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Liebe Leserinnen und Leser

Seit diesem Herbst werden die Schulleitungen im ganzen 
Kanton über die Neue Finanzierung der Volksschule 
informiert und in verschiedenen Kursen in der Handhabung 
der neuen Berechnungstabellen ausgebildet. Mit der neuen 
Finanzierung der Volksschule sollen die Kosten der Schule 
transparenter und mehr Verantwortung für die Kosten 
bei den Gemeinden liegen. Momentan sind noch nicht 
alle Rahmenbedingungen bekannt und somit sind die 
Auswirkungen des neuen Finanzierungsmodells noch 
nicht in allen Details klar. Eine Auswirkung zeichnet 
sich jedoch klar ab. Mit dem neuen Berechnungsmodell 
bezahlen ländliche Gemeinden mehr für eine Ausbildung 
pro Kind als die grossen Gemeinden. In grossen Gemeinden 
können mit den Parallelklassen die Lektionenzahlen 
meistens besser optimiert werden. Mittlere und kleinere 
Schulen werden oft einreihig geführt und haben weniger 
Möglichkeiten, die Lektionenzahlen zu optimieren, da 
die Vorgaben des Lehrplans in jedem Fall zu erfüllen 
sind. Es ist eine grundsätzliche Frage, wie die Kosten der 
obligatorischen Schulbildung im Kanton verteilt werden. 
Dass der Kanton 70% und die Gemeinden 30% der 
gesamten Kosten übernehmen, ist allgemein unbestritten. 
Die Erziehungsdirektion beabsichtigt, mit Indexierungen 
die unterschiedlichen Ausgangslagen der Gemeinden 
abzufedern und versucht einen Ausgleich zu scha#en. Wie 
weit dies mit dem jetzigen System wirklich gelingt, kann 
erst nach Bekanntgabe der Rahmenbedingungen de$nitiv 
beurteilt werden. 

Nach längerer Vorbereitungszeit haben wir jetzt auch in 
Brienz Angebote der Jugendarbeit. Am Briensermärt konnte 
der neue Jugendtre# den Besucherinnen und Besuchern 
vorgestellt werden. Im Heft $nden Sie die näheren Angaben 
zur Jugendarbeit und die Bilder des neuen Lokals. Es freut 
mich sehr, dass die Jugendlichen der Kirchgemeinde von 
den Angeboten pro$tieren können und die Jugendarbeit 
weiter ausgebaut wird. In den vergangenen Jahren haben 
der Elternrat des JZ und die verschiedenen Vereine bereits 
sehr viel ehrenamtliche Arbeit geleistet. Mit dem neuen 
Angebot werden unter anderem die Bereiche der Beratung 
und der Projektarbeiten gestärkt.

Der Sekundarschulverein hat neue Statuten und kann jetzt 
auch Projekte der Schule Brienz unterstützen. Die neuen 
Statuten des Vereins werden im Heft näher vorgestellt. Mit 

(GLWRULDO

einer Einzahlung können auch Sie Mitglied des Vereins 
werden. Alle neuen Mitglieder heisse ich bereits jetzt 
herzlich willkommen. 

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine schöne 
Adventszeit.      
 

Regina Graf
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Die drei Worte, in dieser oder einer ähnlichen Form, 
markieren in unserer Erfahrung den Beginn eines 
Wettkampfs. Wer sich auf einen Wettkampf einlässt, muss 
sich in irgendeiner Form bewegen. Oft ist diese Bewegung 
körperlich, manchmal auch geistiger Natur, in vielen 
Fällen sogar beides. Obwohl Wettkämpfe typischerweise 
im Bereich des Sports ausgetragen werden, $nden sie 
auch anderswo statt. Unsere Schule be$ndet sich in einem 
Wettkampf, mit allen anderen Schulen. Es geht darum, 
wer die Vorgaben der Schulreform am besten umsetzt.  
Dazu braucht es viel Bewegung und Veränderung. 
Schulen, die weiter sind als andere, werden als leuchtende 
Beispiele dargestellt und erhalten je nachdem auch einmal 
erleichterten Zugang zu Ressourcen. Schulen, die etwas 
im Rückstand liegen, werden durch das Controlling des 
Kantons auf Trab gebracht.

Im Unterricht selbst ist der Wettkampfgedanke schon 
seit längerem eher verpönt. Gute Leistungen sollen nicht 
speziell hervorgehoben werden, schlechte Leistungen sollen 
diskret behandelt werden, da dies die Schülerin oder den 
Schüler sonst blossstellen könnte. Dadurch entfällt die 
Grundmotivation für den Wettkampf - und damit auch 
fürs Lernen. Das berühmte „Stägli“ bzw. „Podest“ für die 
drei Besten gibt es für Schülerinnen und Schüler nicht, 
höchstens für Schulen. Ob da nicht ein gedanklicher 
Konstruktionsfehler drin steckt?
Lesen Sie trotzdem in diesem Heft, wie sich Schülerschaft, 
Lehrerschaft und Schulleitung immer neu anstrengen und 
sich täglich zurufen: Achtung, fertig, los!

Hans Ruef

Achtung, fertig, los!

Waldkindergarten im Kienholz

Seit vier Jahren ziehen wir jeden Freitagmorgen mit unserem 
Waldwagen, voll bepackt mit Werkzeugen, Pfännchen zum 
Köcherlen, Seilen und Sitzkissen, in den Wald. Das Znüni 
nimmt jedes Kind meist selber mit. Als willkommene 
Begleitperson kommt auch immer eine Mutter oder ein 
Vater mit uns in den Wald. 

Mal ist es neblig, mal warm, nass, windig oder auch eiskalt, 
den gut ausgerüsteten Kindern ist jedoch jedes Wetter 
willkommen. Bei Regenwetter sind wir schön geborgen 
unter unserer Plache und lauschen dem Trommeln des 

Regens und der Stille des Waldes. An heissen Tagen ist der 
kühle und erfrischende Bach ein willkommener Spielplatz. 
Im Winter erwärmen wir uns an unserem Feuer, schmelzen 
Schnee oder kochen einen warmen Tee. 
Die intensive Erfahrung der Jahreszeiten und der 
verschiedenen Wettersituationen direkt in der Natur ist für 
die Kinder eine wertvolle Bereicherung. 

