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Lötschental – das magische Tal
Das Lötschental ist ein typisches Walliser Bergtal inmitten der Berner Alpen. Das markante, weit herum
sichtbare Bietschhorn mit einer Höhe von 3‘934 m ist der Stolz der Lötscher und gehört seit 2001 zum
Gebiet des UNESCO-Weltnaturerbes Jungfrau-Aletsch.
Das dreissig Kilometer lange Tal ist das längste Seitental nördlich der Rhone und seit Jahrhunderten für
seine Eigenheiten und seine Selbstständigkeit bekannt. Der Langgletscher mit der Lötschenlücke an
seinem Ende schliesst das Tal gegen Osten ab und ist der Ursprung der reissenden Lonza, die durchs ganze
Tal sprudelt und in Gampel-Steg in die Rhone fliesst.
Die sonnengebräunten Häuser der vier Talgemeinden kauern sich eng zusammen, um sich vor den
gewaltigen Naturereignissen zu schützen. Im Winter donnern oft stäubende Lawinen zwischen den
Dörfern bis in die Lonza nieder und lassen die Bevölkerung auf sich selbst gestellt sein.

So entstanden viele Sagen und Geschichten im und um das Lötschental.
Das stark gelebte Brauchtum macht das Tal zu einer Oase in der heutigen schnelllebigen Zeit. Gerade in
der Fasnacht (2. Februar bis Aschermittwoch) treiben die bekannten „Tschäggättä“ in den dunklen Gassen
ihr Unwesen.
Die touristischen Anlagen fügen sich gut in die intakte Bergwelt ein und tragen dazu bei, dass das Tal
weiterhin bewohnt wird und auch die junge Bevölkerung gerne in ihren Dörfern bleibt.
Das Lötschental ist gut am öffentlichen Verkehrsnetz angeschlossen. Stündlich erreicht ein Zug von Bern
sowie von Brig kommend den Bahnhof Goppenstein. Dank dem Autoverlad von Kandersteg ist das Tal
auch mit dem Auto vom Mittelland her sehr gut erreichbar.
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Lauchernalp - das schneereiche Skigebiet an der Sonne

Auf einem Hochplateau oberhalb des Dorfes Wiler liegt die autofreie Lauchernalp auf 2000 müM mit
ihrem herrlichen sonnigen Skigebiet. Die breiten blauen und roten Pisten im unteren Bereich sind für
Familien und Anfänger super geeignet. Fährt man weiter bis zum Hockenhorngrat 3111 müM steht man
vor der unglaublichen Kulisse der Walliser Bergwelt. Von hier aus findet der Schneesportler alles, was sein
Herz höher schlagen lässt: Neben anspruchsvollen schwarzen Pisten eröffnet sich ein herrliches FreerideGebiet, das immer noch zu den Geheimtipps der Szene gehört. Vom Tennbach- bis zum Ferdenrothorn
liegt das 6km breite Eldorado, das jeden Tag neue und unvergessliche Runs bis in den Talgrund bietet.
Auch Wanderer und Schneeschuhläufer finden im Lötschental und auf der Lauchernalp etliche
Möglichkeiten, um ihrem Sport zu frönen. So ist beispielsweise die Tour zur Lötschenpasshütte für
jedermann machbar und wird durch ihre Einmaligkeit in der fantastischen Bergwelt noch lange in
Erinnerung bleiben.
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Kinderland
Mitten im Skigebiet abgetrennt von den Pisten befindet sich das Loichiland. Ein 10m langes, ungedecktes
Förderband ist für die kleinsten Gäste ein Muss, um ihnen das Skifahren zu lehren. Im Herbst 2018 konnte
das neue Loichiband mit einer Länge von 180m installiert werden. Die Ausbildungshilfen im Loichiland
sind vorwiegend Elemente vom Schweizerischen Ausbildungsverband Swiss Snowsports, die sich an die
Geschichte von Snowli und seinen Freunden lehnen. Daneben findet man Elemente von Sponsoren, wie
zum Beispiel Thomy Senf und Mayonnaise Tuben oder das OVO Race Wander.

Ein Gumpischloss für die spielenden Kinder und das Betreuungshaus runden das Gesamtbild des
Loichilands ab. Gäste können ihre Kinder am Nachmittag für einen kleinen Unkostenbeitrag von 10.- bei
einer Betreuerin abgeben. Das Loichiland ist täglich von 13h-16.30h geöffnet, an den Wochenenden ab
10h.
Auf Grund der erhöhten Ansprüche unserer grossen und kleinen Gäste soll das Loichiland verbessert und
vergrössert werden. Sind es doch vielfach unsere Kinder, die den nächsten Ferienort bestimmen. Die
schönen Erlebnisse und guten Erinnerungen von den Ferien, die mit nach Hause genommen werden,
beeinflussen den Familienrat wesentlich.
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Idee
Unser neues Kinder- und Begegnungsland soll als eindeutiges Erkennungsmerkmal der Lauchernalp
zugewiesen werden können. Es soll bei unseren kleinen Gästen einen positiven Eindruck hinterlassen und
unverwechselbar und einzigartig daher kommen. Da es auf dem Markt schon sehr viele Figuren und
Geschichten gibt, haben wir uns auf die Suche nach etwas Speziellem gemacht:
In einer unserer Ortsbezeichnungen fanden wir die Lösung: Die Ebene südlich des heutigen Kinderlands
wird Zwärgliweid genannt, dies laut einer Sage von der Lauchernalp. Auch der Zwärglistein steht in diesem
Gebiet. So ist es sehr naheliegend, dass unser Land etwas mit Zwergen und Gnomen zu tun haben soll.
Nun kommt uns noch der Name Lauchernalp zu Gute, der auf den vielen wilden Lauch in der Walderra
zurückzuführen ist. In unserem Dialekt heisst Lauch „Loich“ und die Lauchernalp „Loichärru“. Schon ist
unser Maskottchen geboren:

Der Gnom Loichi von der Zwärgliweid
Das Land von Loichi soll im Winter wie im Sommer für die Kinder offen, interessant und einzigartig sein.
Mit dem neuen Erlebnisweg der LABB, der direkt durchs Loichiland führt, haben wir im Sommer auf der
Lauchernalp eine neue Attraktion für gross und klein. Somit wird im Sommer für den Winter geworben
und umgekehrt, der Loichi und sein Loichiland bleiben aber an Ort und Stelle und sind stets wieder
erkennbar.
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Die Sage vom Loichi:

