Gemeinsam in die Zukunft
Blanca Burri ist in der Gemeinde Gunzwil in Luzern
aufgewachsen. Die Matura absolviert sie in Beromünster und die
Hotelfachschule in Luzern. Mit 23 Jahren zog es sie ins Berner
Oberland und zwar ins Saanenland. Erst widmete sie sich ihrer
damaligen Berufung der Hotellerie. Sie arbeitete in
verschiedenen Viersternhäusern am Empfang, vier davon als
Chef der Réception in der Hostellerie Alpenrose in Schönried.
Danach pachtete sie gemeinsam mit ihrem Mann Marcel Burri
den renommierten Landgasthof Bären in Gsteig. Während sechs
Jahren führten sie den Restaurant- und Hotelbetrieb mit viel Liebe und Leidenschaft. Inzwischen
waren sie Eltern zweier kleiner Kinder geworden, was sie dazu bewog, den arbeitsintensiven Beruf
aufzugeben.
Ab 2008 widmete sich die heute 47-Jährige ihrer zweiten grossen Leidenschaft, dem Schreiben. Sie
wirkt oder wirkte als Freie Journalistin beim «Berner Oberländer», «Anzeiger von Saanen» und
«pfarrblatt». Seit 2012 ist sie fester Bestandteil im Redaktionsteam vom «Anzeiger von Saanen».
Vor einem Jahr absolvierte sie die Weiterbildung zur PR-Fachfrau mit eidgenössischem Ausweis.
Die neu gewonnen Fähigkeiten bringt sie in unterschiedliche Projekte ein.
Dem Tourismus blieb Blanca Burri durch ihr Engagement in der Dorforganisation GsteigFeutersoey (2007 bis 2016, die letzten sieben Jahre als Präsidentin) treu. Höhepunkt der
Vereinsarbeit war die Organisation eines dreitägigen Festes zum 700-Jahr-Jubiläum von Gsteig bei
Gstaad im Jahr 2012. Als OK-Präsidentin hielt sie die Fäden für einen Anlass zusammen, von dem
die Bevölkerung heute noch schwärmt und der sogar ein Buch hervorbrachte: «Gsteig-Feutersoey,
früher und heute».
Blanca Burri engagiert sich seit 2016 im römisch-katholischen Kirchgemeinderat von Gstaad, wo
sie das Sekretariat führt und für die Public Relations zuständig ist. Im Service Club für berufstätige
Frauen Soroptimist Gstaad-Saanenland setzt sie sich für den karitativen Gedanken, für die Bildung
und Stärkung der Frau und die Prävention von Gewalt an Frauen ein.
In ihrer Freizeit schreibt Blanca Burri fürs Leben gerne. Ihre Kurzgeschichten sind unter anderen in
der Anthologie «Grenzgänge» im Verlag Edition Buchfink erschienen, zudem tourt sie in
coronafreien Zeiten mit vier Autorinnen und einer Musikerin des Combos «Liederatour» durch die
Schweiz. Ihren Ausgleich findet sie in der Familie. Sie mag es, mit ihren inzwischen fast
erwachsenen Kindern zu lachen, zu diskutieren und zu kochen. Gerne verbringt sie viel Zeit mit
Wandern und Skitouren. Sie wohnt in Saanen.
«Ich nehme den Vorstand der Pfarrblattgemeinschaft und das Redaktionsteam «pfarrblatt» als
kompetent, innovativ und zukunftsorientiert wahr. Ich freue mich, Teil davon zu werden und die
Sicht der Leser*innen zu vertreten.»

