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Schweizerkreuz auf dem Reservoir

et. Wandern findet in der freien Natur statt und ist in Coronazeiten
somit fast uneingeschränkt möglich. Natürlich ist es purer Zufall,
dass diese Ausgabe zwei Berichte von Wandergruppen enthält, die
nicht nur im gleichen Gebiet unterwegs waren, sondern auch noch
zur selben Zeit: der MTV Lampenberg und eine Wandergruppe der
ev. ref. Kirchgemeinde, beide in Adelboden. S. 9 und 14

et. Es ist bereits eine schöne Tradition, dass Mitglieder des Männer-
turnvereins im Vorfeld unseres Nationalfeiertags auf dem Reservoir
in jedem geraden Jahr ein weithin sichtbares Kreuz aus Glühbirnen
errichten. So auch dieses Jahr, und erst noch aus besonderem An-
lass. Mehr dazu ab S. 8

Wandern im Berner Oberland
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Editorial In eigener Sache

Beiträge von Vereinen und aus der Bevölkerung
Liebe Lampenbergerinnen, liebe
Lampenberger

Noch immer herrscht die Coro-
na-Pandemie, in letzter Zeit wieder
mit steigenden Infektionszahlen –
auch in der Schweiz. Das erste
Septemberwochenende hat uns
400 Infektionen an einem Tag be-
schert, so viele wie seit April nicht
mehr! Warum?

Hängt es mit den Lockerungen
zusammen? Sind die Menschen zu
sicher geworden? Zu sorglos? Zu
wenig verantwortungsbewusst?

Wir wissen es nicht. Aber diese
steigenden Zahlen machen schon
etwas Angst. Vor allem angesichts
des riesigen Drucks auf die Behör-
den, Massenveranstaltungen wie-
der zuzulassen. Fussballstadien
dürften demnächst wieder zu zwei
Dritteln gefüllt werden. Fussball-
spiele mit Masken vor dem Ge-
sicht? Kaum vorstellbar.

Oder kulturelle Einrichtungen
wie Theater. Erst kürzlich gesehen
im Goetheanum in Dornach: Im
Foyer und an den Zugängen zum
Theatersaal herrschte Masken-
pflicht, im Thatersaal aber nicht
mehr. Hier waren einzelne Plätze
gesperrt, damit minimale Ab-
standsregeln eingehalten werden
konnten. Doch in den Reihen davor
wurden Schüler plaziert (wohl eine
Schulklasse), die keine Abstands-
regeln befolgen mussten. Schon
ein etwas mulmiges Gefühl.

Und dann gibt es doch tatsäch-
lich Menschenmassen, die (wie in
unserem nördlichen Nachbarland)
auf die Strasse gehen und gegen
die Einschränkung der demokrati-
schen Rechte durch die Regierung
demonstrieren. Natürlich durchle-
ben wir eine schwierige Zeit. Aber
sinnvolle Schutzmassnahmen, so
einschneidend und schmerzhaft sie
auch sein mögen, haben mit der
Einschränkung von Volksrechten
nicht viel zu tun.

Deshalb müssen weiterhin alle
alles Sinnvolle tun, um diese unse-
lige Pandemie zu stoppen. Und da-
für brauchen wir viel Geduld.

Wir wünschen Ihnen viel Ver-
gnügen bei der Lektüre.

Erich Thommen

et. Wir vom Redaktionsteam freuen uns wirklich über alle Beiträge, die
uns zugesandt werden. Es müssen dabei einfach die folgenden drei Re-
geln eingehalten werden.

1. Beiträge anmelden
In jeder Ausgabe steht unten auf Seite 2 immer das Datum der
nächsten Ausgabe. In der Regel 6 Wochen vorher trifft sich die Re-
daktion zu ihrer Redaktionssitzung, um die reaktionellen Beiträge
abzusprechen und die exakte Seitenzahl festzulegen, die aus druck-
technischen Gründen immer durch vier teilbar sein muss.
Eine Ausgabe umfasst normalerweise 20 oder 24 Seiten. Das be-
deutet, dass Artikel, die an der Redaktionssitzung noch nicht be-
kannt sind, das ganze Layout über den Haufen werfen. Aus diesem
Grund bitten wir Sie dringend: Melden Sie sich spätestens 6
Wochen vor dem Ausgabetermin des Ärpslizellers bei einem
Mitglied der Redaktion (siehe unten rechts), wenn Sie einen Bei-
trag für die nächste Ausgabe haben. Das erleichtert uns die Arbeit.

2. Beiträge einreichen
Unten auf Seite 2 steht auch das Datum des Redaktionsschlusses.
Dieser ist immer 2 Wochen vor dem Ausgabedatum. Nach die-
sem Datum können wir grundsätzlich keine Beiträge mehr anneh-
men.

3. Fotos
Falls Sie Bilder zu Ihrem Beitrag haben, sollten Sie uns diese im
jpg-Format und in der Originalauflösung zukommen lassen. In
einer Word-Datei eingebettete Fotos haben eine viel zu geringe
Auflösung und wären in der Zeitung völlig verpixelt.
Falls Sie Fotos per Mail zustellen, beachten Sie bitte, dass Mailpro-
gramme die Dateigrösse manchmal ungefragt verringern. Stellen
Sie deshalb sicher, dass Bilder in Originalgrösse übermittelt werden.

Sie dürfen uns Ihre Bilder gerne in Farbe abliefern. Der Layouter
wandelt sie problemlos in Graustufenbilder um.

Herzlichen Dank, dass Sie sich an diese Regeln halten.

Der Ärpslizellerwitz

"Müller, warum kommen Sie
erst jetzt zur Arbeit?"

"Weil Sie gestern gesagt ha-
ben, ich soll den Ärpslizeller
gefälligst zu Hause lesen."
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Naturkosmetik selbst gemacht
vor Beyelers von Sträuchern und
Pflanzen umgebenen Haus ein-
gefunden. In der Stube standen
auf dem Tisch Töpfchen und
Fläschchen, ätherische Duftöle
und Kräuter bereit; in der Tisch-
mitte lud ein Tablett mit Geträn-
ken, Obst und Früchtebrot zum
Geniessen ein. Im Hintergrund
standen ein mit Seide bespann-
tes und mit Kräutern belegtes
Pflanzentrocknungsgestell und
ein grosser Behälter mit Kräuter-
säcklein. Rachel erläuterte auch
gleich, dass sie Kräuter auf
ihrem Trocknungsgestell vor
Sonne geschützt, aber luftig

trocknen lasse. Dabei
behalten die Kräuter
ihre grünliche Farbe.
Würden sie bräunlich,
wären sie unbrauch-
bar. Um Insekten und
andere Kleinlebewesen
unschädlich zu ma-
chen, legt sie die Kräu-
ter vor der Verwndung
drei Tage lang in den
Gefrierschrank.

Im Theorieteil
nennt Rachel den Un-
terschied zwischen
Crème – auf Wasser
basiert – und Salbe –
auf Fett basiert. Sie
spricht über den Ein-

satz von Bienenwachs, Wollfett,
Kokosfett, Gel-Binder, verschie-
denen Ölen, 40- und 80-prozen-
tigem Alkohol und waschaktiven
Stoffen.

In ihrer selbst gestalteten
Broschüre beschreibt sie die
Grundstoffe und deren Eigen-
schaften, ebenso Wirkstoffe der
Kräuter; eine Materialliste, Lite-
ratur-Empfehlung und die Be-
zugsquellen sind erwähnt. Bei-
geheftet sind einfache Rezepte –
illustriert mit ansprechenden Bil-
dern. Zwischen ihren Erläuterun-
gen streut die Kursleiterin immer
wieder eigene Erfahrungen bei
der Zubereitung und Erfolgser-
lebnisse bei den Anwendungen
ein. Sie betont, dass sie Wert auf
gute Qualität lege. So bevorzugt
sie auch Glas- anstelle von Plas-
tikgefässen, da Fett die in Plas-
tikflaschen enthaltenen Weich-
macher löst und diese in die
Produkte gelangen. Das gilt auch
für Lebensmittel, z.B. in Plastik
abgepackte Salami.

Dann aber meint sie enthusi-
astisch: «So, nun geht es an die
praktische Arbeit!» Als Erstes
dürfen Seifen hergestellt, mit
dem individuell bevorzugten
ätherischen Öl beduftet und mit
zerkleinerten Pflanzenteilen zu-
sammengeknetet werden. Wäh-
rend die Frauen eifrig arbeiten,
werden sie von der Kursleiterin
aufmerksam überwacht. Sie wirft
immer wieder Wissenswertes
über einzelne Pflanzen ein. So
erklärt sie auch, dass die Anwen-
dung oder Einnahme von Johan-
niskraut-Produkten mit dem Arzt
abgesprochen werden sollte,
wenn man gleichzeitig Medika-

mente einnehme.
Oder dass Spitz-
wegerich – bei In-
s e k t e n s t i c h e n
Linderung bringen
und den Juckreiz
stillen könne.
Überhaupt versu-
che sie, weniger
zu kaufen und
mehr selbst zu
machen. So wisse
sie genau, was es
beinhalte, und
vermeide Trans-
port- und Material-
kosten.

er. Wer beim Haus von Familie
Rachel und Andreas Beyeler vor-
beikommt, staunt sicher über die
grosse Pflanzenvielfalt im Gar-
ten. Beim Eingangsbereich sind
auf einer Holztafel vier Blätter
angeheftet mit Beschreibung
verschiedener Kräuter und deren
Einsatzbereich für unsere Pflege
und unser Wohlbefinden. Rachel
Beyeler bietet Kurse an, um zu
lehren, wie man mit Gartenkräu-
tern pflegende, heilende, schüt-
zende Crèmes, Salben, Tonics,
Shampoos u. a.m. ohne Konser-
vierungsstoffe selber herstellen
kann.