Das Gnomenvolk beim Zwärglistein
Unter der „Waldärru“ auf der Lauchernalp, wo heute ein wunderschönes Skigebiet Erholung bietet, steht
der Zwärglistein. Hier ist die eigentliche Heimat des Lötschentaler Zwergengeschlechts. Diese kleinen
Menschen hatten zum Teil übermenschliche Kraft.
Im ganzen Tal verstreut, stehen Denkmäler ihrer Riesenkraft, so der Grrynstein hinter Eisten oder der
Jüngste Stein oben im Birchkinn. Beide Kolosse wurden von einer Zwergin dorthin getragen und
aufgepflanzt zu ewigem Gedenken.
Die Zwerge in Lötschen waren gut mit den Guten und bös mit den Bösen, aufgelegt zu liebevoller
Hilfsbereitschaft, aber auch bereit zu boshaften Streichen. Sie waren fast überall und wieder nirgends.
Auf dem Melcherboden in der Kummenalp zeigt man noch heute drei Zwerglihofstätten und vor gar nicht
langer Zeit wollen die Alten noch den letzten Zwerg im Tal gesehen haben.
Einmal erwartete eine Zwergenmutter beim Zwärglistein in der Waldärru wieder ein Kind. Weil aber in
der ganzen Gegend im Augenblick keine Zwergenhebamme zu finden war, musste sich der Vater nach
langem Besinnen auf den Weg nach Ferden begeben, um dort die Hebamme zu holen.
Er klopft zaghaft an und bringt rührend seine Bitte vor. Die Frau hilft zwar gerne, wagt aber nicht recht,
ja zu sagen, denn man traut den Wichteln doch alles Mögliche zu, besonders wenn ihre Laune einmal auf
Schlechtwetter zeigt.
Endlich entschliesst sich aber die Hebamme, mit dem geplagten Zwergenvater zu gehen. Nach
mühsamer Wanderung tritt sie in die niedliche Stube der Zwerge, wo also die „Gnomini“ leben, wie die
Zwerge im Lötschental heissen. Hier pflegt sie eine Woche lang Mutter und Kind.
Wie aber beide wieder ordentlich dran und zwäg sind, will die Hebamme sich verabschieden. Der
Zwergenvater meint zu ihr: „Wir können dir als Lohn kein Geld geben, aber damit du siehst und spürst,
dass wir dankbar sind, kannst du von der Trächa, bei der offenen Feuerstelle einige Kohlen mitnehmen.“
Die Frau muss ihr Lachen unterdrücken und verbergen, sie wagt nicht, die guten Leute zu betrüben, und
nimmt eine Schürze voll mit. Auf dem Heimweg lässt sie von Zeit zu Zeit einige der Kohlenstücke fallen,
da sie ihr zu beschwerlich werden, obgleich der Zwergenvater ihr noch nachgerufen hatte: „Je mehr du
streust, je weniger du hast!“ Ein paar Stücklein behält sie jedoch in der Schürze, um daheim den
Wochenlohn zeigen zu können.
Wie sie ins Dorf kommt und einige Waschfrauen am Brunnen trifft, meint sie zu ihnen: „Ratet mal, was
der Gnomenvater mir als Belohnung für meine Mühen schenkte!“
Keine der Frauen kann es erraten. Um die Wundernasen möglichst gleich aus ihrer Neugierde zu
befreien, öffnet die Hebamme ihre Schürze, und was sehen sie alle? – Ein paar glänzende strahlende
Goldstücke, die den Frauen entgegenleuchten. Ein frohes vielfaches OH und AH entrinnt den
Klatschmäulern.
Die Hebamme ist sprachlos, erstaunt, erschrocken. Wie sie sich wieder fassen kann, erzählt sie die
Geschichte von den Kohlen und wie und wo sie diese verächtlich fallen liess. Die Frauen werfen ihre
Waschschürzen ab, ergreifen einen Sack und rennen und stürmen weg, hinauf den Weg zur Alp, um die
weggeworfenen Kohlen zu suchen. Doch nicht eine der Goldkugeln lässt sich noch finden.
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Loichi
(Mit Hilfe von Kindern aus verschiedenen Kindergärten wurde die Figur Loichi definiert und geboren.)
Loichi, der kleine Gnom, lebt mit seiner Familie auf der Lauchernalp im magischen Lötschental. Leider ist
der kleine Erdgeist viel zu schwach und tollpatschig, um seinen Geschwistern bei der Arbeit zu helfen.
Auf einem seiner einsamen Spaziergänge erhält er vom König der Berge, dem Steinbock, einen
Ratschlag, der sein Leben verändert. Mit Hilfe des feinen Schnittlauchs auf der Lauchernalp kommt er zu
Kraft und Energie. Nun mampft er täglich riesige Mengen Schnittlauch. Rings um sein Häuschen in der
Walderra pflanzt und pflegt er seinen Schnittlauchgarten mit viel Liebe und Sogfalt (siehe Band 1: Loichi
van dr Loichärru). Überall spriessen die grünen Halme empor und wenden ihre Knospen der wärmenden
Lötscher Sonne entgegen. Über die Alpweiden der Waldärra zieht der feine Geruch des Schnittlauchs.
Dies führte dazu, dass die Hirten ihre Alp Lauchern oder eben Lauchernalp nannten. Lauch heisst im
Dialekt Loich und Lauchern eben Loichärru.
Weil der Loichi im Winter nicht zum Lauch kommt, hat er Zeit, mit seinen Freunden zu spielen. Seine
Freunde sind die Alp- und Bergtiere. Oft muss er seinen getrockneten Schnittlauch hinauf zu den Bergen
bringen, um den Tieren das Überwintern zu erleichtern. Sie stecken bis zum Bauch im Schnee, werden
von den Ski- und Snowboardfahrern aus ihren Verstecken gejagt und verbrennen so enorm viel Energie
und sind in grosser Not. Nur der Schneehase hoppelt über die verschneiten Alpen und holt den Loichi zu
Hilfe, wenn ihn die eingeschneiten Freunde brauchen. Mit grossen Schlittenladungen „Loich“ stapft er zu
den festgesteckten Tieren und bringt ihnen das wichtige Futter (siehe Band 2: Loichi und schini Frinda).
Aber auch in den Ställen der Menschen herrscht im Winter immer wieder Not und Leiden. Das Schaf hat
Bauchweh, der Ziege schmerzt das Horn und die Kuh muss einfach zu viel Milch geben. Der Fuchs, der
allabendlich um die Ställe schleicht, berichtet dem Loichi von den Leiden der Haustiere. So kann er seinen
Schnittlauch in den dunklen Nächten zu dem lieben Vieh in die Ställe schmuggeln und den kranken
Freunden helfen. Doch auch die Menschenkinder, die auf der Lauchernalp Ski fahren,werden seine
Freunde.
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Mit ihnen erlernt er das Skifahren, so dass er durch die verschneite Landschaft ziehen kann. Dabei hilft
ihm natürlich Snowli mit seinen Freunden. Snowli ist das Maskottchen der Schweizer Skischulen und wird
von allen Skischulen mitgetragen. Hier seine Geschichte:

