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«Der heutige Bettag», äusserte sich
Pfarrer Christof Mudrack letzten
Sonntagabend in seiner Predigt, «heis-
se genau genommen Dank-, Buss-
und Bettag». Danken und Beten, das

gehe noch, aber Busse sei etwas Un-
angenehmes. Man müsse dabei eine
Schuld anerkennen, und diese sogar
jemandem beichten! Schuld ist, nebst
andern Gefühlen, das persönlichste,

was ein Mensch haben kann. Deshalb
spricht man nicht gerne darüber. Jo-
hannes hat in der Offenbarung gefor-
dert, dass die Christen nicht «lau» sein
sollen. Man müsse Farbe bekennen,

eben Schuld eingestehen, dazu ste-
hen. Wer seine Fehler leugnet, der ver-
leugnet einen Teil von sich selber.
Manmüsse auch mit den dunklen Sei-
ten unseres Lebens umgehen können.
Es habe keinen Sinn, sich durch das
Hin- und Herschieben der Schuld sich
unschuldig zu reden. Gott wolle be-
kennende Persönlichkeiten, und des-
halb wolle er auch denen vergeben,
die ihn darum bitten. Die nachstehen-
den Worte sollen uns aufmuntern:
«Siehe, ich stehe vor der Tür und klop-
fe an. Wenn jemand meine Stimme
hören wird und die Tür auftut, zu dem
werde ich hineingehen und das
Abendmahl mit ihm halten.»
Musikalisch wurde die Feierstunde
mit klangvollen Liedern und Jutze der
Boltiger Bärgfründe-Jodler, unter der
Leitung von Alice Buchs, bereichert,
und Hanni Hofer wusste mit ihrem ge-
konnten Orgelspiel die Gottesdienst-
besucher zu erfreuen. Hans Jungi
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Gedanken zum Bettag am Abendgottesdienst

Die «Bärgfründe» traten mit gefälligen Darbietungen auf.

Nach dem intensiven Berufswahl-
unterricht besuchte die 8. Klasse das
BIZ in Thun. Unsere zuständige Be-
rufsberaterin wird uns im Januar an
einem speziellen Elternabend, wel-
chen wir kulinarisch bereichern,
nochmals alle wichtigen Informatio-
nen mitteilen. Eine äusserst interes-
sante Führung mit nachhaltigen Ein-
drücken erlebten wir in der AVAG
Thun. Seit diesem Nachmittag haben
der Kehricht, der riesige Abfallberg im
Bunker, die Entsorgung, die verschie-
denen Recyclingmöglichkeiten und
die Energiegewinnung mit Abfall für
die Achtklässler eine ganz andere Be-
deutung!
In dieser Woche tauschten die Acht-
klässler ihre Schulbank mit einem Ar-
beitsplatz aus. Selbständig und mit
persönlichem Interesse suchten sie ei-
nen oder mehrere Betriebe, wo sie
schnuppern konnten.
So startete Sophia am Samstagmorgen
im ausgebuchten Hotel Gstaaderhof
und half beim Verteilen und Verwöh-
nen der 120 Gäste beim Morgenessen.
Sie strahlte, war glücklich und wirkte
in ihrer Arbeitstracht echt professio-
nell!

Lea bekam Einblick in die Physiothe-
rapie von Erwachsenen und Kindern,
erlebte einen unvergesslichen Tag in
der KITA und wirkte noch zwei Tage
im Kindergarten mit.
Für Antonia stand nicht das Wohl
oder die Beziehung zumMenschen im
Vordergrund, sie arbeitete tatkräftig
im Pferdezentrum Simmenhof und
fühlte sich in der Herde der Pferde
sehr wohl!
Nicole half einen Tag lang beim Reini-

gungsdienst im
Spital und in der
Lingerie, wechselte
anschliessend zum
Detailhandel und
durfte in La Bouti-
que und in der Pa-
peterie und Sport-
geschäft Matti
schnuppern.
Als Dentalassisten-
tin «assistierte»
Ariana sogar in
zwei Zahnarztpra-
xen, nämlich bei
Dr. Meng in Spiez
und bei Dr. Ham-

mer in Zweisimmen. Franjo hatte sich
für die Zimmermannskunst entschie-
den und half in einem wunderschö-
nen Umbau beim Isolieren des neu
entstandenen Dachstockwerkes. Kimi
konnte nach seinem Schnuppertag im
Atelier Werkidee Trachsel ebenfalls bei
Zimmerei Schletti mithelfen.
Michaels Wunsch erfüllte sich und er
konnte den Beruf des Elektronikers
und den Betrieb RUAG Aviation näher
kennen lernen. Strahlend und moti-