Diese Kurse bietet sie im klei-
nen Rahmen in ihrer Küche und
Stube an. Es ist ihr wichtig, dass
sie auf die Teilnehmer und ihre
Fragen eingehen kann. Die Zu-
bereitung der Produkte erfordert
Sorgfalt, Exaktheit und ruhiges
Arbeiten. Aus diesen Gründen
nimmt sie als Kursleiterin nur
zwei Personen pro Tageskurs.
Für die Teilnehmenden bedeutet
das auch eine Auszeit vom All-
tag. Sie sollen sich ganz diesem
ruhigen Schaffen, Lernen und
Tun widmen, sich den unter-
schiedlichen Düften und dem
Entstehungsprozess hingeben.
Das Endprodukt soll ihnen und
ihren Lieben wohltun.

Diese Gelegenheit haben Car-
men Hess und Eveline Aebi
wahrgenommen. Sie haben sich

Natur und Umwelt

Pflanzentrocknungsgestell
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serbad, überwachen mit Ther-
mometern die Temperaturen
und rühren geduldig mit einem
Glasstab die Cremen, bis sie ab-
gekühlt sind.

Diese Zeit nutze ich, um die
beiden Frauen nach ihrer Motiva-
tion zur Kursteilnahme zu fra-
gen: Carmen Hess findet es
spannend, was alles so um uns
rum wächst und das auch wieder
nutzen zu lernen, da dieses alte
Wissen immer mehr verloren
gehe.

Eveline Aebi hätte schon seit
Jahren gerne einen solchen Kurs
besuchen wollen, fand aber kein
Angebot und ist jetzt glücklich in
ihrer neuen Nachbarschaft bei
Rachel fündig geworden.

Immer mehr Produkte werden
abgefüllt, beschriftet und auf das
dafür vorgesehene Tischchen
gestellt. Rachel räumt speditiv
die nicht mehr gebrauchten
Utensilien weg, wischt die Unter-
lagen sauber, trocknet und des-
infiziert Behälter, immer mit
einem aufmerksamen Auge auf
das Tun der beiden Teilnehme-
rinnen. Langsam füllt sich das
Tischchen, darauf stehen:
- Seifen
- Pfefferminz-Duschgel
- Rosmarin-Körperpeelingöl
- Lavendel-Shampoo
- Kühlender Fussbalsam mit
Pfefferminze

- Kamillen-Deo
- Anti-Aging-Crème mit Buchen-
blättern

- Beinwell-Gel
- Brennessel-Haarspülung
- Spitzwegerich-Salbe
- Johanniskrautöl-Salbe
- Kartoffelbalsam

Stolz dürfen die fleissigen
Frauen auf ihre Werke schauen,

Kurz vor Mittag, wenn der Tau
auf den Pflanzen abgetrocknet
ist, gehen alle raus zum Pflan-
zensammeln. Rachel erklärt,

worauf dabei zu achten sei, und
vorsichtig wird Pflanze neben
Pflanze in die Körbchen gelegt.

Nach dem Essen auf Beyelers
schattigem Balkon werden jetzt
in gut geführtem Ablauf Kräuter-
produkte hergestellt. Die Frauen
wägen mit der Kleinstwaage ein-
zelne Gramme ab, füllen wenige
Milliliter Flüssigkeit in Fläsch-
chen, erwärmen Fette im Was-

eins nach dem andern in ihre Ta-
sche füllen und mit Vorfreude auf
die Anwendung nachhause brin-
gen. Bevor sie aber gehen, teilt
uns Rachel noch mit, was ihre
Motivation für die Kurse ist. Sie
möchte ermutigen, unsere Gär-
ten und die Natur achtsam zu er-
leben, die darin wachsenden

Schätze wahrzunehmen, zu ler-
nen, wie wir sie zu unserem
Wohl nutzen können. In diesem
Sinne hofft sie zur Wertschät-
zung der Schöpfung beitragen zu
können.

Zum Schluss spricht sie ein
wahres Wort: «Die Natur braucht
uns nicht, wir aber können ohne
sie nicht sein».

Wer Interesse an einem sol-
chen Kurs hat, darf sich gerne
bei ihr melden. Auch sie selbst
besucht immer wieder weiterbil-
dende Kurse und Seminare, um
noch mehr in diesem weitrei-
chenden Gebiet dazu zu lernen.
Rachel stellt auf Anfrage auch
Kräuterprodukte her und hat
Kräutersalz und Kräuterbalsam
saisonal vorrätig zum Direkt-
Verkauf. ❑
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Erkältungswelle ist in der
Schule angekommen

Nicht nur Corona hält uns auf,
sondern nun kommt auch eine
Grippe und eine Erkältung dazu.

An einem Geburtstagsfest
verbreitete sich leider eine Erkäl-
tung, welche dann ihren Weg
durch die Klasse suchte. Dies
führte dazu, dass viele Kinder
der Mittelstufe krank waren und
zu Hause blieben, um wieder ge-
sund zu werden. So gab es Tage,
an welchen nur noch 9 statt 13
Kinder zur Schule kamen. Die
Kinder zu Hause klagten über
Ohrenweh, Kopfweh, Halsweh,
Husten, Fieber und Schnup-
fen. Zu Hause konnten sich die
erkrankten Kinder von ihrer Er-
kältung erholen und gesund wer-
den. Damit ihnen nicht lang-
weilig wurde, gab es auch ein
paar Aufgaben und gute Besse-
rungswünsche aus der Schule.

Um zu verhindern, dass wir
nicht mehr krank werden, laufen
wir mit dem T-Shirt und kurzen
Hosen bei kalten Temperaturen
rum... Nein, natürlich nicht. Wir
holen langsam unsere Herbst-
kleider aus dem Schrank und
verabschieden uns von Badesa-
chen und Flip-Flops...

Tizian, Damian H., Damien, Lean,
Pascal, Raffael, Urs

Kaputt und ganz heil
Die Uhr im Klassenzimmer lief

nach den Sommerferien nicht
mehr. Aber Frau Brogli hat neue
Batterien rein gemacht und nun
läuft sie wieder. Frau Brogli woll-
te die Uhr schon abhängen.
Aber die Klasse fand, dass
das nicht geht, weil man dann
die Zeit nicht sieht. Auch die
Schulhausglocke ist kaputt, sie
hat einen Sprung in der Schüs-
sel. Dann hat sie ganz komisch
getönt. Nun wurde sie abmon-
tiert und bis jetzt ist sie noch
nicht geflickt.

Damian S.

Wasserlage. Das war ebenfalls
sehr spannend. Dann machten
wir mit den Burgen weiter,
aber nicht mit den verschiede-
nen Lagen, sondern mit den ver-
schiedenen Burgteilen. Von de-
nen gibt es sehr viele. Etwa 15
haben wir gelernt und ange-
schaut. Zum Beispiel den Wehr-
turm, den Bergfried und den Pa-
las. Das sind drei so
Burgteile. Uns würde noch inter-
essieren, mit welchem Material
man Burgen gebaut hat. Und uns
würde auch noch interessie-
ren, was die Leute in einer Burg
für Aufgaben hatten. Nach den
Herbstferien werden wir dann
noch einen Ausflug zum Thema
Mittelalter machen. Damien, Lean

Corona-Schutzmassnahmen
Es ist sehr blöd mit den Coro-

na-Schutzmassnahmen, denn
man muss 1,5 Meter Abstand
halten, was sehr mühsam sein
kann. Wir haben ausserdem sehr
wenig Platz im Klassenzimmer
der Mittelstufe. Jeden Tag müs-
sen wir die Hände waschen (sehr
blöd), auch wenn man nur ein-
mal gehustet hat, muss man die
Hände waschen. Man darf sich
nicht mal in das Gesicht fassen,
sonst muss man auch die Hände
waschen.

Also muss man immer Hände
waschen. Dann wird die Haut
ganz trocken und rau. Und dann
muss man die Hände eincre-
men bis man wieder das Zimmer
wechselt. Dann wieder Hände
waschen und so weiter und so
fort… Urs, Sven

Chili
Am 5.8.2020 ist unsere Chili

Trainerin Billie zu uns gekom-
men. Wir machten tolle Sachen,
viele Gruppenarbeiten und die
hatten wir gut absolviert.

Wir mussten einen inne-

Papiersammlung
Am Mittwoch 9.9.2020 hatten

wir Papiersammlung.
Es gab wie immer drei Grup-

pen. Die erste Gruppe hat im Un-
terdorf die Zeitung eingesam-
melt. Die zweite Gruppe hat
im Zentrum Zeitung eingesam-
melt und die dritte Gruppe im
Oberdorf. Papiersammlung ist
viermal im Jahr.

Im Zentrum war man
sehr schnell also ging die zwei-
te Gruppe noch im Unterdorf hel-
fen.

Am Schluss sind wir dann
noch mal alles durchchecken ge-
gangen.

Zuerst haben alle gemotzt,
dass es nur so wenig Süsses war,
aber dann haben sie gemerkt,
dass es doch genug war, so dass
es einem schlecht werden konn-
te. Aber niemanden wurde zum
Glück schlecht. Wir haben uns
sehr über die Süssigkeiten ge-
freut. Vielen Herzlichen Dank für
die mega vielen Süssigkeiten.

Alea, Raffael, Leo

Mittelalter
Am Dienstag 11.8.2020

um 10:30 Uhr haben wir das
Thema Mittelalter bekom-
men. Wir haben zuerst die ver-
schiedenen Zeiten durchge-
schaut. Von der Steinzeit bis in
die Zukunft. Beim Mittelalter
blieben wir dann und arbeiteten
dann an einem Dossier, das wir
bekommen haben. Etwa eine
Woche später haben wir dann die
verschiedenen Stände ange-
schaut. Es gibt den König,
den Klerus, den Adel und dann
gibt’s noch die Bauern. Das hat
uns sehr interessiert und es war
sehr spannend. Nach diesem Ab-
schnitt gingen wir dann zu den
verschiedenen Burgen in den
verschiedenen Lagen. Zum Bei-
spiel eine Burg in der Hanglage,
in der Höhenlage und in der
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ren Schiedsrichter haben und
viel Vertrauen in uns und die
Klasse. Als wir fertig waren mit
dem inneren Schiedsrich-
ter, durften wir einen Turm bau-
en und zwar hatte jeder ein Seil
in der Hand und wir muss-
ten probieren die Blöcke aufein-
ander zu stapeln. Natürlich ha-
ben wir es geschafft!

