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BLICKPUNKT

Unterhaltung im Alter – nachahmungswert
Seit zehn Jahren wird im Fang, bei 
Stauffers, jeden Mittwoch Skip-Bo ge-
spielt. Angefangen hat es damit, dass 
Stauffers dazu eingeladen hatten. Na-
türlich gehört ein Zvieri auch dazu. 
Immer wieder ist ein Spielpartner 
oder eine Spielpartnerin gestorben, 
zum Teil auch beide. Der harte Kern 
ist geblieben. Ich traf diese drei beim 
Mittagessen im Coop.  Pierre Stauffer 
(94) holt jeweils Erna Oehrli mit sei-

nem Opel ab und dann werden die nö-
tigen Einkäufe erledigt. Josette Sau-
gy, selber auch ziemlich über 80, fährt 
selber mit ihrem Auto. Sie treffen sich 
zum Mittagessen, danach fahren sie 
nach Lauenen und spielen. Was für 
ein gutes Beispiel. Jede(r) kann sich 
jede Woche auf etwas freuen, hat Un-
terhaltung, Spass und ist weniger ein-
sam. Ein ganz grosses Bravo für die 
sinnvolle Eigeninitiative.  RUTH ANNEN

Nach dem Spiel gibts ein Zvieri. Von links: Josette Saugy, Erna Oehrli, die von Anfang an mit dabei 
war, und Pierre Stauffer (94), der mit seiner Frau vor zehn Jahren die sinnvolle Initiative ergriff.
 FOTO: RUTH ANNEN

NACHRICHT AUS DER VERWALTUNG

Strassenbaustelle 
in Gsteig
KANTON Bis 29. Oktober baut der Kan-
ton in der Gemeinde Gsteig entlang der 
Hauptstrasse im Gebiet Saalematte ein 
neues Trottoir. Der Verkehr wird ein-
spurig durch die Baustelle geführt und 
mit einer Lichtsignalanlage geregelt.
 PD

Besuch bei Glacier de la Plaine Morte
NACHBARSCHAFT Ein paar Mitglieder, 
der kürzlich in St. Stephan gegründeten 
Klimagruppe Simmental besuchten am 
13./14. August den Gletscher Plaine Mor-
te, um sich ein Bild von dessen Zustand 
vor Ort machen zu können.

Gletscher sind ganz allgemein die ein-
drücklichsten Zeugen des Klimawan-
dels. Der Glacier de la Plaine Morte ist 
davon besonders hart betroffen. Die 
neusten kürzlich veröffentlichen Daten 
zeigen, dass seine Massenbilanz auch 
dieses Jahr bereits seit Mitte August 
wieder negativ ist – und dies trotz 
schneereichem Winter und kühlem 
Sommer. Das Gletschereis macht die 
Landschaft nicht nur einzigartig, son-
dern es erfüllt auch eine wichtige Funk-
tion: In den Gletschern sind noch rund 
20% der Wasserreserven der Schweiz 
gespeichert.

Gemäss Wikipedia beträgt die Länge 
des Gletschers 4,5 km (2018) und die 

Fläche 7,32 km² (2016). Somit ist der 
Glacier de la Plaine Morte der grösste 
Plateaugletscher der europäischen Al-
pen. Die Eisdicke beträgt nach Messun-
gen aus dem Jahr 2005 durchschnitt-
lich 96 m und maximal 235 m.

Der 14. August sollte sich als bisher 
wärmster Tag des Sommers 2021 her-
ausstellen. Für die Klimagruppenmit-
glieder war es zwar sehr angenehm, 
auf 2700 m in T-Shirts herumzulaufen 
– für den schwitzenden Gletscher je-
doch wohl eher schmerzhaft. «Wir hat-
ten das Gefühl, dem Gletscher beim 
Schmelzen zusehen und auch zuhören 
zu können. Neben uns plätscherte im 
Eis ein Bach mit Schmelzwasser», so 
die Teilnehmer des Ausfluges. Ein Ver-
gleich mit Bildern, die neun Jahre zu-
vor gemacht wurden, beweise, wie be-
denklich schnell der Glacier de la Plai-
ne Morte dahinschmelzt.
 WERNER KOBI UND SONJA RUBI, ST. STEPHAN,

 UND LEONORA SCHULTHESS, ZWEISIMMEN

Vernissage Buch «Seelenverwandt» 
schenkt Resonanz

KULTUR Johann Graf, Wirt des Restau-
rants «Fang», legte für gute zwei Stun-
den seine Kochschürze ab und freute 
sich über die vielen Gäste, die die Ver-
nissage seines neuen Buches «Seelen-
verwandt», einer spirituellen Liebesge-
schichte, besuchten.

So neu ist das Buch nicht mehr, denn 
es ist schon im April im Thuner Weber 
Verlag erschienen. Doch wegen Coro-
na wurde die Präsentation in den Spät-
sommer verschoben. So hatte Dago-
bert, Nachbar und Sänger vom Rinder-
berg, die Möglichkeit, mit Liebesliedern 
für einen würdigen Rahmen zu sorgen. 
Die Terrasse vom «Fang» bietet freie 
Sicht zu den Burgruinen Mannenberg 
und Laubegg. Dagobert trägt Lieder 
vor wie einst die Minnesänger auf die-
sen Burgen, die subtilen Texte sind 
heute natürlich elektronisch verpackt. 
Dagobert startet nächste Woche end-
lich wieder eine Tournee durch 
Deutschland in Stuttgart. Er hörte ge-
spannt auf die Texte aus «Seelenver-
wandt» von seinem Freund Johann 
Graf, dem Schreiber vom Rinderberg. 
Im Buch finden sich Sarah aus dem 
Schwarzwald und James aus Phoenix, 
Arizona, durch die grosse Kraft der 
Liebe. Johann Graf bringt mit seiner 
süffigen, spannenden Sprache, die mit 
ihrer Nähe zur Mundart bergig wirkt, 
viel positive Energie in die Geschichte. 