Snowlis Geschichte in zwölf Kapiteln
Vor nicht allzu langer Zeit flog ein seltsames weisses Wesen mit zwei
grossen Augen und langen Ohren von einem unbekannten Planeten durch
das ganze Weltall und landete auf der Lauchernalp.
Seine Reise war unendlich lang und sehr ermüdend, doch sie sollte sich
gelohnt haben. Denn was das niedliche Wesen von da an alles erleben
sollte, war echt spannend.

Snowli und Herr Langnase
«Wo bin ich denn?», fragte das verängstigte kleine Wesen den Schneemann, der auf einmal an seiner Seite
war. «Du bist in den Schnee gefallen, findest du das nicht lustig?», antwortete der Schneemann.
«Schnee?!», was für ein komisches Wort. Was ist das?», fragte das fremde kleine Wesen.
«Bevor ich dir erkläre, was das ist, sagst du mir zuerst, wie du heisst und woher du kommst», antwortete
der Schneemann mit der Rüeblinase.
«Ich heisse Snowli.» «Was für ein schöner Name!», entgegnete der Schneemann, «und was für ein Zufall,
denn in einer Sprache, die man auf der Erde spricht, bedeutet ‹snow›
Schnee! Weisst du, du bist in einem Schneedorf gelandet, das man ‹Swiss
Snow Kids Village› nennt.»
Erstaunt und zufrieden schloss Snowli sofort Freundschaft mit dem
grossen weissen Schneemann und erzählte ihm seine Abenteuer. Seine
Eltern hätten ihn auf eine wunderbare Reise durch das All geschickt, damit
er das Weltall, andere Planeten und andere Völker kennen lernen könne.
Deshalb sei er auf unserem Planeten Erde gelandet.
«Und jetzt Herr Langnase, kannst du mir endlich erklären, was dieses
weisse und kalte Ding ist?» Der Schneemann beugte sich zu ihm hinunter
und begann die faszinierende Geschichte vom Schnee zu erzählen.

Der Schnee
«Snowli, du hast eine sehr lange Reise gemacht bis du hier auf der Erde gelandet bist. Du musst wissen,
dass auch der Schnee, bevor er auf dem Boden landet, eine sehr lange und schwierige Reise hinter sich hat!
Der Schnee ist eigentlich nicht nur gefrorener Regen. Die zarten weissen Schneeflocken bilden sich im
Innern der Wolken. Die Wolken sind wie eine Fabrik, die kleine Kristalle herstellt und diese werden
zusammengefügt, damit Schneeflocken entstehen. Wenn es warm ist, schmelzen die Flocken während
ihrem Fall zur Erde und werden zu Regentropfen. Nur im Winter, wenn es sehr kalt ist, fallen die Flocken
als Schnee bis auf die Erde.»
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Snowli konnte kaum glauben, dass auf der Erde so unglaubliche Dinge passierten und hörte dem
Schneemann aufmerksam zu: «Während ihrem Fall werden die Flocken durch den Wind manchmal weit
weg getragen und durchqueren feuchte, kalte und wärmere Luftschichten. Diese verändern die Flocken,
welche die unglaublichsten Formen annehmen. Es gibt Sterne, Säulen, Nadeln, Drei- oder Vierecke. Es gibt
Tausende und Abertausende von Formen und niemand weiss, ob jemals zwei gleiche auf die Erde gefallen
sind!»
«Weisst du, welches die schönste Form ist?", fragte der Schneemann. «Nein», antwortete Snowli ganz
verwirrt. «Die schönste Form ist sicher der Stern! Das ist eine Schneeflocke mit sechs Zacken. Wenn es das
nächste Mal schneit, versuchen wir einmal, eine ganz genau anzuschauen. Du wirst sehen, sie ist so
gleichmässig und zerbrechlich, dass man glaubt, sie sei nicht von hier!»
«Aber warum verändern verschiedene Temperaturen die Form der Flocken?», fragte Snowli. «Wenn es
sehr kalt ist», fuhr der Schneemann weiter, «ist der Schnee trocken und pulvrig, weil die Flocken nicht
zusammenkleben können. Wenn es dagegen wärmer ist, schmilzt der Schnee ein klein wenig und wird nass.
Es ist deshalb viel einfacher, einen Schneemann zu bauen mit nassem Schnee als mit trockenem, weil er
viel besser zusammenklebt!»
Snowli, voller Wissbegier, fragte plötzlich Herrn Langnase: «Aus wie vielen Flocken bist du eigentlich
zusammengesetzt?» «Oh! Oh! Oh! Das ist aber eine schwierige Frage, Snowli! Aus so vielen, dass es
unmöglich ist, sie zu zählen!», antwortete ihm Herr Langnase lächelnd.

Was man mit dem Schnee anstellen kann
Die von Herr Langnase erzählte Geschichte faszinierte den
aufmerksam zuhörenden Snowli sehr. «Auf Schnee kannst du
gleiten, bremsen, Kurven fahren und sogar springen», erklärte der
Schneemann.
«Macht das den Pfoten nicht weh?», fragte Snowli beeindruckt.
«Bin ich dumm?», antwortete der Schneemann lächelnd, «Ich
habe vergessen, dir zu sagen, dass man nur dank ganz besonderen
Geräten sehr schnell gleiten, unglaubliche Kurven fahren und
sogar auf der Stelle bremsen kann. Manchmal, wenn es viel
Neuschnee hat, bewegt man sich nur mit viel Mühe vorwärts und
wenn der Schnee gefroren ist, muss man sich wie ein Akrobat
bewegen, um überhaupt das Gleichgewicht halten zu können.»
«Herr Langnase, beschreibe mir bitte diese ‹ganz besonderen
Geräte›.»

