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   Naturfreundehaus Wydacker  
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Tätigkeiten: Januar - Februar - März 
 

JANUAR 
 Keine Monatsversammlung 
12./13. Region: Fondue auf Beatenberg,  

18. Nachtessen um 19 Uhr anschliessend 
 HAUPTVERSAMMLUNG im Sternen Ursellen 
 

FEBRUAR 
1. Keine Monatsversammlung 
3.  Winterwanderung Schwanden siehe Internett 

 

MÄRZ 
1. Monatsversammlung im Rössli Arnisäge 
9./10. Raclette auf Stampf siehe Internett www.nfs-steffisburg.ch 

13.  Regionale Präsidentenzusammenkunft 

16.  Lotto und Spaghetti  
 

APRIL 
5. Monatsversammlung und Kegeln im Bären Walkringen 
———————————————————————————— 

Wir gratulieren zum Geburtstag: 

12. Januar, Hansruedi Zürcher 75 Jahre 

26. März, Therese Brönnimann 70 Jahre 

 

*** 

 

70 Jahre Mitgliedschaft: Rudolf Burkhalter 

50 Jahre Mitgliedschaft Ruth Studer und Lotti Zürcher 

—————————————————————————————————— 
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Andere Sektionen 
 

Münsingen 

6. Januar: Winterwanderung Adelboden 

19. Januar: Schneeschuhtour Gantrisch 

29. Januar: HV Gasthof Ochsen 

1. Februar: Fritigswanderig 

24. Februar: Winterwanderung „Eispalast“ 

1. März: Fritigswanderig 

17. März: Wanderung Linden-Güggel-Ringgis-Linden 
 

Worb 

Theater im Bären: 

Samstag, 19. Januar, 19.45 Uhr  Reservation: ab 2. Januar 

Sonntag, 20. Januar, 14 Uhr   Montag und Mittwoch 

Mittwoch, 23. Januar, 20 Uhr  19 bis 21 Uhr 

Samstag, 26. Januar, 19.45 Uhr  Rolf Munter 

       031 921 28 16 

8. Februar: HV Restaurant Hirschen 
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Einladung zum Fondue-Abend  

der Region Oberland 
 

im Naturfreundehaus Beatenberg 

am Samstag/Sonntag 12./13. Januar  
 

Treffpunkt: ab 17 Uhr 

Das Morgenessen nehmen bitte alle selber mit. 

Kaffee und Tee stehen zur freien Verfügung. 
 

Anmeldungen bis spätestens am 9. Januar  
 

Sonja Sommer 

Oberdorfstrasse 22, 3662 Seftigen 

Telefon 033 345 41 78 

sonja.sommer@fedro.ch 

 

************************************************ 
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Email: ruedihirschi@bluewin.ch 
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Liebe Naturfreundinnen, liebe Naturfreunde 
 
Das Vereinsjahr neigt sich dem Ende zu, und ein Neues beginnt. 
Ich möchte euch an dieser Stelle Danke sagen, dass ihr unsere Anlässe 
besucht habt und auch im 2019 wieder mitmachen werdet, sei es an An-
lässen, auf Wanderungen oder sonst unseren Verein unterstützend, ohne 
Teilnehmer und Organisatoren geht es nämlich nicht! 
Also DANKE noch einmal. 
 
Ich wünsche euch allen frohe Festtage, einen guten Rutsch und auf ein 
Wiedersehen im neuen Jahr. 
 
Mit freundlichen Grüssen und einem Berg frei 
  
       Naturfreunde Konolfingen 
       der Präsident Roland Zürcher 

 
9./10. März  

Raclette auf Stampf 
 

Anmeldungen und genaue Daten später im Internett bei  

 

www.nfs-steffisburg.ch 
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Raclette im Widacher 
 