Auf dem Pausenplatz machten
alle die Augen zu und versuch-
ten blind auf die andere Seite
vom Pausenplatz zu rennen, wo
unsere Trainerin stand. Billie
sagte dann stopp und wir durften
die Augen öffnen. Es war ein
sehr komisches Gefühl blind
50 Meter zu springen.

Wir machten auch kleine The-
ater und jeder hatte seine eigene
Rolle. Als Rolle gab es: Op-
fer, Mitläufer, Täter. Wir spielten
auch Ball werfen, wenn man ihn
fangen konnte war alles
gut, aber wenn man ihn nicht

fangen konnte, musste die Per-
son, welche den Ball geworfen
hat, 5 Liegestütze machen. Das
klingt zwar komisch, aber wir ha-
ben gelernt das man auch die
Verantwortung für sich selbst
und das was man tut überneh-
men muss. Wenn jemand zum
anderen sagt, dass er 5 Liege-
stütze machen muss, dann muss
er selbst zehn Liegestütze ma-
chen. Wir hatten auch Regeln
aufgestellt wie man Streit
schlichtet. Das Chili (-Training)
war sehr fein und wir freuen uns
auf das nächste. Pascal

Pause
Unsere 10:00 Uhr Pause be-

ginnt um 10:00 Uhr - logisch.
Zurzeit spielen Die Kinder, also
auch wir, Räuber und Bullen. Die
Anleitung findet man hier:

Zuerst macht
man zwei faire
Gruppen. Die eine
Gruppe sind dann
die Bullen und die
andere die Räu-
ber. Dann zählen
die Bullen auf
Zehn. Die Räuber
rennen während des
Zählens weg. Ziel ist
es, dass die Bullen

die Räuber fangen. Es gibt auch
ein Gefängnis, wo die Räuber
eingesperrt werden, wenn sie
gefangen wurden. Noée, Alea

Schulstart
Wir haben super gestartet am

10. August. Um 9:00 sind wir auf
den Pausenplatz gegangen und
haben dort alle begrüsst.

Wir haben mit Kreide und Kle-

beband Bilder gemacht, zuerst
haben wir mit Klebeband
das Bild vorgeklebt, dann
mit Kreide ausgemalt und
dann das Klebeband weggenom-
men.

Danach war die Pause und
nach der Pause hat der Unter-
richt wie geplant gestartet.
Sina hat sich sehr gefreut, dass
sie in die Vierte Klas-
se kommt und Alea hat sich sehr
gefreut, dass die Schule wieder
beginnt. Alea, Sina

Perle aus dem Alltag
Die Kinder der 4.-6. Klasse

hatten den Auftrag einem zuge-
losten Kind eine warme Dusche
zu geben. Dies bedeutet, sie er-
hielten ein Arbeitsblatt, auf wel-
chem sie lauter Komplimente
und nette Dinge über ihr Loskind

schreiben durften.
Ein Kind beendete
den Satzanfang
"Wenn du ein Haus-
tier wärst..." mit
"...dann würde ich
dich pflegen." Dies
fand ich so wunder-
schön, dass ich es zu
meiner Alltagsperle
ernannt habe.

Tanja Brogli

Neue Lehrerin in der Mittel-
stufe
Unsere neue Lehrerin heisst Frau
Brogli sie ist sehr nett und lus-
tig. Sie hat auch immer gu-
te Ideen. Es wird ein richtig tol-
les Jahr mit ihr.
Hier haben wir noch ein Inter-
view mit Frau Brogli:
– Alter: 27 Jahre
– Haustier: ein Streifenhörnchen
namens Lucy

• Lieblingsfarbe: Gelb
– Schuhgrösse: 40
– Lieblingssportart: Tanzen
(Anmerkung von Frau Brogli: sie
kann es aber nicht so gut.)

– Grösse: 1,65 Meter gross
– Freizeitbeschäftigung: Sie liest
und kocht gerne und ist sehr
gerne mit ihrer Familie unter-
wegs.

– Hobby: die Sonne geniessen
– Lieblingsessen: Lasagne
– Lieblingsgetränk: Pfefferminztee

– Vegetarierin? Nein.
– Lieblingslandschaft: See und Ber-
ge

– Lieblingsmannschaft: FC Eiken
– Lieblingsstadt: Bournemouth
– Lieblingstiere: Tiger, Eichhörn-
chen

– Lieblingsland: Schweiz
– Lieblingssprache: Spanisch
(Anmerkung von Frau Brogli: Lei-
der kann sie kein Spanisch.)

– Augenfarbe: Braun
– Haarfarbe: Braun
– Hautfarbe: Hautfarbe
– Lieblingsfrisur: Pferdeschwanz
– Lieblingsblume: Amaryllis
– Lieblingspflanze: Pfefferminze
– Lieblingswochentag: Donnerstag
– Lieblingsbuch: Wallander-Serie
von Henning Mankell

– Lieblingsfilm: Alles steht Kopf
– Lieblingsort: Wohnzimmer
– Geburtstag: 21.4.1993
Das ist unsere neue Lehrerin.

Alea, Sina
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Klassenlager der Sekundarschule Waldenburgertal
Generation Handy

Körpers. Diese Woche in Grä-
chen habe ich das nicht so er-
lebt. Im Gegenteil. So fragte ein
Junge seinen Klassenlehrer:
„Muss ich das Handy mitneh-
men?“ Die Kinder litten klar nicht
unter Handyentzug. Sind also
(noch) nicht süchtig nach diesem
Gerät.

Höhepunkt des Lagers war in
der Wochenmitte eine sehr an-
spruchsvolle Bergwanderung
zum Fuss des Riedgletschers.
Dabei mussten in steilem Gelän-
de immerhin etwas über vier-
hundert Höhenmeter überwun-
den werden, und das bei
prächtigstem Spätsommerwetter
inmitten der Mattertaler Berg-
welt. Es wurden viele Schweiss-
tropfen vergossen. Es ging nicht
über einen bequemen Waldweg;
die vielen grösseren und kleine-
ren Steine und Baumwurzeln er-

et. Wer jetzt ein Wehklagen er-
wartet über Jugendliche, die sich
nur mit ihrem Smartphone be-
schäftigen und die Welt um sich
herum völlig vergessen, wird ent-
täuscht sein. Denn es ist ganz
anders.
In der Woche vom 7.– 11. Sep-
tember 2020 verbrachte die Klas-

se 1Eb der Sekundarschule
Waldenburgertal eine Woche im
Lagerhaus „Rosy“ in Grächen.
Gleich zu Beginn des Schuljahres
bekamen so die zwölf Jungs und
neun Mädchen sowie die beiden
Lehrpersonen (Darcy Thommen
und Liana Büchi) die Gelegenheit,
sich gegenseitig näher kennen zu
lernen. Ich war nicht offiziell als
Ärpslizeller-Journalist dabei, son-
dern Teil eines dreiköpfigen Kü-
chenteams, das seinen Beitrag zu
guter Stimmung im Haus leistete.

Apropos Handy: Die Nutzung
war rigoros eingeschränkt. Im
Normalfall durfte es vor dem
Abendessen jeweils eine Stunde
benutzt werden und nach dem
Morgenessen wieder. Die ganze
übrige Zeit lagen die Geräte in ei-
ner Schachtel in der Küche oder
im Speisezimmer. Was dem Kü-
chenteam morgens eine musika-
lische Begrüssung bescherte,
weil offensichtlich auf einem Ge-
rät der Wecker programmiert
war.

Jemand hat einmal gesagt,
das Handy sei wie ein Teil des

forderten grosse Konzentration.
Auch wenn der eine Junge oder
das andere Mädchen dabei an
physische Grenzen kamen: Un-
mutsäusserungen waren kaum
zu hören. Alle freuten sich auf
das Wanderziel. Und dieses war
denn auch ziemlich eindrücklich.
Unvermittelt öffnete sich ein Tal-
kessel mit einem kleinen See-
lein, dessen klares, aber kaltes
Wasser dazu einlud, die Füsse zu
kühlen. Weiter hinten im Tal der
Riedgletscher, dessen Zunge wie
so viele andere in den vergange-
nen Jahrzehnten dramatisch kür-
zer geworden ist. Auf beiden
Talseiten erhoben sich mächtige
Seitenmoränen, in denen sogar
Gämsen herumkraxelten.

Nach dem wohlverdienten
Lunch nahmen wir rund eine
Stunde später den Abstieg unter
die Füsse. Dieser führte vorerst
dem Riedbach entlag und war
anfangs ähnlich steil wie beim
Aufstieg. Dann aber wurde der
Weg unvermittelt beinahe eben
und begrenzte einen bergseitig
fliessenden Wasserlauf: Wir hat-
ten eine uralte Wasserleitung er-
reicht, die Suone „Eggeri“. Nach
Grächen führen drei weitere:
Chilcheri, Drieri, Bineri. Sie die-
nen den Bauern dazu, ihre Wie-
sen zu bewässern, da diese
Gegend eher niederschlagsarm
ist. Das Wasser der Suonen
stammt aus dem Riedbach.

Dieser Tag dürfte allen in Erin-
nerung bleiben. Auch dank den
vielen Fotos auf ihren Handys –
sie durften mitwandern. ❑



Dr Ärpslizeller März 2020 Seite 8

Der MTV auf dem Reservoir

Vereine

Dieses Jahr hat sich der Män-
nerturnverein Lampenberg
gleich zweimal auf dem Reser-
voir getroffen.

Der STV Biberstein hat wäh-
rend der Corona-Lockdown-Zeit
eine Gipfelfahnen-Challenge lan-
ciert. Ziel: möglichst viele Verei-
ne des Schweizerischen Turnver-
bandes sollten sich mit der
Vereinsfahne auf einem Gipfel
seiner Gemeinde präsentieren.
Daraufhin wurden wir vom TV
Leuzigen (diesen Verein kennen
wir von unserer Teilnahme am
Freiburger Kantonalturnfest in
Düdingen 2017) aufgefordert,
daran teilzunehmen.

