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Kindertraum mit Jahrmarktstimmung
KULTUR Die 25-Jahr-Jubiläumsfeier der 

«Bergquelle – Wohnen und Werken für 

Menschen mit Beeinträchtigung» am 

letzten Freitag in Zweisimmen war mit 

Clowns, Zauberei, Akrobatik und 

Schlemmereien ein Fest für die Bewoh-

ner und Bewohnerinnen der Institution. 

KEREM S. MAURER

Stimmunsgvoll begrüsste am Eingang 
der Simmental Arena Niesen-Örgeler 
Peter Bachmann mit seinem Leierkas-
ten aus den 1960er-Jahren die Angehö-
rigen und die geladenen Gäste. Seine 
Musik verlieh dem Anlass den passen-
den Rahmen. «Es soll ein Fest sein für 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner. 
Ein Kindertraum mit Jahrmarktstim-
mung!», erklärte Institutionsleiterin 
Karin Oswald. Marktstände mit Süssig-
keiten wie gebrannten Mandeln, Ma-
genbrot und Zuckerwatte in verschie-
denen Farben, Softice, Hamburger, Hot-
dogs, Pommes und Getränken. Von al-
lem so viel man wollte. «Chasch dys 
Portemonnaie hüt stecke la, es isch al-
les gratis!», sagte jener Bewohner, der 
sich gewissenhaft um die Ausgabe der 
Getränke kümmerte zu einem anderen, 
der seine Bestellung artig bezahlen 
wollte. Angehörige, Bewohnende sowie 
geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik 
und Presse tummelten sich in lockerer 

Festlaune in der Halle, wo Tische mit 
Stühlen für sie bereitstanden und in ei-
ner Ecke eine grosse Bühne aufgebaut 
war. Stilecht und schick, im roten Frack 
mit  schwarzem Zylinderhut, begrüss-
te Moderatorin Christine Schwizgebel 
von der Theatergruppe «Szenewäch-
sel» die Anwesenden und führte char-
mant durch das Programm.

Gäbe es keine Bergquelle, müsste man 

sie erfinden

In ihrer kurzen Ansprache warf Berg-
quelle-Präsidentin Beatrice Zeller ei-
nen Blick auf die letzten 25 Jahre der 
Institution und konstatierte, dass die 
Anforderungen an die Leitung, die Be-
treuenden und nicht zuletzt an die An-
gehörigen stetig gestiegen seien. Die 
Bergquelle sei laufend ausgebaut, um-
gebaut und erweitert worden, ebenso 
wurde die Werkstatt gezügelt. Selbst 
wenn der Weg dieser Züglete nicht weit 
war, so war es doch eine ernstzuneh-
mende Herausforderung. Jeder und 
jede habe beim Wort «Bergquelle» ir-
gendein Bild im Kopf, sagte sie und un-

terstrich damit die Bedeutung der Ins-
titution und deren Verwurzelung in der 
Region. Eine solche Institution zu füh-
ren erfordere Zeit, Geduld und Flexibi-
lität, sei aber auch auf viel Unterstüt-
zung seitens der Angehörigen und der 
Gemeinden angewiesen. «Nur zusam-
men können wir dafür sorgen, dass die 
Bergquelle auch in Zukunft bestehen 
kann», so Beatrice Zeller. Gemäss Pro-
tokoll der Generalversammlung (siehe 
Kasten) überbrachte auch Zweisim-
mens Gemeinderatspräsident Ernst Ho-
del an der GV die Grussbotschaft der 
Gemeinde zum Bergquelle-Jubiläum. 
Unter anderem dankte er den Werk-
stattmitarbeitenden und den Bewoh-
nern dafür, dass sie immer so aufge-
stellt durchs Leben gehen und er 
wünschte dem Unternehmen alles Gute 
für die Zukunft. Hodel: «Wenn es die 
Bergquelle nicht geben würde, müsste 
man sie erfinden.»

