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Nepalesische Kinder in neuen, warmen Switcher-Trainern

Skiclub-Gstaad-Jacken erwärmen neu Kids in Nepal.
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Switcher-Trainer und Skiclub-Gstaad-Jacken reisten nach Nepal
GSTAAD/KATHMANDU Seit vier Jahren
können wir dank grossem Support ein
kleines, persönlich geführtes Waisenhaus in Kathmandu tatkräftig unterstützen. Diesen Oktober reisten wir wieder
mit viel Übergewicht Richtung Nepal ab.
Mit im Gepäck dabei waren SwitcherTrainer, ausgediente funktionstüchtige
Skiclub-Jacken sowie hochwertige Sonnenbrillen. Alles hochgeschätzte Kleidungsstücke, welche die Kinderaugen
zum Strahlen brachten. Einmal stolze
Besitzer gefunden, wurde davon nichts
mehr aus den Händen gegeben.
Dank unserer Hilfe konnte eine zusätzliche externe Toilette gebaut und die
defekte Solar-Warmwasseraufbereitung
ersetzt werden. Nun kann endlich, nach
eineinhalb Jahren, warm geduscht wer-

den! Das erträumte Dampfbügeleisen
samt Bügelbrett wurde ebenfalls Wirklichkeit: Die für uns kleinen Taten vermögen das tägliche Leben in Nepal
nachhaltig zu verbessern und zu erleichtern. Ebenso wird dank des von uns
bezahlten Schulgeldes eine bessere Ausbildung sowohl in Nepali als auch in
Englisch ermöglicht. Dies wiederum verbessert die Aussichten der Schüler auf
eine bessere Zukunft dank Bildung. Um
ihre gute Gesundheit und Entwicklung
zu unterstützen, ermöglichen wir Arztbesuche und kaufen grössere Mengen
an Essensvorräten sowie notwendige
Hygieneartikel ein. Dies erledigen wir
jeweils besonders gerne, regelmässig
überfüllen wir dabei die Einkaufs-Trolleys ebenso wie das Taxi, welches bis un-

ters Dach mit Waren vollgestopft wird.
Es ist immer wieder eindrücklich zu erleben, mit wie wenig unsere Waisenkinder in Nepal auskommen müssen, wie
sie mit ihrem Schicksal umgehen und
trotzdem so viel Lebensfreude und Zuversicht auszustrahlen vermögen.
All die unzähligen unvergesslichen
Erlebnisse, eindrücklichen Begebenheiten, kostbaren Freundschaften und
dankbaren Kinder-Tagebucheinträge
nehmen wir mit nach Hause, wo wir
uns bereits Gedanken für die nächsten,
in Angriff zu nehmenden VerbesserunANITA ROTH-REUTELER
gen machen. 
Spenden-Konto CHEF, Saanen Bank, IBAN CH63
0634 2315 7832 6467 0. Vielen Dank allen Beteiligten, die auf vielfältige Weise zum guten Gelingen dieses Projektes beitragen!

Eine musikalische Entdeckungsreise
KULTUR Unter dem Titel «Orgel Plus»
musizierten Rita Walker und Roland
Neuhaus am vergangenen Dienstagabend in der Kirche Saanen. Das Programm war abwechslungsreich und zog
viele Interessierte an.

«Längere Stücke sprengen den Rahmen eines Gottesdienstes», erklärte Roland Neuhaus. Dafür seien die Konzertreihen Orgel Plus und Orgel Punkt ein
gutes Gefäss.

Modern und volkstümlich
MELANIE GERBER

Der musikalisch vielseitige Konzertbesucher kam am Dienstagabend in der
Kirche Saanen auf seine Kosten. «Musik zwischen Arbeit und Feierabend»
sollte es sein, ein kurzes Konzertprogramm bestehend aus zehn Stücken,
intoniert von Orgel plus einem weiteren Instrument, in diesem Fall abwechselnd Klarinette und Saxofon.

In der zweiten Hälfte wurden die Stücke moderner und volkstümlicher, was
einige Konzertbesucher zum mitschaukeln animierte. Rita Walker
wechselte für drei Stücke von der Klarinette auf das Saxofon und brachte
damit weitere Abwechslung in den
Konzertabend.

