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Zur Dekoration unserer Bilderwand
bastelte jedes Kind eine Krone und
hielt darauf das Recht fest, was ihm
am wichtigsten ist. Am wichtigsten
war den Kindern das «Recht auf aus-
reichend Essen und Trinken».
Später im Kindergarten hörten die
Kleinen von Andrea Müller-Bach eine
Geschichte von Tieren, die als neuer
König gewählt werden wollten und
dabei Wahlkampf-Versprechen abga-
ben, die in erster Linie zu ihren eige-
nen Vorteilen gereichten. Die grösse-
ren Kinder erfuhren von der Ge-
schichte des Mädchens Malala, gele-

sen von Jenny Sterchi, wie sie als Kind
Verletzungen der Kinder- und Men-
schenrechte erleben musste, sich für
das Recht auf Bildung einsetzte, dafür,
dass auch Mädchen ein Recht auf Bil-
dung haben und deshalb vom Staat
verfolgt wurde.
Im Anschluss an die Geschichten gab

es dann wie immer für alle eine kleine
Stärkung und die älteren Kinder er-
hielten die Aufgabe, in kleinen Grup-
pen Theatersequenzen zu zeigen, in
denen die Zuschauer das entspre-
chende Recht erraten mussten.
Als nur noch die Übernachtungskin-
der anwesend waren, ging es ausge-
rüstet mit Taschenlampen traditionell
los zur Nachtwanderung Richtung
Mühliport. Grosse Abschnitte blieb je-
des Licht aus und die Kinder waren
überrascht, wie viel man trotzdem se-

hen und wie viel besser wir im Dun-
keln hören können.
Wieder in der Bibliothek begann dann
das «Highlight». Die Mätteli und
Schlafsäcke wurden ausgebreitet, und
die lange Nacht, in der man endlich
mal ganz, ganz lange aufbleiben und
mit der Taschenlampe bis in den Mor-
gen lesen durfte, begann.
Nach dem Aufräumen und einem fei-
nen Frühstück kehrten alle zufrieden
und vielleicht auch ein wenig müde
wieder heim. Bettina Kochsiek

Schul- und Gemeindebibliothek Zweisimmen

«Wir haben auch Rechte» – Erzählnacht 2019
Die Schweizer Erzählnacht stand in
diesem Jahr unter dem Motto «Wir
haben auch Rechte!». Das Biblio-
theks-Team mit Unterstützung von
Andrea Müller-Bach und Cyrilla Burk-
halter machten es sich zur Aufgabe,
die Kinder für dieses Thema zu sensi-
bilisieren, ihnen Kinderrechte aufzu-
zeigen und bewusst zu machen.

Die Übernachtung in der Bibliothek
war das Highlight der Erzählnacht.

Gespannt lauschten die Kinder, wie es «Malala» erging, die sich für das Recht auf
Bildung für Mädchen engagiert.

Zur 27. GV konnte Präsident Hanspe-
ter Marggi 27 Mitglieder am letzten
Freitagnachmittag, 15. November, im
Spitalrestaurant willkommen heissen.
Mit 23 Stimmvertretungen ergibt dies
die magische Stimmenzahl 50, welche
der Laufzeit von 50 Jahren des vor 27
Jahren abgeschlossenen Baurechtsver-
trages entspricht. Dieser Baurechtsver-
trag ist nötig, weil die zwei bisher mög-
lichen Varianten eines unterirdischen
Erweiterungsbaus aufwandmässig
nicht zukunftsweisend sind. In einem
neuen oberirdischen Erweiterungsbau
auf der nördlich gelegenen Parzelle
soll ein solches Bauwerk für die Zu-
kunft zielführender sein (dort, wo jetzt
Maschinen und Fahrzeuge der Firma

Banholzer stehen).

Warum dieser Erweiterungsbau?
Das neue Vorgehen wurde mit den
beiden tangierenden Firmen Banhol-
zer/Mühlemann vorbesprochen und
stiess beidseitig auf gute Resonanz.
Vorstandsmitglied und Baukommis-
sionschef Ueli Gfeller zeigte den Mit-
gliedern auf, dass es zukunftsgerichtet
erfolgreicher sein wird, den gesetzlich
vorgeschriebenen Filtereinbau sowie
den inzwischen über 25-jährigen gros-
sen Heizkessel-Ersatz mit einem ober-
irdischen Erweiterungsbau zu ver-
wirklichen. Der Grund liegt im äus-
serst aufwendigen Entfernen von den
zu erneuernden Anlagen aus dem Un-
tergeschoss sowie im jetzigen Fall die
Wiedereinbringung eines etwas grös-
seren Heizkessels und des Staubfilters
in die dann zu kleinen unterirdischen
Räume. Auch müssten ohne oberirdi-
schen Neubau bei jedem weiteren
Kesselersatz wiederum ähnlich auf-
wendig und kostspielige Deckenöff-
nungen/ Schliessungen ausgeführt
werden, da heutzutage die Heizkessel

