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Im Krieg 1943 am Rande des Ruhrge-
bietes geboren, in einer Gegend, in
der die Metallwarenindustrie wichtige
Rüstungsgüter herstellte, da hat man
als Kleinkind die Bombennächte in
Kellern oder im Bunker erlebt. Viel zu
essen gab es auch nicht. Und als der
Krieg vorbei war – Günter war da zwei
Jahre alt, wurden die Zeiten erst ein-
mal auch nicht viel besser.
In der zweiten Hälfte der 50er Jahre
war die Schulzeit zu Ende, die Berufs-
ausbildung stand an. Facharbeiter
wurden gesucht und gebraucht, also
sollte Günter Elektriker werden. Er,
der viel lieber Koch gewesen wäre. Da
prallten Welten aufeinander: Hier der
Wunsch der Eltern – da Günters Drang
nach Freiheit und eigenem Leben.
Der Bruch war offenbar unvermeid-
lich, weit weglaufen war nicht drin.
Bis zum Rhein kam er und Günter
heuerte auf einem Binnenschiff an. Da
wurde damals nicht viel gefragt. Da
ging es erst einmal bis nach Rotter-
dam oder Basel und dann konnte man
immer noch weitersehen. Natürlich,
es war ein hartes Leben auf dem
Schiff. An jeder abendlichen Anlege-
stelle konnte der Schiffer den Matro-
sen an Land setzen. Aber Günter hielt
durch.
Und dann war er bei der Marine. Un-
terwegs über das Meer – mit bewegten
Zeiten, in denen der Wind das Schiff
vorantreibt, wir aber fragen nach dem
Ziel, und spüren den Widerstand, den
uns das Wasser und der Wind entge-
gensetzen. Als die Zeit bei der Marine
zu Ende ging, meldete sich die Fami-

lie. Ein Onkel verschaffte Günter eine
Stelle an Land, beim Zoll. Aber, wer
von uns Günter Brachem kannte, der
weiss: Der Schreibtisch war kein Platz
für ihn, das ist keine Arbeit für ihn. Da
geht er ein wie ein Schiff auf dem Tro-
ckenen.
Weiter trieb es ihn, dann als Kellner,
Mitte der 70er Jahre in die Schweiz.
Unruhiges Wasser unterm Kiel: In die-
ser Zeit war es für Deutsche nicht ein-
fach, hier in der Schweiz beruflich
Fuss zu fassen und akzeptiert zu wer-
den. Günter fand mehrere Arbeitsgele-
genheiten. Zu all diesen Arbeitsstellen
hätte er immer wieder zurückkehren
können, da seine Arbeit sehr geschätzt
wurde.
Es war auch die Zeit, in der er eine Fa-
milie gründete, Kinder wurden ihm
geboren – aber Gegenwind bremste,
verhinderte schliesslich die fröhliche
unbeschwerte Lebensfahrt. Günter
wurde krank, musste sich einer Ope-
ration unterziehen. Während der Ge-
nesungszeit las er in einer Zeitschrift
über die Dorn- und Breuss-Methode.
Zwei einfühlsame, wir würden heute
sagen «sanfte» Methoden, die bei Ge-
lenks- und Rückenproblemen ange-
wandt werden. Günter informierte
sich darüber, und war offenbar vom
ersten Moment an überzeugt, damit
vielen Menschen helfen zu können. Er
war so fasziniert, dass er erfolgreich
und berufsbegleitend die Ausbildung
zum Masseur absolvierte.
Während dieser Zeit machte Günter
vermehrt Urlaub in Zweisimmen und
schloss dieses Dorf mit seiner schö-

nen Natur in sein Herz. Er konnte sich
je länger je mehr vorstellen, nach
Zweisimmen zu ziehen und hier seine
Massage-Praxis zu eröffnen.
Wie es sein sollte, war die Wohnung
an der Lenkstrasse 18 ausgeschrieben
und da alles passte, wie er sich dies
vorstellte, wurde der Umzug trotz
Warnungen und Einsprüche seiner
Bekannten vollzogen.
Der Neuanfang war nicht ganz rei-
bungslos, jedoch sprachen sich seine
effiziente Behandlungsmethode und
sein Gespür für den menschlichen
Körper schnell herum. So verwundert
es nicht, dass er sich bald vor lauter
Anfragen kaum mehr wehren konnte.
Aber nicht nur seine Behandlungen,
sondern auch sein väterlicher Rat war
bei seiner Kundschaft stets gefragt.
Günter wurde in den 22 Jahren, in de-
nen er hier in Zweisimmen lebte und
wirkte, für viele auch zu einer ge-
schätzten Vertrauensperson. Zudem
hatte er auch seinen eigenen Kopf und
wusste genau, was er wollte. Er moch-
te Menschen und war deshalb offen-
herzig und hat sie so angenommen,
wie sie waren. Dabei half ihm sicher-
lich sein Humor. Und man konnte
sich auch immer auf ihn verlassen.
Ein Denker und Poet war er auch. Wen
wundert’s bei einem solchen Lebens-
lauf? Gerne schrieb Günter zwischen-
durch einige seiner Gedanken nieder,
hier ein Zitat vom 12. Februar 1985:
«Mein schönstes Buch: Am Anfang ein
Wort, am Ende ein Punkt; dazwischen
– alle meine Gedanken.»
Seine weiteren Interessen galten auch

