auszuführen.

Ein Problem bei Murgängen ist jedoch
das Wasser vom Schutt zu trennen.
Dies wird mit dem untersten, nahe
der Strasse gelegenen Damm gemacht, der zum Teil nur aus grossen
Steinblöcken geschüttet wurde. So
kann hinter den Dämmen gefangenes Wasser absickern und durch ein
Bachbett unter der Talstrasse in die
Lonza geleitet werden. Dieses Gerinne ist leider sehr flach und dass
es hier auch wieder zu Problemen
kommen kann, ist offensichtlich.
Weitere Interventionen werden bei
grösseren Ereignissen nach wie vor
nötig sein. Diese Kosten werden aber
weit tiefer sein, als das kostspielige
Ausbaggern des Auffangbeckens.

Im Einzugsgebiet des Stampbaches
lagern Unmengen von Moränenmaterial aus Gletschern und Gletscherresten. Deshalb müssen wir uns
bewusst sein, dass auch hier in
Zukunft bei grosser Hitze oder
starken Gewittern eine erhebliche
Gefahr ausgeht. Mit den nun getrof-

fenen Massnahmen sollte aber unsere Talstrasse soweit geschützt
sein, dass wir nicht bei jedem Sommerregen in Alarmbereitschaft stehen müssen.
Personelles
Der langjährige Blattner Gemeindearbeiter Thomas Kalbermatten darf
auf Ende Oktober in Pension gehen.
Der Gemeinderat dankt Thomas für
seinen grossen Einsatz in dieser
vielschichtigen Aufgabe. Besonders
erwähnen wollen wir seine grosse
Kenntnisse um unsere ARA sowie
die Schneeräumung. Seine Nachfolge wird Stefan Ebener auf den 1.
Dezember 2015 antreten. Wir freuen
uns, eine neue aber uns doch schon
gut bekannte Kraft für die Gemeinde
einstellen zu können.
Die Gemeindeschreiberin Stephanie
Kalbermatter wird im Februar 2016
Mutter. Um die Aufgaben der Verwaltung lückenlos weiterführen zu
können, hat der Gemeinderat aus
11 Bewerbungen Frau Sarah EbenerStreit als neue Kanzlistin bestimmt.
Der Kanzleidienst auf einer Gemeinde ist eine sehr vielschichtige Arbeit
und erfordert viel Erfahrung. Aus
diesem Grund prüft der Gemeinderat
eine Erhöhung der Stellenprozente
für Kanzleidienst von 100% auf 120%
damit Stephanie die in den letzten
fünf Jahren gemachte Erfahrungen
weiterhin einbringen kann.

DRUCKEN FÜR DIE UMWELT
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Gemeinde Blatten

Gymnasium Thun
„Ogiböcke“ in Ferden

baut

30

Für einmal wechselten 23 Studenten/
innen des Gymnasiums Thun, Standort Schadau, das Schulzimmer mit
der freien Natur. Unter der kundigen
Führung ihres Lehrers Max Bratschi
errichteten die Studenten/innen vom

14.09.2015 – 18.09.2015 anlässlich
ihrer Projektwoche insgesamt 30
Dreibeinböcke, sog. „Ogiböcke“ zum
Schutz vor Schneerutschen.
Im Gebiet „Riedhalte“ kommt es immer wieder zu Gleitschneerutschen,
die bis zur Kantonsstrasse vordringen können. Die darüberliegende Gemeindestrasse wurde bereits mehrmals verschüttet. Glücklicherweise
kam es bisher zu keinen Personenoder Sachschäden. Um das Gefahrenpotential einzudämmen, plante
die Gemeindeverwaltung Ferden
deshalb schon länger die Aufstellung von Dreibeinböcken aus Holz.