Hier wird tüchtig geschnitzt

Hier wird eine Hütte gebaut



5

7LWHO

Von den Vögeln begrüsst...
Am Morgen begrüssen uns nebst den Vögeln auch unsere 
zwei Filzzwerge beim Waldsofa. Nach einem kurzen 
Kreisritual geht es ans Arbeiten. Einige bauen an ihrem 
Murmelibau weiter und stopfen trockenes Laub ins Loch, 
andere sammeln Holz für das Feuer. Es werden Kristalle aus 
dem Boden heraus gehämmert, Häuser gebaut, Kunststücke 
am Seil preisgegeben. Beim Waldmarktstand werden 
Marroni und Käse verkauft und verschiedene Suppen und 
Getränke gekocht. Manchmal wollen unsere Filzzwerge 
auch Bähnchen fahren oder sogar !eater spielen. Aber 
auch Zeichnen und Schreiben ist möglich, dazu verwenden 
wir Holzkohle. 

So wird der Wald zur !eaterbühne, zur Küche, zum Markt 
und vielem mehr.

Oben: Aufkochen der Walnussfarbe
Unten: Wie schwer sind wohl die Kastanien?

Das Einfärben der Murmelischlafsäcke

Das !eater mit dem „Wudiwudiwuu“
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Manchmal bereiten wir uns aber auch ein kleines 
gemeinsames Znüni, wie z.B. Marroni oder Popcorn, am 
Feuer zu.

Beim Znüni auf dem Waldsofa

In der Mitte des Morgens besammeln wir uns nochmals im 
Kreis zum Singen, Verse sagen und Spiele machen.
Danach ist Znünizeit. Jedes Kind wäscht sich die Hände 
bei mir im Becken und begibt sich ins Waldsofa. Mit 
meist grossem Appetit geniessen wir dort nun unser 
wohlverdientes  Znüni.

Beim Balancieren

Fahrt mit dem Bähnchen

Turnen im Seilpark

Danach dürfen sich die Kinder nochmals in ein freies 
Spielen im Wald vertiefen, bis die Glocke zum Wegräumen 
läutet. Zum Schluss setzen wir uns noch einmal gemütlich 
ins Waldsofa und hören uns eine Geschichte an, oder ich 
spiele ihnen ein kleines !eater vor. Am Mittag verlassen 
wir erfüllt und müde unseren Waldplatz und begeben uns 
auf den Heimweg.

Katharina Zeller Glaus
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Brienzathlon - mit dem Velo quer durch Brienz

Nach einem doch eher kühlen und regnerischen 
Septemberbeginn, präsentierte sich der 13. September 
zu unserem Glück von seiner besten Seite. Sonnenschein, 
warme Temperaturen und motivierte Kinder. Optimale 
Voraussetzungen für die Durchführung des Brienzathlons, 
des diesjährigen Sporttags der Oberstufe.

Stefanie, Jan, Jonathan und Markus mit dem Velo unterwegs 
zum nächsten Posten.

Ziel des  Brienzathlons war es, in Gruppen im Raum 
Brienz verschiedene Posten zu absolvieren und dabei 
möglichst viele Punkte zu sammeln. Gestartet wurde in 
klassenübergreifenden Teams. Während sich die Gruppen 
einerseits in klassischen Disziplinen wie Weitsprung, 
Kugelstossen und Sprint massen, galt es bei anderen Posten 
als Gruppe Stärke zu beweisen. 

So musste mit vereinten Kräften versucht werden, einen 
Personenwagen über eine bestimmte Strecke zu ziehen. Aber 
auch die Geschmacksnerven mussten eingesetzt werden. 
Bei der Degustation von Sportgetränken mundete wohl das 
Red Bull den meisten Schülerinnen und Schüler am Besten. 

Jordy, Christian und Dorentin beim Sprint.

Alicia, Alessandra und Bryan bei der Degustation von 
Sportgetränken. 

Jarina beim Kugelstossen

Die Badesaison war zwar zu Ende, die Temperaturen liessen 
aber durchaus eine Fahrt auf dem Pedalo zu. Es wurde 
gestrampelt, gelaufen, geschwitzt und gelacht. 

Um den Anlass gemeinsam abzurunden, massen sich die 
einzelnen Klassen in einer Stafette. Für einmal stand bei 
der Rangverkündigung nicht nur ein Sieger fest, sondern 
die ganze Gruppe durfte sich über einen Sieg und das 
damit verbundene „Schoggistängeli“ freuen. Damit war der 
obligatorische Teil des Sporttags beendet. Wie jedes Jahr 
kam es auch in diesem Jahr zu einem sportlichen Kampf 
zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern der 
9. Klasse. Wer im Volleyballmatch die Nase vorne hatte, 
wollen wir hier nicht kundtun. Es soll nur gesagt sein, der 
Sieg war wohlverdient ;-)

Judith Frei
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defekte Bücher zu "icken. Beim Einfassen und Flicken 
unterstützen mich Frauen aus dem Bibliotheksteam. 
Ich gestalte übers Jahr mehrere Bücherausstellungen zu 
verschiedenen !emen, bin aber auch für das Mahnwesen, 
die Teamabrechnung und die Einsatzpläne zuständig. 
Ich nehme Neukunden in die Datenbank auf und 
fertige mehrmals jährlich eine interne Statistik über die 
Medienausleihe an. Ich nehme an den Sitzungen des 
Bibliotheksvorstandes teil, bereite Teamsitzungen vor und 
leite diese. 
Um Platz für Neues zu scha#en, müssen auch alte Medien 
ausgeschieden werden. Dieser Teil des Bestandesmanagements 
ist  wohl der unbeliebteste jeder Bibliothekarin, aber eben 
auch nötig. Die Ö#entlichkeitsarbeit und im Glücksfall das 
Organisieren einer Lesung sind weitere Aufgabengebiete.
Was reizte dich, diese Aufgabe zu übernehmen?
Ich liebe Bücher. Seit ich lesen kann, habe ich Bücher 
verschlungen und mich so in fremde Leben, Länder, Zeiten 
und Kulturen versetzt. Was kann es also, mit so einer 
Neigung Schöneres geben, als mit und zwischen Büchern 
zu arbeiten? 
Die Bibliothek immer so zu gestalten, dass sie gleichzeitig 
ihre Funktion erfüllt, „heimelig“ wirkt und den Kunden 
als angenehmer Aufenthaltsort dient ist eine grosse 
Herausforderung, die ich gerne angenommen habe.
Team- und Vorstandsarbeit, die Zusammenarbeit mit der 
Schule –auch dies reizte mich.
Wie gross ist das Team, das sich für die Bibliothek 
einsetzt?
Das Team besteht aus sieben Frauen, die zum Teil seit 
Jahrzehnten ihre Qualitäten und Erfahrungen in der 
Bibliothek einsetzen.
Was sind deine Wünsche für die Bibliothek Brienz?
Ich wünsche mir für die Bibliothek, 
- dass sie weiterhin von vielen lesebegeisterten Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen besucht und benutzt wird.
- dass sie weiterhin von einem kompetenten, freundlichen 
Team betreut und dieses Team von einem ebensolchen 
Vorstand begleitet wird,
- dass sie immer mit ausreichend $nanziellen Mitteln 
versorgt ist, um den Betrieb optimal zu gewährleisten und,
- dass sie zusätzlich mit $nanziellen Mitteln versorgt ist, um 
in ihrem schönen Gewölbe Gäste zu Lesungen und anderen 
Veranstaltungen begrüssen zu können.
Gibt es auch Ängste?
Viele Bibliothekarinnen fürchten sich vor neuen Medien 
und vor der Konkurrenz, die diese für Bücher darstellen. 
Das war vor vielen Jahren bei der Diskussion um die 
Nonbooks (DVDs, Hörbücher, Computerspiele) der Fall 