dem Whiskey und seinen Zigarillos,
welche er sich meistens nach seinem
Feierabend gönnte.
Das Leben verlief nun in ruhigeren
Gewässern: Günter lernte beim Mas-
sieren seine Frau, Rosmarie Wahl,
kennen. Am 4. April 2003 erfolgte die
Zivilhochzeit. Seitdem wohnten und
arbeiteten die Beiden zusammen an
der Lenkstrasse in Zweisimmen.
Es kommt die Zeit, da wird das Segel
auf dem Lebensschifflein rissig, da
splittert der Mast im Sturm, das Ruder
wird schwergängig, die Planken un-
dicht. Günter merkte selbst, dass ihn
in letzter Zeit seine Kraft für die an-
strengende Tätigkeit verliess und dass
mit seiner Praxis bald Feierabend sein
würde. Er tat sich schwer damit, dies
seiner Kundschaft beizubringen und
mehr noch: es sich selber einzugeste-
hen. Dann setzten gesundheitliche
Probleme seiner Arbeit ein abruptes
Ende. Es ist gar nicht so einfach; ein-
zugestehen, dass die Kräfte nicht
mehr reichen, dass Günter die ge-
wohnte Umgebung aufgeben muss,
mit Rosmarie in eine altersgerechte
Wohnung in der Thunstrasse umzie-
hen, sich nachlassenden Kräften stel-
len, sich abfinden mit eigener Schwä-
che und Hinfälligkeit …
Ein halbes Jahr hat es gedauert, dann
setzte eine Hirnblutung Günters Le-
bensfahrt am 26. August in der Not-
aufnahme unseres Spitals ein Ende.
Gewiss, es war wirklich keine Spazier-
fahrt, aber doch ein buntes, reiches
und interessantes Leben.

Die Trauerfamilie

Zum Gedenken an Günter Brachem

Unser diesjähriges Projekt «Chranke-
zimmer 212», frei nach dem Stück
«257 halbprivat» von Esther Weid-
mann, wurde durch unsere Regisseu-
rin Christine Schwizgebel-Sumi bear-
beitet.

Zum Stück
Ernst Renfer, ein Mann in den besten
Jahren, findet sich nach einem Unfall
mit seinem «Töffli» im «Chrankezim-
mer 212» wieder. Dort wird er mit der
Tatsache konfrontiert, dass es mit sei-
ner Gesundheit nicht zum Besten
steht. Besonders mit der Diätküche
hat er seine liebe Mühe, da kommt
ihm die Scheibe Brot seines Zimmer-
kollegen Wälti gerade recht. Dieser
verspürt nach einer Magenoperation
nicht gerade einen grossen Appetit.
Zu den Leidgeprüften gesellt sich Pri-
vatpatient Stähli, der sich bald als ge-
wiefter Jasser entpuppt, allerdings
eher zum Missfallen seiner Frau Lis-
beth. Fehlt eigentlich nur noch die
schrullige Lina Balsiger, eine ältere Pa-
tientin von der Abteilung G, die lei-
denschaftlich gerne einen Jass klopft
und somit das Jassquartett komplett

macht. Mit dieser Zimmerbelegung
dürfen Schwester Vreni und Schwester
Anita mit einem turbulenten Arbeits-
alltag rechnen. Dies zeigt sich unter
anderem bei der Arztvisite mit Prof.
Winkler. Im Gespräch zwischen Wälti
und der Sozialarbeiterin Wenger er-
fährt man nicht nur seine Lebensge-
schichte, sondern es zeigen sich auch
die Probleme des Älterwerdens in un-
serer Gesellschaft.
Ob sich der Spitalaufenthalt der drei
Protagonisten zum Positiven wendet,
oder ob es ein tragisches Ende nimmt,
können Sie selber erfahren, wenn Sie
eine unserer Vorstellungen im Ge-
meindesaal in Zweisimmen besuchen
(siehe Inserat).