Mit Max Bratschi konnte eine erfahrene Lehrperson mit den Arbeiten
betraut werden. Max Bratschi errichtete bereits erfolgreich Dreibeinböcke in den Bannwäldern von Wiler
und Kippel.
Wir danken dem Gymnasium Thun
für seinen äusserst anspruchsvollen
Einsatz.

Wissenswert:
Der Förster Adolf Ogi, Vater von alt
Bundesrat Adolf Ogi, erfand ein Dreibein, welches junge Bäume im Bergwald vor Schneeschäden schützt.
Noch heute wird deshalb in der Fachwelt von «Ogiböcken» gesprochen.
Gemeinde Ferden
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Veranstaltung in Blatten

Widmung einer Plakette auf der Fafleralp
Samstag, 22. August 2015 war ein
wunderschöner Tag; Sonnenschein,
blauer Himmel und wirklich angenehme Temperaturen! Wir zählten
etwa 35 bis 40 Personen, die sich
beim Likustein auf der Fafleralp im
Lötschental um 11:00 Uhr trafen.

Lokale Produzenten boten ihre herrlichen Produkte zur Degustation an,
wie sie früher im Lötschental, wo
noch keine degenerativen Krankheiten festgestellt wurden, erhältlich waren. Hermine Siegen und ihr
Mann Hanspeter brachten würzige,
getrocknete Würste von ihren Galloway Kühen sowie Schaffleisch von
Daniel Ritler, beide von Weidetieren.
Das Teil-Sauerteig-Roggenbrot (früher 100%iger Sauerteig, das anno
dazumal alle Aminosäuren enthielt)
war von der Bäckerei in Kippel, der
genüssliche Rohkäse vom Käser
Jörg Wulst und natürlich noch die
Rohmilch! Claudia Jaggi mit ihrem
Mann Sepp brachten uns die wunderbare, nährwertreiche Frischmilch
von Kühen, die noch auf Weiden grasen!
Nach der Degustation hielt Judith
Mudrak-Wasem (Autorin des Buches
„Milch ist nicht gleich Milch“ ursprünglich von Bern, seit 40 Jahren
wohnhaft in New Jersey, USA) eine
6
6

kurze Ansprache über Dr. Weston Price (1870-1948). Er untersuchte die
Lötschentaler Kinder im Jahre 1931
und 1932, sandte deren Nahrung alle
2 Wochen in sein Labor in Cleveland
(Ohio) und fand einen Gehalt von
etwa viermal mehr Mineralien und
zehnmal mehr Vitaminen, verglichen
mit der Nahrung von anderen Orten.
Die Anzahl der Karies war praktisch
null und das Schweizerische Gesundheitsamt bestätigte, dass es
keine an Tuberkulose erkrankte Bewohner im Lötschental gab. Zu dieser Zeit herrschte die Tuberkulose
und eine Epidemie von Zahnverfall in
allen zivilisierten Orten der Schweiz
und Europa. Dr. Price fand im Lötschental Menschen mit ausgezeichneter Gesundheit vor, trotz einfacher
Nahrung. Beispielweise konnte nur
Salz auf einem schmalen Fusspfad
ins Tal gebracht werden. Alles andere wurde im Tal von den Einwohnern
selber hergestellt.

Roland Braendle (selber ein jahrelanger Rohmilchkonsument) erwähnte weitere Untersuchungen
von Dr. Price in Bezug auf die Bodenqualität, das mineralgefüllte Wässern durch Suonen sowie die Kunst
vom sorgfältigen Aufbewahren der
Nahrung ohne elektrische Kühlung.

«Tal uif - Tal ab»

Prof. Dr. Ton Baars (Milchexperte,
ursprünglich aus Holland) reiste im
Nachtzug von Polen an, wo er gegenwärtig mit Böden und dessen Fruchtbarkeit arbeitete. Er erklärte, dass
etliche Studien im Zusammenhang
mit gesunder, lebendiger Rohmilch
und Asthma sowie Allergien stehen.
Unabhängige wissenschaftliche Forschung mit tausenden von Kindern
habe schon lange bewiesen, dass
Rohmilch eine ausgezeichnete Lösung zu diesen und anderen Krankheiten ist.

