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Um 9 Uhr startete das Programm mit
einem Flashmob. Anschliessend folgte
schon ein erster Höhepunkt. Die
Volksschule übergab der Bergquelle
einen grossen Geldbetrag. 2278 Fran-
ken waren im Laufe des vergangenen
Schuljahres zusammengekommen. Je-
de Klasse hatte durch eine Klassenak-
tivität zum Beispiel Pausenkiosk,
Schwenten, Verkauf am Weihnachts-
markt, Theater usw. Geld gesammelt,
ganz nach unserem Jahresmotto: «Zä-
me si mer starch!». Die Bergquelle
wird diesen Betrag mit Sicherheit
sinnvoll einsetzen.
Mit Stafetten ging es nachher in der
noch kühlen Morgenluft auf dem
Fussballplatz weiter. Die Mannschaf-
ten waren gemischt von Kindergarten
bis 9. Klasse. Es war lustig zu sehen,
wie die kleinen und die grossen Schü-
lerinnen und Schüler sich gegenseitig

anfeuerten und einander unterstütz-
ten. Der Kindergarten konnte sich
dann vergnügt den verschiedensten

Fahrzeugen widmen. Es wurde eifrig
gestrampelt auf dem Areal der neuen
Simmental Arena. Die Verkehrsregeln
waren spontan und wurden fantasie-
voll erweitert. Eine ganz besondere
Waschanlage sorgte für Erfrischung
und Kreativität.
Mit dem «Familientaxi» brauchte es
Erwachsenenkraft und die Route wur-
de möglichst flach, dafür kurvenreich
gewählt. So sind wir dankbar, für den
räderreichen Abschluss mit den Kin-
dergartenkindern.
Der Höhepunkt des Spielfests war der
anschliessende Gigathlon. In Teams
absolvierten die Gruppen verschiede-
ne Disziplinen: laufen, schwimmen,
Tandem fahren, Trottinett fahren, Ve-
lofahren und Orientierungslauf. Mit
viel Einsatz kämpften die Schülerin-
nen und Schüler auf ihren Abschnit-
ten.

Die Mittagsverpflegung und die ganze
Festwirtschaft wurden wie immer
durch den Elternrat organisiert. Ganz
herzlichen Dank den vielen Helferin-
nen und Helfern.
Das Nachmittagsprogramm stand im
Zeichen von Spiel und Spass. Kinball
wurde auf der Ober- und der Mittel-
stufe gespielt.
Am Schluss wurden die traditionellen
Volleyball- und Fussballspiele zwi-
schen den Lehrerinnen und Lehrern
und den Schülerinnen und Schülern
der 9. Klasse durchgeführt. Wie immer
war hier nicht nur der sportliche Ehr-
geiz, sondern auch der Plausch wich-
tig.
Anschliessend verabschiedete man
sich voneinander und startete mit den
wohlverdienten Sommerferien.

Marianne Heinzelmann,
Sabine Sigrist und Ueli Zeller

Spielfest der Volksschule Zweisimmen

«Zäme si mir starch» – Flashmob, Gigathlon und Spende an Bergquelle
Bei wunderbarem Sommerwetter
fand am vergangenen Donnerstag,
27. Juni, das Spielfest der Volksschu-
le Zweisimmen statt. Wie immer
war im Vorfeld eifrig geplant und
organisiert worden durch die Leh-
rerschaft.

Die Schülerinnen und Schüler der Schule Zweisimmen hatten fleissig gesammelt.
Am Spielfest erfolgte die Übergabe der Spende an eine Delegation der Bergquelle.

Am Morgen startete das Spielfest mit einem Flashmob, an dem sich alle Schülerinnen und Schüler beteiligten.

Bald purzelten die Kinder auf der Sal-
to-Anlage durch die Luft, mit einer
Rute wurden begehrte Preise aus ei-
nem Planschbecken gefischt oder
man setzte sich erwartungsvoll an den
Schminktisch, um sich zu gestylten
Festgängern herauszuputzen.
Für die Erwachsenen gab es derweil
Kaffee und Kuchen. Wer auf dem Weg
in die Kaffeestube einen Blick in die
Turnhalle warf, sah strahlende Gesich-
ter von herumtollenden Kindern, die
in grosse Bälle hineingeschlüpft waren
und durch die Gegend kugelten.
Leiser ging es an der Werkausstellung
zu und her. In den Klassenräumen
hatten die Lehrkräfte für technisches
und textiles Gestalten ihre Jahresbi-
lanz deponiert. Und die konnte sich
sehen lassen: Präsentiert wurden ge-

häkelte Hühner, Pentagone aus Holz,
Holzastwagen, Badeenten mit Leucht-
augen, Winterfinken, Kochschürzen,
gestylte Hoodies, Ledergürtel, Kom-
moden, Holzdosen, ganze Bauernhö-