Bei dieser originellen Idee
wollten wir natürlich auch mit-
machen. So kam es, dass sich
anstelle der abgesagten Turn-
stunde am 12. Mai unser Fähn-
rich Rafi und eine Delegation des
Vereins im Vereinsoutfit mit Fah-
ne auf dem Reservoir trafen.
Eine willkommene Abwechslung
im Corona-Alltag bei der sich ei-
nige Turner (unter Einhaltung
der entsprechenden Abstände)
wieder einmal treffen konnten.

Unser zweites Treffen auf dem
Reservoir fand Ende Juli statt.
Wie immer in den geraden Jahr-
zahlen haben wir rechtzeitig auf
den Nationalfeiertag unser
Schweizerkreuz auf dem Reser-
voir montiert und nächtlich zum
Erleuchten gebracht. Aufgrund
der Kreuzgrösse erfordert des-
sen Aufstellung jeweils den Ein-
satz zahlreicher Vereinsmitglie-
der. Natürlich durfte nach
getaner Arbeit das gemütliche
Beisammensein mit einem durst-
löschenden Bier nicht fehlen.
Das wohlwollende Echo aus der
Dorfbevölkerung ermutigt uns,
auch künftig dieses weit über die
Gemeinde hinaus strahlende
Schweizerkreuz wieder aufzu-
bauen. ❑

Daniel Ruff
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MTV-Reise 2020 - Zu Besuch beim Vogellisi in Adelboden

Der Männerturnverein Lam-
penberg ging trotz Corona auch
dieses Jahr auf seine traditionel-
le 2-tägige Turnerreise. Es zeigte
sich, dass die Maskenpflicht im
ÖV der Geselligkeit im Verein
nichts anhaben konnte, wenn
auch der übliche Weisswein wäh-
rend der morgendlichen Zug-
fahrt dieses Mal fehlte.

Zum Start der diesjährigen
Reise am Wochenende vom 15./
16. August trafen sich die ersten
Turner beim Rebenacher-Schaf-
stall und nahmen den frisch sa-
nierten Fussweg zur Station
Lampenberg in Angriff. Nach und
nach wurde die Gruppe grösser,
stiessen doch zuerst in der WB,
später in Adelboden und zuletzt
auf Sillerebüel immer mehr wan-
derfreudige Lampenberger dazu.

Nach einer ersten Stärkung
im Bergrestaurant Sillerebüel
startete die MTV-Delegation in
Richtung Hahnenmoospass, wo
bereits Mittagsrast angesagt
war. Von da ging es für die Sport-
licheren via Rägeboldshore, Büt-
schital und Troneggrat aufs welt-
bekannte Chuenisbärgli. Andere
zogen die bequemere, mit Seil-
bahnen verkürzte Strecke vor
und jubelten der später ankom-
menden Turnerschar von der
Berghausterrasse zu. Nach dem

Tale geführt. Nach einem - oder
bei einigen auch mehreren -
Schlummerbechern in der Chue-
stallbar Wildstrubel ging der ers-
te Ausflugstag zu Ende.

Nach dem Nachtlager in der
Pension Sonne stärkten wir uns
für den zweiten Tag bei einem
reichhaltigen Frühstücksbuffet.
Dabei wurde das von unserem
Reisleiter Alex zusammenge-
stellte leichte Wanderprogramm
von ehrgeizigen Turnern über
den Haufen geworfen. So kam
es, dass die Meisten den steilen,
schweisstreibenden Aufstieg
vorbei an den tosenden Entschli-

durstlöschenden Apéro genossen
wir im Beizli die zarten Steaks
vom Grill, welche uns das ehe-
malige Weltcup-Ski-As Peter Ael-
lig zubereitete, der heute Chue-

nisbärgli-Wirt ist. Danach
verabschiedeten sich die ersten
drei Turner bereits wieder, da sie
nur den ersten Reisetag dabei
sein konnten. Sie wurden von
unserem “vereinseigenen“ Profi-
Chauffeur Markus per PW nach
Adelboden gefahren. Später be-
gaben sich die anderen zum
Shuttle-Service des Wirtepaares
und als auch “dr Geessbock“ sei-
nen Platz im Auto gefunden hat-
te wurden wir teils entlang der
Riesenslalom-Weltcupstrecke zu
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genauso traditionellen Kaffee
vom Gaskocher braute. Herzli-
chen Dank den beiden und na-

türlich der Bäckerin Barbara für
die zwei (bei der diesjährigen
Teilnehmerzahl war auch sie

doppelt gefordert) hervorragen-
den Torten. An dieser Stelle dan-
ken alle Mitreisenden auch Alex
für die tolle Organisation einer
unvergesslichen Turnerreise - Du
hast uns mit Deiner Begeiste-
rung für diesen wunderschönen
Fleck Schweiz angesteckt.

So langsam mussten wir an
die Rückreise denken und der
letzte Abstieg nach Adelboden
Oey stand an. Auf den Bus war-
tend blickten wir auf dem dorti-
gen Verkehrskreisel zusammen
mit dem Vogellisi nochmal zu-
rück in die Oberländer Bergwelt
und auf zwei wunderbare Tage.

Jo, s’Oberland - jo, s’Ober-
land - s’Bärneroberland isch
schö-ö-ön….. ❑

Daniel Ruff

gefäll hoch zur Engstligenalp
wählten. Dort teilte sich die
Gruppe nochmals auf. Die Einen
zogen es vor, mit der Seilbahn
zurück ins Tal zu gondeln, die
Andern unterzogen in den steilen
Abhängen des Lusers ihre Knie
einer Belastungsprobe.

Am Treffpunkt der ganzen
Truppe beim Alpbeizli Laueli wa-
ren sich alle einig: Es war an-
strengend, doch die bezaubern-
de Vogellisi-Landschaft bei
strahlendem Sonnenschein ent-
schädigte für die auf sich ge-
nommenen Strapazen.

Nun war es nach dem ersten
Durstlöscher auch an der Zeit,
dass wir Jürg vom Mittragen der
obligaten Linzertorte befreiten
und uns Michi seinen inzwischen



Turnfahrt der Gymnastikgruppe Lampenberg

er. In der Morgendämmerung am
Samstag, 12. September 2020
um 6.10 Uhr versammelten sich
11 unternehmungslustige Teil-
nehmerinnen vor dem Gemein-
dehaus zur Abfahrt ins Statiönli.
Schon hiess es zum ersten Mal
an diesem Tag «Maske auf».
Über den ganzen Tag gerechnet
haben wir die Maske während 5
h 50 Min. getragen. Das hat uns
aber nicht gehindert, während
der Fahrten im ÖV miteinander
zu reden. Umso befreiter fühlten
wir uns die übrigen siebenein-
halb Stunden unseres fröhlichen
Beisammenseins ohne Gesichts-
schutz. Zwischen Station Lam-
penberg und Sissach stiegen
weitere drei Reisemitglieder zu
und nun vollzählig, erreichten
wir kurz vor 9.00 Uhr Walen-
stadt. Am Ende des Dorfes auf
der Nordseite des Walensees ge-
nossen wir gemütlich einen Kaf-
feehalt und Gipfeli.

Dann stiegen wir die steile
Serpentinen-Strasse mit Natur-
belag hinauf, häufig im Schatten
des Waldes. Gleichzeitig stieg
auch das Thermometer bis auf
28 Grad Celsius und wir kamen
ins Schwitzen. Als wir um die
Mittagszeit die Höhe erreicht
hatten, ging die Wanderung den
Höhenkurven entlang mit wenig
Steigungsänderung weiter. Zu

pfad, bestückt mit Wurzeln und
Steinen, der im Zickzack hinun-
ter führte. Ab und zu überquer-
ten wir Wasserrinnsale. Wenn es
Brücklein gab, freuten sich unse-
re Füsse über die kurze ebene
Strecke und die Zehen konnten
sich wieder ausdehnen. Gut,
dass die Organisatorin Doris
Grossmann uns Wanderstöcke
empfohlen hatte, um den Ab-
stieg etwas abzufedern. Der See
blitzte immer näher auf zwischen
den Bäumen und wir konnten
bereits Lachen, Quietschen und
Wasser spritzen hören. Unver-
mittelt standen wir an einer klei-
nen Bucht und stiegen schnell in
die Badesachen, balancierten
barfuss über die spitzen Steine
und liessen uns wohlig in das an-
genehm temperierte Wasser
gleiten. Das tat unseren heissen

Füssen und beanspruchten Ge-
lenken ungemein gut. Die Ba-
denden genossen diese Erfri-
schung sehr. Einige kühlten
lediglich die Füsse oder ruhten

unserer Rechten ragten die im-
posanten Churfirsten auf, die
von weissen Schleierwolken um-
spielt wurden, während wir links
unten ab und zu einen Blick auf
den Walensee erhaschten. Nach
einer Weile erreichten wir einen
ehemaligen Bergbauernhof mit
einem paradiesischen Garten.
Diese Kulisse nutzten wir denn
auch für ein weiteres Gruppenfo-
to.

Dort fanden wir auch den Hin-
weis, dass wir nun in einem Na-
turschutzgebiet seien. Langsam
näherten wir uns dem Abstieg.
Das war nun nur noch ein Wald-
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sich ganz einfach im Baumschat-
ten am Seeufer aus.

Da sich langsam der Hunger
meldete, zogen wir uns wieder
an und erreichten bald das auto-
freie Weindörfchen Quinten, un-
ser Wanderziel, welches nur zu

Fuss oder per Schiff erreichbar
ist. Dort herrscht mildes, medi-
terranes Klima, es gilt als «das
Tessin der Ostschweiz» und
bringt reiche Ernten von Trau-
ben, Feigen, Kiwis und anderen
Südfrüchten. Von den rund 55
Einwohnern kann man sagen,
dass sie mit dem Berg genauso
verbunden sind, wie mit dem
See, ja, dass sie mit einem Bein
im Wasser und mit dem anderen
an den steilen Felswänden der
eindrücklichen Churfirsten leben.

