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Schläppi Innenausbau in der Vinotake

Ostern an der Lenk ist noch viel schöner!

Wine, Art & Design am Ostersamstag Musik an und los geht’s: Oster(Ei)fest
Unter dem Motto «Wine, Art & Design» lädt die Lenker Firma Schläppi
Innenausbau am Ostersamstag zu
einem speziellen Tag ein. Dieses Jahr
heisst das Motto «Holz trifft Metall»: Wenn Gegensätze aufeinandertreffen, entstehen spannende
Möglichkeiten, welche die Besucherinnen und Besucher inspirieren sollen. Schläppi Innenausbau zeigt ihre
handwerkliche Vielfalt, präsentiert
attraktive Angebote ums Bett und
bietet diverse Ausstellungsstücke
als Schnäppchen an. Kleine und
grosse Besucherinnen und Besucher
dürfen zudem kreativ werden: Es
wartet eine kleine Osterüberraschung.
In den Ausstellungsräumen und in der
Werkstatt der Firma Schläppi Innenausbau kann man auch künstlerische,
florale und kulinarische Entdeckungen machen. Die Malgilde Obersimmental/Saanenland stellt Bilder von
Bruno Bucher, Margriet Buisman,
Ruedi Huber, Fred Obrist, Rosemarie
Obrist, Christiane Ravazzolo, Beat
Tanner, Werner Trachsel und Lily Zimmerli (verstorben) aus, die momentan
bei der Gruppe dabei sind. Die ausgestellten Bilder sind verkäuflich.
Die Malgilde besteht seit 30 Jahren als
Gruppe von Interessierten an Kunst

und eigenem Gestalten: «Wir treffen
uns ein Mal pro Monat zum Austausch, diskutieren über Künstler und
unsere eigenen Werke. Dabei entstehen auch immer wieder neue Ideen
und Erfahrungen, die uns gegenseitig
inspirieren. Wir besuchen Ausstellungen und lassen uns davon anregen für
das eigene Gestalten. Wir sind offen
für neue Mitglieder, die Freude an ihrer Kreativität und am Experimentieren mitbringen.»
«Blumen Ambiance… und die Seele
denkt bunt» heisst das Motto des Lenker Blumengeschäfts von Janine Fischer-Wächter. Der Frühling macht
bei Schläppi Innenausbau damit farbenfroh seine Aufwartung. Wie wär’s
mit einem dekorativen Blickfang?
Für viel Geschmack am Gaumen sorgen die weissen und roten Weine von
der Vinotake Lenk, die Schwe Schweizer einschenkt; sie dürfen einfach nur
genossen oder auf Wunsch auch gekauft werden. V-Zug zeigt zudem, wie
man mit dem Steamer in der Küche zu
grossartigen Gerichten kommt.
Und wer schliesslich eine persönliche
Schlafberatung möchte, den überzeugt das BICO-Fachpersonal vor Ort,
dass man sich optimal betten kann –
ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall
(siehe Inserat). .
Schwe Schweizer

Das Oster(Ei)fest an der Lenk geht in
die nächste Runde. Ohne Ski dafür
mit viel Musik bietet die Lenk ihren
Gästen und Einheimischen vom 14.
bis 18. April 2022 ein attraktives
Programm an. Die Bergbahn ist vom
Karfreitag bis Ostersonntag tagsüber bis zur Mittelstation Metsch in
Betrieb und es finden zahlreiche
Konzerte und spannende Aktivitäten statt.
Acht lokale Organisationen stehen
hinter dem Osterprogramm. Die Gondelbahn Stand-Xpress ist tagsüber
vom 15. bis 17. April bis zur Mittelstation Metsch in Betrieb (kein Skibetrieb) und von Gründonnerstag bis
Ostersonntag erwartet die Gäste je ein
musikalischer Höhepunkt. Neben auserlesenen Konzerten finden diverse
Aktivitäten statt und die Gäste werden
kulinarisch verwöhnt. Die SaisonAbos der Skiregion Adelboden-Lenk,
Top4 sowie der Winterwanderpass
sind an diesen Tagen gültig.

Von Gospel bis 80’s Party
Den Start am Gründonnerstag macht
ein Auftritt des Akustik-Blues Trios
BluezBallz unplugged in der Vinotake.
Am Karfreitag begeistern die Dirk
Raufeisen Singers in der reformierten
Kirche Lenk mit Gospel. Wer ausgiebig

zu 80’s tanzen will, findet am Samstagabend an der Glitzer Night im «Hangar
The Club» im Sporthotel Wildstrubel
die passende Party.