Die ganz besonderen Geräte
«Diese ‹ganz besonderen Geräte› heissen ‹Skis› oder ‹Snowboards›», fuhr der Schneemann fort. «Die Skis
haben wie der Schnee eine lange und unglaubliche Geschichte. Du musst wissen, dass sie vor Tausenden
von Jahren erfunden worden sind und dass ihre Erfinder sie genau gleich benutzten wie wir sie heute
benutzen. Am Anfang brauchte man sie nicht zum Gleiten, sondern vor allem, um im Tiefschnee nicht
einzusinken. Man brauchte sie täglich, um im Winter, wenn der Schnee Hügel und Täler bedeckte, vorwärts
zu kommen oder um Tiere zu jagen. Zu dieser Zeit glichen die Skis mehr Schneeschuhen. Wie alle
Gebrauchsgegenstände haben sie sich mit der Zeit weiterentwickelt, haben die Form gewechselt und sind
ein wichtiges Fortbewegungsmittel geworden mit dem man gehen und gleiten konnte.»
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«Lang, kurz, schmal oder breit, aus bemaltem oder unbemaltem Holz,
werden die Skis heute nicht mehr zum gleichen Zweck wie früher
gebraucht. Heute sind sie ein Freizeitgerät. Du wirst sehen, es gibt nichts
Schöneres als mitten in einem Wald zu fahren.»
«Und das Snowboard?», fragte Snowli. «Das Snowboarden», erklärte Herr Langnase sehr kompetent, «ist
ein moderner Sport, der erfunden wurde, um junge Leute zu begeistern. Das sind diese Verrückten, die auf
dem Meer in riesigen Wellen surfen, welche die Idee hatten, das Surfen auch auf dem Schnee auszuüben.
Die grosse Schneesportfamilie besteht aus Ski und Snowboard, aber auch aus Langlauf und Telemark,
wobei das letzte so etwas wie der Papa der Familie ist.»
Der Schneemann war eine riesige Informationsquelle und Snowli war das neugierigste Wesen, das jemals
auf der Erde gelandet ist ... Gemeinsam unternahmen sie einen Spaziergang.

Das Schneedorf

Das Schneedorf war so gross, dass man kaum bis zum Ende sah. Mit jedem Windstoss schneite es erneut
aus grossen Bäumen, welche das Dorf wie Pinsel wieder weiss anmalten.
Den ganzen Tag spielten Snowli und Herr Langnase zusammen, rannten hintereinander her und tummelten
sich im Schnee. Snowli war glücklich: er hatte die Erde entdeckt und auch ein ganz besonderes Dorf, einen
ganz lieben Freund und eine faszinierende, weisse, weiche Sache, aber ...
«Meine kleinen Füsse sind eiskalt!», bemerkte Snowli ganz überrascht.
Ohne Zeit zu verlieren, brachte ihn Herr Langnase in ein kleines
Holzhaus, reichte ihm ein feines heisses Getränk, Guetzli und zündete
ein Feuer im Cheminée an. Er gab ihm auch einen so grossen Schal,
dass man nur noch seine grossen Augen sah. Ausserdem gab er ihm
warme Socken, Schuhe, ein Paar Handschuhe, eine grosse
Sonnenbrille und eine lustige Mütze.
Weil es drinnen so warm war, musste Herr Langnase das Haus
schleunigst wieder verlassen, denn er begann langsam zu schmelzen! Snowli aber, von seiner Reise und all
den gewonnenen Eindrücken ganz müde, schlief neben dem Cheminée ein. Er schlief tief und fest. So tief,
dass er mehrere Tage im Haus blieb.

- 13 -

Snowlis Traum
Es war angenehm, zu schlafen nach einer so langen Reise mit all den
unglaublichen Dingen, die es auf der Erde gab, und die alle so neu waren
für unseren kleinen Freund.
Das Schönste aber war, dass er schlafen konnte mit der Gewissheit, in
Sicherheit zu sein an einem wunderschönen Ort, wo man noch so viele
neue und interessante Dinge lernen konnte und er träumte, träumte ...

Snowli und der Bär
Herr Langnase hatte ihn so gut angezogen, dass er kaum gehen
konnte. Er stolperte zu einem Wald, wo er hinter einem Baum einen
Bären sah, der gerade ganz komische Übungen machte. Der Bär
bewegte sich nämlich auf eigenartigen Brettern, und trotz seines
Gewichts sank er nicht im Schnee ein. Snowli nahm all seinen Mut
zusammen und fragte den Bären, was er denn da mache.
«Ich spiele im Schnee, manchmal mit Skis, manchmal mit einem
Snowboard! Ich gehe quer durch den Wald, drehe mich um die
eigene Achse und gehe vor- und rückwärts! Möchtest du es auch
versuchen?», fragte ihn der Bär. «Warum eigentlich nicht!», antwortete Snowli. Er versuchte es zuerst mit
den Skis! Beide hatten eine Riesenfreude und spielten Katz und Maus zusammen. Snowli lernte schnell, wie
man auf Skis wegrannte und sich hinter Bäumen versteckte!
Der Bär war sehr nett. Er gab ihm so viele Tipps, dass Snowli sich ein wenig wie ein kleiner Bär fühlte.
Was für ein unbeschreibliches Gefühl!