Theatergruppe Szenewächsel

Die Theaterlust hat uns wieder voll
im Griff. Nach unserer letztjährigen
Pause sind nun zehn engagierte
Theaterspieler/-innen (plus Souff-
leuse) dabei, sich in Szene zu setzen.

«Chrankezimmer 212» –
neues Theaterstück startet bald

Theatergruppe Szenewächsel

Im «Chrankezimmer 212» geht es tur-
bulent her.

BOLTIGEN

Diesmal gab es aber auch für die
Jüngsten der Oberstufe ein «Zücker-
chen»: Am Donnerstag, dem 27. Sep-
tember ging die ganze 7. Klasse Sek
und Real mit dem Sportlehrer Zacha-
rias Borer und der Klassenlehrerin Ju-
dith Amstutz in die Boulderschüür an
der Lenk.
«Als wir nach der kurzen Zugfahrt
ankamen, wartete die Sportlehrerin
Rahel Trachsel bereits mit ihren bei-
den jüngsten Kindern bei der Boulder-
schüür. Wir mussten Kletterfinken an-
ziehen, die beim Laufen unangenehm
sind – aber beim Klettern bequem.
Nach dem Schuhe anziehen wärmten
wir uns noch ein bisschen auf, danach
durften wir klettern. Das Coolste war,
dass man senkrecht klettern konnte -
aber auch Überhänge.
Es gibt in der Boulderschüür ganz vie-
le verschiedene Kletterwände und
-routen. Wir kletterten ohne Seil, zur
Sicherung lagen unter den Wänden
grosse Matten. Es gibt schwierigere
und einfachere Routen zum Klettern.
Die schwarz gekennzeichneten Rou-
ten sind die schwierigsten und die
blauen die einfachsten. Beeindru-

ckend war, dass einige sogar die über-
hängenden Routen schafften.
Nach einer fünfviertel Stunde zogen
wir die Kletterschuhe aus und
schlüpften wieder in unsere Schuhe.
Mit unseren Sachen marschierten wir
zum Schulbus, der uns sicher wieder
nach Boltigen brachte. Wir sind alle
heil nach Hause gekommen – ohne ei-
ne Verletzung. Es hat uns sehr viel
Spass gemacht und es war sehr inter-
essant gewesen! Die Zeit war viel zu
schnell vorbei gegangen. Wir wären
gerne noch länger geblieben!»
Sebastian Schweizer, JenniferMatti,

Judith Amstutz

Die Woche vor den Herbstferien ist
für die Oberstufe Boltigen immer ei-
ne besondere: Die 9. Klasse weilt
vom Dienstag an im Konflager und
die 8. Klasse ist während vier Tagen
am Schnuppern. Nur die 7. Klasse
besucht wie gewohnt die Schule.

Ausflug in die Boulderschüür
7. Klasse der Schule Boltigen

Marco klettert die Passage, welche die
beiden Wände miteinander verbindet.
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Wichtig ist dabei die Offenheit gegen-
über der Berufswelt und die Erfahrun-
gen, die sie machen können. Interes-
se, Fähigkeiten und andere berufsrele-
vante Faktoren sind ebenfalls ent-
scheidend. Passende Bekleidung, eine
saubere Brille und saubere Fingernä-
gel sowie angenehmer Körpergeruch
sind immer vorteilhaft!
Toni wählte seinen Betrieb nach dem
Ratschlag seines Bruders in Unterbach
aus. Er blieb dort in einem grossen
landwirtschaftlichen Betrieb bis am
Sonntagabend und machte so seine
Erfahrungen als Gast in Familie und
Stall. Sind wohl die reinrassigen, brau-
nen «Haslitalerchueli» ähnlich wie die
in seinem Stall in Abländschen? Er
durfte sogar mit auf einen Viehmarkt
nach Einsiedeln.
Jan interessieren Motoren, Autos oder
andere Fahrzeuge. Er freute sich auf
die Schnuppertage in der Forellensee-
garage. Nach einem Service durfte er
beim Wechseln eines Filters mithel-
fen. Jan wurde dabei positiv unter-
stützt und war sehr zufrieden.
Florian und Yannic waren beide auf
Baustellen anzutreffen. Florian erkun-
dete bereits in den Sommerferien den
Beruf als Milchtechnologe und wollte
nun noch die Arbeit des Maurers bes-
ser kennenlernen. Den ersten Tag ver-
brachte er auf einer noblen Baustelle,
nämlich im Schloss Thun, wo sie alten
Mauern den nötigen Verputz und Halt
gaben. Am zweiten Tag arbeitete er
beim Schlachthaus im Galgenbühl.
Die Decke des Anbaus musste beto-
niert werden und das Boltiger Team
Rösti war dort beschäftigt.
Mit der Bemerkung: «Yannic sei ein
williger, flotter Bürstel!», meinte es
sein Lehrmeister Arnold Knutti ernst!