Im Restaurant Seehus waren
Plätze direkt oberhalb des Sees
für unsere Gruppe reserviert. Da

Menschen sahen, die alle auf den
letzten Schiffskurs wollten. Er-
leichtert fanden wir aber trotz-
dem Platz in dem relativ kleinen
Schiff. Der vielen Passagiere we-
gen konnte es aber nur mit Ver-
spätung abfahren. Wir genossen
den kühlenden Fahrtwind wäh-
rend der halbstündigen Fahrt.
Erst kurz vor unserer Ankunft in
Weesen rief uns Doris Gross-
mann zum Ausgang und sagte,
es blieben uns lediglich fünf Mi-
nuten zum Umsteigen in den
Bus. Das hat Doris gut gemacht,
denn bei der Bushaltestelle war-
teten bereits andere Fahrgäste
und der ankommende Bus war
sehr voll. Auch die letzte Turne-
rin konnte sich noch reinquet-
schen vor der Abfahrt. An den
folgenden Haltestellen konnte al-
lerdings niemand mehr zustei-

gen. In Ziegelbrücke bestiegen
wir den Zug und genossen, nun
müde, die Fahrt entlang dem
schönen Zürichsee. Ab Zürich
hatten wir wieder reservierte
Plätze. In Sissach verliess Gaby
Tanner als Erste unsere Wander-
gruppe, im Altmarkt stieg Mar-
grit Itin aus und ab Station Lam-
penberg fuhr Ursi Spillmann
allein weiter bis nach Hölsten.
Wir anderen elf fuhren mit den
Autos wieder ins Dorf und waren
vor 20 Uhr in der Abenddäm-
merung nach einem wunder-
schönen, beglückenden Tag wie-
der zuhause. Alles hat
hervorragend geklappt und wir
nahmen von Freude erfüllt die
letzten der insgesamt 26'100
Schritte bis nachhause unter die
Füsse. ❑

es ein ausgesprochenes Fisch-
Spezialitäten Restaurant ist, be-
stellten die meisten von uns
Fisch. Es war bereits 14.15 Uhr,
so hatten das Servier- und Kü-
chenpersonal Zeit für uns. Wir
wurden sehr freundlich und
schnell bedient. Trotzdem gönn-

ten sich vor-
her Einige
noch einen
hervorragend
erfrischenden
Aperol. Das
Essen war
ausgesp ro -
chen fein und
so reichlich,
dass kaum
noch Platz für
D e s s e r t s
blieb.

Nach dem
Essen mach-
ten wir uns
auf zur nahe

gelegenen Schiffsstation. Da
packte uns der Schrecken, als
wir die lange Warteschlange der
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Masken ja oder nein, Hände-
desinfektion, Schutzkonzepte,
Flächen desinfizieren, Abstand
halten und und und…. Etwas
Normalität musste her. So star-
teten wir unsere erste Musik-
stunde nach den Sommerferien
mit einem kleinen Apéro vor dem
Gemeindehaus. Es gab einiges
zu besprechen und Abstimmun-
gen mussten durchgeführt wer-
den.

Ab dem 18. August starteten
wir mit den ersten Proben. Unse-
re Musikkommission hatte in den
Sommerferien einen kreativen
Probeplan erarbeitet, so dass die
Vorschriften gut eingehalten
werden können.

Der Verein wurde in zwei
Gruppen A und B eingeteilt, da-
mit von jeder Stimme jeweils
eine Vertretung anwesend ist.
Bis zu den Herbstferien wird im
zwei Wochenrhythmus geprobt.

Ziel: unser Dirigent David
Meyer soll uns in dieser Zeit into-
natorisch (Gehörbildung) auf
Vordermann/-frau bringen.

Nach Möglichkeit wird nach
den Herbstferien wieder mit dem
gesamten Verein geprobt. Vor-
ausgesetzt es lässt sich ein ge-
eignetes Lokal finden.

Im Spätherbst hätten wir
noch das Ständeli im Gritt und
der Weihnachtsmarkt gehabt.
Beides wurde aus nachvollzieh-
baren Gründen abgesagt. Des
Weiteren auf dem Jahrespro-

gramm: der Bänzenjass vom
Freitag, 4. Dezember und das
Weihnachtsständeli vom Diens-
tag, 22. Dezember. Wir hoffen
diese Anlässe durchführen zu
können. Aufgrund der momenta-
nen Vorlagen und den gegebe-
nen Möglichkeiten zum Proben,
ist es eher schwierig einen An-
lass zu planen. Sie werden von
uns auf dem Laufenden gehalten
und informiert. Für’s nächste
Jahr sind wir zuversichtlich und
bereits schon am üben. Die The-
atergruppe hat mit den Proben
angefangen. Das Jahreskonzert
für 2021 wird anvisiert. Trotz der
unsicheren Lage schauen wir po-
sitiv in die Zukunft. Wir hoffen
fest, dass wir im nächsten Jahr
wieder Aufführungen durchfüh-
ren können und Euch bei uns im
Publikum begrüssen dürfen.

Mit den Jungmusikantinnen
und Jungmusikanten konnten
wir bereits vor den Sommerferi-
en den regulären Unterricht wie-
der aufnehmen. Dies unter
Einhaltung der nötigen Schutz-
vorgaben.

Derzeit sind bei Carmela Rin-
derspacher und Aline Weber 7
Jugendliche in Ausbildung mit
den Instrumenten: Blockflöte,
Klarinette und Saxophon.

Wer gerne ein paar Töne von
uns hören möchte kann jeweils
am Dienstag von 20.30 bis 22.00
zum Gemeindehaus kommen,
die Fenster sind offen und so ha-

ben Sie die Möglichkeit uns zuzu-
hören. Gerne sind auch jederzeit
neue Musikantinnen und Musi-
kanten willkommen. Melden Sie
sich bei einem unserer Mitglieder
– wir würden uns freuen.

Von der Normalität sind wir
noch weit entfernt und doch ha-
ben wir kleine Schritte in diese
Richtung gemacht.

Geben Sie sich Sorg und blei-
ben Sie gesund.

Herzliche Musikgrüsse
Euer Musikverein Lampenberg

❑

Musikverein – Eine spezielle Zeit

Sitzordnung mit der halben Besetzung

www.mvlampenberg.ch
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er. Zum Wandern und Geniessen
in Adelboden hatte die Evang.-
ref. Kirchgemeinde Bennwil-Höl-
stein-Lampenberg eingeladen.
Zu diesem Wochenende vom
14.-16. August 2020 haben sich
dann auch 22 erwartungsvolle

Teilnehmer, bereits in Wander-
kleidung, vor dem schönen Hotel
Hari eingefunden. Um 11 Uhr de-
ponierten wir unser Gepäck, be-
dienten uns in der hellen, hübsch
geschmückten Hotelhalle mit
Kaffee oder kalten Getränken

und machten uns auf zur ersten
Wanderung. Von Schlegeli aus
marschierten die Wandertüchti-
gen zum liebevoll angelegten
und gepflegten Alpengarten
Hörnli. Dort packten wir unsere
Rucksäcke aus und genossen in
der frischen Alpenluft unser Pick-
nick.

Nach dieser Stärkung wan-
derten wir auf dem oberen Hörn-
liweg bei Hochsommer-Wetter
Richtung Restaurant Hotel
«Schermtanne». Dieser Name
bekam Bedeutung für uns. Nach
einem kühlen Getränk oder

Wandern und geniessen in Adelboden

Kirche

Foto von Guido Schärli



dergruppe, geleitet von Christine
und Roland Bressan zur Gondel-
bahn und liess sich bis Bergläger
fahren. Von dort ging es auf
Schusters Rappen weiter, an-

Glacé auf der grossen Terrasse
zogen Gewitterwolken auf und
drängten uns auch prompt in
den «Schermen», allerdings un-
ter das Vordach, da die stolze
Schermtanne 2018 leider abge-
storben ist. Für den Rückweg
nahmen wir dankbar im Bus

Platz und erreichten dann vom
Dorf aus unter nur noch wenigen
Regentropfen unser Hotel. Nach-
dem wir uns frisch gemacht hat-
ten, trafen wir die andere
Gruppe, welche Adelboden er-
kundet und mit der Gondel auf
Sillerenbühl die Aussicht genos-
sen hatte. Zusammen wurden

wir dann im Speisesaal verwöhnt
mit Suppe, Salat, Lachs an Cur-
rysauce, violettem Kartoffel-
stock, Lauch und Dessert. Den
Abend liessen wir ausklingen mit
Musik, Gesang und einem Input
von Roland Bressan und einige
genossen den Whirlpool im Frei-
en.

Am Samstagmorgen kurz vor
sieben Uhr beleuchtete die Son-
ne bereits die Bergspitzen und
liess die nächtlichen Schatten
schwinden. Nach ausgiebigem
Frühstück marschierte die Wan-

fangs auf beschattetem Weg,
dann unter schweisstreibender
Sommersonne bis Geils. Für die
letzte Etappe nutzten wir wieder
die Gondelbahn nach Hahnen-
moos.
Dort wollte es der Zufall, dass
wir auf die Männer des MTV Lam-
penberg stiessen, die ebenfalls
in der Region Adelboden wander-
ten. Auf dem Blumenweg nach
Sillerenbühl begegnete uns dann
unsere andere, von Regina Rohr-
bach geführte Gruppe in Gegen-
richtung, die sich wie wir an den

noch wenigen blühenden Alpen-
blumen begeisterten. Nach den
Talfahrten freuten wir uns auf die
angesagten Grilladen mit vielen
Beilagen auf der schönen Hotel-
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Musik in der schönen Alpenwelt
begeisterte alle Besucher und
beschwingt haben viele auch
noch eine kleinere, mehrheitlich
ebene Rundwanderung unter die
Füsse genommen.

terrasse. Beim Dessert kam der
originelle Glacé-Wagen zum Ein-
satz. Das Angebot war ausserge-
wöhnlich. Wir durften wählen
zwischen Glacé aus Holunder,
Zwetschen, Caramel, Waldmeis-
ter u.a.m. Wieder rundeten wir
den Abend mit Singen, Musik
und einem Input ab. Für die
Wellness-Geniesserinnen lag
nochmals ein Whirlpool-Spass
bis in die Nacht hinein drin.