Snowli und der Pinguin
Snowli reiste weiter in seinem Traum und fand einen schönen Hang mit einer
leichten Neigung. Er begann zu fahren und wurde immer schneller. Er konnte
nicht mehr bremsen! Aus lauter Angst schloss er die Augen und als er sie wieder
öffnete, fühlte er, wie er wieder langsamer wurde und zu seinem Erstaunen
stand er vor einem Pinguin! «Mein Gott, hatte ich gerade Angst!» Der Pinguin
nahm ihn bei der Hand und ermutigte ihn: «Ich werde dir zeigen, wie man es
anstellen muss, dass man sicher und schnell auf dem Schnee fahren kann. Ich
werde dir ebenfalls beibringen, wie man bremst, denn dies ist ganz wichtig!»
Auch wenn er es nicht immer schaffte und manchmal hinfiel, machte es ihm
Spass. Der weiche Schnee bremste seine Stürze und es schmerzte nicht. Zudem war es einfach, wieder
aufzustehen und weiterzufahren.
Der Pinguin war genau so nett wie der Bär. Er gab ihm so viele Tipps, dass Snowli sich wie ein kleiner
Pinguin fühlte. Was für ein unbeschreibliches Gefühl!
Snowli wurde immer schneller. Unten wurde der Hang noch steiler und überall standen Bäume! Er musste
aufpassen, dass er keinen streifte! «Fahren, bremsen, nach links steigen, fahren, bremsen und darauf nach
rechts steigen, das ist mühsam», dachte Snowli.
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Snowli und die Schlange
Neben einer grossen Weisstanne, schnaufend wie eine Lokomotive, hörte er
plötzlich ein seltsames Lachen und darauf eine Stimme, die zu ihm sagte:
«Was machst du für komische Bewegungen? Du musst lernen, Kurven zu
fahren!» Snowli schaute sich um, bis er plötzlich eine kleine Schlange auf
einem Ast sah. «Eine, eine Sch..., Sch... Schlange!», stotterte Snowli,
überrascht von diesem nicht ganz alltäglichen Tier. «Keine Angst, ich kann
dir beibringen, wie man alle Kurven dieser Welt fährt!», sagte die Schlange.
Die kleine Schlange war ein ganz lieber und aufmerksamer Spielkamerad. Sie
erklärte Snowli, wie man Kurven fuhr und wie man allen Hindernissen im
Wald ausweichen konnte. Eine Kurve nach rechts, eine nach links und sogar
rückwärts: was für eine Freude!
Snowli und seine neue Freundin machten auch Wettrennen und schauten, wer schneller war, einmal auf
den Skis, einmal auf dem Snowboard!
Die Schlange gab ihm so viele neue Tipps, dass Snowli sich wie eine kleine Schlange fühlte. Was für ein
unbeschreibliches Gefühl!
«Hier eine Kurve und da eine Kurve», fuhr Snowli singend ins Tal. Er machte einen Schwung nach dem
anderen und wich mit Leichtigkeit allen Hindernissen aus, bremste, um die Berge zu bewundern und
manchmal folgte er im Treppenschritt einer Tierspur. Nach einem weiteren Baum fühlte er sich plötzlich
leicht, sehr leicht, viel zu leicht...

Snowli und das Känguruh
"«Aber, aber, aber ich kann doch gar nicht springen, geschweige denn
fliegen!», schrie er ausser sich vor Angst. Zum Glück war der Sprung
nicht zu weit und der weiche Schnee fing ihn auf. Kaum war sein Schreck
einigermassen verflogen, sah er zu seiner Überraschung direkt vor sich
ein seltsames Tier mit grossen Pfoten, das aufrecht vor ihm stand.
«Hallo Kleiner», sagte es, «soll ich dir das Springen beibringen?» «Aber
gerne», antwortete Snowli, «ich möchte sogar lernen zu fliegen. Aber
wer bist denn du?» «Ich bin das Känguruh, der König der Sprünge. Das
Springen kann ich dir beibringen, nicht aber das Fliegen.»
Das Känguruh baute viele Buckel und Sprünge. Snowli glaubte manchmal, mit den Händen den Himmel zu
berühren. Oft sprang er so hoch und weit, dass er meinte, nie mehr den Boden zu berühren.
Das Känguruh, der König der Sprünge, gab ihm so viele Tipps, dass Snowli glaubte, selber ein kleines
Känguruh zu sein. Was für ein unbeschreibliches Gefühl!
Bevor er sich vom Känguruh verabschiedete, machte Snowli noch einen letzten Sprung. Der Sprung war so
hoch, dass er meinte, wieder im Weltall zu sein, auf dem Weg nach Hause.
«Nein!», rief Snowli, «Ich will noch auf der Erde bleiben! Ich will noch neue Dinge lernen!»"
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Das Erwachen
Snowli war so aufgeregt, dass er erwachte! Was für ein Glück, dass er sich im kleinen Holzhaus im
Schneedorf wiederfand. Es war sehr warm drinnen. Draussen war der Schneemann wieder an seinem Platz,
unbeweglich wie seine Rüeblinase.
Snowli streckte sich und fühlte sich irgendwie seltsam. Er setzte sich und merkte,
dass sein Körper irgendwie stärker geworden war. Als er die Decke hochhob sah
er, dass seine Beine blau und fest geworden waren. Sein Oberkörper war schön
orange gefärbt glich dem eines Pinguins. Seine Pfoten waren jetzt gelb und
behaart, wie die eines Bären.
Snowli drehte sich um und erkannte, dass aus seinem Känguruhhinterteil ein
roter Schlangenschwanz spross! Voller Verwunderung stand er vor den Spiegel
und stellte fest, dass einzig sein Kopf keine Veränderung erfahren hatte. Sein hübscher Kopf – weiss, weich,
mit den grossen blauen Augen und den langen Ohren. Daran erkannte Snowli, dass er immer noch er selbst
war.
Sein Körper dagegen war verändert und hatte die Form der Tiere angenommen, welche er in seinem Traum
getroffen hatte und die ihm geholfen hatten, soviel Spass zu haben auf dem Schnee mit Skis und
Snowboard.

Die Kinder im Schneedorf
Nachdem er sich etwas erholt hatte, beschloss Snowli, aus dem Haus zu gehen, um seine seltsame
Geschichte dem Schneemann mit der Rüeblinase zu erzählen. Kaum war er draussen, begrüsste ihn eine
Schar Kinder mit einem schönen Lied! Alle Kinder wollten das Ski- und Snowboardfahren lernen und alle
wollten sie einen Freund für dieses Abenteuer: Snowli.
Herr Langnase hatte sich nie bewegt, trotzdem schwörten einige Kinder, ihn gesehen zu haben, wie er
lachte und seine Rüeblinase wieder gerade rückte, als er sah wie Snowli mit den Kindern spielte.
Snowli war der Freund aller kleinen Champions im Schneedorf. Er bereitete allen Freude und alle waren
interessiert, weil er jetzt mit Skis und Snowboard alles auf Schnee machen konnte, was er wollte. Er ging
mit Leichtigkeit vor- und rückwärts, er konnte fahren, schwingen, springen und sogar lustige Tricks
erfinden, was seine eigentliche Spezialität war!

Willst du auch lustige Tricks ausprobieren auf dem Schnee? Bitte doch einfach Snowli um einige Tipps.
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Loichi Dorf
Der Loichi lebt also in unserem Loichiland. Es ist ein richtiges kleines
Walliser Dorf, das aus verschiedenen Stadeln besteht. Die Stadeln haben
den typischen Walliser Charakter. Das Vorbild soll der älteste Stadel von
Wiler sein, der den Dorfbrand von 1900 überlebt hat, der „schwarze
Stadel“. Die einzelnen Stadel haben unterschiedliche Formen und
Grössen, damit sie für Kinder interessant und spannend sind. Wir
möchten zuerst mit drei Stadeln beginnen.