in einem Stück angeliefert werden.
Die Firma Abbühl Haustechnik wird
die Planung bis nächsten Sommer er-
arbeiten. An einer ausserordentlichen
Versammlung sollen dann der Erwei-
terungsbau und der entsprechende
Kredit bewilligt werden.

Das erfolgreiche Geschäftsjahr
Der Vorstand ist – nach alters- und
krankheitsbedingten Wechsel vor ei-
nem Jahr – bereits wieder gut einge-
spielt. Der auf sechs Mitgliedern be-
lassene Vorstand ist mit dem gut wir-
kenden Service- und Pikett-Personal
gut auf Kurs. Zwei weitere Wärme-Be-
zugshäuser konnten angeschlossen
werden. Schon bald kommen neue
dazu (u. a. der Migros-Neubau) und
mit weiteren Interessenten wird ver-
handelt. Damit sollen die vorhande-
nen Kapazitäten besser ausgelastet
und das Betriebsergebnis zukünftig
verbessert werden.
Neu können Sie sich über die Fern-
wärmegenossenschaft auch im Inter-
net informieren. Im Berichtsjahr gab es
wenige Betriebsstörungen, welche im-

mer zeitnah behoben werden konn-
ten. Der sehr kalte vergangene Januar
brachte einen neuen Monats- sowie
einen leicht gestiegenen Jahresrekord
von 1,24 Prozent. Die verkaufte Wär-
melieferung von 4,6 Mio. kWh ergab
einen Umsatz von 621 000 Franken
und einen Gewinn von rund 1500
Franken. Der Erneuerungsfond konn-
te erfreulich geäufnet und das Fremd-
kapital um rund 10 Prozent reduziert
werden (insgesamt 147 750 Franken).
Die schwierigen Pionier-, Aufbau- und
Entwicklungsphasen konnten in den
letzten Jahren finanziell positiv in die
Wege geleitet werden. Wie es sich ab-
zeichnet, können die gesetzlichen
Nachrüstungen sowie Betriebserneue-
rungen mit dem Erweiterungsneubau
gesichert verwirklicht werden.
Alle Traktanden wurden einstimmig
genehmigt. Nach der speditiv geführ-
ten Versammlung fiel es dem Präsiden-
ten leicht, seinen vielseitigen und bes-
ten Dank an all die am Erfolg Beteilig-
ten auszusprechen und mit einem of-
ferierten Imbiss das erfreuliche Ge-
schäftsjahr zu würdigen. Josef Kopp

27. Generalversammlung der Fernwärmegenossenschaft

Erweiterungsbau in Planung
Ein erfreulich gutes Geschäftsjahr
mit leicht neuen Rekorden – so das
Jahresfazit. Aus dem bisher vorge-
sehenen unterirdischen, wird ein
oberirdischer Erweiterungsbau. Dies,
um die neuen gesetzlichen Auflagen
zu erfüllen und den grossen Heiz-
kessel zu erneuern. Die dazu nötige
Detailplanung ist bereits in Arbeit.

Diesen Herbst zeigte sich dies gleich
in mehreren Kooperationen zwischen
dem Kindergarten und der 5./6. Klasse.

Wer wird mein Gotti oder Götti?
Der Anfang dieser Begegnungs-
momente nahm kurz vor den Herbst-
ferien seinen Anlauf und so verbrach-
ten die beiden Klassen am letzten
Freitag des ersten Quartals eine
gemeinsame Sportlektion. Die grossen
5./6.-Klässler bildeten einen grossen
Torbogen, durch welchen die Kinder-
gartenkinder in die Turnhalle ein-
laufen durften und teilweise grosse
Augen machten, als sie zu ihrer Paten-
klasse hochschauten. Es galt, sein
Götti und Gotti für die Jahres-

kooperation zwischen Kindergarten
und 5./6. Klasse zu finden. Bei
verschiedenen Spielen lernten sich die
beiden Klassen näher kennen und
rasch kristallisierten sich die entspre-
chenden Götti-/Gottigrüppchen her-
aus.

