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Weihnachtsmärit in der  
Stiftung Bad Heustrich
HEUSTRICH Zum fünften Mal findet am 
Freitag, 22. November, von 15 bis 21 Uhr 
der Weihnachtsmärit statt. Stolz präsen-
tiert man den Besuchern zusammen mit 
weiteren Institutionen eine Palette an 
Produkten. Liebevoll kreierte Geschenke, 
Accessoires und leckere Delikatessen 
werden angeboten. Gleichzeitig findet die 
Vernissage der Weihnachtsausstellung 
statt. Kulinarisch verwöhnt wird mit 
Heustrich-Bratwurst, Suppe, Wienerli, 
Crêpes und Getränken. Das Beizli hat 
Kaffee und Kuchen und das Cheminée-
zimmer lädt zum Verweilen ein.  

PRESSEDIENST STIFTUNG BAD HEUSTRICH

Signalisierter Parkplatz bei der Niesenbahn (gra-
tis) inkl. Shuttlebus. Weitere Informationen unter 
www.frutiglaender.ch/web-links.html  

VORSCHAUEN

Adventskonzerte des  
Kirchenchors
FRUTIGEN Licht und Nacht – Hell durch-
bricht Dunkel. Diese Thematik zieht sich 
durch das Konzertprogramm. Nach der 
Aufforderung «Mache dich auf! Werde 
Licht!» über das Leuchten des Morgen-
sterns, des Zusammenspiels von Licht 
und Nacht, schliesst sich der Kreis mit 
stiller Nacht. Inspiriert durch die Texte 
von Hans Ruedi Fischer komponierte 
der Toggenburger Musiker Peter Roth 
die Kantate «Gott, in dir ist Licht und 
Nacht». Gedicht und Musik verdichten 
dezembrige Bilder, helle und dunkle 
Stimmungen zu einem zart-poetischen  
Hörgenuss. 
 PRESSEDIENST KIRCHENCHOR FRUTIGEN

Aufführungen: Samstag, 30. November, 20 Uhr, 
und Sonntag, 1.Dezember, 17 Uhr, Kirche  
Frutigen, Kollekte. 

Wahlfachtag im Konfirmandenunterricht

ADELBODEN «Faire T-Shirts» hiess das 
Thema, mit dem sich fünf Jugendliche 
unter der Leitung der Katechetin Su-
sanna Germann beschäftigten. Ihre Fra-
gen: Woher kommen unsre Shirts und 
was versteckt sich hinter dem Preis?

MONIKA INGOLD

In fast allen Kleidungstücken sind Schil-
der eingenäht, die Informationen liefern 
– unter anderem über das Herstellungs-
land. Susanna Germann erklärte den 
Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
dass Baumwolle in Südamerika ange-
baut wird. Von dort gelange sie über die 
Händler in die Spinnerei und zur Fab-
rik, wo aus den Baumwollfäden Strick-

material hergestellt werde. Der Trikot-
stoff werde oft in Bangladesh zu T-Shirts 
verarbeitet. Die Jugendlichen vernah-
men mit Erstaunen, dass der Rohstoff 
Baumwolle jetzt bereits eine halbe Welt-
reise hinter sich hat. Auf der Weltkarte 
konnten sie das überprüfen.

Elf Stunden am Tag und das  
sechs Tage pro Woche
Gina, Julia, Larissa, Marco und Niklas 
versuchten nun herauszufinden, wer wie 
viel an einem T-Shirt verdient. Sie waren 
sich bewusst, dass Detailhandel und Ge-
staltung einen grossen Teil des Preises 
ausmachen. Keiner von ihnen hätte aber 
gedacht, dass der Hersteller – sprich: die 

Näherin oder der Näher – nur etwa ein 
Prozent des Verkaufspreises erhalten. 
Susanna Germann erzählte, dass Ju-
gendliche in ihrem Alter und jünger elf 
Stunden an sechs Tagen die Woche ar-
beiteten. Diese Arbeit bringe ungefähr 
30 Franken pro Monat ein. In einem 
Film konnten die KonfirmandInnen 
sehen, wie Altersgenossinnen in Europa 
dem Kaufrausch erliegen und ohne 
nachzudenken erstehen, was billig ist 
und gefällt. Alle fünf waren entsetzt über 
die verlotterten Fabriken und die mie-
sen Arbeitsbedingungen in Bangladesch. 
Marco stellte fest, dass die jungen Nähe-
rinnen sich nicht vorstellen können, wie 
wenig ihre Arbeit bei uns geschätzt wird. 
Die europäischen Anbieter stellen sich 
selbst in ein gutes Licht und nehmen es 
mit der Wahrheit nicht so genau. 