Anita Roth-Reuteler (l.) und Petra Matti

BLICKPUNKT

Nach dem klassischen Walzer von
Pierre Bouillon folgte ein Foxtrott von
Paul Harris, dessen abrupter Abschluss
mit Schmunzeln aus dem Publikum
quittiert wurde. Die Polka von Hans
Niederdorfer lenkte den Abend Richtung Volksmusik und lockerte die Stimmung im Publikum, genau so wie das
folgende Stück von Scott Joplin.
Das Abschlussstück, ein traditioneller Klezmer, zeigte noch einmal, wie gut
Organist und Klarinettistin harmonierten. Trotz anspruchsvollem Rhythmus
hatte man nie das Gefühl, aus dem Takt
zu geraten.

Eine Reise durch die Jahrhunderte
«Ich möchte zeigen, dass die Orgel vielseitig einsetzbar ist», so Organist Roland Neuhaus. Deshalb habe er sich für
Stücke aus unterschiedlichen Epochen
entschieden. Er eröffnete das Konzert
mit einem Orgelstück von Alexandre
Guilmant, das feierlich imposant die
Kirche erfüllte und die Orgel als Protagonistin des Abends in Szene setzte.
Mit einem zeitlichen Sprung in die
Vergangenheit wurde die Romantik
verlassen und es folgten drei Stücke,
die einen Kontrast zum Konzertbeginn
herstellten. In Haydns Andantino aus
der Wiener Klassik und Bachs Air aus
dem Barock umschmeichelte die Orgel
leise und liebevoll die Klarinettenklänge. Mit François Brassières Andante
aus der Spätklassik wurde die Orgel sogar mehr und mehr zum Begleitinstrument.
Es folgte ein Wechsel zurück in die
Romantik mit einem Orgelstück von
Charles-Marie Widor, bei dem die Begleitung der linken Hand an Wellenbewegungen erinnerte, auf die sich, teilweise recht losgelöst, die Melodie der
rechten Hand legte, die auf eigene Entdeckungsreisen zu gehen schien, um
dann und wann wieder auf die Begleitung zu treffen.

Bedürfnis nach passenderer
Kinderbetreuung

Rita Walker und Roland Neuhaus entführten das Publikum mit Orgel, Klarinette und Saxofon auf eine
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musikalische Entdeckungsreise.

Am vergangenen Dienstagabend trafen sich Portugiesisch sprechende Eltern zu einem Informationsanlass im
Pfarreisaal der katholischen Kirche
in Gstaad. Die Initiative dafür kam
von der Fachstelle kirchliche Sozialberatung der katholischen Kirche im
Berner Oberland. Deren Vertreterin,
Elizabeth Rosario Rivas, kümmert
sich seit diesem Sommer um die portugiesische Bevölkerung im Saanenland und organisierte gemeinsam mit
der Gemeinde Saanen den Anlass. Daniel Bühler, Leiter der Abteilung Kinder und Jugend der Gemeinde Saanen, führte durch den Abend und informierte über das bestehende Betreuungsangebot. Sehr schnell wurde
klar, dass die anwesenden Eltern das
Angebot zwar kennen, jedoch nicht
vollkommen nutzen können, da ihre
Bedürfnisse durch die bestehende
Kita sowie die Tagesstruktur an den

Schulen nicht abgedeckt werden. Portugiesen arbeiten, so Rosario Rivas,
meist im Gastgewerbe und in der Hotellerie. Die Arbeitszeiten entsprechen nicht der gängigen Tagesstruktur der Schulen und die Arbeit in einem Niedriglohnsektor führe dazu,
dass beide Eltern erwerbstätig sein
müssen. Es fehle bisher noch das Betreuungsangebot für abends und am
Wochenende, nämlich dann, wenn
beide Elternteile am arbeiten sind.
Letztendlich hat dieser Informationsanlass nicht nur dazu beigetragen,
das bestehende Angebot aufzuzeigen,
sondern auch die Kinderbetreuungslücke aufzudecken und den Dialog
zwischen Eltern und Gemeinde zu öffnen. «Wir sind zufrieden, dass so viele Leute gekommen sind und dass die
Gemeinde so offen für den Anlass
war», so Rosario Rivas.
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