Verblüffender Unsinn und Akrobatik

Sehr zur Freude der Bewohnenden, die 
in der ersten Reihe sassen, präsentier-
ten Gilbert & Oleg in ihrem «Restaurant 
zum Goldenen Gaukler» magische, ar-

tistische und musikalische Leckerbis-
sen in jeweils einem Drei-Gang-Menü. 
Das Konzept ging auf: Indem die beiden 
Clowns die Bestandteile der Menüs – 
sprich die Punkte in ihrem Programm 
–  jeweils von den Besuchern und Be-
sucherinnen auswählen liessen (dafür 
lagen Speisekarten auf den Tischen), 
zogen sie ihr Publikum von Beginn weg 
in ihre Show mit ein. Gewählt und 
 gespielt wurden so zum Beispiel 
 marinierte Radieschen, Spaghetti 

all‘arrabbiata mit hausgemachten Ver-
wirrungen oder ein Sechs-Keulen-Me-
nü, fliegend serviert. Trotz der Lach-
nummern, hervorgerufen durch spitz-
züngigen Wortwitz und dem für Clowns 
unabdingbaren Blödsinn, verblüfften 
Gilbert & Oleg immer wieder mit gelun-
genen Zaubereien und perfekten Illusi-
onen. Ebenso integrierten sie gekonnt 
einen Bewohner der Institution, der 
vom eigenen «Gwunder» getrieben die 
Bühne betrat, oder sie liessen einen an-
deren gar bei einem Zaubertrick mit-
machen. Die Stimmung war gut, die Be-
suchenden hatten ihren Spass und die 
Bewohnenden lachten Tränen. Zwi-
schen den Darbietungen des komischen 
Duos zeigte Leona Jakob, Aerial-Yoga-
Instruktorin, Akrobatisches unter der 
Simmental Arena-Kuppel, ohne Netz 
und doppeltem Boden – dafür mit einer 
dicken Matte – zum Besten. Der ganze 
Abend verlief ruhig und entspannt in 
lockerer Atmosphäre. «Dadurch, dass 
wir die Bewohnenden sich zwanglos 
bewegen lassen konnten, waren nicht 
nur sie, sondern auch ihre pädagogi-
schen Betreuer sehr entspannt», freu-
te sich Karin Oswald am Ende des 
Abends und bezeichnete den Anlass als 
«rundum geglückte Jubiläumsfeier».

BERGQUELLE – WOHNEN UND WERKEN FÜR MENSCHEN MIT 

BEEINTRÄCHTIGUNG 

Aus dem Protokoll der ordentlichen 
Generalversammlung vom 13. Juni 
2019: 

Zu den Bauprojekten Kuhnenhaus 
und Burgbühl: Das Kuhnenhaus ist 
zum Verkauf ausgeschrieben und bei 
der Liegenschaft Burgbühl eine Zo-
nenplanänderung in Bearbeitung. 
Danach werden die Verkaufsbemü-
hungen angekurbelt. In Sachen Neu-
bau Spitalmatte Zweisimmen soll die 
Baueingabe im kommenden Juli er-
folgen. Infolge Wegzugs von Pierre-
Yves Geiser aus der Region über-
nimmt Beat Tanner neu das Präsidi-
um der Baukommission. Die Lauener 
Gemeindevertreterin Cornelia Haus-
wirth ist aus dem Gemeinderat und 
damit auch aus dem Vorstand der 

Bergquelle ausgetreten. Für sie über-
nimmt neu Stephan Perreten das 
Amt. Und als neue Vizepräsidentin 
amtet Lotti Schär aus Schönried. 
Ruth Beutler aus Blankenburg wur-
de zum Ehrenmitglied ernannt, nach-
dem die Familie Beutler «eine sehr 
grosse Summe» für den Wohnheim-
neubau gespendet hatte. Neben dem 
neuen Ehrenmitglied gab es keine 
weiteren Eintritte. Ohne Einwände 
angenommen wurde der Vorschlag, 
künftig die GV immer in der Werk-
statt in Zweisimmen abzuhalten. 

Zu den Zahlen: Finanzen Verein, 
Erfolgsrechung: Gewinn 11’326 
Franken; Finanzen Betrieb: Gewinn 
zweckgebunden: 92’400 Franken, 
Gewinn frei: 7147 Franken

RANDNOTIZ

«Frau dich»
BLANCA BURRI

Ja, auch Landeier wie mich zog es 

am Frauenstreiktag in die Stadt. 