fe, kunstvoll geschnitzte Holzuhren,
faszinierende Glasarbeiten, bunte Kis-
sen, Spiegel, Taschen und Etuis, süsse
Affen, kleine Monster, Serviertablette,
prachtvolle Etageren aus Ton und na-

türlich Manfred. Und nur zu gerne
hätte man mit den Handwerkerinnen
und Handwerkern das eine oder ande-
re Wort gewechselt, um etwas über die
Entstehungsgeschichten dieser Kunst-
werke in Erfahrung zu bringen.
Bald schon war es Mittagszeit und für
die hungernden Bäuche wurde gut ge-
sorgt: Älplermagronen, gebratene
Würste, eine Crêpe zum Dessert und
wer schnell war, ergatterte sich einen
gluschtigen Hamburger.
Und während die einen noch genüss-
lich ihre letzten Bisse verdrückten,
rannten die anderen auf der Fussball-
wiese bereits dem Runden hinterher,
um es ins Eckige zu befördern. Am
meisten Zuschauer hatte das Fussball-
turnier beim Lehrer-Schüler-Match,
der nach Penaltyschiessen knapp 2:1
von der Schülerschaft gewonnen wur-
de.
Das grosse Finale des Tages fand
abends in der Mehrzweckhalle statt.
Vor vollem Haus startete die Vorstel-
lung mit kurzweiligen musikalischen

Schulschlussfest in Boltigen

Spiel, Spass, Spannung und viele kleine Kunstwerke
Am Mittwoch, 27. Juni, fand bei
strahlendem Sonnenschein das
Schulschlussfest statt. Um zehn Uhr
trudelten die ersten Familien ein, für
Alt und Jung stand ein reichhaltiges
Programm bereit.

Theaterspektakel «Öppe e Million» mit der Abschlussklasse am Abend des Schul-
schlusses.

BOLTIGEN

P
ersönlich erstellt für:  G

em
eindeverw

altung B
oltigen



10 Donnerstag, 5. Juli 2018 SIMMENTAL ZEITUNG

Darbietungen und einer gelungenen
Tanzeinlage. Dann übernahmen die
Abschlussklassen: Unter der Leitung
von Rahel Trachsel und Michael Reber
hatten die Neuntklässler mit «Öppe e
Million» ein spannendes und gewitz-
tes Theater einstudiert, in welchem sie
sich ein letztes Mal von ihrer besten
Seite zeigten. Das Publikum belohnte
die Schauspielerinnen und Schauspie-
ler mit tosendem Applaus.
Nach dem Theater übernahm die
Schulkommissionspräsidentin Susan-
na Maier das Zepter und führte souve-
rän durch den weiteren Verlauf des
Abends: Verabschiedet wurden zu-
nächst die zehn Neuntklässler: Domi-

nique Matti und Nils Gobeli besuchen
das berufsvorbereitende Schuljahr in
Zweisimmen, Leo Amstutz das Gym-
nasium in Thun, Joel Matti wird Multi-
media-Elektroniker, Karim Gaber
Kaufmann, Manuel Teuscher Zimmer-
mann, Martina Stalder Kauffrau, Ni-
cole Gobeli Detailhandelsfachfrau,
Ramona Matti Coiffeuse und Simon
Riesen Landwirt. Gratulation an die
Schulabgängerinnen und -abgänger,
dass sie allesamt eine vielverspre-
chende Anschlusslösung finden konn-
ten.
Verabschiedet wurde ebenfalls Lehre-
rin Alexandra Kropf. Ganz herzlichen
Dank für die geleistete Arbeit und viel

Glück und Erfolg auf dem weiteren Le-
bensweg! Nicht zuletzt wurde dem
Lehrer Michael Reber herzlich zu sei-
nem zehnjährigen Jubiläum an unse-
rer Schule gratuliert. Vielen Dank für
alles und auf weitere zehn Jahre!
Nun kehrt an der Schule erstmals Ru-
he ein. Die Schulglocke ertönt erst
wieder am Montag, 13. August. Ob
dann auch Manfred weiterhin Lust auf
Schule hat, weiss nur er selbst.
Ganz herzlichen Dank allen Schüle-
rinnen und Schülern, den Lehrperso-
nen und allen Helferinnen und Hel-
fern für das tolle Schuljahr und ein
rundum gelungenes Abschlussfest!

Pascal Reist

Am Wochenende vom 6. bis 8. Juli fin-
det zum 11. Mal das Sommerfest mit
Oldtimertreffen auf dem Rossberg ob
Oberwil statt. Die Musikgesellschaft
Oberwil freut sich auf zahlreiche Be-
sucher und alte Landmaschinen. Die
wunderschöne Alpenlandschaft bietet
die perfekte Kulisse für die schön an-
einandergereihten Oldtimer.
Um Speis und Trank im heimeligen
Festzelt bemüht sich die Musikgesell-
schaft Oberwil und für das kurzweilige
Rahmenprogramm mit Tanz und Un-
terhaltung ist ebenfalls gesorgt:
– Am Samstagabend spielt das Schwy-

zerörgeliquartett Campagna zum
Tanz auf.