Petra Brodwolf, seit wann arbeitest du bereits für die 
Bibliothek Brienz?
Ich arbeite seit 4 Jahren für die Bibliothek: zunächst in 
der Ausleihe, seit Januar 2011 bin ich Bibliotheksleiterin. 
Hierfür habe ich an der PH Bern den Ausbildungskurs 
zur „Bibliothekarin SAB“ besucht. (SAB= Schweizerische 
Arbeitsgemeinschaft der allgemeinen öffentlichen 
Bibliotheken)
Was ist deine Aufgabe?
Als Bibliotheksleiterin habe ich vor allem mit der Auswahl 
und Beschaffung der Medien im Rahmen unseres 
Erwerbsbudgets zu tun. Dabei beachtete ich einerseits 
Neuerscheinungen, Bestseller, aktuelle Themen und 
Kundenwünsche, andererseits aber auch die speziellen 
Leseneigungen unserer Region. Auch muss ich mein 
Medienbudget übers Jahr so einteilen, dass alle unsere 
Kundinnen und Kunden immer wieder mit neuem 
„Lesefutter“ versorgt werden können. Das heisst, es müssen 
Bilderbücher für die Kleinsten, einfache Anfängerlektüre für 
Erstleser, anspruchsvollere Sach- und belletristische Bücher 
für Kinder und Jugendliche, Romane und Sachbücher 
für Erwachsene, Filme, Hörbücher und Hörspiele für alle 
Altersstufen ausgewählt werden, so dass für alle immer 
wieder etwas Neues im Regal steht. 
Bevor aber unsere Kunden diese Medien dann mit nach 
Hause nehmen können, müssen sie katalogisiert, signiert, 
eingefasst und präsentiert werden. 
Durch den starken Gebrauch der Bücher in einer Bibliothek, 
nutzen sich diese auch ab. So gehört es zu meinen Aufgaben 

Petra Brodwolf - Die neue Leiterin der Bibliothek Brienz
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Die Jugendarbeit startet in Brienz und stellt sich vor
Im Frühling 2011 wurde von allen Gemeinden des 
Oberhaslis und des oberen Brienzersees der Vertrag für 
die zukünftige gemeinsame Jugendarbeit unterzeichnet. 
Seither erfolgte die Umsetzung Schritt für Schritt. Der 
Name wurde von Jugendarbeit Oberhasli in Jugendarbeit 
Haslital-Brienz geändert. Die o#ene Jugendarbeit wird 
vom Kanton gefördert und kann über den Lastenausgleich 
abgerechnet werden. 
Für den neuen Jugendtreff in Brienz konnten die 
Räumlichkeiten des ehemaligen „Gwunderstibli“ beim 
Parking Rothorn gemietet werden. Nach einigen nötigen 
Umbauarbeiten fand die Erö#nung mit einem feierlichen 
Akt und diversen Attraktionen am Briensermärt statt. Mit 
einem am Erö#nungstag durchgeführten Wettbewerb soll 

Das Team der Jugendarbeit in Brienz
Die Gemeinderatspräsidentin Annelise Zimmermann bei der 
o"ziellen Erö#nungsrede

ein geeigneter Name für den Raum gefunden werden.
O f f e n e  K i n d e r -  u n d  Ju g e n d a r b e i t  b i e t e t 
freiwillige, ausserschulische Freizeitangebote und 
Begegnungsmöglichkeiten an und begleitet junge Menschen 
auf dem Weg zur Selbständigkeit.
Kinder und Jugendliche wünschen sich jemanden, der 
zuhören kann, ihnen Mut macht, sie berät, mitdenkt 
oder klärt. Jemanden, der zum Mitwirken und Teilhaben 
au#ordert, sie anleitet und jemanden, dessen Engagement 
sie spüren. 
Das Team besteht aus Vreni von Allmen aus Interlaken (40 
Stellenprozent) und Erich Sterchi aus Hofstetten (50%), 
die zusammen die Jugendarbeit Oberhasli aufgebaut haben 

und ist, dank deren problemlosen Einführung, die ohne 
Konsequenzen für das Leseverhalten stattgefunden hat, 
mittlerweile übergegangen in die Angst vor E-Readern 
(Lesegeräte für die Darstellung elektronisch gespeicherter 
Buchinhalte). 
Ich fürchte mich davor nicht. Ich halte es für sinnvoller, 
Entwicklungen zu beobachten, zum richtigen Zeitpunkt 
den Bedarf und die Mittel für die eigene Bibliothek 
abzuklären und dann zu entscheiden, welches neue Medium 
in die eigene Bibliothek passt.
Ansonsten, habe ich, wie wohl jede Betriebsleiterin und 
jeder Betriebsleiter im Dienstleistungssektor, folgende 
Ängste: bleibt uns unser gutes Personal noch möglichst 
lange erhalten? Haben wir auch in Zukunft genügend 
materielle und ideelle Unterstützung seitens Gemeinde und 
Schule? Bleiben uns unsere alten Kunden treu und $nden 

wir immer genug neue? Scha#en wir es immer am Ball und 
auf dem neusten Stand zu bleiben? 
Wer kann in der Bibliothek Brienz Bücher ausleihen?
Die Bibliothek Brienz steht allen o#en. Es gibt keine 
Wohnort- oder Alterseinschränkungen.
Wie viele Benutzer hat die Bibliothek Brienz?
Im Moment haben wir über 900 eingeschriebene 
Kundinnen und Kunden. Davon sind ungefähr die Hälfte 
Kinder und Jugendliche.

Herzlichen Dank für deine Antworten! 
Wir möchten euch herzlich für euren Einsatz bedanken 
und wünschen der Bibliothek und ihrem Team weiterhin 
alles Gute und viele LeserInnen!