J
Judith Lauber, 12 Jahre alt und von
Achseten/Bern, die einen ausgezeichneten Milchreport zu ihrem
Schulabschluss schrieb, half mit
der Enthüllung der grossen Plakette. Mit Milchkannen produziertem
Trommelgetöse und Glocken wurde
die grosse, schöne Plakette mit dem
Foto der Kinder von anno dazumal
enthüllt.

Anschliessend unternahmen die
Teilnehmer einen Marsch von der
Fafleralp nach Blatten zum Hotel
Edelweiss. Hier wurde weiter diskutiert über rohes Naturfleisch mit
Enzymen, um es leicht verdaulich
zu machen, über Rohkäse sowie
Rohmilch mit lebendigen Bakterien
und aktiven Enzymen, die den Gehalt von Kalzium in der Milch und
Milchzucker auf natürliche Art abbauen, damit es der Körper und die
Knochen leicht aufnehmen können (und nicht im Blut zirkulieren
mit folgender falscher Ablagerung)
und auch über das bald vergessene
echte Sauerteig-Roggenbrot.
Dieses Denkmal für die einfachen
aber klugen Lötschentaler und die
skrupulöse Arbeit von Dr. Price soll
uns in Erinnerung rufen, dass es die
Lebendigkeit und die Aktivität mit
Dichtheit der Nährwerte in der Nahrung ist, die uns gesund erhalten;
dass die Bodengesundheit eine notwendige Rolle spielt sowie das Halten der Tiere mit dem vorsichtigen
Vorbereiten dieser selbsterzeugten,
naturgerechten Nahrung wichtig ist.
		

Judith Mudrak
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Unfallverhütungstagung der BUL /
AgriSwiss in Blatten
Als das Silencehotel Edelweiss im
März eine Anfrage für eine mehrtägige, nationale Tagung in Blatten
erhielt, waren bei einigen der Veranstalter die Zweifel gross, ob eine
solche Veranstaltung in einem Bergdorf durchgeführt werden kann. Bei
einem Besuch des Verantwortlichen
Geschäftsführers Rudy Burgherr,
konnte das Bergdorf Blatten und die
Mehrzweckhalle, mit der guten Infrastruktur, diese Zweifel zerstreuen.
Für die Unterbringung der über 80
Teilnehmenden wurden aber gut 75
Hotelzimmer benötigt. Gemeinsam
ging „Die Lötschentaler“ Hotelkooperation das Projekt an und zusammen

Die Lötschentaler Hotelkooperation

mit weiteren Hotels konnte auch die
Unterbringung der Teilnehmenden
im ganzen Tal gewährleistet werden.
So führte die nationale Beratungsstelle für Unfallverhütung in der
Landwirtschaft ihren Jahresanlass vom 1. – 3. 09.2015 in Blatten
durch. 86 Teilnehmende aus drei
Ländern haben in diesen Tagen die
neusten Vorschriften und Trends in
der Unfallverhütung und das Lötschental näher kennen gelernt.

Neben den drei Schulungs-Halbtagen wurde den Teilnehmenden auf
einer Wanderung von der Fafleralp
nach Blatten von Lukas Kalbermatten die Lötschentaler Natur- und Kulturlandschaft sowie das Sorgenkind
Stampbach näher gebracht.

