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 Mai bis Oktober Mi geschlossen 

Nov. bis April Mi und Do geschlossen 

Telefon 034 402 22 24 

Familie Steiner 

www.gasthof-waldhaeusern.ch 
 

Postautokurse: 

Sa. So. und allgemeine Feiertage 

siehe Fahrplan 

 

 

Ferien vom 18. Januar - 19. Februar 
Gasthof Waldhäusern 

Auf der Moosegg  
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Tätigkeiten: Januar - Februar - März 
 

JANUAR 
 Keine Monatsversammlung 

9./10. Region: Fondue Beatenberg, siehe www.nft.ch 

22.  Hauptversammlung auf unbestimmte Zeit verschoben !!!!!!!! 
24.  Gwatt: Wanderung Cholerenschlucht 
 

FEBRUAR 
14.  Winterwanderung Springenboden, siehe Seite 3 
 

MÄRZ 
5.  Monatsversammlung, im Rössli Arnisäge 
6./7. Region: Raclette auf Stampf, siehe steffisburg.naturfreunde.ch 

13.  Lotto und Spaghetti, siehe Seite 5 oder Internet 
17.  Region: Regionale Präsidenten- und Delegiertenzusammenkunft 

 Näheres beim Präsidenten Roland 

Dieter Maulaz ist am 5. November verstorben 
 

Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, 

flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Hause 

 

************************************************ 
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 Barbara und Erwin Graf 
Schwändeli, Schwandstrasse 61 
3672 Aeschlen bei Oberdiessbach 
 
Telefon 031 771 09 82 
Mobile 079 669 37 54 
E-Mail erwin_graf@bluewin.ch 
  www.wald-rand-beizli.ch 
 
 

Öffnungszeiten: 
Donnerstag Nachmittag 
Freitag bis Sonntag, ganzer Tag 

Bettina und Patrick 
Beyeler-Raschke 
3508 Arnisäge 
 
Sagi-Bar 
Montag + Dienstag geschlossen 
Telefon 031 701 12 82 
 
www.restaurantroessli.ch 
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Winterwanderung 

Springenboden im Diemtigtal 

Sonntag, 14. Februar 
 

Wir treffen uns mit den Autos um 10.00 Uhr 

beim Bahnhof Oey-Diemtigen 

danach fahren wir gemeinsam nach Springenboden. 

Von dort aus starten wir zu unserer gemütlichen 

5 Km langen Wanderung, über Neuenstift zurück 

zum Springenboden. Wanderzeit ca. 1,5 – 2 Stunden 
 

Intressierte melden sich 

bei Kurt Zürcher, Telefon 031 791 16 04 

>>>>>     Versicherung ist Sache der Teilnehmer    <<<<< 
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Email: ruedihirschi@bluewin.ch 
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Sammelsurium 
 

Sektion Gwatt  

Winterwanderung Cholerenschlucht - wegen Corona wird Mitte Januar 

entschieden ob die Wanderung durchgeführt werden kann. 

 

Region Oberland: 

Raclette auf Stampf, Samstag 6. / Sonntag 7. März 

siehe bei steffisburg.naturfreunde.ch 

Sigrist Paul 
60 Jahre Mitgliedschaft 

 

Hirschi Stefan 
40 Jahre Mitgliedschaft 

 

Hirschi Roger 
40 Jahre Mitgliedschaft 

Wir können den Wind nicht ändern, 

Aber die Segel anders setzen 
 

(Aristoteles) 
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Nischtchaschte-Puzete mit Bruno 
 
Am Samschtig, dr 10. Oktober het Bruno Andrischt im Fronholz 
ds Üetedorf äs Nischtchaschte-putze organisiert, vom Sing- u 
Ziervoguverein Thun u Umgäbig. 
Ds Wätter isch nid grad amächelig u trotzdäm hei 16 Teilnäh-
mer mitgmacht, da derbi isch d Amina u d Elyn, d Grossching 
vom Räntsch Jürg u Anita. 
Am haubi zähni het üs Bruno in Empfang gno u het üs erklärt wi 
mir wöue vorgah. Är het di Nischtchäschte dokumäntiert u num-
meriert so dass mir di Chäschte o finge u nid z lang müesse 
sueche. Wes mir no rächt isch, sis öppe 30 Objekt wo sätte use-
putzt wärde. 
Was da so aus füre chunnt i dene Busige, Eili wo nid fertig 
usbrüetet si, Chnochegschteu vo Vögu wo us irgend amene 
Grund gschtorbe sy u auergattig Nischtmateriau. Zur Houptsach 
hei i dene Chäschte Meiseli irer Näschter boue, aber es si o 
Wäschpinäschter füre cho u no ganz bsungersch schöni Gebil-
de. Im einte Chaschte hets tou gsuret u di Wäschpi wo dä 
Chaschte beschlagnahmt hei si cho luege was da los isch, mir 
hei ganz süferli der Rückmarsch blase u hei di Bewohner i Rue 
gla. Mängisch het me müesse sueche, der eint oder anger 
Chaschte het me nid gfunge, wiu ir Zwüschezyt isch ghouzet 
worde u der Chaschte amene anger Ort ufghäicht worde isch 
oder filicht o gar nümme. Es het o Chäschte gha wo hei müesse 
ersezt wärde, für das het Bruno vorgsorget u Resärfechäschte 
mitgno. 
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Wo mir bim letschte Chaschte si acho, hei mir nid schlächt 
gschtunet was da aus isch fürecho, Plasticbitze, Hüenerfädere, 
Schtrou u Höi, das cha nume äs Näscht vome Schpatz si, be-
lehrt üs Bruno, di tüe so mit auergattig Ruschtig boue. 
Für d Amina u d Elyn isch das äs bsungersch Erläbnis han ig 
der Idruck, di zwöi Modi si mit vouer Begeischterig derby! Si hei 
probiert mit der Schtange wo Bruno het bi sich gha di Nischt-
chäscht ache znäh u de o wider a ihre Platz zrugg z balangsiere 
was minger oder meh glunge isch, äs isch gar nid so eifach gsy. 
Nachdäm das mir di Chäschte puzt hei gha geits zum gmüetli-
che Teil über, bim Grillplatz wo ganz i der Nechi isch, gits Chür-
bissuppe u Wurscht, super da chöi mir üs wider ufwärm bim 
Füür, es het eim doch bi längem afa fröschtele, hets doch fasch 
di ganz Zyt g rägnet. 
                     Ruedi 
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Stadt-Besichtigung Thun 
 