– Die Blaskapelle Venovana mit böh-
mischen Klängen sorgt am Sonntag
für gute Unterhaltung.

– An beiden Tagen gibt die Kleinfor-
mation der Musikgesellschaft Ober-
wil ihr Können zum Besten.

– Zudem findet am Sonntag das tradi-
tionelle Frühstücksbuffet statt.

Die Organisatoren freuen sich auf
zahlreiche Aussteller und Besucher
von nah und fern (siehe Inserat).

Rahel Meinen

Musikgesellschaft Oberwil

11. Sommerfest
mit Oldtimertreffen
auf dem Rossberg

Nicht verpassen! Das Highlight des
diesjährigen Sommerfestes ist die Live-
Schnitz-Show von Flugo am Samstag,
7. Juli.

Wenn am Donnerstag in der letzten
Schulwoche das Schulhausgelände
dem eines Volksfestes ähnelt, dann ist
Examen. Auch dieses Jahr konnten die
Kinder und ihre Eltern bei strahlen-
dem, etwas zügigem Wetter eine Brat-
wurst geniessen, beim Gänggelimärit
etwas erstehen oder auch einfach das
Zusammensein geniessen.
Anschliessend konnten sich die Gäste
mit dem Programm in der Turnhalle

unterhalten lassen. Bereits seit mehre-
ren Wochen hat sich die Mittelstufe
auf diesen Moment vorbereitet. Die
Kinder haben mit ihren Lehrerinnen
eine Theaterfassung des Buches «Ron-
ja Räubertochter» von Astrid Lindgren
eingeübt und dazu passende Lieder
gelernt. Wer kleinere Rollen hatte,
durfte in den Übungsstunden Requisi-
ten anfertigen. Die gesamte Zeit der
Vorbereitungen waren die Schülerin-

nen und Schüler der Mittelstufe hoch
motiviert am Werk und freuten sich
schliesslich auch über das Resultat am
vergangenen Donnerstagabend.
Erfreut aber auch etwas erschöpft
wurde dann am darauffolgenden Frei-
tagmorgen das Schuljahr mit dem tra-
ditionellen Treichelumzug ausgeläutet
und alle machten sich auf in die wohl-
verdienten Ferien.

Andreina Niederhauser

Examen 2018 an der Schule Oberwil

«Ronja Räubertochter» zum Schulschluss

Zum Schulschluss führten die Kinder das Stück «Ronja Räubertochter» von Astrid Lindgren auf.

OBERWIL

In diesem Schuljahr fand das traditio-
nelle Examen beider Schulen in Lat-
terbach statt. Der Kindergarten und
die Schüler von der 1. bis 6. Klasse aus
Latterbach führten das Musical «Made
in China» auf. Es beruht auf der fast
gleichnamigen Kurzgeschichte von
Franz Hohler, Made in Hongkong. Ei-

ne kleine Made
wird von zu Hau-
se vertrieben und
landet in der wei-
ten Welt. Sie
kommt zu Geld
und lässt in ih-
rem Namen:

«Made in China»
viele Artikel pro-
duzieren. Da
staunen die an-
deren Maden
nicht schlecht, als
sie auf einem
Sandelikesseli le-
sen: Made in Chi-
na.
Bei dieser Pro-
duktion wurden
die Latterbacher
tatkräftig von
Kindergartenkin-
dern und Schüle-
rinnen und Schü-
lern von der 1. bis
6. Klasse aus Er-

lenbach unterstützt. Mit einem Lied
und ein paar Worten zu ihrer berufli-
chen Zukunft verabschiedeten sich
die Neuntklässler selber.
Christoph Bühler wurde für seine 40-
jährige Tätigkeit an der Schule Erlen-
bach geehrt. Barbara Davanzo tritt
nach ihrer 43-jährigen Unterrichtszeit
in Latterbach in den Ruhestand. Es ist

heutzutage nicht mehr selbstver-
ständlich, dass Lehrpersonen so lange
am gleichen Ort unterrichten. Christi-
ne von Känel wird ab August die Stelle
von Barbara Davanzo übernehmen.
Im zweiten Teil des Nachmittages ging
es draussen mit Spiel und Spass, spä-
ter drinnen mit Disco für die Kinder
weiter. Lehrschaft Latterbach

Examen der Schulen Latterbach und Erlenbach

Barbara Davanzo geht nach 43 Jahren in den Ruhestand

Barbara Davanzo
unterrichtete 43
Jahre in Latterbach.

Die Kinder vom Kindergarten und der 1. bis 6. Klasse führten das Musical «Made
in China» auf: Der Madentanz vor dem Sandwich.Szene am Flughafen.

ERLENBACH
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