Mehrzweckhalle Blatten als Tagungsraum für 86 Teilnehmer

Erklärungen von Förster Hans Henzen
zum Forstrevier Lötschental

Bei einem Besuch der Gemeinschaftsstallungen und der Hofdüngeranlage im Bifig konnte Daniel Ritler und beim Lötschentaler Forsthof
Hans Henzen den Teilnehmern einen
Einblick in den Lötschentaler Arbeits-Alltag ermöglichen. Die durchwegs positiven Rückmeldungen bestätigten einmal mehr, dass unser
Tal viel zu bieten hat und hier mit
einer guten Zusammenarbeit viel
geboten werden kann!
Die Lötschentaler
7
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«dFundgruäba»

Älplär Läbä - Theater in Ferden
Tag Wohl
Werte Besucherinnen,
werte Besucher
Es ist nichts Neues, dass in Ferden
gerne Theater gespielt wird. Dieses
Jahr ist es wieder soweit. Die „freie
Theatergruppe Ferden“ tritt unter der
Leitung von Bruno Lehner ein weiteres Mal auf die Bretter! Die Organisation übernimmt die Musikgesellschaft Minerva Ferden. Natürlich ist
unter der Schauspieltruppe der eine
oder andere Musikant zu finden. Nach
einem intensiven Sommer mit vielen
Übungen freut sich die Theatergruppe
das Eingeübte präsentieren zu dürfen.
Für einen unvergesslichen Abend
wird gesorgt!
Wir wünschen allen ein Wahsinnsspektakel im Theatertempel von Ferden.

Zur Geschichte

Vorführungen

Sepp und Resi bewirtschaften eine
Alp mit 12 Kühen. Das Leben der Beiden scheint immer demselben Trott
nachzugehen, aber plötzlich tauchen
da verschiedene Leute auf, die den
Alltag der Bauersleute aufmischen.
Da wäre zum Beispiel das Model Clarissa, welches sich mit Getue und
Gehabe ein Fotoshooting in freier Natur erhofft oder die Esoterikerin Kalina Luna, die ihre innere Mitte sucht.
Zudem macht ein Koffer, der eigentlich zwei Verbrechern gehört, seine
Runde! Und die beiden Schwestern
Berti und Trudi tragen auch nicht viel
Gutes bei und bringen noch mehr Verwirrung.

Freitag
Samstag
Sonntag
Freitag
Samstag
Freitag
Freitag
Samstag

23.Okt.
24.Okt.		
25.Okt.
30.Okt.
31.Okt.
06.Nov.
13.Nov.
14.Nov.

20:00
20:00
16:30
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Eintritt:
Kinder bis 16 Jahre: CHF 15.Erwachsene: 		
CHF 20.-

Swinging Christmas.

Herbst – Jahreszeit der Veränderung

Jazz Kunst Dinner is back! Ein genussvoller Abend mit dem Melch Däniker Jazztrio u. a. mit dem international
bekannten Bassisten Frantà Uhlir aus
Prag, umrahmt von Geschichten und
einem weihnächtlichen Menu mit
Weinbegleitung.

Die Luft wird klarer, die Tage werden
kürzer und manche Tiere bereiten
sich auf den Winterschlaf vor. Die
Natur erscheint in ihren schönsten
Farben, bevor die Blätter fallen und
eine gewisse Traurigkeit und Melancholie erwacht. Es ist Zeit, sich auf
das Wesentliche im Leben zu konzentrieren und die wichtigen Dinge
von den weniger wichtigen Dingen zu
unterscheiden. Mache es wie die Natur und passe deine Gewohnheiten
den Jahreszeiten an. Trinke warmen
Tee und ernähre dich von warmen
Nahrungsmitteln, z.B. Suppen. Geh
spätestens um 22.00 Uhr zu Bett
und versuche acht Stunden Schlaf
zu kriegen. Yoga ist eine wunderbare
Möglichkeit, Stille und Ordnung in
deinem Inneren entstehen zu lassen.
Fokussiere dich vor allem auf Asanas
(Posen) für Lunge und Darm. Falls
du gern in der Gruppe Yoga machst,
informiere dich bei Theo Lehner,
079 134 50 83 oder Nadine Rieder,
078 766 74 63.
Ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Samstag, 19. Dezember 2015.
Informationen und Anmeldung:
Hotel Nest- und Bietschhorn, Ried /
Blatten, info@nest-bietschhorn.ch

Ort:
In der Mehrzweckhalle Ferden
Vorverkauf:
Infostelle Wiler: 027 938 88 88

Bleiben letztlich nur noch die Fragen:
Wer nervt da wenn? Wer wird erpresst
oder gar gekidnappt..