Viertu ab zähni, am Sunntig, der 15. Novämber, isch Träffpunkt i 
der Bahnhofhaue z Thun. 10 Teilnähmer si awäsend. Ig bi scho 
gschbannet was mir hüt aues wärde fernäh über Thun, wiu mir 
gö lieber uf Thun ga Ichoufe aus uf Bärn. 
D Frou Barbera Mischler isch üsi Stadtfüererin, ganz ä agnähmi 
Pärson. I der Bahnhofhaue fat di Füerig a, si erklärt üs d Bedü-
tig vo de Biuder wo a der Wang obe si, di si vo der Selve u mi 
gseht, dass mit Ise isch gwärchet worde. Mir gö übere zur 
Schifflänti, o da gits auergattig z brichte, witer geits zur obere 
Schlöise u zur ungere Schlöise, Mühliplatz, Oberi Houptgass, 
das ha ig o nid gwüsst, dass Napoleon der Dritt o z Thun gwont 
het. De darf ds Schloss Thun o nid fähle. Überau weis d Frou 
Mischler öpps z verzeue oder z erkläre, frage het me säub-
verständlich o dörfe. 
Im Schloss isch ja früecher ds Regionau-Gfängnis gsy, hüt isch 
es Hotäu drus worde u dert wo sich Zäue hei befunge, hets its 
Hotäuzimmer, u dert gits sicher nid nume Brot, Chäs, u Wasser! 
Vom Schloss us het me ganz ä grossartegi Ussicht uf d Aupe, d 
Stadt, u o übere Thunersee. 
Mir gö d Schtäge ache u chöme ufe Rathusplatz wo üs ä schön 
gschmückte Wiehnachtsboum aschtrahlet. D Frou Mischler ver-
zeut üs no par intressanti Sache u de isch üsi Füherig z Änd. 
Mir düe üs vo dene wo nid chöme cho Ässe verabschide. Der 
Räschte geit wider Stadt ufwärts der Aare na. A däm wunder-
schöne Sunntig hets säute äs freis Plätzli, aus hocket vor de 
Wirtshüser u gniesst dä wunderbar Tag. Mir gö ids Rialto wo ds 
Hanni für üs reserviert het zum Ässe u da chöi mir ono uf der 
Terrasse höckle, leider nid uf dr Aaresite. Jedes het pschteut 
nach was äs grad gluscht het. Bi mir hets ganz ä feini Pizza gä. 
Merci Hanni für di Organisazion es isch schön u gmüetlich gsi. 
                                                                                            Ruedi 
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Der 2,5 km lange Weihnachtsweg 
in Heiligenschwendi 

 

startet wie gewohnt beim Tennisplatz, bei Postautohaltestelle 
Alpenblick, verläuft jedoch neu entlang der Hauptstrasse mit 
Weihnachtsbeleuchtung in Richtung Reha Zentrum zum Grün-
derahorn und führt dann im Uhrzeigersinn um den Winterberg 
zurück zum Gründerplatz. An 5 Stationen wird die klassische 
Weihnachtsgeschichte erzählt. 
 

Laternenweg 
Vom 1. Advent bis 6. Januar täglich von 17.00 bis ca. 22.30 
Uhr beleuchtet und kostenlos begehbar. 
 

Allgemeine Infos zum Weg: Der Weg bis zum Berner Reha 
Zentrum verläuft auf Asphalt. Ab dort führt der Weg in den 
Wald und es ist gutes Schuhwerk erforderlich. Der Waldab-
schnitt ist nicht geeignet für Rollstuhlfahrer und nur bedingt für 
Kinderwagen. 

2    