Es sind Mitmenschen, die für uns nähen
«Was aber können wir tun?», fragten die 
Jugendlichen sich. «Müssen wir jedes 
Etikett genau lesen und nur noch fair 
produzierte Shirts kaufen?» Julia 
brachte es auf den Punkt: «Was nützt es, 
ein fair produziertes Kleidungstück zu 
kaufen, wenn es mir nicht gefällt. Es 
bleibt im Schrank liegen.» Die andern 
fragten: «Was passiert, wenn niemand 
mehr die Ware kauft? Werden die Ju-
gendlichen dort arbeitslos und müssen 
hungern?» 

Susanna Germann bat sie daraufhin, 
im Neuen Testament das Lukasevange-
lium, Kapitel 10, Vers 30 zu lesen: die 
Geschichte des barmherzigen Samari-
ters. Es wurde ihnen bewusst: jede und 
jeder ist verantwortlich. Die Ausrede 
«ich allein kann nichts machen», zählt 
nicht. Es sind unsere Mitmenschen, die 
für uns nähen. Sie verdienen die Wert-
schätzung ihrer Arbeit. 

In diesem Sinne werden die Jugend-
lichen am «tauschen statt kaufen»-Tag 
vom 23. November der evangelisch-re-
formierten Kirchgemeinde Adelboden 
mithelfen.  In der Widihalle herrschte Märitatmosphäre.  BILD URSULA HARI

Alles über die Gesundheit
FRUTIGEN Über 40 Aussteller präsen-
tierten ihr Angebot am Frutigländer Se-
nioren-Infomärit zum Thema Gesund-
heits- und Lebensfragen. Die Besucher 
konnten in diesem Jahr verschiedene 
Fachvorträge hören und an einem Wett-
bewerb teilnehmen.

Um acht Uhr war die Widihalle vorberei-
tet für die Aussteller. Tische mit den 
Namen der Organisatoren standen be-
reit. Auch für die Besucher war das Beizli 
schon eingerichtet. Nach und nach ent-
stand ein buntes Bild mit Ausstellungs-
gegenständen auf den Tischen, mit Flag-
gen und Plakaten. Es kam Märitstimmung 
auf. Bei der Eröffnung wurden die Aus-
steller und Besucher von Ruedi Schorer 
vom Infomärit-Team begrüsst und über 
den Tagesablauf orientiert. Gemeinderä-
tin Annelies Grossen überbrachte ein 
Grusswort und lobte die gute Zusammen-
arbeit der Gemeinden in der Region.

Funktioniert das Gehör noch richtig?
Die Besucher konnten an den Ständen 
ihre Gesundheit in einem breiten Spek-
trum überprüfen lassen: Beim Augenarzt 
Dominik Sollberger wurde der Augen-

druck gemessen, China Med Care bot 
Untersuchungen an, beim Pendel- und 
Energiekurse-Stand wurden die persön-
lichen Energiewerte überprüft und bei 
Audika AG, Hörmittelzentrale, konnte 
ein Hörtest gemacht werden. Das The-
rapiezentrum Reichenbach hatte den 
SensoPro mitgebracht. Die Besucher 
konnten darauf Gleichgewicht und Fit-
ness erproben. Bei der Hilfsmittel GmbH 
wurden Fahrzeuge und Hilfsmittel zum 
Test angeboten und die Ludothek lud 
zum Spielen ein. An den übrigen Stän-
den konnten Informationen eingeholt 
werden. Um den Wettbewerb auszufül-
len, konnte man sich bei den Anbietern 
erkundigen. Einige der Besucher kamen 
extra am Nachmittag nochmals vorbei, 
um einen Preis auszuwählen, falls sie zu 
den Gewinnern gehören würden.