Danke für Ihre Unterstützung
Musikgesellschaft Minerva Ferden

Namaste
Cécile Kalbermatten, Enea Werlen, Evi
Streit, Michael Ebiner, Fränzi Aschilier,
Caroline Werlen, Bruno Lehner, Alex Ebiner
Es fehlt Nathalie Werlen

Wanderklassiker
Lötschberger Südrampe.
Kostenlose Wanderkarte, Wettervorhersage,
Video und vieles mehr gibt’s unter
www.loetschberger.ch/suedrampe

Steckbrief
Name:
Samira Frésard
Geburtstag: 04.05.1982
Wohnort: Les Enfers JU / Jeizinen
Beruf:
Kaufmännische Angestell		
te mit Berufsmatura		

Seit anderthalb Jahren für die Bewirtschaftungsgesellschaft Wiler-Lauchernalp AG tätig

Seit bald zwei Jahren pendelst du
zwischen Jura – Jeizinen und Lauchernalp hin und her. Wie bewältigst
du das?
Die Liebe gibt mir die nötige Kraft dazu.
Es scheint komplizierter als es ist, denn
wenn du genug Motivation bekommst,
ist es ein Katzensprung. Im Jura freue
ich mich ganz fest auf meine Kinder,
im Wallis freue ich mich natürlich auf
meinen Lebenspartner, Björn Zengaffinen (OS-Lehrer in Kippel).
Welches sind deine Lieblingsorte im
Wallis? Jeizinen ist für mich zweifelsohne mein Lieblingsort. Als ich das
erste Mal dort oben war, habe ich

Wanderklassiker LötschbergerSüdrampe
Der insgesamt 26 Kilometer lange
Wanderweg «Lötschberger-Südrampe»
führt auf der Sonnenseite des Rhonetals von Hohtenn über Ausserberg
nach Brig. Der Wanderklassiker entlang der über 100-jährigen Bahnstrecke fasziniert Wanderer jeden
Alters mit dem lebhaften Wechselspiel
zwischen alpiner und mediterraner
Vegetation, wasserführenden Suonen,
der atemberaubenden Aussicht auf
das Rhonetal und spektakulären Eisenbahnbauten. Gemütliche Bänkli
und Rastplätze sowie spannende
Infotafeln und Panoramen laden zum
Verweilen ein.
Der RegioExpress Lötschberger bringt
Wanderer stündlich ab Brig und Bern
an die Bahnhöfe der Lötschberg-Südrampe. Fahrplan, kostenlose Wanderkarte und weitere Infos unter
www.loetschberger.ch/suedrampe

«Bcheischt du scho...»
mir gesagt: „Hier wirst du bleiben, so
Gott will, für immer.“ Das Lötschental,
ganz besonders die Lauchernalp, aber
auch die alten Dorfkerne von Kippel
oder Blatten finde ich unbeschreiblich schön.
Man sieht dich selten ohne deine
Cowboyboots. Was spielt Countrymusic in deinem Leben für eine Rolle?
Stimmt, ich fühle mich am wohlsten
in Boots! Ich bin mit Pferden aufgewachsen, was in mir schon sehr früh
das Gefühl aufkommen liess, ein Cowgirl zu sein. Die Country-Music begleitet mich stets.
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«Kulturells»
Kunst & Kultur im Schtadl
Die 7. Ausstellung Kunst und Kultur
im Schtadl ist am 30. August 2015 zu
Ende gegangen. Mit über 200 Besuchern in vier Wochen dürfen wir auch
dieses Jahr als Erfolg verbuchen.

Bild 1

Dann beginnt die Führung. So mancher entschuldigt sich schon zu Beginn – im Voraus sozusagen – dass er
keine Ahnung von Kunst hat. Ich öffne
den ersten Schtadl und wir sehen die
Tusche-Zeichnungen von Benjamin
Hermann und die Filzstift-Bilder von
Sophie Constantin. Wer schon einmal
mit Sack und Pack im Auto in die Ferien gefahren ist – mit oder ohne Zelt,
mit oder ohne Kinder – der kennt die
Szenen: Campingplatz, improvisierte
Wäscheleinen, Sightseeing, abends
zusammensitzen und gemeinsam essen, trinken, spielen, diskutieren. Die
Füsse ins Wasser stecken, wandern
gehen, baden im Meer, faul in der Sonne liegen.

Ein Erfahrungsbericht
Wenn der September beginnt, werde
ich oft auf der Strasse angesprochen:
„Wie schade, dass es schon wieder
vorbei ist. Ich habe es noch nie geschafft, mir die Ausstellung anzusehen. Ihr hattet aber nur kurz offen?!“
In diesem, wie in den letzten Jahren, fand die Ausstellung während
des gesamten Monats August statt.
Das werden wir auch 2016 so halten.
An den Wochenenden finden öffentliche Führungen statt. Jede und jeder
kann sich einfach anschliessen. Dazu
muss man kein Kunstexperte sein.
Man muss sich nicht auskennen, man
muss nichts dazu sagen, man muss
nicht der gleichen Meinung sein wie
ich. Die Frage, ob etwas Kunst ist, wird
auf dem Terrain erarbeitet, mit den
Betrachtenden erörtert und nicht von
der Kunstvermittlerin definiert. Ich
mache aber immer ein konkretes Versprechen: Von allen Positionen, die wir
auf dem Weg durch die Schtädl sehen
werden, wird Ihnen mindestens eine
gefallen. Der einzige Auftrag an das
Publikum ist demnach: Sich überraschen lassen und staunen.

Bild 2 und 3

Leute, die mir noch vor drei Minuten
gesagt haben, sie wüssten nicht, was
man zu einem Bild sagen kann, sprechen nun über ihre letzten Ferien,
über die Sinnbildlichkeit der Zeichnungen („Das könnte auch ein Bild
von damals sein, als wir in der Toskana waren.“), darüber wie gerne man
campieren geht oder wie sehr man
den Camping verabscheut. Ich gehöre
eher zu Letzteren – schlechte Erfahrungen... Bevor man sich versieht,

spricht man über Kunst, über Bilder,
über die Emotionen, die sie in einem
wecken. Wenn der letzte Betrachter
den Schtadl verlässt und ich das Licht
lösche und die Tür schliesse, sage ich
noch auf der Treppe stehend: „Pfff,
und du meintest, du wüsstest nichts
über Kunst! Jetzt hast du schon das
Gegenteil bewiesen und das im ersten
Schtadl. Und erst noch, ohne dass ich
dich was gefragt habe.“ Damit ist nur
einer dieser Momente dargestellt, bei
dem gezeigt wird, dass jeder Mensch
eine Beziehung zu Bildern hat. Wir
sind visuell geprägt in unserem Alltag:
Werbung, Architektur, Fernsehen, Plakate. Die Wahlplakate, die derzeit unsere schöne Landschaft verzieren, sehen wir uns bewusst oder unbewusst
auch an. Glauben Sie mir, im nächsten
August können Sie sich wieder schönere Bilder anschauen, wenn sie unsere Ausstellung besuchen.
Unterwegs passieren wir verschiedene
Schtädl, grosse, kleine, mit Betonoder Holzboden, mit Schindeldach,
Speicher zum Trocknen von Fleisch,
Heuscheunen, Lagerstätten. In zwei
kleinen Gebäudeteilen, die sehr schön
unsere Erbteilung symbolisieren, betreten wir links eine Installation von
Rob Conrad über die Auswanderungswelle um 1900. Im rechten Schtadlteil hängen die Arbeiten von Cornelia
Hediger: abstrakte Zeichnungen ohne
Darstellungsabsicht. Als die Künstlerin die Bilder gezeichnet hat, wollte
sie nichts darin sehen. Nun da sie
hängen, kommt man nicht darum herum, etwas darin zu sehen: eine Maske, einen Engel, einen Broccoli, eine
Holzstruktur. Ein junger Typ schaut
sich nur kurz um und meint: „Das sind
doch all die Wurzeln, die man hier im
Dorf ständig sieht.“ Ähm, nein... also...
Ich bin etwas verdattert, denn das
wäre mir doch bestimmt aufgefallen,
wenn es hier überall Wurzeln gäbe.
Auf unserem weiteren Weg durch das