Begegnungen in der Schule Boltigen

Wenn Gross und Klein
aneinanderwachsen
Immer wieder versucht die Schule
Boltigen, an der eigenen Schule Brü-
cken zu bauen und Begegnungen
zwischen Gross und Klein zu ermög-
lichen.

Ich habe das beste Gotti von allen =)!

BOLTIGEN
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Wachsen in der Verantwortung
Auch den 5./6.-Klässlern merkte man
den grossen Stolz sichtlich an.
Schliesslich galt es die Eigenschaften
als Götti und Gotti unter Beweis zu
stellen und die Beziehung zum Paten-
kind zu stärken. Verantwortungs-
bewusst und mit viel Sorgfalt führten
die Gottis und Göttis ihre Schützlinge
durch den aufgestellten Geschicklich-
keits- und Kletterparkour. Als Zeichen
ihrer Verbundenheit gestalteten die
beiden Klassen ein grosses Plakat mit
ihren Fingerabdrücken drauf und die
Lehrpersonen machten ein Foto von
den Grüppchen. Beim abschliessen-
den gemeinsamen Ballspiel wurde
freudig gespielt und eine fröhliche
Kinderschar war in der Turnhalle zu
vernehmen. Schliesslich galt es ein-
ander wieder «Tschüss» zu sagen –
doch nicht für lange, da sich Götti,
Gotti und Patenkind nach den Herbst-
ferien schon bald wieder sehen wür-
den ...

Räbeliechtli schnitzen
Am 8. November begegneten sich die
beiden Klassen ein weiteres Mal. Dies-
mal unterstützte die 5./6. Klasse den
Kindergarten beim Räbeliechtli
schnitzen und machte sich um 8 Uhr
zu Fuss auf in den Kindergarten nach
Boltigen. Mit roten Backen und ausge-
rüstet mit Schnitzer und «Guetzli-
förmli» klopften die Primarschülerin-
nen und Schüler schliesslich an der
Kindergartentüre. Diesmal waren es
die Kindergartenkinder, die der 5./6.
Klasse Spalier standen und freudig
ihre lang erwarteten Gottis und Göttis
begrüssten.
Zu Beginn fanden sich alle Kinder im
Kreis ein und übten gemeinsam mit

der Kindergartenlehrerin Frau Reich
die Lieder für den Räbeliechtliumzug
ein. Um sich in Erinnerung zu rufen,
welches Gotti und welcher Götti wel-
ches Patenkind hatte, suchten sie ein-
ander und klebten ihr Foto um das
Plakat, das sie während der Sport-
stunde vor den Herbstferien gestaltet
hatten. Anschliessend holten die
Grüppchen eine Zuckerrübe und nah-
men ihre Plätze an den Kindergarten-
tischen ein. Nach einer kleinen
Einführung ins Schnitzen machten
sich alle gemeinsam an die Arbeit und
liessen ihrer Kreativität freien Lauf.
Sorgsam und mit viel Geduld bastel-
ten Götti und Gotti gemeinsam mit ih-
rem Kindergartenkind schöne und lie-
bevoll gestaltete Räbeliechtli, die am
Schluss noch mit einer Rechaudkerze
komplettiert wurden.

Spielen für Gross und Klein
Bei einigen Kindern knurrte unterdes-
sen von der anstrengenden Schnitz-
arbeit der Magen, es war höchste Zeit
für die «Znünipause». Die 5./6.-Kläss-
ler halfen den Kindergartenkindern
beim Anziehen, sodass alle im frisch
gefallenen Schnee auf dem Pausen-
platz herumtollen und etwas frische
Luft schnappen konnten. Im An-
schluss an die Pause blieb den beiden
Klassen noch etwas Zeit, sodass das
Patenkind mit ihrem Götti oder Gotti
beim freien Spiel etwas Zeit verbrin-
gen konnte.
Rasch verwandelte sich der Kindergar-
ten in einen Ameisenhaufen, wo in
der einen Ecke die Kinder mit Knete
Figuren bastelten, im Gang draussen
aus Körnen Mehl mahlten und dies,
anhand der Spuren im Gesicht, degus-
tierten, angenehm weiche Betten aus

Schwämmen bastelten oder in der
Bauecke mit grossen Tüchern ein
Haus bauten.
Raschen Schrittes neigte sich der
gemütliche und schöne Morgen im
Kindergarten dem Ende entgegen und
Gotti/Götti mussten sich von ihrem
Patenkind verabschieden. Mit einem
«Tschüss»-Clap sagten die Kinder-
gartenkinder in einer Reihe stehend
der 5./6. Klasse «Auf Wiedersehen»,
denn schon am Montag würden sie
sich für den Räbeliechtliumzug wieder
sehen.