viert trafen wir Sandro, welcher beim
Service eines Autos in der Forellensee-
garage mitgeholfen hatte und noch
letzte Reinigungsarbeiten ausführte.
Sein Traumberuf sei das!
Schwieriger war es für Luca einen Be-
trieb zu finden, wo er als zukünftiger
Informatiker schnuppern konnte. In
der RUAG Wilderswil und bei OS In-
formatik konnte er schliesslich seine
Schnuppertage absolvieren und sei-
nen Interessen entsprechend Erfah-
rungen sammeln.
Mischa könnte sich vorstellen, einmal
Pfarrer zu werden und durfte die Zeit
mit Pfarrer Guggisberg verbringen.
Gabriel machte den Vergleich und
schnupperte bei Power Jet AG Burg-
holz und Elektro Nafzger GmbH in
Zweisimmen.
Schnuppertage geben den wichtigen,
entscheidenden Einblick ins Berufsle-
ben, den keine Theorie oder Beratung
nur annähernd bieten kann! Besten
Dank all den Betrieben und Verant-
wortlichen, die bereit waren, die
Schnuppertage zum bleibenden, ent-
scheidenden Erlebnis werden zu las-
sen! Lehrerschaft Oberstufe

Ursula Gerber-Ziörjen
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Motiviert traf sich unser Börsenteam
am Freitagnachmittag, 11. September
2015, um den Gemeindesaal «börsen-
tauglich» einzurichten.
Schön zu beobachten, dass unser
Team ohne jegliche Anweisungen, die
anfallenden Arbeiten an die Hand
nimmt. Ständer, Büromaterial und
Kleiderbügel werden vom Estrich ge-
holt und eine weitere Frauengruppe
widmet sich zusehends dem Einrich-
ten des Saals.
In mehrerer Hinsicht dürfen wir die-
sen Herbst von einer Rekordbörse
sprechen! Es freute uns sehr, die Ware
von 160 Kunden auszustellen! Ent-
sprechend mussten wir uns am Frei-
tagnachmittag und Abend durch

den Kartonschachtel- und Taschen-
dschungel kämpfen! Es herrschte em-
siges Treiben im Eingangsbereich, im
Flur und im Saal selbst. Die Schachtel-
warteschlange reichte zeitweise vom
Lift bis fast zur Bühne! Hand in Hand
arbeiteten wir und erreichten lange
nach dem Einnachten endlich unser
Ziel! Der Gemeindesaal stand zum
Börsenverkauf bereit!
Erneut durften wir gut erhaltene Kin-
derkleider und Spielsachen zu fairen
Preisen präsentieren. Die Kleider
konnten dank Mengeneinschränkun-
gen, der Umsetzung positiver Kritik
unserer Kunden und innovativen
Ideen aus unserer Mitte, übersichtli-
cher präsentiert werden. Auffallend

war die grosse Auswahl an Skibeklei-
dung und Winterjacken! Gar sieben
Kleidergestelle mehr, welche unser
«Heinzelmann» in Windeseile organi-
siert und zusammengebaut hatte,
konnten gefüllt werden.
Etliche Kleidungsstücke oder Spielsa-
chen fanden an diesem Samstag einen
neuen Besitzer! Es freut uns, von einer
erneuten Rekordbörse sprechen zu
dürfen! Gingen doch in diesen drei
Verkaufsstunden über 15000 Franken
in unsere Kasse. Selbstverständlich
wird das Geld bis auf 10Prozent wie-
der an unsere Verkäufer verteilt. Mit
unserem Gewinn begleichen wir die
anfallenden Unkosten. Schön, bleibt
uns jeweils ein Restbetrag, um eine

Spende an eine gemeinnützige Insti-
tution zu vollziehen. Der jetzige Bei-
trag geht an den Spielplatz Zweisim-
men.
Nun, bleibt noch der Dank! Ein gros-
ses Dankeschön an all jene, die unsere
Börse auf irgendeine Art unterstützen:
Verkäufer, Käufer, unser super Bör-
senteam sowie denjenigen, von wel-
chen wir positive Rückmeldungen
oder Anregungen entgegen nehmen
dürfen.
Wir wünschen Ihnen viele warme
Herbstsonnenstrahlen und einen ver-
schneiten Winter, damit die Winter-
kleider auch zum Einsatz kommen!

Börsenteam
Annette Veronese und Carmen Schär

Gigantische Kinderkleiderbörse