In Jaun waren sie mit den Umge-
bungsarbeiten eines neu erbauten,
schönen Hauses beschäftigt. In der
warmen Herbstsonne erstrahlte der
Bauplatz, aber die Arbeit war diesmal
eben im Schatten, was vielleicht bei
der Hitze gar nicht so übel war. Die
Stimmung war jedenfalls sehr gut!

Kevin packte die Chance und ver-
brachte zwei Tage im Architekturbüro
Grünenwald, wo er bereits am ersten
Tag mit dem Computer einen Grund-
rissplan zeichnen konnte. Er bekam
auch Einblick ins Zeichnen mit der
Perspektive und der Algebra, was in
der Gewerbeschule zur Grundanfor-

derung gehört. Nebst der guten Be-
treuung stellte er ein eindrückliches
Dossier her. Den dritten und vierten
Tag schnupperte er noch in der Forel-
lenseegarage gemeinsam mit Jan.
Sarah verbrachte sogar zwei Wochen in
der KITA Wimmis. Eine intensive Zeit,
die zweifellos einen nachhaltigen Ein-
druck über den Beruf Kleinkindbetreu-
ung vermittelt. Sie hatte einen guten
Draht zu den Kindern und wurde dem-
entsprechend auch gelobt. So spielte
es auch keine Rolle, dass die zweite
Schnupperlehrstelle aus organisatori-
schen Gründen nicht zustande kam.
Rahel schnupperte in der KITA
Gstaad. Mit 14 Kleinkindern gab es
wirklich alle Hände voll zu tun. Sie
schätzte vor allem, dass sie nebst dem
Spielen bei der Betreuung der Kinder
am Mittagstisch oder beim Zähne put-
zen mithelfen konnte. Die Kinder
schätzten sie, waren anhänglich und
die familiäre Atmosphäre war bestens!
Rahel wechselte am dritten Tag in den
Kindergarten St. Stephan. Am vierten
Tag schaute sie sich noch die Arbeit
als Floristin im Geschäft Stricker an.
Natacha schnupperte als Detailhan-
delsfachfrau einen Tag in La Boutique
und zwei Tage bei Matti Sport. Bereits
am ersten Morgen durfte sie neue Wa-
re auspacken und mit der Kollegin,
aus dem zweiten Lehrjahr im Compu-
ter registrieren. Sie interessiert sich
aber nicht nur für die Bekleidung,
sondern ebenfalls für die kreative Ar-
beit der Coiffeuse. Den letzten
Schnuppertag verbrachte sie im Coif-
feurgeschäft Chopfsach in Boltigen.
Wie werden sich unsere Achtklässler
entscheiden? Wo werden sie ihre Lehr-
stelle finden? Schnuppertage sind
wertvolle Erfahrungen und geben Ein-
blick ins Berufsleben, die keine Theo-
rie und Beratung bieten können!
Besten Dank all den Betrieben und
den Verantwortlichen, die bereit wa-
ren, die Schnuppertage zum prägen-
den, Erfolg versprechenden Erlebnis
werden zu lassen!

Ursula Gerber-Ziörjen/
Lehrerschaft Oberstufe

Schnuppertage der Schule Boltigen

Wertvolle Erfahrungen und grosse Chance für die Berufswahl
In der letzten Schulwoche des ers-
ten Quartals machen die Achtkläss-
ler einen grossen Schritt Richtung
Berufswahl. Selbstständig haben sie
ihre Schnupperlehrstellen ausge-
sucht und erkundeten erstmals ei-
nen oder mehrere Berufe während
der Schulzeit.

Die Achtklässler «schnupperten» in die verschiedensten Lehrberufe.

Bei schönem Wetter durfte die ZZG
Weissenbach am Dienstag, 25. Sep-
tember ihre erste Punktierung an der
Garstatt durchführen. Von 13 Züch-
tern wurden 61 Tiere aufgeführt. Das
Niveau war hoch und die beiden Ex-
perten Bruno Saurer und Samuel
Amstutz lobten die schönen Ziegen.
Erfreulich waren nicht nur die vielen
Ziegen auf dem Platz, auch die zahl-
reichen Besucher, welche den Weg in
die Garstatt fanden, bereiteten uns
Freude.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten
für den reibungslosen Ablauf und die
gelungene Punktierung.

Flavia Gfeller

Rangliste
Saanen Ziegen
2017 März/April: Cindy, 4/4/4/4/3, Susan-
ne Stocker; Ramona, 4/4/4/4/3, Alpenrose
4/4/3/4/3, beide Hansueli Wampfler; Lie-
sel, 4/4/3/4/3, Marie-Luise Hirschi; Brita,
4/4/3/4/3, Rudolf Reichenbach; Lilli, 4/4/

4/3/3, Spiegel, 4/4/3/3/3, beide Hansueli
Wampfler; Diana, 4/4/3/3/3, Rudolf Rei-
chenbach.
2017 Januar/Februar: Paula, 4/4/4/4/4,
Amelie, 4/4/4/4/4, Marie, 4/4/4/4/3,
Manfred Müller; Lucy, 4/4/4/4/3, Raphae-
la, 4/4/4/4/3, Flavia Gfeller; Mia, 4/4/3/
4/3, Susanne Stocker; Evi, 4/4/3/4/3, Wal-
ter Stutz; Linda, 4/4/3/3/3, Manfred Mül-
ler; Maia, 4/4/3/3/2, Walter Stutz.
2016: Kathrin, 5/5/5/5/5, Primel, 5/5/4/
5/5, Manfred Müller; Lindsey, 5/5/4/5/5,
Carmen, 5/5/4/5/4, Flavia Gfeller; Anna,
5/5/4/5/4, Susanne Stocker; Astrid,

5/5/4/4/5, Mila, 5/5/5/4/4, Manfred Mül-
ler; Eimer, 5/5/4/4/4, Walter Stutz; Nelke,
4/5/4/4/5, Gebr. Stutz; Lerche, 5/5/4/4/4,
Marie-Luise Hirschi; Monika, 5/5/3/4/4,
Walter Stutz; Flora, 5/5/4/3/3, Adrian Bie-
ri.
2015: Lia, 6/6/5/6/6, Flavia Gfeller; Kroni,
5/6/5/6/6, Eveline u. Fabian Guggisberg;
Stefanie, 6/6/5/6/5, Manfred Müller.
2014 und älter: Miranda, 6/6/6/6/6, Ar-
mella, 6/6/6/6/6, Eveline, 6/6/6/6/6, Nar-
zisse, 5/6/6/6/6, Jeanine, 6/6/6/6/5, Man-
fred Müller; Käthi, 6/6/5/5/5, Eveline u.
Fabian Guggisberg; Flühblume, 6/6/5/

6/5, Susanne Stocker; Lenzi, 6/6/5/5/5,
Eveline u. Fabian Guggisberg; Vanessa,
6/6/6/5/4, Ankebälli, 6/6/6/4/3, Enzian,
6/6/6/4/3, Susanne Stocker; Elsi, 6/6/5/
5/3, Walter Stutz; Alpenrose, 6/6/5/4/3,
Adrian Bieri; Narzisse, 5/6/4/3/3, Gebr.
Stutz.

Bündnerstrahlen Ziegen
2017/2016: Dorli, 5/5/4/4/4, Distel,
5/5/5/3/4, Fritz Burri; Flurina, 4/5/4/4/4,
Ladina, 5/4/4/3/3, Fabia, 4/4/3/3/3, Ri-
chard Gobeli.
2015 und älter: Celin, 5/6/4/6/6, Christa,
6/6/5/4/4, Amanda, 5/6/3/5/4, Fritz Bur-
ri; Nadia, 6/6/5/4/3, Richard Gobeli; An-
neli, 5/6/5/4/3, Fritz Burri.

Brienzer Oberhasli Ziege
Flora, 4/4/3/3/3, Eveline u. Fabian Gug-
gisberg.

Toggenburger Ziege
Colette, 6/6/5/6/5, Susanne Stocker.

Böcke
Stern, 5/5/5, Therese Grossen; Sebastian,
4/4/4, Manfred Müller; Silvan, 5/5/5, Fritz
Burri.

Erfolgreiche Ziegenpunktierung der ZZG Weissenbach an der Garstatt

Schön aufgereiht warten die Ziegen im Schatten an der Garstatt.
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