Gut besuchter Räbelichtli-Umzug
Voller Spannung warteten die ersten
Mamis und Papis mit ihren Kindern
um 17.20 Uhr auf dem grossen Pau-
senplatz in Reidenbach. Die Nacht
brach langsam übers Simmental her-
ein und immer mehr Eltern und Kin-
der strömten auf den Platz. Knapp 150
Erwachsene und Kinder hatten sich
für den Räbelichtli-Umzug an-
gemeldet, ein kleiner Rekord in der

Geschichte der Schule Boltigen für das
beliebte Laternenfest. Nach und nach
wurden die Räbeliechtlis der Kinder-
gartenkinder und die Laternen der
5./6.-Klässler angezündet und die Pri-
marschulgöttis und -gottis standen zu
ihren Patenkindern.
Nach einer kurzen Begrüssung durch
die Lehrpersonen wurde der schönen
Laternenatmosphäre noch den akusti-
schen Feinschliff verliehen, indem alle
zu Gitarrenklängen in die Räbeliech-
lit-Lieder einstimmten. Langsam be-
wegte sich der ganze Tross singend
und mit Laternen leuchtend in Rich-
tung Gridbödeli. Schon von Weitem
sah man die verschiedenen Feuer in
den bereitgestellten Feuerschalen und
an der Brätlistelle und es kam eine
erste vorweihnachtliche Stimmung
auf. Bei leckerem Punsch, Boltig-Leb-
kuchen und feinem Brot feierten die
Anwesenden das Laternenfest und
plauderten noch lange bei gemüt-
lichem Beisammensein.

Zacharias Borer

Das Patenkind zeigt dem 6.-Klässler,
wie es geht!

Der «Tschüss»-Clap darf nicht fehlen.

Gemeinsam gehts einfacher. Mit dem Räbeliechtli in der Hand wird gesungen.

Besuchen Sie den gemütlichen und
einladenden Weihnachtsmarkt am 7.
Dezember 2019 in Boltigen. Die Heu-
hütte beim Bahnhof Boltigen wird in
weihnächtlicher Atmosphäre erstrah-
len. Die schön geschmückten Stände
inspirieren zum Kauf von handge-

machten Geschenken und einheimi-
schen Produkten aus der Region. Die-
ses Jahr wird der Samichlous – nicht
wie in den Vorjahren am 6. Dezember
das Grydbödeli – den Weihnachts-
markt am späteren Nachmittag besu-
chen und für jedes Kind ein Chlouse-
säckli mitbringen. Für musikalische
Unterhaltung wird die Ukulele-Grup-
pe der Schule Boltigen sowie die Mu-
sikgesellschaft Boltigen sorgen. Das
Adventsfenster vom 7. Dezember wird
für Sie bei der Heuhütte eröffnet (sie-
he Inserat in der nächsten Ausgabe).

Boltigen-Jaunpass Tourismus

7. Weihnachtsmarkt in Boltigen
Es ist schon beinahe Tradition, dass
am ersten Samstag im Dezember
der Boltiger Weihnachtsmarkt statt-
findet. Möchten Sie vorweihnacht-
liche Stimmung geniessen, dazu et-
was Kleines essen und einen feinen
Glühwein oder Punsch trinken?

Am Dienstag, 26. November 2019, fin-
det das erste «Rendez-vous für die
Frau» in dieser Saison 2019/2020 statt.
Auch dieses Jahr wollen wir uns ge-
meinsam auf Advent und Weihnacht
einstimmen. Wir fertigen unter der
kundigen Leitung von Floristinnen ei-
nen Adventskranz/-gesteck, einen
Türschmuck oder sonst eine (realisier-
bare) Winterdekoration an.
Gewünschte Kerzen, Strohkränze, De-

koartikel und «Grünzeug» (Thuja,
Tannäste etc.) sind mitzubringen, vor
Ort werden ebenfalls einige Materia-
lien zur Verfügung stehen. Zudem sol-
len auch Gemeinschaft und Gemüt-
lichkeit nicht zu kurz kommen und
bei Kaffee und Kuchen ist sicher noch
Zeit für den einen oder andern
Schwatz. Wir freuen uns auf dich! Wei-
tere Infos siehe Inserat. Für das Ren-
dez-vous-Team Ruth Gafner

FMG Oberwil

Rendez-vous für die Frau

OBERWIL
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