Kaspar Studer  
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und seit knapp sechs Jahren den Tre# „Tsch@rüüm“ in 
Meiringen führen. Mit der Erweiterung des Einzuggebietes 
konnte eine weitere Stelle gescha#en werden, die mit 
!omas Mader aus Bönigen (70%, Leitungsfunktion) 
besetzt wurde. 
Die Eröffnung des neuen Jugendtreffs in Brienz fand 
am Briensermärt statt und fand zahlreiche interessierte 
Besucherinnen und Besucher. 
Der neue Jugendtre#, der an drei Nachmittagen pro Woche 
(Montag, Mittwoch und Freitag) geö#net ist, soll ein 
Begegnungsort für Kinder und Jugendliche werden. Hier 
tri#t man sich, um zu spielen, zu plaudern, zu chillen, um 
sich zu informieren oder um zu erzählen, was einen bewegt.
In der Infoecke hat es Flyer und Literatur zu jugendrelevanten 
!emen, wie Freundschaft, Sexualität, Drogen, Sucht, 
Gewalt, neue Medien, Depression etc.
Wir Jugendarbeitenden möchten zusammen mit den 
Schüler/innen aus der Region Brienz den Tre# einrichten und 
gestalten, verschiedenste Aktivitäten auf die Beine stellen, 
wie zum Beispiel  gemeinsames Kochen, Sportturniere, 
Weihnachtsbasteln, etc. 
Geplant sind  auch geschlechtergetrennte Angebote für 
Mädchen und Knaben.
Ausserdem vernetzen wir und p"egen Kontakte zu Vereinen, 
Kirchgemeinden und anderen Institutionen. Unterstützt 
werden wir von einer Begleitgruppe von Erwachsenen aus 
den dazugehörenden Gemeinden. 
Wir nehmen Anliegen und Bedürfnisse ernst, wir beraten 
und begleiten.
Gerne helfen wir, unter Mitwirkung engagierter Jugendlicher, 
Anlässe in den verschiedenen Gemeinden zu organisieren.
Wir setzen uns dafür ein, dass Kinder und Jugendliche sich 
wohl fühlen und ihre Wünsche und Sehnsüchte, Ideale und 
Vorstellungen formulieren und entwickeln können.
Weitere Infos auf www.jugendarbeit-haslital-brienz.ch

Erich Sterchi

Tischfussball war auch bei den erwachsenen Besuchern beliebt

Oben und unten: Gemütliches Beisammensein in der Sofaecke. 

Warten auf  die beliebten alkoholfreien Drinks Die Band „the crashers“, welche bei der Erö#nung spielte. 
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Pausenplatzgestaltung im Dorf

Kindergartenareal
„Juhuii, mir gö no dussse ga spile!“
Die Kinder freuen sich immer wieder aufs Arbeiten und 
Spielen draussen im Kindergartenareal. 
Seit diesem Sommer haben wir nun auch viel mehr e#ektiv 
nutzbare Fläche zur Verfügung. Wo zuvor Staub, Erde, 
und einzelne Steine waren, ist jetzt ein Plattenboden aus 
Natursteinen gelegt worden. „Das holpert und rattert so 
schön, wenn man mit dem Traktor darüber fährt“, sagt 
Stefano und gibt gleich wieder Vollgas auf dem roten 
Gefährt. 

An warmen Tagen lieben es die Kinder am Bächli und 
Teichli zu spielen. Das Bächli wurde vor vielen Jahren 
einmal von Mitgliedern des Kindergartenvereins Brienz 
hergestellt, ist dann aber mit der Zeit zugewachsen 
und verfallen. Nun wurde dieses wieder restauriert und 
mit einem kleinen Teichli unten ergänzt. So "iesst das 
Bächliwasser unten ins Teichli, das auf einer Höhe von 20 
cm ein Ab"ussrohr hat. Im Teichli können wir uns die Füsse 
baden, „Fische $schen“, experimentieren und heraus$nden, 
was alles schwimmt, und noch viel mehr. Auch im Herbst, 
wenn das Wasser nicht mehr läuft, wird das Becken rege 
genutzt. Sich darin verstecken, einen „Laubsee“ machen 
oder es gar als Goal für Ballspiele brauchen...

7LWHO

Vor dem Kindergarten ist nun ein Steinboden, der 
durchgehend vom Eingangstöri bis hinten zum Teichli 
geht, das am anderen Ende des Gartens ist. 

Stefano und Simao mit dem roten Traktor

Links: durchgehender Plattenboden
Rechts: Salome am Werkbank

Nadine im „Laubsee“ im Teichli

Eliah und Niklas geben den Pferden beim Bächli zu trinken.
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Es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Kinder draussen im 
Garten bewegen und zusammen spielen. Aus einer kleinen 
Idee wächst manchmal ein ganzes „Unternehmen“ heran. 
So wird beim Bächli Wasser geholt, um im Sandkasten 
„Beton“ herzustellen, aus dem Baumhaus werden mit 
dem Transporter Schwemmholzteile herangeführt, die 
„Bauarbeiter“ konstruieren dann ein Häuschen und zum 
Schluss kann man bei den „Köcherlikindern“ noch ein 
wenig von der „Zaubersuppe“ probieren gehen. Mmmmm, 
herrlich!

Eva Pereira

Bild rechts: Nadine und Salome am „Köcherlen“

Schulhausareal
Die Schule suchte für die Beleuchtung des Pausenplatzes 
Lampen, die zum Schulhaus passen. Man wurde fündig in 
einem speziellen Fundus und konnte so zwei Lampen am 
Oberstufenschulhaus montieren, die zu dessen Stil passen. 
Die weitere Beleuchtung besteht aus Lampen, welche vom 
Boden aus die grossen Rosskastanien beleuchten.

Mike Hugi, 8c

Das wäre ein bequemer Ort, um die Pause zu verbringen, 
zum Spielen oder einfach zum Chillen. Er liegt neben der 
neuen Turnhalle. Aber leider ist dieser erst im Frühling 
o#en, damit das Gras noch kräftiger werden kann. Die 
hübschen Steinmauern sind eine gute Idee. Neben der 
Steinmauern links hat es eine Treppe, die zum neuen 
Hartplatz führt. 

Janine  Abegglen, 8c
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Letztes Jahr wurde ein neuer Hartplatz gebaut. Auf ihm 
können wir spielen, sobald die Tore oder Basketballkörbe 
aufgebaut sind.
Sie haben da auch einen Sandplatz für Weitsprung gebaut. 
Daneben gibt es auch einen Betonkreis fürs Kugelstossen. 
Erst gerade neu haben sie mit der Rasensanierung begonnen, 
damit wir besser Fussball spielen können.