Wie jedes Jahr isch im Novämber üse Racletteabe, dasmau hei mir im 
Naturfündehus Widacher vo der Sektion Gwatt dä Abe dörfe dürefüere 
u zwar am dritte Novämber. 
Bim uechefahre hei mir im Gwatt ds Heidi u der Hansruedi Lüdi 
mitgnoh. Mir hei uspackt u vorbereitet, dernah öppis chlins ghaberet, 
wius dusse ganz agnähm warm isch, si mir i der Pergola ghöcklet. 
Kathrin het Züpfeteig vorbereitet u woner ufgange isch gsi, het sie di 
Züpfe bache, für am Sunntig zum Zmorge. 
Langsam lö sich üser Lüt zueche, am haubi vieri isch no Monetsver-
sammlig agseit u ziemlich pünktlich cha üse Presidänt Roland di Ver-
sammlig starte. Es geit churz, mi duet nume z Wichtigschte behandle. 
Nach der Versammlig si de d Härdöpfle ufe Herd cho, der Racletteofe 
igrichtet u der Chäs vorbereitet, di verschiedene Zuetate si scho vorbe-
reitet gsi. Wo aus zwäg isch, isch der Chäs ungere Ofe cho u its ischs 
richtig los gange. Eis um z angere Raclette isch abgschtriche worde, 
üser Lüt hei feie chli möge ässe u es het ne richtig gmundet. Nachem 
Ässe gits Gafi u di feine Dessär fähle o nid, mi brichtet über dieses u 
äis u gli gö scho di erschte wieder heizue. 
Am Sunntig nacheme feine Zmorge mit Züpfe, Brot u süsch no auer-
hand gluschtige Sache si üsere paari mit de Outo ä Bitz ueche gfahre u 
nächhär z Fuess Richtig Springebode, wos äs Gafi gä het, merci Kurt! 
Witer gö mir Richtig Mäderweid wo no ä Besichtigung vo Zürchers 
Hüsli het stattgfunge u de geits zrug zu de Outo u i Widacher. 
Im ganze si mir zähni vo Chonufinge, Heidi u Hansruedi Lüdi vo 
Spiez, Isabell u Roger Federle üse Webmaster. 
Übernachtet si acht Teilnähmer. Es isch ganz gmüetlich u schön gsi, es 
wär supper we me das chönt widerhole!                                  Ruedi   
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Altstadtführung durch Zürich, 18.11.18 
 

Bei nebligem Wetter treffen sich 12 Naturfreunde am Bahnhof Thun.  

7 Gwatter, 3 Steffisburger und 2 Thuner. Für einmal nicht zum Wan-

dern, sondern um die grösste Stadt der Schweiz etwas genauer zu er-

kunden. Mit dem Zug fahren wir nach Zürich, wo noch Käthi zu unse-

rer Gruppe stösst. Beim Tourismusbüro treffen wir Frau Brem, die 

Stadtführerin. Mit viel Wissen und einer guten Portion Humor erklärt 

sie uns auf einer  2-stündigen Tour, die Altstadt von Zürich. Wir hören 

Wissenswertes aus Geschichte und Kultur. Es ist aus heutiger Sicht 

kaum zu glauben , dass noch bis ins 19 Jahrhundert viel Elend und Ar-

mut herrschte. Das Leute geköpft, gehängt oder ersäuft wurden. 

Manchmal nur wegen Kleinigkeiten, oder weil sie sich gegen Unge-

rechtigkeiten zu wehren wagten. Wie geht es uns doch heute gut!  Eine 

moderne Stadt, die ihr Wurzel kennt. 

Nach der interessanten Führung, konnten wir uns bei einem feinen Es-

sen wieder aufwärmen. Zum Kaffee sind wir zum Bahnhof zurück ge-

kehrt, und später mit dem Zug wieder nach Thun gefahren. 

Danke an alle, die den Sonntag mit uns verbracht haben. 

                                                                              Berg-frei die Frei`s   
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Wanderig über d Hammegg vom 14. Oktober 
 