Sie stehen auf Schraubfundamenten der Firma Krinner mit einer Höhe von zirka 1.50m, die mit dem
typischen Mausestein versehen sind. Dies hat im Winter den grossen Vorteil, dass die Spielhäuser nicht
auszuschaufeln sind und im Sommer das Walliser Bild bestehen bleibt.
Die Stadel sind nur für unsere kleinen Gäste bestimmt. Daher sind die Eingänge in die verschiedenen
Häuser kindergerecht klein konstruiert. Auch die Fenster und die Einrichtungen sind den Kindern
angepasst. Selbstverständlich gibt es Servicetüren für die BetreuerInnen.
Die Stadel können von Sponsoren eingerichtet und beschriftet werden und bieten optimale
Werbemöglichkeiten. z.B. Raiffeisen-Stadel
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Die einzelnen Stadel beinhalten ganz verschiedene Themen, wie zum Beispiel:
-

Alpentiere: Murmeltier, Steinbock, Gämse, Dohle, Adler, Fuchs, Luchs, Wolf
Unsere Alpentiere werden kindergerecht beschrieben und dargestellt. Figuren im Loichiland
sollen diesen entsprechen. Im Stadel sind Plüschtiere für die Kinder vorhanden und Landschaften,
in denen die Kinder mit den Alpentieren spielen können.

-

Haustiere: Schwarznasenschaf, Alpenschaf, Schwarzhalsziege, Kühe, Hühner, Esel
Im Stall sind unsere heimischen Haustiere aus Plüsch oder Holz, die gehegt und gepflegt werden
können. Die Landwirtschaft wird beschrieben. Heu und Stroh sind vorhanden.

-

Goldsuche
Der Loichi hat eine Goldmine, die er aber gut tarnt und das Gold als Kohle verteilt (laut Sage).
Goldstücke als Spielzeug. Goldader, um Gold heraus zu pickeln, Schoggitaler, Goldbad als
Spielburg
Evtl. 4 x 4 mit Geldstücken: Silber und Gold

-

Aktive Spielmöglichkeiten
Mit Bällen dem Loichi die Kappe vom Kopf schiessen. Fische angeln. Labyrinth spielen, Balanco
und Pedalo, etc

-

Evtl. Picknick-Stadel für die Erwachsenen
mit Tischen, Kaffeemaschine, Mineral etc.
Möglichkeit für die Zweitheimischen (IG-Lauchernalp) sich zu präsentieren. Eigener Tisch mit
Logo.

Der Zwärglistein steht mitten im Loichidorf und ist aufgebaut als Kletterfelsen. Die Tritte und Griffe
können im Stein aber auch als Kletterwand vorhanden sein. Sicherungsstellen und Abseilmöglichkeiten
bieten den Kleinen die Erfahrung des Kletterns. Das Innenleben des Steins ist hohl, denn darin hütet der
Loichi seine Edelsteinsammlung. Die Kinder sehen in Gruften und Spalten die herrlichen Bergkristalle des
Lötschentals.
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Infrastruktur
Pisten
In Zusammenarbeit mit der Luftseilbahn LABB wurde der Aushub des
neuen 6-er Sessels auf den alten Sammelplatz der Cool School
geschüttet. So entstand auf der Höhe der Pfirribar ein grosser Platz. Bis
hierhin führt nun das neue Loichiband. Das Gelände passten wir so an,
dass der neue Zauberteppich eine gleichmässige Steigung bekommen
hat und sich auf beiden Seiten sanfte gleichmässige Hänge erstrecken.
Das Loichiland wird von den öffentlichen Pisten abgetrennt. Südlich ist
das neue Loichiband die Grenze und nördlich stellen Banner, die den
Loichi und seine Freunde zeigen, die Beschränkung zu den Pisten dar. Snowli und seine Freunde gehören
selbstverständlich auch dazu und sind in die Bannerbilder integriert. Auf diesen Abschrankungen ist
Werbung möglich und erwünscht.

Durch die neue Anordnung des Loichibandes auf der
Südseite haben wir den ganzen Platz zur Verfügung.
Die Loichilandpisten werden parallel zum neuen
Förderband bis auf die Höhe der Pfirribar gezogen.
Dadurch können die Kinder in der Falllinie fahren
und die schwierigen Traversen entfallen, was das
Loichiland enorm aufwertet.
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Transportanlagen

Das neue Loichiband soll im Sommer 2019 überdeckt werden, so dass wir mit der Schneeräumung keine
Probleme mehr haben.

Bei der neuen Überdeckung soll der Walliser Charakter
beibehalten werden, d.h. die Mausesteine sind sichtbar und das
Band steht auf Pfosten. Unser Ziel wäre die Mithilfe der Skilehrer,
die Handarbeit leisten können, um die Kosten zu senken. Der Einsowie der Ausgang wird mit Türen verschlossen.
Das bestehende kleine Förderband wird um zwei Elemente
verlängert und für die ganz kleinen Skifahrer ideal positioniert.
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Unterrichtselemente
Alle bestehenden Elemente sollen wiederverwendet und mit Geschichten an den Loichi angebunden
werden. Selbstverständlich trinkt Loichi zum Frühstück seine Loichovo und die Mayonnaise darf bei den
Loichi-Frites nicht fehlen. Mit seinen Snowli-Freunden kurvt er wie die Schlange um Hindernisse in Form
von den bestehenden Zelten, Stangen etc. Er hüpft aber auch wie das Känguruh über die bestehenden
Sprünge, seien sie aus dem Snowli Village oder dem Magic Park. Auch die beliebten Tunnels werden
wiederverwendet.

Neue Elemente sollen zur Loichigeschichte passen und mit Loichi in Zusammenhang gebracht werden
können. Mehrere Loichifiguren gehören selbstverständlich auch dazu. Sie werden aus Schaumstoff
produziert und sind mit Kippstangen versehen, damit keine Unfälle geschehen.

- 21 -

- 22 -

Spielplatz
Zusammen mit der Air Zermatt möchten wir einen Kinderspielplatz in Form und Farbe eines Helikopters
bauen. Er soll im Winter sowie im Sommer einsatzbereit sein. Die Herzen aller Kinder werden Sprünge
machen, wenn sie im roten Loichikopter sitzen und steuern können.