An diesem Wochenende fand
auf der Engstligenalp und in
Adelboden ein Ländlermusik-Wo-
chenende statt. Bekannte For-
mationen und Nachwuchsgrup-
pen brachten das Dorf und die
Engstligenalp vielerorts zum
Klingen. Am Sonntag wollten Ei-
nige von uns sich diesen Genuss
auf der Engstligenalp keinesfalls
entgehen lassen. Entgegen den
Befürchtungen hatte es nicht
übermässig viele Besucher und
die Corona bedingte Distanz
konnte eingehalten werden. Die

Die zweite Gruppe fuhr hoch
zur Tschentenalp. Dort teilten wir
uns wieder. Die Einen stiegen ab
nach Adelboden, die anderen
stiegen kurz aber sehr steil hin-
auf zum Schwandfeldspitz, wo
ein kundiger Einheimischer uns
die Namen der umliegenden Ber-
ge nannte. Wieder zurück bei der
Bergstation kehrten wir ein ins
Restaurant und stärkten uns für
die bevorstehende Heimreise,
die wir individuell antraten.

Nicht nur dem Wandern und
Geniessen wurde gefrönt, auch

die Gespräche untereinander
während dieser Tage waren eine
grosse Bereicherung und lassen
freudig an gemeinsam Erlebtes
zurückdenken. ❑

Foto von Guido Schärli

❑
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er. Vor beinahe zehn Jahren –
2011 – hat Andrea Nebiker im
denkmalgeschützten Wohnhaus
ihrer Familie den Dachstock als
Kosmetikstudio eingerichtet.
Dort hat die ausgebildete Phar-
ma-Assistentin nach ihrer zu-
sätzlichen kosmetischen
Weiterbildung Kundinnen und
Kunden mit Gesichtsbehandlun-
gen verwöhnt. Ihr Kundenstamm
ist kontinuierlich gewachsen. An-
drea Nebiker hatte die Idee, ih-
rer Kundschaft noch mehr
anzubieten und hat sich zusätz-
lich in Fusspflege ausbilden las-
sen, was sie 2016 mit Zertifikat
abgeschlossen hat.

Parallel zu ständigen Weiter-
bildungen in neuen Pflegemetho-
den sind auch professionelle
Pflegeprodukte und Geräte dazu-
gekommen. Dies hat viele inter-
essierte Neukunden in ihr Studio
geführt. Diese Umstände dräng-
ten zur Erweiterung der Räum-
lichkeiten.

Nach intensiver Suche nach
einer idealen Lokalität ist Andrea
Nebiker fündig geworden. Ende

Juli 2020 konnte sie mit grosser
Freude ihr Kosmetikstudio an der
Hauptstrasse 24 in Bubendorf
eröffnen, vis-à-vis des Coop Ein-
kaufszentrums.

Ihre bisherige Kundschaft ist
ihr treu geblieben. Wohl haben
Einige den angekündigten Um-
zug bedauert, seien dann aller-
dings durchwegs freudig über-
rascht gewesen bei ihrem ersten
Besuch im neuen, hellen und um
einiges grösseren Kosmetikstu-
dio. Gleich geblieben sind na-
türlich ihre geschätzte Kosme-
tikerin Andrea Nebiker selbst
und die Qualitätspräparate Beli-
co, (vegan und bio, in Kombina-
tion mit Hightech). Das gross-
zügige Studio ermöglicht ohne
Weiteres Corona-bedingtes Ab-
stand halten. Es ist in vier Berei-
che eingeteilt. Gleich nach dem
Eingang befindet sich der Be-
reich für den Empfang, daneben
ist ein Platz für die dekorative
Kosmetik und hinter weissen,
mobilen Abtrennelementen in
der linken Raumhälfte die Liege
für Gesichts- und Ko ̈rperbehand-

lungen, rechts der Sessel
für die Fusspflege.

Standortvorteile der
neuen Lokalität sind die
gute Erreichbarkeit mit
dem öffentlichen Verkehr,
genügend Parkplätze, Post,
Coop, Apotheke, Kleiderge-
schäft Chicorée und v.a.m.
gleich über die Strasse. Ein
weiterer Pluspunkt ist na-
türlich auch die Laufkund-
schaft, die das Studio nun
im Vorbeigehen entdeckt
und einige davon sind
schon zu Neukunden ge-
worden.

Mit der Einladung zum
Eröffnungstag am 8. August
2020 hat Andrea Nebiker eine
Spezialistin für Präzisions-Haut-
analysen mit einer HighTech Vi-
sia-Hautanalyse-Kamera enga
giert und ihren Kundinnen und
Kunden damit eine viertelstündi-
ge Analyse geschenkt. Viele bis-
herige und neue Kunden haben
diese Gelegenheit genutzt und
sich selber ein Bild von Ihrer
Haut und den interessanten Aus-
wertungen machen können.

À propos schenken, für eine
Behandlung im neuen Kosmetik-
studio können auch Gutscheine
mit frei wählbarem Wert gekauft
und weitergeschenkt werden.

Vor neun Jahren hat sich An-
drea Nebiker den ersten Teil
ihres Traums, als Kosmetikerin
zu arbeiten, erfüllt. Mit den neu-
en Geschäftslokalitäten ist nun
auch der zweite Teil ihres
Wunsches in Erfüllung gegan-
gen. Die innovative Kosmetikerin
freut sich, bisherige und neue
Kunden in Bubendorf verwöhnen
zu dürfen. ❑

Kosmetikstudio Casabonita

Gewerbe
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er. Patrick Thommen, der Wirt
unseres Dorfrestaurants Reb-
laube hat auf sehr grosszügige
Art seine Dankbarkeit an die
Spender «E Stange Geld für mini
Beiz» gezeigt. Wer aus Solidari-
tät zu den durch Corona-Mass-
nahmen geschüttelten Gastro-
Betrieben Baselland für den
symbolischen Preis von hundert
Franken spendete, erhielt einen
Gutschein für eine Stange Bier in
seiner Beiz. (Siehe auch Artikel

«Jeder tut,
was er kann»
im Ärpslizeller
Nr. 2, 2020,
Seite 9.) Nun,
nach dem
Ende des
L o c k d o w n s
und bei stark
ge locker ten
Massnahmen
ist eine grosse

Last von Patrick Thommen gefal-
len. Dank dieser Aktion und
grosser Unterstützung aus dem
Dorf, vom Gemeinderat und von
vielen treuen Gästen, hat der
Betrieb in der «Reblaube» wie-
der Fahrt aufgenommen, die Kri-
se ist gemeistert und es geht
Patrick mit seinem Team wieder
gut. Aus Dankbarkeit wollte Pa-
trick es nicht bei einer Stange
Bier für die Spender bewenden
lassen. Nein, er lud sie auf den

14. September

2020 um 19.00 Uhr zu einem
«Apéro riche» auf dem Sport-
platz ein. Es haben sich rund 110
geladene Personen eingefunden.

Patrick begrüsste die Anwe-
senden mit einem Rückblick auf
die für seinen Betrieb schwierige
Zeit. Seinen Dank richtete er an
das ganze Dorf und alle anderen
Unterstützer. Er fand es gewal-
tig, wie das Dorf hinter ihm und
der «Reblaube» gestanden habe.
Speziell bedankte er sich beim
(entschuldigten) Claudio Brillo,
der freiwillig den Auslieferdienst
für die Take-away Mahlzeiten
übernommen hatte. Tobias Eggi-
mann, dem Mitinitiator der
Spendenaktion, sprach er seinen
Dank aus und die Anwesenden
spendeten freudig Applaus. Zu
guter Letzt bat er unsere Ge-
meindepräsidentin Charlie Gaug-
ler zu sich und bedankte sich für
die vielfältige, unbürokratische,
schnelle und praktische Zusam-

menarbeit in dieser Krisenzeit.
Er offerierte dem Gemeinderat
ein Essen nach einer Sitzung,
auch wenn die «Reblaube» dann
geschlossen sei. Mit einem noch-
maligen Dank an alle und einigen
zu beachtenden Corona-Regeln
hob Patrick sein Glas und lud
herzlich zu den reich beladenen
Buffets ein. ❑

„E Stange Gäld für mini Beiz“ – grosszügiges Dankeschön an die Spender

Gemäss Angabe von Baselland
Tourismus wurde während der
Dauer der Kampagne vom 19.3.–
3.5.2020 die Gesamtsumme von
CHF 402'900.— gespendet. 318
Restaurants erhielten Spenden. Die
höchste Spendensumme einer Per-
son/Organisation belief sich auf
CHF 2'000.—.
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Schach-Sport

Vom 29. Juni – 3. Juli 2020
fand in Muttenz das Schach &
Sport Camp stattDie erste Som-
merferienwoche verbrachten
vier Lampenberger im «Schach &
Sport Camp in Muttenz». Die Ju-
gendlichen erlernen den Schach-
sport oder entwickeln ihre
bereits erlangten Fähigkeiten im
Schach weiter. Um auch in Bewe-
gung zu sein, geniessen sie täg-
lich ein zweistündiges Polysport-
Angebot (Fussball, Unihockey,
Handball etc.).

Im Schachunterricht wurden
die drei Lampenberger in Theorie
geschult, der vierte, Tobias
Thommen, war als Jugend-
schachleiter tätig. Das Camp
dauerte jeweils von 09.30 bis
16.00 Uhr.

Am letzten Tag fand das tradi-
tionelle Schachturnier statt. Da-
bei konnten alle ihr Gelerntes
aktiv in die Praxis umsetzten,
ohne dass sie Hilfe von den Lei-
tern erhielten. Neun Runden
wurden gespielt, die dazugehöri-

ge Auslosung wurde nach Level
und Erfahrung vorgenommen.

Eine Schachuhr dient im Tur-
nierschach dazu, die den beiden
Spielern zur Verfügung stehende
Bedenkzeit (10 Minuten im
Camp) zu begrenzen und anzu-
zeigen. Sie hat für die beiden
Spieler getrennte Zeitanzeigen
(«Uhren»), von denen immer
nur eine läuft.

Bei der Rangverkündigung
befanden sich die drei Lampen-
berger im Mittelfeld, einer konn-
te den Bronze Platz für sich
entscheiden. Der Spass, die Fair-
ness, die Freude und der Re-
spekt standen in dieser Woche
bei allen 72 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern im Vordergrund. ❑

Bild und Text: Heinz Wanner

Tobias Thommen auf dem
Weg zur Finalqualifikation
der Schweizer Meister-
schaft!

Am vergangenen Wochenen-
de (11.09.-13.09.2020) hat das
erste Qualifikationsturnier mit
knapp 200 Teilnehmer/innen für
das Schweizer Finale der Ju-
gend-Einzelmannschaft, das für
Pfingsten 2021 geplant ist, in
Prangins (Nyon) stattgefunden.
Unter den 47 Junioren der Schul-
schachprofis (DSSP), die erfolg-
reich an dem Turnier teilge-
nommen haben, war auch Tobias
Thommen aus Lampenberg, der

in der Kategorie U16 den zwölf-
ten Rang belegte und somit gute
Chancen auf eine Finalqualifika-
tion hat! Tobias’ zwölfter Platz ist
insofern beeindruckend, da viele
Topspieler im Ver-
gleich zu ihm mehr-
mals wöchentlich
online Schach trai-
nieren, um auf die-
ses Niveau zu kom-
men.

Wir freuen uns
auf das zweite Quali-
Turnier, dass vom
20.11.–22.11.2020
in Bettingen stattfin-

den wird und wünschen unseren
DSSP-Junioren viel Erfolg!

Lea Vidonyak,
Medienverantwortliche DSSP

Schach ist weltweit bekannt und hat
eine �efe kulturelle Bedeutung erlangt.
Viele Schachspieler sindMitglieder von
Schachvereinen, die ihrerseits regiona-
len und na�onalen Schachverbänden
angehören; diese haben sich weltweit
im Weltschachbund (FIDE) zusammen-
geschlossen.
Schachturniere werden von privaten
Veranstaltern, von Schachvereinen
oder von Schachverbänden organisiert.
Schach gilt als Sportart. Derzei�ger
Schachweltmeister ist Magnus Carlsen
(geb. 30.11.1990) aus Norwegen, der-
zei�ge Schachweltmeisterin ist JuWen-
jun (geb. 31.01.1991) aus China.

Tobias Thommen, (hinten) mit Noel Rentsch, Livio Wanner und Timon Hess (v.l.n.r.)

Vier Lampenberger Jungs im Schachfieber



Was können wir selbst für unseren eigenen Gesundheitsschutz tun?
rung anzufangen. Die schlechte
Nachricht: Es funktioniert nicht
wie eine Kopfschmerztablette,
d. h. je nach Schwere einer chro-
nischen gesundheitlichen Stö-
rung dauert es auch lange, bis
sich der Körper wieder regene-
riert hat oder vor schweren Er-
krankungen besser geschützt ist.

Anders herum bahnen sich Er-
krankungen über viele Jahre an,
ohne dass wir es bemerken. Die
subjektive Empfindung „Ich kann
essen, was ich will, und hab
trotzdem nie etwas“ kann also
auch täuschen. Grundsätzlich ist
die eigene positive Einstellung
wichtig und ein wesentlicher
Schutzfaktor. Vorsicht und Um-
sicht sind zwar gut, aber Angst
ist fehl am Platz, verursacht in-
neren Stress und schwächt un-
sere Abwehrkräfte. Das Immun-
system ist eine äusserst kom-
plexe Angelegenheit. Über die
Funktionsweise und Prozesse
konnten schon zahlreiche Er-
kenntnisse gewonnen werden.
Auf der anderen Seite ist der
Wissenschaft auch vieles noch
unklar. Messbar
ist das Immun-
system nur an-
hand weniger
„Indizien“.

Wir wissen
m i t t l e rw e i l e ,
dass es nicht
ausreicht dem
Körper einfach
nur viele Vitami-
ne und Mineral-
stoffe zuzufüh-
ren. Ca. 80%
unseres Immunsystems sitzt im
Darm. Vereinfacht gesagt: Unser
Darm sendet alle gesammelten
Informationen und sein Wissen
an unseren Körper. Jede Immun-
zelle enthält sozusagen eine ei-
gene Ausbildung. Das geschieht
täglich und ständig – von uns
selbst völlig unbemerkt. Es wird
allerdings auch deutlich, wie
komplex, aufmerksam und aktiv
dieses System sein muss – und

sj. Was bedeutet Gesundheit?
Die Abwesenheit von Krankheit?
Die meisten Menschen beschäfti-
gen sich erst mit der eigenen Ge-
sundheit, wenn sie bereits krank
sind. In der Hektik des Alltages
wird der Blick nur selten auf den
Erhalt der Gesundheit gelenkt,
also darauf erst gar nicht krank
zu werden.

In diesen ungewöhnlichen
Zeiten ist allerdings etwas an-
ders: Ein Virus wird mehr oder
weniger als Bedrohung unserer
Gesundheit wahrgenommen –
sowohl individuell als auch ge-
sellschaftlich. Als Folge dieser
Unsicherheit bezüglich eines
neuen Risikos bewegen sich die
Menschen zwischen Angst und
Ohnmacht auf der einen Seite
bis hin zur Ignoranz auf der an-
deren Seite nach dem Motto
„Was nicht sein darf, kann nicht
sein“. Die Medizin stösst ohne
Impfstoff an ihre Grenzen. Was
jedem Einzelnen bleibt, ist die
persönliche Hoffnung oder sta-
tistische Aussicht, dass es einen
selbst schon nicht treffen wird.

Die Aufmerksamkeit richtet
sich insbesondere auf Risikofak-
toren, aber auch darauf, wie wir
uns und andere schützen kön-
nen. Gesellschaftliche Regeln im
Umgang miteinander – Maske
tragen und Abstand halten – so-
wie gesellschaftlicher Zusam-
menhalt und eine soziale
Solidarität sind derzeit zentrale
Schutzfaktoren.

Aber wie sieht es nun mit un-
seren individuellen Schutzfakto-
ren aus – egal ob es nun um
Covid-19, andere Viren, Erkran-
kungen oder einfach nur um Al-
terungserscheinungen geht?
Haben wir überhaupt eine Mög-
lichkeit, unsere Gesundheit bes-
ser zu schützen, oder müssen
wir alles schicksalhaft auf uns
zukommen lassen?

Die gute Nachricht: Es ist nie
zu spät mit Gesundheitsförde-

dadurch eben leider auch störan-
fällig. Es können z.B. Allergien
entstehen oder sogar Autoimmu-
nerkrankungen, bei denen statt
schädlicher Viren und Bakterien
körpereigene Zellen irrtümlicher-
weise angegriffen werden. Der
Darm hält aber auch viel aus, bei
manchen Menschen mehr, bei
manchen weniger. Erste Fehl-
funktionen werden wir im Nor-
malfall nicht mal bewusst
bemerken, doch irgendwann ist
dieser „Puffer“ aufgebraucht.
Kommt es erstmal zu körperli-
chen Symptomen, ist eine soge-
nannte Darmsanierung langwie-
rig, aber natürlich nicht un-
möglich. Man muss davon
ausgehen, dass das Immunsys-
tem erstmal geschwächt ist. Aus
diesem Grund ist es umso wich-
tiger mit gesunder Ernährung für
einen gesunden Darm zu sorgen,
BEVOR es zu Symptomen
kommt. Unser Darm ist einer der
wesentlichsten Schutzfaktoren
und unser Kapital, das wir unbe-
dingt erhalten müssen!

Was können wir also selbst für
unseren Gesundheitsschutz tun?

Auch für den Darm gibt es
Schutz- und Risikofaktoren. So
gesehen ist das Prinzip einfach:
Risikofaktoren meiden, Schutz-
faktoren fördern.

Nahrungsmittel, die unseren
Darm bei übermässigem Konsum
schädigen können sind Weiss-
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belastenden Stoffen ausgleichen
können, sind Gemüse und Bal-
laststoffe. Statt Brot und Konfi
tut uns morgens ein möglichst
wenig gesüsstes (Honig oder
Pflanzendicksaft) Müsli und Co.
besser. Jede weitere Mahlzeit
sollte neben Kohlehydraten und
den üblichen Eiweisslieferanten
mindestens zur Hälfte aus Ge-
müse bestehen.

Mit einer solchen Ernährung
erübrigt sich auch die Frage nach
der Versorgung mit ausreichend
Vitaminen und Mineralstoffen.
Für Menschen mit gesundheitli-
chen Störungen und ältere Men-
schen ist es durchaus em-
pfehlenswert, zusätzlich Vitami-
ne (z.B. ein Multivitaminpräparat
mit natürlichen Vitaminen von
Burgerstein) zuzuführen. Denn
bei Krankheiten und im Alter
steigt der Vitaminbedarf oder
eine ausreichende effektive Um-
setzung der Vitamine aus der
üblichen Nahrungsmenge kann
bereits gestört sein. Für gesunde
Menschen ist es sicher nicht

falsch ab und zu prophylaktisch
eine Art Vitaminkur machen, um
Mangelerscheinungen vorzubeu-
gen, vor allem vor der Erkäl-
tungssaison.

Wichtig zu wissen: Positive Ef-
fekte aus einer gesunden Ernäh-
rung oder auch der Zufuhr von
Vitaminen sind immer eher mit-
tel- bis langfristig zu erwarten.
Bei einer Erkältung Vitamin C zu
nehmen ist zwar nicht falsch,
wird aber akut nicht viel weiter-
helfen. Hier sollte man lieber auf
pflanzliche Präparate zurückgrei-
fen, die das Immunsystem stär-
kende und Symptome lindern.

Pflanzen, die unser Immun-
system stärken, können auch ru-
hig z.B. in Form von Tee
regelmässig als unterstützender
Schutzfaktor eigenommen wer-
den. Hierzu gehören z.B. Zistro-
se, Thymian (auch sehr gut bei
Husten), Anis, Brunnen- und Ka-
puzinerkresse, Süssholz (auch
als natürliche Süsse für den
Tee), Echinacea, grüner Tee,
Kurkuma und natürlich Ingwer.

❑

mehlprodukte, Zucker und Alko-
hol. Weissbrot, Nudeln und Ku-
chen oder andere Süssigkeiten
gehören also nicht auf den tägli-
chen Speisplan, sondern sollten
nur bewusst als Ausnahme ge-
nossen werden. Auch andere
verarbeitete Kohlenhydrate wie
Vollkornbrot sollte man sich ma-
ximal einmal am Tag erlauben.
Als energieliefernde Beilagen
sind Kartoffeln, Kürbis, Reis,
Amaranth o. ä. besser geeignet
und das in einer Menge, die an-
gepasst ist an die täglichen kör-
perlichen Tätigkeiten. Wer Lust
auf etwas Süsses hat, sollte bes-
ser auf eine kleine Portion Nüsse
oder 1-2 Stück Obst pro Tag zu-
rückgreifen. Früchte sind gesund
und enthalten wesentliche Vit-
amine, Mineralstoffe und sekun-
däre Pflanzenstoffe, aber
Vorsicht: auch Fruktose in zu
grossen Mengen kann den Darm
belasten.

Nahrungsmittel, die unseren
Darm schützen und einen gerin-
gen Konsum an schädlichen oder

Rezept für einen Immunsystem stärkenden Tee:

Zu gleichen Teilen Anissamen, Zistrosenkraut und Süssholzwurzel und/oder andere
entsprechende Kräuter nach Geschmack

1EL Kräuter mit 250ml Wasser übergiessen und ca. 10 Minuten abgedeckt ziehen
lassen.



schuldigung vorlegen kann.
Ganz so harte Sitten kennen wir
heute nicht mehr.

Bis ins Jahre 2010 (der erste
Sparverein der Schweiz wurde
1874 in Gelterkinden gegründet)
durften die Vereine, welche es
heute noch in 35 verschiedenen
Baselbieter Gemeinden gibt,
auch unter diesem Namen auf-
treten. Nachdem man 130 Jahre
solide, unbescholten, skandalfrei
und unbehelligt gewirtschaftet
hatte, wurde die Eidgenössische
Finanzmarktaufsicht Finma auf
die Sparvereine aufmerksam
und wollte sie verbieten. Unter
anderem ist das Wort Sparen
den Banken vorbehalten. Nach
zähen Verhandlungen durften
die Vereine unter dem neuen Na-
men Fünflibervereine weiterbe-
stehen.

Der Fünfliberverein Lampen-
berg zählt momentan 51 Mitglie-
der. Diese verpflichten sich, über
die Dauer von fünf Jahren einen
monatlichen Mindestbeitrag von
Fr. 20.— per Dauerauftrag auf
ein Konto der Basellandschaftli-
chen Kantonalbank zu überwei-
sen. Das Konto der KB wird mit
einem Vorzugszinssatz geführt,
meist ein halbes Prozent über
dem Zinssatz für ein normales

Sparkonto. Bei den momentan
tiefen Zinsen ist dieser Satz aber
auch unter 0.5% gefallen.

Nach fünf Jahren geht eine
Sparperiode zu Ende und der
einbezahlte Betrag wird den Mit-
gliedern mit Zinsen zurückbe-
zahlt. Dies ist Ende 2020 der
Fall. Am Samstag, 19. Dezember
2020 findet die GV statt, wo
auch interessierte Neumitglieder
für die neue Sparperiode einge-
laden sind.

Stellen sie sich vor, sie haben
einen Dauerauftrag von CHF
100.— pro Monat eingerichtet.
Alles läuft automatisch, sie den-
ken nicht mehr an dieses Geld
und rechnen auch nicht damit.
Und dann sind die fünf Jahre vor-
bei, die Einladung zur GV des
Fünflibervereins erreicht sie und
plötzlich wird ihnen bewusst,
dass CHF 6’000.— auf sie war-
ten. Wer diese Möglichkeit zum
sicheren und nachhaltigen Anle-
gen von Geld nicht wahrnimmt,
verpasst etwas. Wie sagt doch
ein altes Sprichwort: „Spare in
der Zeit, so hast du in der Not!“

Weitere Auskünfte erteilt ih-
nen gerne der Kassier Claudio
Lupi oder der Präsident Matthias
Gysin.

Matthias Gysin

Haben sie sich schon einmal
vorgestellt, wie es wäre, wenn
man plötzlich CHF 6000.- zur
Verfügung hätte? Ich sage ihnen,
dies ist ohne weiteres möglich.
Sie wenden ein, dass da etwas
nicht mit rechten Dingen zuge-
hen kann. Ich antworte ihnen,
dass sie den Fünfliberverein
Lampenberg nicht kennen.

Der Fünfliberverein Lampen-
berg wurde am 26. Oktober
1935 unter der Bezeichnung
Sparverein Lampenberg gegrün-
det. Er bezweckte die Förderung
des Sparens durch Einzelperso-
nen und Familien der Gemeinde.
Den Gründungsstatuten ist unter
anderem zu entnehmen:
• Wer dem Verein beitreten will,
muss der Schule entlassen
sein.

• Neue Mitglieder haben ihren
Eintritt durch persönliche Nie-
derschrift ihres Namens in das
Mitgliederverzeichnis einzutra-
gen (beim Vereinspräsiden-
ten) und eine Eintrittsgebühr
von 50 Rp. zu leisten.

• Erscheint ein Mitglied an einer
gebotenen Vereinssitzung
nicht, wird es mit 30 Rp., zu
spätes Erscheinen mit 10 Rp.
gebüsst, wenn das betreffende
Mitglied keine triftige Ent-

Wie verdient man sechstausend Franken, ohne es zu merken?
Geld
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Lampenberg – Dorfansichten Fotos et
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So präsentiert sich unser Dorf dem Wanderer, der bei der Allmet aus dem Wald tritt, oder auch der Wanderin . . .

. . . so vom „Föörli“ aus . . .

. . . so beim „Hollebänkli“ . . .

. . . und so vom Höhenweg . . . Neues Quartier im „Räbemätteli“
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Rätselecke
Binoxxo

SudokuBinoxxo

Sudoku

Lösungen zu den Rätseln der
Ausgabe Juni 2020

Agenda

Mütter-/Väterberatung
Lampenberg
Donnerstag, 1. Oktober 2020
13.30–16.30 Uhr
Weitere: 5. November 2020

zus. (auf Voranmeldung!):
Dienstag, 20. Oktober 2020
09.00–11.00 Uhr
Weitere: 17. Nov. 2020

Bühne Rüebmatthalle
Hölstein
www.baselland.ch/politik-und-
behorden/gemeinden/lampenberg/
politik-und-behoerden-1/gesundheit

Mittagstisch
Dienstag, 20. Oktober 2020
Abgesagt!
Ebenso abgesagt am 10.11.
Und am 8.12.2020

KIDS-TREFF
Mittwoch, 21. Oktober 2020
13.45 Uhr MZH
Weitere: 18. November 2020

9. Dezember 2020

Wald-Weihnachtsmarkt
Samstag, 21. November 2020
Abgesagt!

Einwohnergemeinde-
sammlung
Mittwoch, 25. November 2020
20.00 Uhr Foyer

Bürgergemeindever-
sammlung
Freitag, 27. November 2020
20.00 Uhr Waldhütte

Seniorennachmittag
Dienstag, 1. Dezember 2020
Abgesagt!

Gottesdienst
Sonntag, 8. November 2020
10.00 Uhr Foyer MZH
Weitere: 20. Dezember 2020

Vordere Abendsmatt
Restaurant geöffnet

14.00 – 18.00 Uhr
Montag bis Samstag und
letzter Sonntag des Monats

25. Oktober 2020
29. November 2020

Am 16. September kam die-
ses Alpaka auf die Welt. Die
Geburt war komplikationslos
und eindrücklich. Innert etwa
einer Stunde war das Kleine
auf den Beinen und sein In-
stinkt führte es zur Milchbar.

Hermann ist sein
Vater und Tina sei-
ne Mutter.
Selbst hat es noch
keinen Namen.
Es wird gebeten,
die Tiere nicht zu
füttern und vor al-
lem das Junge
nicht zu berühren.

Christine Wagner

Alpaka-Neugeborenes

4 2 6 8

Binoxxo
Ziel ist es, die übrigen Kästchen so mit X
und O zu füllen, dass in jeder Spalte und
Reihe gleich viele X und O und niemals
mehr als zwei aufeinanderfolgende X
oder O vorkommen und dass jede Spalte
und Reihe einzigartig ist.

Sudoku
Die Aufgabe besteht darin, die leeren
Felder des Rätsels so zu füllen, dass in
jeder der je neun Zeilen, Spalten und
Blöcke jede Ziffer von 1 bis 9 nur einmal
auftritt.

O O O
X X

O X X
X X

O
O O O O

X X
O

O O X X
O

9 8 1 4 7 5 6 2 3
5 4 6 2 3 9 8 7 1
7 2 3 1 8 6 5 4 9
2 1 7 5 6 4 9 3 8
3 6 5 7 9 8 4 1 2
4 9 8 3 2 1 7 6 5
6 5 4 9 1 3 2 8 7
1 7 9 8 4 2 3 5 6
8 3 2 6 5 7 1 9 4

O X O X O X X O X O
X O X O X O O X X O
X O X O O X O X O X
O X O X X O X O O X
O O X X O X O X X O
X X O O X X O O X O
X O O X O O X X O X
O X X O X O O X O X
O O X X O X X O X O
X X O O X O X O O X

2 5 9 7

7 1 4 3 9
4 5 7

5 3 1 7 8 4 6

5 7 4 1 3

6 7 3 9 2 5 8
3 1 7

1 5 4 9 3