Anlässlich der vier Kurzreferate er-
fuhren Besucher Näheres zur eigenen 
Fitness, den häufigsten Augenleiden bei 
Senioren, über Sucht und über die ei-
gene Sicherheit. Das Seniorenorchester 
Frutigland bereicherte den Anlass mit 
einem vielseitigen Musikprogramm. Für 
das leibliche Wohl war der Frauenver-
ein besorgt. URSULA HARIWer verdient wie viel an einem T-Shirt? Fünf Jugendliche machten sich Gedanken über den fairen 

Handel. BILD MONIKA INGOLD

Annemarie Stähli-Richard  
ist die Oniborgerin 2019
ADELBODEN Der Verein Oniborg – er 
setzt sich zu zwei Dritteln aus Stamm-
gästen und zu einem Drittel aus Einhei-
mischen zusammen – kürt jedes Jahr 
eine Person mit besonderen Verdiensten 
für den Ort. Diesmal war es eine Frau mit 
Adelbodner Wurzeln und einem Herz für 
Naturmärchen.

RETO KOLLER

«Es soll jemand sein, der nicht nur 
wüsste, wie es besser wäre, sondern Tat-
kraft beweist und Veränderungen be-
wirkt, die den Ort weiterbringen», um-
schrieb Vereinspräsident Felix Hari die 
wichtigste Eigenschaft des Oniborgers 
respektive der Oniborgerin. Heuer fiel 
die Wahl dieser Auszeichnung auf Anne-
marie Stähli-Richard. Der gebürtigen 
Adelbodnerin sei es gelungen, die 
Lohnerdörfler mit ihrer Kultfigur «Vogel-
lisi» zu versöhnen, wie sich TALK-Direk-
tor Urs Pfenninger in seiner kurzen Lau-
datio ausdrückte. 

Sie lüftet ein Geheimnis
Die preisgekrönte Hotelierstochter und 
Co-Leiterin der Oberländer Märlibühne 
dankte für die erwiesene Ehre. Das Team 
der Märlibühne hatte in den vergange-
nen beiden Jahren Stähli-Richards 
neues Vogellisi-Märchen mit grossem 
Erfolg in den Steffisburger Schnittweier 
gebracht. Am Samstag nun hob die Oni-
borgerin gleich noch den Schleier der 
nächsten Inszenierung des Ensembles. 
«Eine Fortsetzungsgeschichte hat mich 
weniger gereizt als der Blick auf Vogel-
lisis Wurzeln», erzählte sie. Statt einer 

nach vorwärts geschriebenen Mär folgt 
am 17. April die Premiere mit einem 
Stück über die Vorfahren des beherzten 
Bauernmädchen aus den Anfängen des 
Adelbodner Tourismus. 

In den 1880er-Jahren herrschte im 
Engstligtal bittere Armut, viele Men-
schen waren zum Auswandern gezwun-
gen und suchten ihr Glück im Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten – in den 
USA. «Der grosse Traum – eine Reise zu 
Vogellisis Wurzeln», heisst die Inszenie-
rung. Das Märchen werde sich um diese 
Auswanderer und ihr Schicksal in der 
neuen Welt drehen, gab die Autorin 
preis. 

Scheck für die Kulturgutstiftung
Nebst der Vergabe des Oniborg-Preises 
stiftet der Adelbodner Verein jährlich 
einen finanziellen Beitrag an eine öffent-
liche oder private Institution. Dieses 
Jahr war die Kulturgutstiftung Frutig-
land an der Reihe. Deren Präsident 
Ruedi Egli nahm den Scheck mit sichtli-
cher Freude entgegen. Sein Bruder, der 
versierte Lokalhistoriker und Buchautor 
Hans Egli, führte vorher in die bewegte 
und kurvenreiche Baugeschichte der 
Stras senverbindung von Frutigen nach 
Adelboden ein. 

Hans Egli hat ein umfangreiches und detailliertes 
Buch über die verschiedenen Strassenverbindun-
gen im Frutigland verfasst. Dieses ist bei der Kul-
turgutstiftung erhältlich. Mehr erfahren Sie in un-
serer Web-Link-Übersicht unter www.
frutiglaender.ch/web-links.html

Mit ihren «Vogellisi»-Geschichten fasziniert Annemarie Stähli-Richard nicht nur die Adelbodner, wie 
Laudator Urs Pfenninger erfreut feststellte.  BILD RETO KOLLER