Für Volksmusikliebhaber
und Gleitschirmflieger
Am Sonntag gibt es in der Snow Beach
Lodge und am Montag im Erlebnisbad
Wallbach ein reichhaltiges BrunchBuffet. In der Snow Beach Lodge sorgt
das Ländlerquartett Hahnenmoosgruess mit volkstümlicher Musik für
Unterhaltung. Wer an Ostern einen
Höhenflug plant, wird vom Hike and
Fly Angebot von Bergluft Sport am
Freitag begeistert sein. Anschliessend
lässt sich der Abend beim Open Air
Apéro am besten in der Rundholzbar
des legendären Tipis einläuten.

Familien
Für Kinder wartet in der Snow Beach
Lodge am Freitag und Samstag ein
Musik-Workshop mit Wolfgang Schöneberger. Zudem gibt’s dort eine
Hüpfburg in Form eines Chalets für alle, welche sich austoben wollen. Am
Samstag geht’s für die Kinder gleich
weiter mit der Kinderglitzerparty im
«Hangar The Club» im Sporthotel
Wildstrubel (Details siehe Inserat).
Lenk-Simmental Tourismus AG

ST. STEPHAN

Flynn lebt ohne Augenlicht in St. Stephan

«Schokolade ist meine Lieblingsfarbe»
Wenn der kleine blonde Junge mit den
langen Haaren, dem Baseball-Cap und
seinem weissen Langstock über die
Strasse läuft, geht die Sonne in St. Stephan auf. Er strahlt und hat so viele
Fragen an das Leben: «Wie kann man
die Kraft aus der Erde nehmen? Wie
klingt es, wenn eine Hummel abstürzt? Ist heute jetzt?» Schulkinder
und auch Erwachsene halten an und
reden mit ihm, helfen ihm und fragen
nach.
Flynn sieht die Sachen anders als wir,
fühlt sie, hört sie, riecht sie. Seine
Hände, seine Ohren und seine Nase
sind seine Augen.
Er vergleicht vieles mit seinen Erfahrungen und seinem Erlebten. Wenn es
frisch geschneit hat, riecht es friedlich
und manchmal knistert der Schnee
wie das Schoggipulver in der Frühstückstasse. Getupfte Linien fühlen
sich wie Arnikakügelchen an. Das Berühren einer dumpfen Oberfläche
tönt wie eine Harley, die einen platten
Reifen hat. Und er kann Bienen von
Wespen im Flug unterscheiden.
Flynn geht in das zweite Kindergartenjahr. Damit das möglich ist, hat die
Gemeinde St. Stephan und auch die
Schule jegliche Sicherheitsmassnahmen getroffen, um ihm eine unbeschwerte und barrierefreie Integration
in die Schule vor Ort zu ermöglichen.
Ein Verkehrsschild «Achtung Blinde»,
macht die Autofahrer darauf aufmerksam. Strassenübergänge wurden mit
Pflastersteinen am Boden gekennzeichnet und taktile Markierungen
und Leitlinien am Strassenrand helfen

schön geht an den Frauenverein St.
Stephan und an den Frauenverein
Saanen. Ihre grosszügige Spende setzen Flynns Eltern für Skiunterricht mit
Martina Kammacher (Schneesportschule adrenalin) ein.

Funkgesteuert auf der Piste

Flynn kann dank vieler Helfer in St. Stephan die Schule besuchen.

für die Orientierung. Auch auf dem
Schulgelände wurde für zusätzliche
Sicherheit gesorgt.
An dieser Stelle möchte ich der Gemeinde St. Stephan, den Behörden

und auch der Schule ganz herzlich für
diese grossartige und reibungslose
Unterstützung danken. Ohne sie alle,
wäre diese Integration von Flynn nicht
möglich gewesen. Ein weiteres Danke-

Dank dem neuen Funkgerät, das der
Kiwanis Club Lenk-Simmental – ergänzt mit dem Spendebeitrag von André Rieder – beigesteuert hat, kann
Flynn unbesorgt die Pisten herunterflitzen. Über diesen Funk hört er die
Aufforderungen seiner Begleitperson,
rechts oder links zu fahren, direkt an
seinem Ohr und ist nicht von anderweitigen Geräuschen abgelenkt. Mit
seiner orangefarbenen Leuchtweste
ist Flynn nicht zu übersehen, wenn er
quietschfröhlich seine Kurven über
die verschneiten Hänge im Simmental
zieht.
Ich bin zutiefst berührt über die
Freundlichkeit, Offenheit und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung! Dank euch
allen kann Flynn im Dorf aufwachsen,
mit Kameraden spielen und die Schule besuchen.
In der 1. Klasse wird Flynn die Punkteschrift (Brailleschrift) erlernen. Und so
wird er gemeinsam mit seinen Schulkameraden lesen, rechnen, singen
und vieles mehr erleben dürfen. Es
gibt etwas Wunderbares beim Braille
lesen, das sehende Menschen nie erkennen werden: «Man berührt Worte,
die einen berühren».
Carla Kinzl,
Low Vision Lehrerin,
Blindenschule Zollikofen