Äs isch ä prächtige, sunnige Herbschttag gsy wo mir üs am viertu ab 
zäni am Bahnhof Waugringe troffe hei, für zäme die Wanderig z un-
gernä. Wiu a däm Sunntig Bahnersatz-Bösse gfahre si, hei mir du no 
der Böss abgwartet wo zirka 5 Minute später isch uf Waugringe cho. 
Vo der Sektion Gwatt si Hanni u Poul Frei, Alfred Bürki, u no Anita u 
Jürg Rentsch zäme mit zwöne Grossching da gsy. Vo üser Sektion si 
Roland u der Cyril, Thomas u der Nevio, sowie Lotti u Kurt Zürcher 
bereit, wo die Wanderig vo Waugringe us hei unger d`Füess gno. Mi 
Brüetsch der Hansruedi isch zäme mit der Frida u em Grossching di-
räkt vom Bigetu us gschtartet für uf die Schwängiweid z cho. Gmüet-
lech si mir är Dorfstrass na Richtig Fridbärg gloffe, u vo dert a isch es 
du obsi gange, u mir hei ä Usblick gah uf z Waugringe-Moos, wo im 
Ougschte z Eidgenössische Hornusserfescht het stattgfunge. Nach 
knapp are Schtung si mir du scho zur 100 jährige Friedenslinge vo 
Bigle cho, wo anlässlech vom Ändi vom erschte Wäutchrieg isch 
pflanzet worde. Hie hei mir du ä chlini Trink- u Schnousipouse ig-
schaute. Witer nide het sech z Dorf Bigle usbreitet u ä chli hingerdra 
het me z Schloss vo Schlosswiu gseh, sowie z Gwattbärgwäudli Rich-
tig Grosshöchstette. Itze hetts du gheisse wyterga, Richtig Gumm 
zue. Die ganzi Bärneraupechötti het sech im schönschte Sunneliecht 
präsentiert u mir hei üs chum chönne satt luege dran. Vo itz a isch es 
flach där Hammegg zue gange, wo mir zur Gedänkstatt u am Ge-
burtsort vom Kari Grunder cho si. Dä Bärner Schriftsteuer u Lie-
derschryber isch bekannt worde, zum Bischpiu dür z Theaterstück 
Bärewirts Töchterli oder där Gyttüfu. So itz isch es nümme wyt gange 
bis zum Brätliplatz wo mir üsi Mittagsrascht mache. Hansruedi, Frida 
u der Sandro si scho dert gsy u hei tou gfüret gah, so das mir no gly 
einisch hei chönne üses Bratguet übertue. Nach zirka angerhaub 
Schtung hett es du gheisse ufbräche u wyters ga, u itze hei üs o der 
Hansruedi, d`Frida u der Sandro begleitet. Der Wäg füert üs übere 
Hüguzug am Sattler zue, wo mir are Hirschweid verbi chömme. Da 
het`s du natürlech o no äs paar Fötteli gä. Vo itz a het`s gheisse ä chli 
vorsichtiger z gah, wiu z Wägli schtotziger worde isch u üs ab däm 
Hüguzug i z Tau zrügg gfüert het. Dunger acho, hei mir üs vo de Bigi-
tauerlüt verabschidet, u mir si Richtig Waugringe zoge. Im Bäre hei 
mir du no die verlorene Kalorie mit Flüssigem u ämene guete Dessär 
ume ufgfüllt. Somit isch wieder ä schöni Wanderig z änd gange. 

 

< Bild                                           Kurt Zürcher 



 3  2   6 

Bericht der Präsident lädt ein vom 4. August 
 

Am 4. August haben sich10 Naturfreundinnen und Naturfreunde beim 

Parkplatz der LOWA Schuhe AG in Matten getroffen. Diejenigen wel-

che mit dem Zug kamen wurden am Bahnhof Interlaken West abge-

holt. Der Präsident Roland Zürcher begrüsste die Anwesenden und er-

zählte kurz etwas über die Geschichte der Lowa, welche dieses Jahr ihr 

40 Jahre Jubiläum feiern kann. 

Anschliessend machten wir einen Rundgang durch den Betrieb und  zu 

jedem Bereich erfuhren wir interessante Details, wie zum Beispiel das 

hier 480 verschiedene Lowa-Artikel lagern und dann jeweils noch in 

verschiedenen Farben. Oder das im Jahr 2017 über 300000 Paar Schu-

he verkauft wurden. Weiter erfuhren wir auch Dinge über X-Socks, 

Leki Stöcke und Handschuhe sowie die unzerbrechlichen Gloryfy-

Brillen. Es war ein Interessanter Rundgang, nur Schade, dass nicht 

mehr teilgenommen haben. 

Danach fuhren wir zum Präsidenten heim, wo wir noch gemütlich zu-

sammen sassen, etwas auf den Grill legten, und uns am reichhaltigen 

Getränkebuffet erfrischen konnten. 

Es war ein schöner und interessanter Tag und wir haben ihn alle ge-

nossen. 

                                                                                                                                                                                                  Roland  