Für die Lesung hat er als Erstes ei-
nen Ausschnitt gewählt, wo sich Sarah 
und James ein erstes Mal per Zufall auf 
einer Touristenplattform in Sedona, 
Arizona, begegnen, ohne sich zu spre-
chen. Dabei knisterte es aus dem Mund 
des Eidgenossen am Schwingfest 1986 
in Sion förmlich vor Liebe und es über-

trug sich eine Resonanz in den Zu-
schauerraum. Ein zweiter Abschnitt 
war dem Besuch von James bei der 
Heilerin Dana gewidmet. Auch Johann 
Graf ist bekanntlich ein geschätzter 
Heiler und in diesem Text war ersicht-
lich, wie ehrlich echt Botschaften im 
Herzen entstehen. Und das Buch «See-
lenverwandt» freute sich selbst, dass 

es wegen der grossen Nachfrage im 
Schweizer Buchzentrum kurzfristig 
«ausgeschossen» war. Es verkauft sich 
bestens, die Rückmeldungen sind 
stark. 

Köstlich war der Nachgang zur Ver-
nissage: Der gelernte Käser Johann 
Graf weiss auch bestens, was ein guter 
Raclettekäse ist.

Vier Turnerinnen an der 
Seelandmeisterschaft

SPORT Am letzten Samstag, 28. August 
konnte wieder einmal ein Geräteturn-
wettkampf durchgeführt werden. Eine 
kleine Gruppe von vier Turnerinnen un-
serer Geräteriege reiste nach Lyss, ins 
Seeland. 

Alle Personen über 16 Jahre mussten 
dort ein gültiges Covid-Zertifikat vor-
weisen, um das Areal betreten zu dür-
fen. Auch herrschte für alle ab zwölf 
Jahren Maskenpflicht in der Turnhal-
le. Doch bekanntlich gewöhnt man sich 
an alles und so waren wir einfach froh, 
wieder einmal einen Wettkampf besu-
chen zu dürfen.

Unsere vier Turnerinnen turnten in 

der Kategorie 5 und meisterten ihre 
Aufgabe bravourös. War es doch nicht 
einfach, nach den langen Sommerferi-
en in so kurzer Zeit wieder in den Turn-
modus hineinzufinden und gleich 
schon bereit für einen Wettkampf zu 
sein. 

Das erste Gerät war das Reck, das 
«Zittergerät» der meisten Turnerinnen, 
da ja das Herunterfallen oder eine Un-
sicherheit sehr schnell geschehen sind. 
Dank dem guten Start an diesem 
schwierigen Gerät ohne nennenswerte 
Zwischenfälle, war der Wettkampf lan-
ciert. Nach dem Reck folgte das elegan-
te Bodenturnen, anschliessend die 
Schaukelringe und zum Dessert noch 

der Minitrampolinsprung. Raya, Lara, 
Sinja und Dunja haben gute Leistungen 
gezeigt und können stolz auf ihre er-
turnten Punkte sein. 

Toll ist es, jeweils auch die anderen 
Turnerinnen zu beobachten, Ideen für 
neue Übungen zu holen und Inputs für 
neue Elemente zu bekommen. Wir ha-
ben uns jedenfalls schon neue Ziele für 
die nächsten Trainings gesetzt und 
freuen uns, diese in der Halle umzuset-
zen. 

Gratulation den vier fleissigen Tur-
nerinnen, welche auch jeweils fast alle 
Trainings lückenlos besuchen. Weiter 
so, es «fägt» mit euch!
 TURNVEREIN SAANEN-GSTAAD, DANA BERCHTEN

Von links: Raya von Grünigen, Dunja Däpp, Sinja Reuteler und Lara Berchten. FOTO: ZVG

Der Hüne Johann Graf, Schwinger (Eidgenosse), liest aus seinem neuen Buch «Seelenverwandt».  
Seine Sätze über das Knistern der Liebe sorgen für Resonanz.  FOTO: MATTHIAS KURT

Zu Tode gestürzt
NACHBARSCHAFT Am vergangenen 
Donnerstag ist ein 64-jähriger Schwei-
zer in einer Felswand oberhalb des Col 
du Pillon mehr als hundert Meter in die 
Tiefe gestürzt.

Wie die Kantonspolizei Waadt mitteilt, 
hat ein Zeuge des Unfalls die Rega ge-
gen 12.30 Uhr alarmiert. Die Unfallstel-
le befindet sich unter der Zwischensta-
tion des Glacier 3000. Die aufgebote-
nen Rettungskräfte konnten nur noch 
den Tod des 64-jährigen Schweizers mit 
Wohnsitz in der Region feststellen.

Zu den Umständen und Ursachen 
des Sturzes wurden Ermittlungen ein-
geleitet. PD/ANITA MOSER

Hirntraining
Lösung

Sonne, alle anderen Dinge sind blau.

Andere Lösungen sind nicht ausgeschlossen.
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