Jan-Henrik Piede, 8c

Damit nicht überall Müll auf dem Boden liegt, hat man 
mehrere Mülleimer aufgestellt. Die Mülleimer verschönern 
den Pausenplatz auch. 

Dorentin Balaj, 8c

Bild links: Mike und Dorentin neben einem der neuen Mülleimer

Das neue „Seilreiti“ vor der Bibliothek ist ein beliebter Ort 
der kleinen Kinder in der Pause. Auch nach der Schule 
sieht man oft kleine Kinder und ihre Eltern dort spielen. 
Die Kiesgrube verhindert schwere Verletzungen und ist ein 
guter Ort, um zu landen bei den Schaukel-Weitsprung-
Wettbewerben in den grossen Pausen.

Anja Walthard, 8c

Das ist der neue Velounderstand. Er passt gut zur Turnhalle, 
weil er auch aus Holz ist und senkrechte Holzlatten hat. 
Das Dach ist abgeschrägt.  

Cédric Schnyder, 8c

Innen im Velounterstand werden die Velos in fest 
montierten Ständern parkiert. Den Velounterstand haben 
sie im letzten Schuljahr zu bauen begonnen und dieses 
Schuljahr wurden sie fertig damit. 

Dominik Egger, 8c
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Neue Statuten Sekundarschulverein

Janine auf einem der neu platzierten Bänke

Sekundarschulverein Brienz
Schulhausstrasse 14
3855 Brienz

Beitrag an den Sekundarschulverein

Liebe Ehemalige der Schule Brienz
Liebe Gönnerinnen und Gönner der Schule Brienz

Der Sekundarschulverein hat im vergangenen Jahr die Statuten überarbeitet und diese an der Hauptversammlung 
im November 2011 genehmigt. Der Verein hat den ehrwürdigen Namen beibehalten, de$niert jedoch den 
Tätigkeitsbereich neu. Heute können alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Schule Brienz sowie weitere 
Gönnerinnen und Gönner Mitglied des Vereins werden. 
Der Sekundarschulverein fördert in erster Linie die Ausbildung von ehemaligen Schülerinnen und Schülern der 
Schule Brienz. Neben den Beiträgen oder Darlehen für Ausbildungen, unterstützt der Verein auch die Schule 
Brienz bei verschiedenen Projekten.
 
In der Beilage senden wir Ihnen die neuen Statuten des Sekundarschulvereins. Neben den ehemaligen Schülerinnen 
und Schülern der Schule Brienz können auch weitere Personen Mitglied des Vereins werden, indem sie einen 
Jahresbeitrag einzahlen. 

Im Namen des Vereins danke ich allen für die Unterstützung und die Beiträge.

Mit freundlichen Grüssen    Regina Graf

Falls Sie, interessierte Leserinnen oder Leser auch einen Betrag einzahlen wollen, können Sie dies unter 
folgender Nummer machen:
Konto: 30-3723-6
Herzlichen Dank!

Auf dem ganzen Pausenplatz wurden neue Bänke aufgestellt, 
die zum Verweilen und zum Zusammensitzen zwischen den 
Bäumen einladen. 

Nicole Michel, 8c
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Der Sekundarschulverein hat neue Statuten
Alle Interessierten können Mitglied des Vereins werden. 
Der Verein versendet folgende Mitteilung an die bisherigen 
Mitglieder. 

Art 1
Ehemalige Schülerinnen und Schüler der Schule Brienz 
sowie der Schule Brienz besonders Verbundene bilden einen 
Verein unter dem Namen Sekundarschulverein Brienz.
Der Sitz des Vereins ist die Schule Brienz.

Art 2
Der Sekundarschulverein Brienz hat zum Zweck, würdige, 
aber nicht hinreichend bemittelte ehemalige Schülerinnen 
und Schülern in der weiteren Ausbildung nach Kräften zu 
unterstützen.
Der Sekundarschulverein erwartet, dass die Beiträge an 
die Ausbildung später zurückbezahlt werden, wenn die 
persönliche wirtschaftliche Situation dies erlaubt.
Daneben unterstützt der Sekundarschulverein Brienz die 
Schule Brienz in ihren Bestrebungen und in ihrem Ausbau.

Art 3
Mitglied des Vereins ist, wer den Sekundarschulverein durch 
Beiträge unterstützt.
Weitere Einnahmen des Vereins sind: 
a) Beiträge und Spenden der Mitglieder
b) Kapitalzinsen und allfällige Vermächtnisse
c) Rückvergütungen seitens der Unterstützten

Art 4
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das 
Vereinsvermögen. Die persönliche Haftung der Mitglieder 
ist ausgeschlossen.
Art 5
Die Organe des Vereins sind die Hauptversammlung, der 
Vorstand und die Revisoren.

Art 6
Die Hauptversammlung wählt auf die Dauer von vier 
Jahren einen Vorstand von wenigstens 5 und höchstens 9 
Mitgliedern, wovon je eine Vertretung der Schulkommission 
und der Schulleitung im Vorstand ist. Für alle Wahlen ist 
das absolute Stimmenmehr der Anwesenden erforderlich.
Die Hauptversammlung wählt zwei Rechnungsrevisoren 
auf die Dauer von vier Jahren. 
Die Hauptversammlung wird in der Regel alle zwei Jahre 
einberufen zur Entgegennahme des Berichtes über die 

Vereinstätigkeit und über die Verwaltung der Vereinsgelder 
mit dem Revisorenbericht.

Art 7
Der Vorstand besteht aus der Präsidentin oder dem 
Präsidenten und vier bis acht weiteren Mitgliedern. 
Die Präsidentin oder der Präsident wird von der 
Hauptversammlung gewählt. Die Verteilung der übrigen 
Funktionen ist Sache des Vorstandes.
Der Vorstand leitet die Geschäfte des Vereins und legt 
Bericht und Rechnung ab.
Der Vorstand entscheidet abschliessend über Beitragsgesuche.
Der Präsident oder die Präsidentin vertritt den Verein 
gegen aussen.

Art 8
Im Falle der Au"ösung des Vereins geht sein Vermögen 
zwecks Verwendung zu ähnlichen Zwecken an die Schule 
Brienz über.

Art 9
Zu einer Änderung dieser Statuten oder zur Au"ösung 
dieses Vereins ist die Zweidrittelsmehrheit der anwesenden 
Vereinsmitglieder an der Hauptversammlung erforderlich.

Genehmigt an der Hauptversammlung vom 2.11.2010

Präsidentin

Regina Graf
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Neue Lehrkräfte stellen sich vor

Katharina Dummermuth, Hasliberg Reuti
Ich unterrichte eine Klasse am Kindergarten Dorf in Brienz 
in Stellenteilung mit Eva Pereira
Ich bin sehr gerne draussen, sei es beim Walken, Wandern 
oder Biken im Sommer oder beim Skifahren im Winter.
Ich nähe und stricke aber auch gerne und höre dazu schöne 
Musik, wenn es mehr Drinnenwetter ist.
Das mag ich überhaupt nicht: Wenn  jemand  hintenherum 
redet, statt ehrlich an Ort seine Meinung zu sagen, und 
dadurch hilft eine gute Lösung zu $nden.
Mich motiviert am Unterrichten: Ich liebe das kreative 
Arbeiten mit Kindern, die direkte unmittelbare und 
unkomplizierte Art der 5/6 Jährigen, bei ihnen weiss man 
immer, woran man ist. Ihre  Fortschritte zu sehen, mich mit 
den Kindern und ihren Eltern zusammen daran zu freuen.
Ich wünsche mir für die Zukunft als Lehrkraft an der 
Schule Brienz, dass wir konstruktive Wege $nden bei der 
Lösung komplexer Probleme und viele fröhliche, anregende 
und lehrreiche Stunden gemeinsam mit den Kindern im 
Kindergarten.

Katharina Dummermuth

Anna Wenger, Gwatt 
Ich bin an der Primarschule Brienz Dorf als Klassenlehrerin 
der Klasse 4.-6. a tätig und unterrichte alle Fächer abgesehen 
vom Sport, von der Musik und vom Gestalten technisch. 
Am Unterrichten motiviert mich besonders die 
Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen 
unterschiedlichen Alters, das Erkennen di#erenzierter 
Ansichten und das gemeinsame Arbeiten und Lernen. 
Zudem freuen mich die Augenblicke, in denen den 
Schülerinnen und Schülern „das Licht aufgeht“ und sie 
selbstständig, kritisch durch die Welt gehen.
In meiner Freizeit bin ich oft draussen anzutre#en, sei dies 
beim Ausreiten mit meinem Pony, beim Joggen im Wald 
oder in den Wintermonaten auf dem Snowboard. Zudem 
bin ich gerne gestalterisch tätig, mit Papier, Sto# oder 
andern Materialien tobe ich mich kreativ aus. 
Für die Zukunft als Lehrkraft an der Schule Brienz wünsche 
ich mir ein angenehmes und anregendes Lehr- und 
Lernklima, viele engagierte und lernbegierige Schülerinnen 
und Schüler und interessierte und zufriedengestellte Eltern.

Anna Wenger
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Heike Betz, Brienz
„Hopp, Heike!“ Vor 4 Jahren noch wäre ich erschrocken 
zur Seite gesprungen, hätte man mir das auf der Strasse 
zugerufen.  Denn in Stuttgart, wo ich ursprünglich 
herkomme, ist diese Begrüssungsformel unbekannt. 
 Als begeisterte Bergsportlerin, die am liebsten mit 
Klettergurt, Seil, Pickel, Steigeisen, den Skis oder dem Bike 
die Gipfel stürmt,  zog es mich 2007 in diese wunderschöne 
Gegend. Hier in Brienz habe ich nun nicht nur eine neue 
Heimat gefunden, sondern auch einen neuen Job. Nach 
einem Zwischenstopp in der Basisstufe Meiringen durfte ich 
in diesem Schuljahr  die 1.-3. Klasse im Dorf übernehmen, 
was mir grossen Spass macht. Es ist mir wichtig, den 
Kindern Selbstvertrauen zu geben und Lernfreude zu 
vermitteln. Darum geht es  bei uns im Schulzimmer 
zwar sehr diszipliniert, aber auch sehr fröhlich zu. Und 
ein aufmunterndes „Hopp! Das scha#st du schon!“  im 
richtigen Moment  ist ebenso passend wie ein  fröhliches 
„Hoppid“ die richtige Antwort  auf der Strasse ist.

Heike Betz

Judith Frei, Ringgenberg
Ich unterrichte an der Sekundarstufe I in den Klassen 7c, 
7b und 9b. Während ich in der Klasse 7c als Klassenlehrerin 
tätig bin, unterrichte ich in den Klassen 7b und 9b das 
Fach Deutsch.
Das mache ich gerne: Ich bin gerne und oft in Bewegung, 
sei es zu Fuss, auf dem Bike oder im Winter auf den Skis. 
Auch bei schlechtem Wetter bin ich mit unseren zwei 
Hunden meistens draussen anzutre#en. 
Das mag ich überhaupt nicht: Unehrliche Menschen, 
Morgenmu#el und Streithähne
Mich motiviert am Unterrichten, Schülerinnen und Schüler 
über einen längeren Zeitraum zu begleiten, sie beim Lernen 
anzuleiten, ihnen Hilfestellungen zu bieten und sich mit 
ihnen über ihre Erfolge zu freuen!
Ich wünsche mir für die Zukunft als Lehrkraft an der Schule 
Brienz motivierte Schülerinnen und Schüler, zufriedene 
Eltern und mit ihnen zusammen viel Freude an der Schule!

Judith Frei
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Claudia Oesch, !un 
Ich unterrichte Italienisch an der 8. und 9. Klasse. 
Ich habe sehr gerne Sprachen und mag, was damit 
zusammenhängt: Reisen, fremde Kulturen kennen lernen 
und die verschiedenen Küchen.
Das mag ich überhaupt nicht: Unehrliche Menschen. 
Mich motiviert am Unterrichten, etwas vermitteln zu 
können, das mir selber Freude macht. Anderseits aber auch 
zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler eigene Ideen 
mitbringen. 
Ich wünsche mir für die Zukunft als Lehrkraft an der Schule 
Brienz engagierte Schülerinnen und Schüler und eine gute 
Zusammenarbeit. 

Claudia Oesch

Christine Zbinden, !un
Ich unterrichte in der 4.-6. Klasse a im Kienholz als 
Stellvertreterin für Maria von Wyl die Fächer Deutsch, 
Mathematik, Französisch, NMM, Sport und Musik.
Ich bin vielseitig sportlich begeistert, am liebsten betreibe 
ich Sport in der Natur: auf Seen und auf dem Meer beim 
Windsurfen, über Berg und Tal beim Biken, über weisse 
Hänge beim Skifahren oder „indoor“ auch zu Musik beim 
Tanzen.
Ich mag es gar nicht, wenn ich friere, habe Mühe mit 
festgefahrenen Strukturen/Prinzipien und kann mich 
mit pessimistischen, humorlosen Einstellungen nicht 
anfreunden.
Beim Unterrichten motiviert es mich, Schülerinnen und 
Schüler in ihrer persönlichen Entwicklung und ihren 
Lernprozessen begleiten und fördern zu dürfen und das 
Beste aus ihnen herauszuholen.
Für meine kurze Zukunft im Kienholz wünsche ich mir 
eine tolle, lehrreiche Zusammenarbeit und humorvolle 
Momente mit den Schülern, den Schülerinnen und dem 
Lehrerteam.

Christine Zbinden
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Schulfest der Primarschule Kienholz

Sybille Germann, Brienz
Ich unterrichte an der Primarschule Kienholz als 
Teilpensenlehrkraft. An der 4.-6.b gebe ich die Fächer 
Französisch, NMM, Technisches und Bildnerisches 
Gestalten sowie eine Deutschlektion. An der 4.-6.c sind 
es NMM, Technisches Gestalten, sowie eine Mathlektion. 
Ausserdem unterrichte ich an den 3. Klassen das 
Frühfranzösisch.
Das mache ich gerne:Snowboarden, Wandern, Velofahren; 
vor allem bei schönem Wetter! Wenn ich am Meer bin, surfe 
ich gerne, hier ist es mir allerdings egal, wenn es regnet 
(nass werde ich ja sowieso). Ausserdem schneide ich sehr 
gerne Haare :-)
Das mag ich nicht: Lügen, Egoismus und Schneematsch.
Mich motiviert am Unterrichten, mit Menschen zu 
arbeiten, neues und vielseitiges Wissen zu erwerben und 
dies weiterzugeben. Mich motiviert zu motiveren!
Ich wünsche mir für die Zukunft als Lehrkraft an der 
Schule Brienz Kienholz, dass die Schülerinnen und Schüler 
weiterhin so toll mitarbeiten, ihre Stärken einbringen 
können und sie mit meiner Arbeit zufrieden sind.

Sybille Germann

Das Schulfest im Kienholz wurde mit einem !eater der 
Wahlfachgruppe Spiel und !eater erö#net.
Diese Kinder der 3. bis 6. Klasse spielten das Stück 
„Besuchen Sie Europa“, in dem eine amerikanische 
Reisegruppe in Europa verschiedene Sehenswürdigkeiten 
besucht.  Die lustigen Szenen begeisterten das Publikum.
Die 1.-3. Klässler b zeigten einen Line Dance, den sie bereits 
Wochen zuvor einstudiert hatten. Zu typischer Country 
Musik tanzten sie den „Foot Boogie“.
Die 4.-6. Klässler b tanzten den „!riller“ von Michael 
Jackson. Im Anschluss sangen sie noch das Lied „We are 
the world“.
Die 1.-3. Klässler a hielten vor grossem Publikum 
interessante Kurzvorträge zum !ema Pinguine.
In der vom Kindergarten liebevoll eingerichteten 
Ka#eestube spielten die Flötler auf.  
Für die 4.-6. Klässler gab es eine Disco.
Während des Schulfestes konnten in den Schulzimmern 
einige Werkarbeiten bestaunt werden.
Das Schulfest fand erstmals in dieser Art statt.

Martina Brunner Die Reisegruppe sitzt im Car und erfährt Interessantes in Paris 
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Oben und unten: Die Brienzer Cowboys und Cowgirls

Pinguinvortrag: Fränzi, Valentina und Vanessa

In Rom winkt sogar der Papst (Matthias Inäbnit) der Gruppe 
zu

Volle Konzentration beim „!riller“

Stephanie, Jana Z. und Jana G.

Bild rechts: Livia und Eliane
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Schulfest der Primarschule Brienz Dorf

Das Fest am Ende des Schuljahres fand diesmal erstmals in 
einer neuen Form statt.
Aus dem traditionellen Schulfest mit den Spielposten am 
Morgen und der Mini-Playback-Show am Nachmittag 
wurde das Schlussfest.
Die Überlegungen, die dazu führten, das bewährte 
Konzept zu modifizieren, waren vor allem die neuen 
„Ö#nungszeiten“, die in den Nachmittag, von 16 bis 19 
Uhr verschoben wurden. Dies soll auch den arbeitenden 
Elternteilen ermöglichen, ihr Kind am Ende des Schuljahres 
noch einmal besuchen zu können.
Während dreier Stunden konnte man durch die 
geschmückten Klassenzimmer schlendern, wo viel 
Interessantes zu bestaunen war. In der Ka#eestube durfte 
schlemmenderweise verweilt werden oder man konnte einer 
der in den Schulzimmern vorgetragenen Darbietungen 
beiwohnen: Es wurde gesungen, in verschiedenen 
Versformen gedichtet oder Sketches vorgeführt.

Kaspar Studer

Rechts: Rätsel lösen
Links: Das beliebte Gumpischloss

Fischen

Das Klassenzimmer der Klasse 4.-6.b

Die Ka#eestube vor dem grossen Ansturm

Bild rechts: Pinguine im Orient
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Kontakt ist das Informationsorgan der Schule Brienz und 
erscheint dreimal jährlich. Es wird an alle Haushalte der 
Gemeinde Brienz verteilt. 

Präsident der Schulkommission
Menk Lüthi

Schulleiterin
Regina Graf

Redaktionsschluss nächste Ausgabe
Freitag, 24. Februar 2012, 12.00 Uhr
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Block"ötenmatinée der Block"ötengruppe

Früh übt sich, wer ein Meister werden will!
Zwischen jazzigen Klängen im gemütlichen Garten 
des Hotels Bären durfte auch meine Flötengruppe die 
einstudierten Block"ötenstücke den Eltern und weiteren 
interessierten Zuhörern vorspielen. Herzlichen Dank an 
alle, die uns diesen schönen Moment ermöglichten.
Abisha, Nadja, Carmen, Dana, Rejhan, Sandro, Marco 
unter der Leitung von

Jeannette Michel

!eater der !eatergruppe der Primarschule

Nadia, Stefan, Rémy, Emma, Christian und Joana 

in letzter Minute retten und sogar zu ihrem König machen.

!eresia Trau#er

Am 4. Juli war es soweit: Lange hatten die Schülerinnen 
und Schüler der !eatergruppe Dorf unter der Regie 
von !eresia Trau#er am Stück „Der kleine Zwerg und 
die schöne Prinzessin“ geübt. Zahlreich strömten die 
Besucher ins Dindlen, erwartungsvoll und gespannt auf ein 
unterhaltsames !eaterstück von Oscar Wilde.
Die Geschichte handelt von einem kleinen, hässlichen 
Zwerg. Er ist nicht nur klein und hässlich, sondern auch 
noch bucklig obendrein. Den Tieren im Wald macht das 
nichts aus, denn ihr liebster Spielgefährte hat die besten 
Einfälle und kann vor allem wunderschön tanzen. Doch 
im Schloss wird mit anderen Massstäben gemessen. Zum 
Geburtstag der Prinzessin wird der kleine Zwerg nur deshalb 
eingeladen, weil die Prinzessin verwöhnt und mit nichts 
mehr zu überraschen ist. So schön sie ist, so gefühllos 
ist sie und es ist ihr nur lästig, dass der kleine Zwerg mit 
gebrochenem Herz zu ihren Füssen niedersinkt. Zum Glück 
hat der kleine Zwerg seine Freunde aus dem Wald, die ihn 
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Ausschuss für Suchtprävention: Magersucht

Meine Freundin, mit der ich während meiner Lehrzeit 
zusammen wohnte, litt an Magersucht. Nach Konsum 
eines “Päckli Güezis“ oder einer Tafel Schokolade wurde 
oft, wegen der nun zu viel konsumierten Kalorien, mittels 
Finger oder Zahnbürste in den Hals stecken, der Magen 
wieder entleert. 
Betroffen von der Anorexia sind vorrangig Mädchen 
und junge Frauen, doch auch Männer können an 
Magersucht erkranken. Unter strenger Selbstkontrolle 
leben Magersüchtige ihre Erkrankung aus. Sie haben eine 
so verzerrte Selbstwahrnehmung, dass sie selbst völlig 
abgemagert noch denken, dick zu sein. Magersüchtige 
wenden unterschiedliche Techniken an, um Gewicht 
zu verlieren. Entweder sie sind bulimisch (Esssucht mit 
erbrechen), oder sie treiben exzessiv Sport, missbrauchen 
Abführmittel oder fasten. Das Gefühl der absoluten 
Kontrolle über ihren Körper verleiht ihnen Selbstbewusstsein 
und Stolz. Hinter einer Magersucht stehen immer sehr 
schwerwiegende psychische Probleme. Es gibt verschiedene 
Gründe, die zu Magersucht führen können.
Einige davon sind:
- wenig oder kein Selbstbewusstsein: Man fühlt sich 
unsicher, zu dick oder nicht hübsch genug oder ist einfach 
nicht mit sich und seinem Körper zufrieden
 - Mode, Werbung und die Medien lassen den Eindruck 
entstehen, dass Frauen, die dem Schlankheitsideal 
entsprechen, besonders attraktiv, erfolgreich, usw. sind. 
Models und Schauspieler sind schön, schlank und hübsch. 
Viele Menschen nehmen diese als ihr Vorbild.
- die Angst vor dem Erwachsenwerden: Oft entwickelt sich 
Magersucht während der Pubertät, da dies eine Zeit der 
großen Veränderung ist: sexuell, körperlich und emotional. 
- Kon"ikte in der Familie, z. B. Scheidung der Eltern. 
- um Aufmerksamkeit zu bekommen: Manchmal ist 
Magersucht eine Art Hilferuf. 
- bei Sportlern, von denen erwartet wird, dass sie besonders 
schlank sind, z. B. Skispringer oder Tänzerinnen, besteht 
ein besonderes Risiko, dass sie magersüchtig werden.

Durch die extreme, selbst herbeigeführte Gewichtsabnahme 
drohen bei magersüchtigen Patienten/innen oft sehr 
ernsthafte Komplikationen. Schon zu Beginn der 
Magersucht bleiben der Eisprung und die Regelblutung aus, 
später kommt es zu Schäden am Herzen und an den Nieren.
Ich arbeite im Spital Interlaken auf der Dialyse, im 
Volksmund „Blutwäsche“, ein Verfahren, das gebraucht 
wird, um den Körper von Giftsto#en und Flüssigkeit zu 
befreien, wenn die Nieren ihren Dienst aufgeben. Neben 
diversen anderen Erkrankungen kann auch eine Magersucht 
zu einem bleibenden Nierenversagen führen. Die Patienten/
innen, welche deshalb zur Dialyse kommen müssen,  
kämpfen, trotzt dem, durch ihren starken Gewichtsverlust 
erlittenen schweren Nierenschaden, bei uns um jedes 
Gramm Gewicht weniger.
Die Behandlung der Magersucht besteht aus zwei Schritten 
1. Gewichtszunahme 
2. Behandlung der psychischen Probleme
Zunächst steht die Gewichtszunahme und Stabilisierung 
des körperlichen Zustandes im Vordergrund. Die 
Psychotherapie kann magersüchtigen Frauen andere 
Lösungen für die Bewältigung ihrer Probleme erö#nen, 
ohne auf ihr gestörtes Essverhalten als Lösungsstrategie 
zurückgreifen zu müssen. Oft wird eine Familientherapie 
durchgeführt, um auch Störungen aus dem Umfeld 
behandeln zu können. Die erste Anlaufstelle bei einem 
Verdacht auf Magersucht ist der Hausarzt. Ca. 30 % aller 
Magersüchtigen bleiben chronisch krank, 60 % werden 
geheilt durch !erapie und Spontanheilung und 10 % 
erliegen der Krankheit. Hungern bis in den Tod. Meist 
dauert eine !erapie mehrere Jahre.

Sabine Zobrist, verheiratet, 3 erwachsene Kinder, P$egefachfrau 
HF, Arbeitsgruppe für Suchtprävention Einwohnergemeinde 
Brienz



Am Dienstag, 20. Dezember 2011 #ndet im Schulhaus Kienholz ab 19.00 Uhr 
der Weihnachtsanlass „Sternenlauf“ statt. 

Herzlich eingeladen sind alle Eltern, Verwandte und Interessierte der Kinder 
vom Kindergarten bis zur 6. Klasse.

Filmanlass im Kino Brienz 13. Dezember 2011 um 19.30 mit anschliessender 
Diskussion und Apéro.

 
Wir zeigen folgenden Film:

Nachgift: 4 Junkies und ihr neues Leben
In den 90er Jahren begleitete Remo Legnazzi vier BenutzerInnen der 

kontrollierten Heroinabgabe Bern über ein Jahr lang mit der Kamera. Heute 
wirkt das Gift bei ihnen noch nach, doch  ihr Leben hat sich verändert. Eine 

Langzeitbeobachtung voller Überraschungen.
 

Der Eintritt ist gratis.
Es freut sich auf Ihre Teilnahme die Arbeitsgruppe Suchtprävention, 

Einwohnergemeinde Brienz