Die Gemeinde Wiler hat einen neuen Sommererlebnisweg erstellt, der von der Bergstation der LABB über
die Räckholderu zur Hockenalp führt und zurück via Waldärra, Stafel wieder aufs Holz. Verschiedene
bauliche Elemente bieten unseren grossen und kleinen Gästen eine interessante Wanderung. Da er durch
das Loichiland führt, steht der Loichikopter genau richtig, um auch im Sommer den kleinen Gästen zur
Verfügung zu stehen. (siehe Seite 21)
Die Schaukeln können verkürzt werden und der Loichikopter steht auf Füssen, so dass die ganze Anlage
auch als Klettergerüst im Winter gebraucht werden kann. Selbstverständlich wird der Loichikopter auch
in eine Geschichte vom Loichi integriert.
Mitten im Loichiland steht wie schon erwähnt der Zwärglistein.
Dieser Kunstfelsen wird als Kletterfelsen konstruiert, der von den
Kindern bestiegen werden kann. Er enthält Naturgriffe, wie auch eine
Kunstkletterwand, an der die Kleinen ihre ersten Kletterversuche
unternehmen können. Dieser interessante Felsen ist voller
Geheimnisse. In seinem Innern befinden sich Kristalle und Edelsteine. In einer Felsspalte entdecken wir
lose Kristalle (Abfallkristalle), die mit
nach Hause genommen werden
können. So nimmt jeder Gast ein Stück
Bergwelt mit nach Hause und bleibt mit
dem Lötschental verbunden.
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Toiletten
Im alten Kinderland gab es keine Möglichkeit, um mit den Kindern aufs Klo zu gehen, was oft zu Problemen
oder nassen Hosen führte. Die WC- Anlagen in der Talstation des Dreier-Sesselliftes sind mit dem neuen
Loichiband direkt und leicht erreichbar.

Restaurant
Die Pfirri-Bar auf dem grossen Plateau soll ins Konzept integriert werden. Schön wäre eine
Namensänderung in Loichi-Bar. Sicher besteht auch die Möglichkeit das Pfirri in eine Geschichte
einzubauen, damit der ursprüngliche Name bestehen bleiben kann. Um die Bar möglichst gut zu
integrieren, soll sie in Richtung Süden versetzt werden. Grosse Scheiben und eine schöne Sonnenterrasse
werten die Bar auf und der Blick ins Loichiland ist frei. So wird die Wertschöpfung der Bar erhöht, da die
Eltern der Loichiland Kinder während dem Unterricht ihren Schützlingen zusehen und dazu etwas
konsumieren können.
Dank der Verschiebung steht die Pfirri-Bar nicht mehr im Verkehrsfluss der Skifahrer vom 6er- zum 3erSessel.
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Diverses
Spielzeuge
Der Loichi wird als Plüschtier produziert und überall im Lötschental zum Kauf
angeboten. Mit der Möglichkeit von Kasperli-Puppen oder Fingertieren
können die Geschichten rund um den Gnom erzählt und vorgeführt werden.
Dies ermöglicht einmal pro Woche einen Märchennachmittag im Loichiland.
Der Loichi als Kostüm wird produziert und tritt bei aktuellen Anlässen auf.
Selbstverständlich ist der Loichi so oft als möglich im Loichiland anwesend.

Literatur und Hörspiel
Die Geschichte vom Loichi wurde bereits herausgegeben. Talentierte
Skilehrerinnen übernahmen den gestalterischen Teil dieses Buches, während
Vereinsmitglieder die Geschichte erzählten und kindergerecht niederschrieben. Weitere Geschichten sollten jährlich folgen.
Als Erwachsenenbuch wird eine Sagensammlung angeboten mit dem Titel:
Das Gnomenvolk und andere Sagen aus dem Lötschental

Musik
Der Happening-Song wird zu einem Loichisong umgeschrieben mit der gleichen Melodie und dem gleichen
Refrain: „…abär hiä hiä si wiär daheim…“
Das Kinderlied wird als Ohrwurm immer wieder abgespielt und verbindet unsere kleinen Kinder mit dem
Loichi und somit auch mit dem Lötschental.

Kinderanimation
Verschiedene Angebote im Loichiland, wie z.B. den
Loichi bastein oder Geschichten erzählen, wurden ins
Wochenprogramm auf-genommen. Wir möchten
den Kindern auf der Lauchernalp ein volles
Animationsprogramm bieten und ihnen so die
Lauchernalp als unvergesslicher Ferienort ins
Gedächtnis einprägen
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Kulinarisches
Der Lauch der Walderra wird zu verschiedenen Speisen verarbeitet. So
wird neben dem Raclette an der wöchentlichen Rangverkündigung der
Cool School auch die beliebte, vom Loichi hergestellte Lauchsuppe
angeboten. Die Restaurants der Lauchernalp bieten ein Kindermenu mit
Bezug zum Loichi an, wie zum Beispiel grüne Pommes Frites,
Lauchsuppe, grüne Spaghetti, Lauchburger etc.

Betreuung
Da das Land Sommer und Winter betreut wird, können wir eine Jahresstelle anbieten.
Im Winter kann die Betreuerin am Morgen als Skilehrerin arbeiten und übernimmt am Nachmittag die
Betreuung. Für Events und zusätzliche Animationen können LehrerInnen der Cool School beigezogen
werden. Das Loichiland ist 7 Tage offen und betreut.
Im Sommer ist das Loichiland in den Hauptferienzeiten Juli bis August geöffnet und betreut. Die Betreuerin
ist neben den Animationen im Land auch für den Unterhalt der Anlage, sowie die Wege rundherum
verantwortlich. Es besteht die Möglichkeit, Haustiere wirklich zu halten und den Kindern einen
Streichelzoo anzubieten. Diese Tiere müssen täglich betreut und gefüttert werden.

Events und Partys
Im Winter ruft der Loichi einmal pro Woche zu
einer Loichiparty. Das Gästeapéro der Cool School
zusammen mit der LMAG wurde ins Loichiland
verlegt und findet jeden Dienstag statt. Kinder und
Erwachsene erhalten nach einem Spielparcours
einen Schluck Loichisaft und werden stark wie der
Loichi, so dass sie den schweren Loichistein
hochheben können, was
photographisch
festgehalten wird. Die Fotos werden den Gästen
dann von der LMAG zugeschickt.
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Fazit
Mit dem neuen Kinder- und Begegnungsland möchten wir es schaffen, den Kindern und Eltern
unvergessliche Ferien im Lötschental zu bieten. Die Freundschaften zu anderen Kindern und
gleichgesinnten Erwachsenen sowie natürlich zu den Skilehrern, die im Loichiland geknüpft werden,
machen die Ferien zu einem speziellen Erlebnis, an das man sich während dem ganzen Jahr erinnert.
Die Zusammenarbeit von allen Partnern soll im Gebiet einen Esprit wachsen lassen, der dazu beiträgt,
neue und innovative Projekte zu entwickeln, die von allen Partnern vollumfänglich unterstützt werden.
So nimmt uns der Gast als vollkommene Einheit wahr, die alles dran setzt, den Gast zufrieden zu stellen
und den Tourismus bei uns im Tal zu fördern und zu stützen. Sind wir doch alle im Tal voll und ganz auf
den Tourismus angewiesen.