Schliesslich ist die Gleichstellung 

der Geschlechter ein Thema, das 

alle betrifft. Überrascht hat, dass 

sich viele Männer explizit äusserten: 

«He for she», «Men will be Men good 

humans», «Frau dich» stand auf den 

mitgeführten Bannern.

Pflichtbewusst, wie Frauen eben 

sind, begannen die Demos erst 

abends. In Zürich sangen und tanz-

ten 70’000 Menschen. Schon auf 

dem Weg zum Ausgangspunkt Cen-

tral zog eine lange Schlange durch 

den Bahnhof, wo die Akustik der 

Halle die Parolen der rosa und vio-

lett gewandeten verstärkte. Trans-

parente ragten über die Köpfe, mit-

reissende Musik drang aus mitge-

führten Lautsprechern. Da und dort 

reichten die Damen Prosecco-Fla-

schen herum. Teil dieser tanzenden 

und kraftsprühenden Demo von ei-

nem Kilometer (!) Länge zu sein, war 

unglaublich. 

Am Wegrand durch die hohen Häu-

serzeilen gab es zahlreiche Zu-

schauer. Unter ihnen zwei ver-

mummte Damen, welche mehr Res-

pekt gegenüber Sexarbeiterinnen 

forderten. Ihre Begründung: «Wir 

zahlen auch Steuern.» Dumm gelau-

fen war das Ganze für einen Touris-

ten, der im Mietwagen mitten in der 

Menge festsass. 

Keine militanten Ausschreitungen, 

kein Steinewerfen, keine Gummige-

schosse! Und doch tauchen Fragen 

auf: Der Frauenstreiktag konnte kei-

ne politischen Aushängeschilder mo-

bilisieren. «Ohne gewichtige politi-

sche Unterstützung gibt es keine 

nachhaltige Veränderung», befürch-

tet meine Freundin. Ich habe eine an-

dere Meinung: Wenn mehrere 

100’000 Menschen für Lohn, Zeit 

und Respekt auf die Strasse gehen, 

sind die Forderungen klar.

blanca.burri@anzeigervonsaanen.ch 
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LESERBRIEF

Dienstleistungen 
im Dorf
Dass die Wäschereiannahme der Hotel-
Zentralwäscherei im Coop ohne Ersatz 
geschlossen wurde, widerspricht klar 
den Bedürfnissen der Bevölkerung. 
Nichtmobilisierte Chaletbewohner und 
Einheimische haben somit keine Mög-
lichkeit mehr, in vernünftiger Distanz 
ihre Kleider und Wäsche reinigen zu 
lassen. Auch ist der zusätzliche Stras-
senverkehr zum Abholen und Bringen 
der Wäsche nicht wünschenswert. Das 
Bedürfnis wurde durch das augen-
scheinlich beträchtliche Umsatzvolu-
men und die Reklamationen der Kun-
den belegt und der Hotelierverein als 
Besitzer der Zentralwäscherei sollte 
sich überlegen, ob nicht diese Dienst-
leistung im Interesse des Kurorts wei-
ter erbracht werden soll, auch wenn 
der Profit nicht gewaltig ist.
 WALTER FELIX, GSTAAD

Luftige Akrobatik im Tuch: Leona Jakob über den Köpfen der Jubiläumsparty-Gäste FOTOS: KSM-FOTOGRAFIE

Zwei Bergquelle-Bewohner auf der Bühne zwischen den Clowns Gilbert (links) und Oleg

Bergquelle-Präsidentin Beatrice Zeller: «Ein Ge-
burtstagsfest, wie man es sich wünscht!»

Moderierte durch die Feier: Christine Schwizgebel 
von der Theatergruppe «Szenewächsel»

«Wenn es die Berg-
quelle nicht geben  
würde, müsste man sie 
erfinden.»

Ernst Hodel 
Gemeinderatspräsident Zweisimmen

«Nur zusammen 
 können wir dafür 
 sorgen, dass die Berg-
quelle auch in Zukunft 
bestehen kann.»

Beatrice Zeller 
Bergquelle-Präsidentin
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