wenn es hier überall Wurzeln gäbe.
Auf unserem weiteren Weg durch das
Dorf weist er mich ständig darauf hin,
dass auch dieses Haus mit Wurzeln
dekoriert und auch dieser Blumentopf dort drüben mit Wurzeln verziert
wurde. Unglaublich, dass ich das noch
nie gesehen habe. Selbst nach sieben
Jahren, in denen ich durch dieselbe
Gemeinde führe, kann ich noch Neues,
Unerwartetes entdecken. (Übrigens
war auch der Rest der Gruppe – viele
davon aus Kippel – erstaunt über so
viel Wurzelwerk.)

Das eigene Tal, das eigene Dof, diewohlbekannten Orte, Plätze und Gebäude mit neuen Augen zu sehen,
ist nur eines der Ziele von Kunst und
Kultur im Schtadl. Die eingeladenen
Künstler verschaffen uns nicht nur
einen Eindruck ihrer Arbeit, sie zeigen
auch auf, was sie am Lötschental besonders schätzen.

Ich schätze die Hilfsbereitschaft der
Menschen und ihre Herzlichkeit. Obwohl sich das Gerücht, wir Bergler
seien verschlossen und distanziert,
erfolgreich hält, habe ich bei Kunst
und Kultur im Schtadl stets das Gegenteil erfahren. Menschen, die uns
ihre Gebäude zur Verfügung stellen
und die uns ihren Strom anzapfen lassen. Menschen, die kurz mal die Leiter
halten oder helfen, ein Loch zu Bohren. Menschen, die uns ihren Besen
leihen oder einen Bunsenbrenner organisieren. Menschen, die uns zeigen,
wie man „ ä richtigi Holztischa“ macht
und mit uns über das Tragen der Tracht
sprechen. All die kleinen und grossen
Gesten beim Auf- und Abbau der Ausstellung und zwischendurch helfen
mir, an das Projekt zu glauben und
überzeugen den Kulturverein Chiipl,
dass Kunst und Kultur im Schtadl auch
in Zukunft stattfinden muss.

Ein letzter Gedanke zur diesjährigen
Ausstellung: Im Vorfeld haben Isabelle
Blumer und ich in Kippel um Mithilfe
zur Realisierung unseres Projekts gebeten. In einen rosaroten Briefkasten
sollten Zettel, Materialien, Dinge eingeworfen werden, die wir für unsere
künstlerische Arbeit nutzen sollten.
Wir haben ein grandioses Sammelsurium erhalten: Korken, Katzenfiguren,
Rosenblätter, Bienenwaben, Postkarten, Broschen, Christbaumschmuck,
Stoffreste, Bleistifte, Fotos, Piercings,
Faden, Wäscheklammern, Material aus
der Bastelkiste und dem Necessaire.

Alles aufzuschreiben würde die Zeichen dieses Textes verdoppeln.
Eine kleine Anekdote: Die Festlichkeiten des 125-Jahre-Jubiläums der
Musikgesellschaft Alpenrose Kippel
fielen in die Sammel-Phase unseres
Projekts. Am Freitag leerte ich den
Briefkasten, der gleich neben dem
Festgelände stand und hoffte das Beste. Als ich am Montag wieder vor dem
rosaroten Kasten stand, machte ich
mich auf alles gefasst. Doch er war
leer – leer bis auf ein einzelnes Cornichon. Wie schön! Isabelle und mir
bleibt nur zu sagen: Ein riesiges Dankeschön für das tolle Mitmachen und
die Wertschätzung, die uns entgegengebracht wurde! Merci Chiipl!

Kunst hat Platz im Lötschental. Kommen Sie doch nächstes Jahr auch einmal vorbei. Wir werden Sie auch in der
8. Ausgabe nicht enttäuschen, soviel
kann ich versprechen.
Mehr Bilder zur Ausstellung und alle
Infos unter: www.kunstimschtadl.
tumblr.com
Angie Werlen
Kulturverein Chiipl
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«Was loift?»
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Herbst &
Winter

Ferden

Yoga im Lötschental
mit Nadine Rieder & Theodor Lehner im Schulhaus von Ferden:
Dienstag: 09:00 - 10:30 / 15:0 -16:30 / 19:00 - 20:30 Uhr
Donnerstag: 18:30 - 20:00 / 20:00 - 21:30 Uhr
Samstag: 09:00 - 10:30 Uhr
Einstieg ist jederzeit möglich / Anmeldung erforderlich:
Kontakt: 078 / 766 74 63 & 027 / 939 30 08

23./24./25./
31.10.15 &
7./8./13./14.
11.2015

Ferden

Theater Älplärläbä
Z‘Älplärläbä chan so schön si! Die MG Minerva führt mit der „Frii Theatergruppa“
Ferden ein Theater auf. Sitzplatzreservation unter 027 938 88 88
Siehe S. 8 für Detailprogramm.

16./30./
31.10.15

Ried

Wildbuffet für wilde Geniesser
Von kalt bis warm, von bekannt bis überraschend, alles was Wilde Geniesser begehren. Aperitif in der Weinlaube und herbstliches Ambiente an der Table d‘hôte.
Reservation: Hotel Nest- und Bietschhorn, Ried-Blatten
027 939 11 06 / info@nest-bietschhorn.ch

21.11.15

Blatten

Brotbacken im Dorfbackofen von Blatten
Ab 08:00 Uhr: Gemeinsames Roggenbrotbacken im Dorfbackofen von Blatten ein einzigartiges Erlebnis! Für weitere Informationen zum Angebot sowie Reservationen können Sie sich gerne mit der Gemeindeverwaltung Blatten unter Tel.
+41 (0) 027 939 12 05 oder per Mail an info@blatten-vs.ch in Verbindung setzen

22.11.15

Blatten

Christchindlimärt in Blatten

12./13.12.15

L‘alp

Saisonbeginn der Lauchernalp Bergbahnen

19.12.15

Ried

Swinging Christmas Jazz Dîner
Jazz Kunst Dinner is back! Informationen und Anmeldung bei Hotel Nest- und
Bietschhorn, Ried/Blatten, info@nest-bietschhorn.ch

31.12.15

Ferden

Silväschter Hittu-Gaudi ds Färda – z’Tanz wiä friäjer!
Der Frauen- und Mütterverein Ferden feiert sein 60-jähriges Bestehen mit einer Silvesterparty! Für Stimmung und gute Laune sorgen „Die Fetzigen“ aus dem Zillertal!

31.12.15

Ferden

Silvester auf dem Lötschenpass
In gemütlichem Ambiente ein feines Silvestermenu mit abwechslungsreichem
Dessertbüffet geniessen und das neue Jahr in der Ruhe der Berge willkommen
heissen. Infos und Anmeldung: 027 939 19 81, www.loetschenpass.ch
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