Lauchernalp Winter 2019
Verein Loichiland
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Finanzen
Der Loichiteppich wurde im Herbst 2018 realisiert und provisorisch installiert. Die Finanzen vom
Happening 2014 flossen vollumfänglich in den Kauf dieses Förderbandes. Verschiedene Partner haben
zinslose Darlehen in der Höhe von 120000.- gesprochen. Kosten des Bandes rund 195000.-.

Offerten

-

Überdachung
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-

Loichidorf Kostenschätzungen nach Absprache
5 Stadel à 25‘000.Bedachung mit Prefa 45.-/m2
Loichistein
Ausstattungen pro Haus 1000.-

125’000.25‘000.10‘000.5‘000.-

Verlängerung alter Zauberteppich 10m
Loichikopter
Diverse Elemente für Unterricht

..10‘000.30‘000.10‘000.-

Diverse Blachen, Einzäunungen, Figuren

20‘000.-

-

Schraubfundamente Krinner 152 Stk

40‘000.-

-

Erdverschiebungen, Baggerarbeiten LABB

-

Produktion Buch, CD, Loichi

Total Ausgaben

..10‘000.5‘000.-

674‘500.-

Wir hoffen, dass wir‘s stemmen!!!
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Sponsorenkonzept
Der Gewinn von 40‘000.- vom Happening 2014, den Schweizer Meisterschaften der Skilehrer wurde
vollumfänglich auf das Kinderlandkonto überwiesen. Wenn wir es schaffen, den gleichen Spirit wie beim
Happening im Tal zu streuen, werden wir mit unserem Konzept sicher Erfolg haben. Die Einnahmen vom
Verkauf der Masskottchen, Bücher, CD‘s etc. müssen vollumfänglich ins Loichiland fliessen.
Der grosse finanzielle Aufwand für unser Loichiland ist für unseren Verein alleine nicht zu stemmen. Aus
diesem Grund suchen wir grosse und kleine Sponsoren, die bereit sind uns zu unterstützen und uns helfen
unsere Ideen und Träume zu verwirklichen. Unser Ziel ist eine langfristige Zusammenarbeit mit Partnern,
die zu einer Win-Win Situation für beide Seiten führt und somit Freundschaften und Beziehungen rund
ums Lötschental fördert und stärkt. Alle Sponsorenangebote gelten jeweils für eine Dauer von 10 Jahren
und werden stillschweigend verlängert.

Hauptsponsor
Exklusiver Auftritt als Haupt-Sponsor
Branchenexklusivität
Logopräsenz Umzäunung: ca. 300 Meter Blachen als Pistenabschrankung
Logopräsenz auf Sponsorentafel oder Infoscreen im Kinderland
Auflage von Prospekten etc. im Tourismusbüro, Schalter der LABB und der Cool School
Einladung zum Saisonfinale der Lauchernalp für 3 Personen
Samplingmöglichkeit in einem eigenen Zelt am jährlichen Saisonfinale
Weitere Werbemöglichkeiten nach Absprache
ab CHF 100‘000.-

Co-Sponsor
Exklusiver Auftritt als Family-Sponsor
Einladung zum Saisonabschlussevent der Lauchernalp für 2 Personen
Logopräsenz auf Sponsorentafel oder Infoscreen im Kinderland
Weitere Werbemöglichkeiten nach Absprache
ab CHF 20‘000.-

Loichistadel oder Themensponsoring
Exklusiver Auftritt in einem Loichihaus:
- Beschriftung z.B. Rilaghaus etc.
- Einrichtung des Innenlebens z.B. Goldhaus der Raiffeisen (siehe Beschrieb)
Branchenexklusivität
Einladung zum Saisonabschlussevent der Lauchernalp für 2 Personen
Logopräsenz auf Sponsorentafel oder Infoscreen im Kinderland
Weitere Werbemöglichkeiten nach Absprache
CHF 25‘000.-

- 30 -

Materialsponsoring
Zur Verfügung stellen von Firmenspezifischen Materialen
- Z.B. Prefa Dach, Krinner Schrauben, Zybach Fenster etc.
Branchenexklusivität
Einladung zum Saisonabschlussevent der Lauchernalp für 2 Personen
Logopräsenz auf Sponsorentafel oder Infoscreen im Kinderland
Weitere Werbemöglichkeiten nach Absprache

Metersponsoring Loichiband
Werbefläche von einem Element des Förderbandes 2.5m
Logopräsenz auf Sponsorentafel
2500.- pro Element

Geldsponsoring
Selbstverständlich sind wir auf jeden Franken angewiesen und werden ihn optimal einsetzen, um unseren
Kindern ein tolles Ferienerlebnis zu bieten.
Alle Sponsoren und Gönner ab 500.- werden auf einer Tafel namentlich erwähnt.
Weitere Werbemöglichkeiten nach Absprache

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Gampel-Raron 39 45 Gampel BIC: RAIFCH22521 PC 19-2087-9
Verein Loichiland Bergbahnstrasse 3 3918 Wiler CH12 8052 1000 0022 5828 2

Lauchernalp April 2019
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Ich will Loichiland - Sponsor werden:
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Absichtserklärung

Hier abtrennen

Ich erkläre hiermit meine Bereitschaft, das neue Kinder- und Begegnungsland „Loichiland“ auf der
Lauchernalp finanziell zu unterstützen:

O

Hauptsponsor, Co-Sponsor, Themensponsor
Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

O

Materialsponsoring

Betrag ……………………..

Produkt

………………..………………..

O

Metersponsoring

Betrag

O

Geldsponsoring

Betrag ……………………..

2500.-

Firma, Name, Vorname:

……………………………………………………………………………………..

Strasse, Hausnummer:

……………………………………………………………………………………..

PLZ, Ort:

……………………………………………………………………………………..

Telefon:

……………………………………………………………………………………..

Email:

……………………………………………………………………………………..

Datum:………………………………………………….

Unterschrift:…………………………………………………………..

Einsenden an: Verein Loichland, Beat Dietrich, Stafelstrasse 3, 3918 Wiler
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Jeder Franken zählt

Bitte verwenden Sie für Einzahlungen den untenstehenden Einzahlungsschein:

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung

