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BOLTIGEN

Jakob wurde am 1. Februar 1926 im
Beret geboren. Er war das älteste Kind
des Jakob und der Berta Imobersteg-
Steffen. Mit seinen Geschwistern
Hans, Berti, Alfred und Erna durfte er
eine glückliche Kindheit erleben. Lei-
der verstarb seine Schwester Anneli
mit achteinhalb Jahren, was ihn sein
Leben lang beschäftigt hat.
Jakob besuchte neun Jahre lang die
Schule in Garstatt. Bereits während
seiner Schulzeit wurde sein zeichneri-
sches Talent erkannt und von seinem
damaligen Lehrer Ernst Flück geför-
dert. Nach dem Schulaustritt arbeitete
er fünf Jahre im Bauernbetrieb der Fa-
milie Stocker in Ried. Nach der Rekru-
tenschule arbeitete er im damaligen
Sägewerk an der Garstatt, wo er leider
an der linken Hand drei Finger verlor.
Umso erstaunlicher war, dass er mit
seiner lädierten Hand so viele wun-
derschöne Schriften, Malereien und
Schnitzereien kreieren konnte.
Später wechselte er zum Telefon, wur-
de aber wegen seiner Hand nicht fest
angestellt. Durch einen erneuten Un-
fall, den Sturz in einen Schacht, erlitt
er einen komplizierten Trümmer-
bruch im rechten Fussgelenk. Die
zwei Unfälle beschäftigten ihn sein

Leben lang und er erzählte immer
wieder davon.
In der Jaunpass-Garage, bei Wilhelm
Siegenthaler in Reidenbach, erhielt er
seine erste Festanstellung. Nach fünf
Jahren wechselte er in die Firma Hans
Ueltschi in Reidenbach, wo er über 20
Jahre tätig war. Er hatte Mineralwasser
von der Weissenburger Quelle in die
ganze Schweiz transportiert und das
praktisch ohne Autobahnen. Auch in
der Werkstatt hatte er viele Stunden
verbracht und vieles repariert. Jakobs
Engagement galt auch der Öffentlich-
keit. So wirkte er acht Jahre im Ge-
meinderat. Aber auch sonst in ver-
schiedenen Ämtern, unter anderem
als Präsident der Routiers Suisses.
Dort durfte er auch das Vereins-Wap-
pen malen.
Im Jahr 1961 heiratete er Elly Teuscher
aus Mannried. Im Haus der Familie
Niederhauser in Reidenbach durften
sie zehn schöne Jahre verbringen.
Nach und nach wurde ihre Familie
grösser. Den vier Kindern Adelheid,
Andreas, Barthlome und Christina war
er ein liebevoller, treu sorgender Vater.
Nach dem Wohnungswechsel im Jahr
1971 wohnten sie 16 Jahre im Gryden
in Weissenbach. Dort begann er dann

seine Tätigkeit als Möbelrestaurator
und machte sein Hobby zum Beruf.
Im Jahr 1986 erfolgte der Umzug ins
neu renovierte Elternhaus im Beret.
Zahlreiche Schränke und Truhen wur-
den von ihm restauriert. Später kamen
dann unzählige Hausfassaden dazu.
Besonders stolz war er, als sein Sohn
Barthlome in seine Fussstapfen getre-
ten ist und nun seine Arbeit zu seiner
vollen Zufriedenheit weiterführt.
Eine willkommene Abwechslung war
für ihn die Ausstellung im Heimatmu-
seum Zweisimmen, wo er im Jahr 2013
seine vielseitige Tätigkeit der Öffent-
lichkeit präsentieren konnte. Ein be-
sonderes Erlebnis in den letzten 20
Jahren war für ihn die Ferienreise
nach Calpe in Spanien. Dort konnte er
so richtig abschalten. Dort haben sie
auch viele nette Bekanntschaften ge-
macht, die mit einigen bist jetzt im-
mer noch andauern. Eine besondere
Freude waren für ihn die neun Enkel-
kinder. Jedes einzelne hat verschiede-
ne Andenken an seinen Grossvater er-
halten.
Sehr glücklich war er auch über sein
erstes Urenkelkind Joline. Es ist nicht
selbstverständlich, dass er mit fast 92
Jahren noch ein Truheli für sie malen

konnte mit ihrem Namen drauf.
Mit 91 Jahren fingen seine gesundheit-
lichen Probleme an. Im März 2017 er-
litt er links einen Schenkelhalsbruch
und leider schon im August darauf
auch an der rechten Seite. Dazwi-
schen erlitt er diverse Rippenbrüche.
Das Schlimmste folgte im Februar
2018. Vier Tage nach seinem 92. Ge-
burtstag erlitt er einen Hirnschlag. Er-
staunlicherweise erholte er sich wie-
der recht gut, und war glücklich und
zufrieden, dass er in seinem geliebten
Zuhause bei seiner Frau Elly bleiben
durfte. Dank der liebevollen Pflege der
Spitex, seiner Frau und der Unterstüt-
zung der Kinder konnte er sogar sei-
nen 93. Geburtstag zu Hause bei sei-
ner Familie verbringen.
In der Nacht zum 9. April erlitt er er-
neut einen Hirnschlag und eine be-
ginnende Lungenentzündung. Von
diesem gesundheitlichen Rückfall er-
holte er sich leider nicht mehr. Er
durfte schliesslich am Morgen des 25.
April im Beisein seiner Frau Elly fried-
lich einschlafen.
«B’hüet di Gott, liebä Kobi, mir ver-
misse dich sehr. Danke für all di schö-
ne Erinnerige, si hälfe üs, dr Wäg ohni
Dich witer zga.» Die Trauerfamilie

Zum Gedenken an Jakob Imobersteg

«UUUUhhhh, mir si Indianer!», so
tönt es tagtäglich aus dem Schulhaus.
Im März begann sich einerseits der
Kindergarten und andererseits das
Schulzimmer zu verändern. Tipis wur-
den angeschleppt und rege zum Spie-
len benutzt. Laufend lernten die Kin-
der das Leben und die Eigenheiten der
Indianer kennen. Die 1. und 2. Klasse
studierte das Theater zur Geschichte
«Dr flügend Stärn» ein. Auch unsere
Kindergarten- und Schulreise führte
uns zu den Indianern, nach Krattigen
ins Tipidorf zum «Grauen Wolf» und
«Grünen Bär». Mit vielen tollen Ein-
drücken und unvergesslichen Erleb-
nissen kehrten wir heim.
Wer von euch hat schon die Feuertau-
fe bestanden? Die Boltiger Kinder auf
jeden Fall! Schon seit Wochen wurde
im ganzen Schulhaus fleissig gebastelt
und gewerkelt. Nach und nach ent-

standen lustige, schöne und fantasie-
volle Gegenstände, die dann am In-
dianerfest verkauft wurden.

Ein Indianerfest zum Abschluss
Rund 200 Kinder, Eltern und Angehö-
rige feierten zusammen und erfreuten
sich an den Darbietungen und India-
nerbasteleien. Für den Indianerein-
topf wurde kiloweise Gemüse gerüstet
und mehr oder weniger klein ge-
schnitten… Zu guter Letzt stand noch
die Übernachtung in den echten, ge-
mieteten Tipis an, die von hilfsberei-
ten Müttern und Vätern auf dem
Schulhausplatz aufgestellt wurden.
Ein Gewitterregen verscheuchte uns
dann in die Schulzimmer.
Wir danken allen Eltern, die uns in
dieser turbulenten Zeit tatkräftig un-
terstützt haben!

Lehrerinnenteam, Boltigen

Kindergarten und Schule Boltigen

Indianerprojekt Schulhaus Boltigen

An die Schulreise ins Tipidorf Krattigen denken die Kinder gerne zurück.

Hammer-Saison für euch beide! Was
waren die wichtigsten Erfolge?
Gil: Für mich sind sicher drei Erlebnis-
se in diesem Jahr besonders hervorzu-
heben. Mein erster Europacupsieg, zu
dem auch noch auf der Strecke auf

welcher ich mich verletzt habe. Dann
der dritte Gesamtrang in der Europa-
cup-Wertung sowie auch die starke
Comeback-Saison nach meiner Verlet-
zung.
Livio: 3. Rang an einem nationalen
Rennen gleich als Saisonauftakt. Der
Jugend-Schweizermeistertitel und die
zwei Jugend-Vize-Schweizermeister-
schaften. Das Vorfahren am Weltcup
in Adelboden, wobei dort vor allem
die neuen Erkenntnisse, die Atmos-
phäre und die Piste mich sehr beein-

Skiklub Weissenbach

Gil Martin und Livio Hiltbrand –
die beiden «Youngstars»
An der diesjährigen Hauptversamm-
lung des Skiclubs Weissenburg,
wurde den zwei erfolgreichsten
Youngstars des Skiklubs einige Fra-
gen zu ihrer Saison und über Priva-
tes gestellt.

Skicrosser Gil Martin, Klubpräsident Sepp Gerber und Alpinfahrer Livio Hiltbrand.
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