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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Vor einigen Wochen war ich in einer Weiterbildung und 
habe nebenbei den steigenden Anteil an Kindern erwähnt, 
deren Eltern andere Sprachen als Deutsch im Alltag 
verwenden, manchmal der eine Elternteil, manchmal 
beide Elternteile. Dies habe ich, wie gesagt, nebenbei 
erwähnt und es war auch nicht Thema der Weiterbildung. 
Das Bemerkenswerte passierte später während der Pause. 
Zwei Kursteilnehmende sind auf mich zugekommen und 
haben mich ganz erstaunt gefragt, ob wir in Brienz einen 
internationalen Arbeitsgeber hätten oder was da los sei, 
dass der Anteil an mehrsprachigen Kindern so hoch sei. 
Nun war ich wiederum erstaunt. In ihren Vorstellungen 
scheint Brienz ein Ort des heilen Berglerlebens zu sein, wo 
man sich sicher nicht mit unterschiedlichen Sprachen und 
Kulturen beschäftigt. 
Der Fokus der Öffentlichkeit richtet sich leider zu oft 
einzig auf den mehrsprachigen Bereich einer Schule 
und dabei wird leicht übersehen, dass die Zunahme 
an Sondersettings innerhalb unserer Schule wenig mit 
dem kulturellen und sprachlichen Hintergrund der 
jeweiligen Kinder zu tun hat. Durch die verfeinerten 
Abklärungs- und Erfassungsinstrumente können heute 
viele Kinder gezielter unterstützt und gefördert werden. 
Dies ist jedoch neben dem normalen Unterrichtsalltag 
mit einem grossen zusätzlichen Aufwand verbunden, den 
die Lehrkräfte jeden Tag leisten. Für diese zusätzlichen 
Planungen, Elterngespräche, Fallbesprechungen, runden 
Tische mit der Erziehungsberatung, runden Tische mit 
der Schulinspektorin, separaten Förderplanungen und 
Beurteilungen danke ich allen Lehrkräften unserer Schule. 
In der Volksschule zeichnen sich in den nächsten Jahren 
wesentliche Veränderungen ab, die mit einer allseitig 
respektierenden, positiven Grundhaltung anzugehen 
sind. Es sind unter anderem die Veränderungen in den 
heutigen Familienmodellen, die neuen Themen in der 
Kindererziehung, die Anforderungen der Bildungsdirektion 
zur Schulorganisation und die Umsetzung des Lehrplans 21 
unter einen Hut zu bringen. Jeder einzelne Bereich ist eine 
spannende Herausforderung, der sich die Schule gemeinsam 
mit den Eltern in den nächsten Jahren stellen wird. Für jede 
Schule ist die Zusammenarbeit mit den Eltern ein wichtiges 
Standbein und ich danke hiermit allen Eltern für die grosse 
Unterstützung unserer Schule.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich eine 
schöne Adventszeit und viel Glück und Zufriedenheit im 
nächsten Jahr.
Regina Graf

Regina Graf
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Unsere Sprache benützt, sofern sie aufgeschrieben werden 
will, die 26 Schriftzeichen aus dem Alphabet. Sie bilden 
dabei die kleinste Einheit unserer Kommunikation, die 
Zellen, die Atome, oder die bits der Sprache sozusagen. 
Jedes Buch, jede Traktandenliste und jeder Beipackzettel 
kann aus diesen Bausteinen erzeugt werden. Eine 
unglaublich geniale Errungenschaft! 
Um eine allgemein gültige Ordnung herzustellen, wurden 
die Zeichen in eine fixe Reihenfolge gebracht, eben dem 
ABC. Sprachen mit Bildzeichen, sogenannte piktografische 
Sprachen, können ihre Zeichen nicht in kleinere Einheiten 

zerlegen. Jedes Wort ist ein Symbol für sich und muss erlernt 
werden. In Japan werden schon im Kindergarten neben der 
Silbensprache die ersten 100 Zeichen geübt. In den neun 
folgenden Schuljahren werden dann die restlichen 2000 
Kanji Zeichen erlernt. Dabei muss neben der Aussprache 
(meist zwei Varianten) auch die Strichfolge auswendig 
gelernt werden! Hut ab!
Fazit: Hoch lebe das ABC! 
Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel Vergnügen.

     Kaspar Studer

ABC...

Der Kindergarten zu Besuch im Ballenberg

Gutes liegt vor unseren Füssen, wollen wir es auch nutzen! 
Der Kindergarten Brienz Dorf besucht den Ballenberg 
in diesem Schuljahr einmal pro Monat. Zum Start in 
unser Kindergartenjahr haben uns Johnny Mauser, Franz 
von Hahn und der dicke Waldemar begleitet. Die drei 
tierischen Freunde erzählten uns viele Geschichten und 
Abenteuer und zusammen lernten wir uns als Gruppe 
besser kennen. Kurz vor den Herbstferien wollten wir im 
Ballenberg schauen, ob wir den Hahn, das Schwein und 
eventuell sogar die Maus finden. Tatsächlich sind wir dem 
einen oder anderen Tier begegnet und lernten sogar noch 
Baski kennen. Er ist ein kleines Wichtelmännchen, das 
im Ballenberg wohnt. Baski hat kurzerhand entschlossen 
mit uns in den Kindergarten zu kommen und uns noch 
mehr über den Ballenberg zu erzählen. Wir sind also voll 
in unser Jahresthema «Ballenberg» eingetaucht. Ende 



5

Titel

Oktober besuchten wir den Ballenberg ein weiteres Mal 
und durften die Führung «vom Korn zum Brot» erleben. 
Die Kinder waren voller Begeisterung dabei, ihr eigenes 
Brot zu verzieren. Die Wärme des eingefeuerten Ofens zu 
fühlen und das Getreide selbst dreschen zu dürfen war cool! 
Mit dem Duft des frischen Brotes in der Nase machten 
wir uns glücklich und zufrieden auf den Rückweg. Stolz 
präsentierten und verkosteten die Kinder ihr eigenes Brot 
zu Hause. Wir wollen den Ballenberg auch während den 
Wintermonaten besuchen und seine Schönheit bestaunen. 
Im Frühling 2022 sind wir natürlich auch wieder am Start 
und wollen noch weitere Angebote des Ballenbergs buchen. 
Vielleicht liegt sogar noch eine Kutschenfahrt, die von den 
Kindergartenkindern so fest gewünscht wird, drin. 

Eva Pereira
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7abc: Rosenlaui 
Gestartet haben wir die Woche mit Wettbewerben 
zu der Swisstopo App. Wir lernten die App und ihre 
unterschiedlichen Funktionen kennen, lernten Karten zu 
lesen, Steigungen und Höhenkurven richtig zu deuten 
und Wanderprofile zu erstellen. Die Wettberwerbsaufgabe 
war, die Wanderungen des ersten Tages - inklusive Pausen 
-  möglichst genau zu planen und zu berechnen. Dazu 
haben wir unsere Wanderungen anhand der App in die 
Karte eingetragen und die Wanderzeiten berechnet. Ziel 
war es,  den ersten Tag so genau wie möglich zu planen. 
Am Dienstag wurde nach der Ankunft im Lagerhaus die 
Gewinnergruppe ermittelt. 
Am Dienstag Morgen fuhren wir mit dem Zug nach 
Innertkirchen. Von dort aus gingen wir zu Fuss durch die 
Aareschlucht in Richtung Reichenbach Bahn. Nach der 
steilen Fahrt mit der Bahn liefen wir an den Wasserfällen 
vorbei und machten beim Zwirgi Mittagspause. Danach 
ging die Tour in Richtung Lagerhaus. Dort angekommen, 
bezogen wir unsere Zimmer und warteten bis es Abendessen 
gab. Nach dem Abendessen spielten wir draussen noch ein 
Spiel.
Am Mittwoch Morgen nach dem leckeren Frühstück 
liefen wir zur Gletscherschlucht Rosenlaui.Bei der 
Gletscherschlucht angekommen, erblickten wir die 
eindrucksvollen Wasserfälle. Von den Wasserfällen aus 
wanderten wir wieder zurück zum Lagerhaus.Nach einiger 
Zeit gab es wieder Abendessen. Nach dem Abendessen 
durften wir noch machen, was wir wollten. Die meisten 
von uns spielten Spiele. 
Am letzten Lagertag mussten wir früh aufstehen, denn wir 
mussten unser Lagerhaus putzen. Nach der Arbeit fuhren 
wir mit dem Bus auf die grosse Scheidegg. Von dort aus 
liefen wir Richtung Schreckfeld. Dort angekommen, 
assen wir unser Mittagessen und fuhren danach mit den 

Titel

Schulreise und Projektwoche der Sek 1

Mountaincarts in Richtung Bort. Das restliche Stück liefen 
wir nach Grindelwald. In Grindelwald stiegen wir in den 
Zug nach Brienz. 
Am Freitag haben wir unser Gepäck wieder in Empfang 
genommen und die Bilder zu der Schulreise ausgetauscht 
und angeschaut. Dabei haben wir viel gelacht. 
Wir fanden die Schulreise echt toll.

Muriel Gerny, Jasmin Flück, Lynn Wüthrich, Leonie Sempf, 
Zoé Lynn Stähli
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8a: Satigny GE
„Professionelles“ Interview: In Genf wurde unser Französisch 
auf die Probe gestellt. Wir bekamen den Auftrag, Menschen 
auf der Strasse anzusprechen und zu interviewen. Das war 
ziemlich lustig, aber auch etwas peinlich. Mit unserem 
gebrochenen Französisch haben wir schliesslich zwei ältere 
Jungen angesprochen und Fragen über Fussball gestellt. 
Besonders lustig war es, diese Interviews mit der ganzen 
Klasse anzuhören. Herr Eggenberg, welcher das meiste 
verstand, hatte einige ansteckende Lachanfälle, was es umso 
lustiger machte.   

Melissa Suter 

Im Restaurant in Carouge: Zu dritt mit Herrn Eggenberg 
durften wir in Carouge ein Restaurant suchen. Das war 
schwierig, denn nicht alle hatten Platz für 27 Personen. 
Schliesslich haben wir aber ein italienisches Restaurant 
gefunden. Die Gastgeber waren überglücklich, dass so viele 
Personen kamen. Das Essen war sehr lecker, aber es waren 
zu grosse Personen, welche Rémy, unsere Begleitperson, 
fertig gegessen hat. Dies waren circa sechs Teller.   

Ladina Thöni 

Die Suche nach dem Graviton: Um Mitternacht wurden 
wir in unsere Verstecke geführt. Das Spielfeld war eine 
grosse Wiese umgeben von Wald. Als meine Gruppe die 
erste Nachricht aufs Handy bekam, stürmten wir aus dem 
Versteck und fanden die Verstecke der anderen Gruppen 
und versuchten, ihnen Higgs-Teilchen zu klauen oder zu 
zerstören. Dann gab es noch den Packman. Zu siebent 
schafften wir es, ihn zu Boden zu bringen, so erhielt man 
Teilchen, welche wir im Versteck zusammenbastelten und 
in die Mitte bringen mussten. Doch plötzlich kam eine 
Gruppe aus dem Wald, sie hatte das Graviton. Zwar haben 

sie es nur aus Glück gefunden, aber trotzdem gewannen 
sie dadurch.     

Nils Bachmann und Sven Seehausen 

Unsere Klasse: Obwohl wir alle durch die Wettbewerbe 
ziemlichen Konkurrenzkampf hatten, genossen wir die 
Zeit zusammen. Ob Volleyball, Tischtennis oder Jagd auf 
den besonderen Ball, uns kam immer etwas in den Sinn. 
Auch am Abend gingen nicht immer alle in ihre Zimmer, 
sondern liessen den Abend gemeinsam mit dem Spiel 
„Werwölflen“ ausklingen.      

Lynn Fankhauser 
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8bc: Düdingen
Am Montagmorgen ging es los, ab nach Murten. Von 
dort fuhren wir mit den Fahrrädern gemütlich rund um 
den Murtensee. Im Städtchen Murten durften wir frei 
bummeln. Nach dem Verladen der Velos fuhren wir nach 
Düdingen – Ottisberg, wo wir «Schlafen im Stroh» gebucht 
hatten. In der ersten Nacht mussten wir uns erst ans Stroh 
gewöhnen, dann aber fanden wir es sehr gemütlich. 
Am Dienstag begann unsere Velotour in Erlach. Wir fuhren 
dem Seeufer entlang nach Biel. Beim freien Stadtbummel 
haben sich alle gut amüsiert. Mit dem Kursschiff setzten wir 
über auf die Petersinsel. Auf dem Schiff hatten wir sehr viel 
Spass. Am meisten amüsierten sich wohl die unter uns, die 
sich gegenseitig mit ihren frisch gekauften Wasserpistolen 
unter den amüsierten Augen der Matrosen auf dem hinteren 
Schiffsdeck nass spritzten. Mit den Fahrrädern fuhren wir 
dann zurück zu den Bussen. Am Abend spazierten wir 
zum Schiffenensee, badeten, spielten und brieten Würste 
am Lagerfeuer.
Am Mittwoch fuhren wir zum Schwarzsee und mit dem 
Sessellift auf die Riggisalp. Die Höhenwanderung zum 
Breccaschlund und wieder hinunter zum Schwarzsee war 
anstrengend, aber schön. Unten angekommen durften wir 
uns auf der Rodelbahn vergnügen. Wir amüsierten uns 
prächtig!
Am Donnerstag fuhren wir nach Laupen. Dort besuchten 
wir das Maislabyrinth und lösten das Labyrinthrätsel. 
Danach hatten wir im Städtchen Laupen auf dem Krimiweg 
einen Kriminalfall zu lösen. Aber von uns hatte niemand 
wirklich Lust darauf. Also beschlossen wir, uns das 
Städtchen einfach so anzusehen. Später fuhren wir noch mit 
den Schienenvelos auf einer stillgelegten Bahnstrecke. Den 
letzten Abend verbrachten wir dann gemütlich spielend auf 
dem Bauernhof. 

Am Freitag wurde gepackt und aufgeräumt. Danach fuhren 
wir nach Le Bouveret zum Aquapark. Dort musste jeder 
sagen, ob er auf die Freifall-Rutschbahn wollte oder nicht. 
Wer wollte bekam ein oranges Band ums Handgelenk. 
Zusätzlich bekamen wir alle noch einen Schlüsselbadge 
für unser Schliessfach. Als wir dann endlich reindurften, 
wussten wir erst gar nicht, wohin wir gehen sollten. Der 
Park ist wirklich gross! Nach einiger Zeit fanden wir uns 
ziemlich gut zurecht. Zum Mittagessen hatten wir alle 
schon etwas im Voraus bestellt. Nach dem Essen ging der 
Badespass weiter. Als es dann Zeit zum Gehen gekommen 
war, spürten wir alle deutlich unsere Müdigkeit. Einige von 
uns verschliefen einen Teil der Heimreise. Eine wirklich 
schöne Woche ging zu Ende.

Lucie Mercanton
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9a: Winterthur
An einem schönen Montagmorgen startete unsere dreitägige 
Schulreise nach Winterthur. Mit dem Zug fuhren wir 
während etwa drei Stunden in die Nordostschweiz. In 
Winterthur angekommen, bezogen wir unsere Unterkunft, 
die Mehrzweckanlage Teuchelweiher. Nach einem kurzen 
Picknick nahmen wir den Bus ins Technorama. Dort 
verbrachten wir den ganzen Nachmittag. Am Abend durfte 
jeder individuell in seiner eigenen Gruppe essen gehen. 
Nachdem wir noch gemeinsam Zeit auf den Zimmern 
verbracht hatten, gingen wir ins Bett. Am nächsten Morgen 
stand ein Spaziergang in den Wildpark und danach ein 
Besuch im Windwerk auf dem Programm. Als die Führung 
zu Ende war, liefen wir weiter zum Windwerk. Während 
zwei Minuten durfte nun jeder mit Hilfe eines Instruktors 
in einem grossen Lufttunnel fliegen. Das war eine sehr 
spannende Erfahrung und so fuhren wir alle glücklich und 
auch müde zurück in die  Stadt. Zum Abschluss gingen 
wir alle gemeinsam in ein schönes italienisches Restaurant 
essen. Somit ging dieser Tag auch zu Ende.
Am Mittwochmorgen stand das Putzen unserer Zimmer 
auf dem Plan. Später assen wir in der Stadt Frühstück 
und fuhren danach mit dem Zug und all unserem Gepäck 
weiter nach Zürich. Dort liefen wir durch das schöne 
Niederdörfli. Nach dem Mittag fuhren wir mit vielen tollen 
Erinnerungen zurück nach Brienz. 

Livia Eggler und Laura Wyler
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9bc: Zermatt
Am Dienstagmorgen trafen wir uns beim Bahnhof Brienz 
voller Vorfreude auf das Matterhorn, das auf jeder Sportxx 
Werbung oder auf jeder Packung Toblerone drauf zu 
sehen ist. Die Zugfahrt ins wunderbare Wallis ging sehr 
schnell vorbei. Dafür ging die Fahrt ins Mattertal länger. 
Als wir in Zermatt ankamen, suchten wir direkt das 
Matterhorn, leider war es hinter den Wolken versteckt. 
Das Gepäck deponierten wir bei der Jugendherberge. Die 
Jugendherberge sah von innen aus wie ein Hotel, weil 
wir so Kärtchen bekommen haben, mit denen wir die 
Zimmertür schliessen konnten. Nachdem wir das Gepäck 
deponiert hatten, liefen wir zu einem Kletterpark. Im Park 
gab es 5 Strecken, die alle unterschiedlich schwierig waren. 
Am Abend spielten wir noch Tischtennis und hatten alle 
Spass. Am nächsten Tag stand die Wanderung bevor. Es 
war niemand wirklich begeistert ausser die Lehrpersonen. 
Trotzdem gingen wir wandern. Wir fuhren mit einer 
schnellen, unterirdischen Bahn hoch zur Sunnegga. Von 
da aus liefen wir die 5-Seen-Wanderung. Wir waren ca. 6 
Stunden unterwegs bis wir wieder in Zermatt ankamen. 
Nun hatten wir noch in Zermatt Ausgang bis zum 
Abendessen. Nach der Gemüselasagne spielten ein paar 
Tischtennis, ein paar waren in den Zimmern und die 
anderen jassten. Die letzte Nacht in Zermatt war sehr 
schnell vorbei. Nach dem Frühstück mussten wir packen 
und dann gingen wir ins Brigerbad. Um 15.00 sind wir 
mit dem Zug in Brienz angekommen. Es waren sehr coole 
und lustige 3 Tage. 

Kaspar Grossmann
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Verkehrsunterricht in der Schule

Das oberste Ziel der Arbeit der VerkehrsinstruktorInnen 
der Kantonspolizei ist es, mitzuhelfen, Verkehrsunfälle 
zu verhüten. Unser Unterricht ersetzt jedoch nicht den 
wichtigsten Teil: Die Grundkenntnisse des Strassenverkehrs, 
die durch die Eltern und Erziehungsberechtigten an die 
Kinder vermittelt werden müssen. Das bedeutet: Üben mit 
den Kindern als Fussgänger und Velofahrer und korrektes 
Verhalten als ihre Vorbilder.    

M. Aeschlimann

In der Regel besucht der Polizist die Klassen vom 
Kindergarten bis zur 6. Klasse 1-2-mal pro Jahr in der 
Schule. Nach einem Theorieteil im Schulzimmer geht es 
dann meistens auf die Strasse, wo das Gelernte  in die Praxis 
umgesetzt wird. Während es bei den Jüngsten vor allem um 
das sichere Unterwegssein als Fussgänger geht, üben die 
Älteren die Regeln, die für sie als Velofahrer wichtig sind.
Die Veloprüfung findet alle zwei Jahre für die 5./6. Klassen 
statt. Die SchülerInnen freuen sich über den Besuch des 
uniformierten Polizisten und begegnen ihm mit einer 
Mischung aus Neugierde, Freude, Respekt……und nicht 
selten geht ein Raunen durchs Schulhaus: Der Polizist ist 
da!!

Therese Jobin
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Mein Name ist Therese Fuchs. Aufgewachsen bin ich in 
Guttannen und seit 1976, zu Beginn meiner Lehre als 
Möbelschreinerin, wohne ich in Brienz. Diesen kreativen 
Beruf übte ich 18 Jahre aus. Mein Mann Martin und ich 
haben zwei erwachsene Kinder, Annina und Timo.
Seit zwei Jahren darf ich im Kindergarten Kienholz als 
Klassenhilfe tätig sein. Je einen Morgen im Kindergarten 
mit Renat Brunner und einen Morgen im Wald mit 
Katrin Glaus. Welch ein Glück mir da beschieden ist. 
Ein bisschen Kindheitstraum wird wahr. Bei uns in 
Guttannen gab es damals leider noch keinen Kindergarten. 
Schon seit meiner Jugendzeit beschäftigte ich mich 
immer gerne mit Kindern. Dies blieb bis heute, viele 
Jahre leitete ich das Mukiturnen und seit über 20 
Jahren gebe ich KUW Unterricht für 2.-5. Klässler.                                                                                                                                  
Ich geniesse die zwei Morgen sehr und staune manchmal 
und wundere mich über all die verschiedenen kleinen 
Persönlichkeiten. Gerne helfe ich, wo ich kann, im 
Kindergarten beim Spielen, Basteln, Schneiden, Filzen, 
Weben. Draussen im Wald sind die Möglichkeiten 
unerschöpflich: köcherlen, schnitzen, sägen, bauen, 
Kohle vom Feuer nutzen, Blätter sortieren. Auch da 
bin ich gerne „chumer zHilf“ oder „Wasserholerin“ 
im Bach. Dabei meinte einmal ein Kind zu mir: „Du 
könntest eigentlich den ganzen Morgen hier stehen 

Ein Dankeschön an unsere Klassenhilfen

und immer parat sein, wenn wir kommen für Wasser“.                                                                                                                     
Meine freie Zeit hat meistens zu wenig Stunden für alles, 
was mir auch noch Freude bereitet. Wandern, Garten, 
Tennis liebe ich in der schneefreien Zeit. Wenn dann die 
Flocken fallen, schlägt mein Herz für den Wintersport, 
Langlauf, Skifahren, kleine Touren. Am Abend in der 
warmen Stube ein interessantes Buch oder eine Handarbeit, 
das ist für mich Erholung pur.

Therese Fuchs
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Im Gegensatz zur Klassenhilfe im Kindergarten, haben 
wir in der Basisstufe eine Begleiterin im Rahmen des 
win3-Projektes. Dies ist ein Generationenprojekt der Pro 
Senectute, welches Kinder, Lehrpersonen und SeniorInnen 
vereint. Die Kinder, sowie auch die Lehrpersonen, profitieren 
dabei von den Lebenserfahrungen, dem Wissensreichtum 
und den Weisheiten der älteren Menschen. 
Auf meine Anfrage bei der Pro Senectute im Sommer 
2020 meldete sich dann zur Weihnachtszeit, wie ein 
Geschenk, Susanne Almer. Seitdem besucht uns Susanne 
jeweils am Donnerstagmorgen in der Basisstufe 1/2.  Sie 
reist wöchentlich den langen Weg von Grindelwald bis 
hier zu uns nach Brienz. Bereits letztes Jahr war sie bei uns 
jeden Donnerstag tätig und half beim Basteln, Knobeln, 
Rätseln, feierte Geburtstage und spielte mit den Kindern 
den ganzen Morgen lang verschiedene Spiele. Zudem war 
sie bei unserem «Schuelreisli» als Begleitperson dabei. Seit 
den Herbstferien begleitet uns Susanne beim Waldmorgen. 
Dort unterstützt sie die Kinder beim «Hinaufwandern» 
zu unserem Waldplatz, beim Ast-Häuser bauen und 
beim Bestaunen der Tiere im Wildpark. Die Kinder sind 
begeistert von ihr und binden sie in jegliche, abenteuerliche 
Ideen ein, bei denen sie voller Freude mitmacht. 

Angelina Nosari
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Berufserkundungswochen der achten Klassen

Mit dem Eintritt in die achte Klasse rückt auch das 
Thema Berufswahl immer mehr in den Vordergrund. Kein 
einfaches Thema, geht es doch darum, sich mit der Frage 
«Wer möchte ich werden?» auseinanderzusetzen. Damit 
sich die Jugendlichen ein erstes Bild von der Berufswelt  
machen können, wurde die Berufserkundungswoche ins 
Leben gerufen. Auch dieses Jahr durften die Schülerinnen 
und Schüler der achten Klasse wieder während je zwei Tagen 
den Berufsalltag zweier Betriebe der Region kennenlernen. 
Ein grosses Dankeschön geht an alle, die sich bereit erklärt 
haben, die Jugendlichen in die Berufswelt einzuführen. 

Dennis Engelenburg

Einige Zitate aus den beiden Klassen:
„Ich habe als Lehrerin 1. – 4. Klasse einige tolle Erfahrungen 
gemacht. Ich hatte die Möglichkeit, vor den Kindern zu 
stehen und ich hatte auch die Gelegenheit, einige Sachen 
vorzubereiten. Es zeigte mir eine ganz andere Perspektive, 
einmal vorne zu stehen und Kindern etwas beizubringen 
und nicht diejenige zu sein, die zuhört.“ 

Melissa Suter

Mir hat es Spass gemacht, als Konstrukteur zu arbeiten. 
Ich musste zuerst ca. 4 Arbeitsblätter ausfüllen und 
konnte nachher am PC arbeiten gehen und einen Motor 
zusammenbauen.

Nicola Hablützel
 

Es hat mir überraschend gefallen und meine Erwartungen 
übertroffen. Ich fand es cool, wenn man am PC arbeiten 
kann, aber als ich 100‘000 Franken in bar in der Hand 
hielt, gefiel mir das am besten.

Matthäus Jobin
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Ich war am Mittwoch mit der Spitex unterwegs, wir machten 
Hausbesuche. Ich konnte den Menschen Stützstrümpfe 
anziehen, Verbände einrollen, Tabletten ordnen und sogar 
einer Frau den Rücken waschen und einsalben. Mir gefiel 
es sehr, dass der Beruf so abwechslungsreich ist, denn wir 
haben nicht nur Menschen gepflegt, sondern auch ihnen 
mit der Hauswirtschaft geholfen.

Emily Bürgi

Beim Arbeiten im Wald hat mir einfach alles gefallen, denn 
ich arbeite sehr gerne draussen in der Natur.

Veit Thöni

Das Arbeiten an Autos gefällt mir sehr gut. Ich habe gern 
mit der Pneu- und der Auswuchtmaschine gearbeitet.

Mika Thöni

Von Mittwoch bis Donnerstag durfte ich bei der Reha- und 
Kurklinik EDEN als Physiotherapeut schnuppern. Es hat 
mir sehr gefallen, weil ich hautnah beim Geschehen der 
Arbeit zuschauen und auch helfen konnte. Ich fand es 
auch super, dass ich in eine der wenigen Eiskammern der 
Schweiz hineingehen durfte. Ich glaube -110° C ist auch 
nicht für jedermann.

Jan Hausheer

Ich durfte am Mittwoch und Donnerstag bei der Stiftung 
Alpbach schnuppern gehen. Als ich ankam, wurde ich erst 
einmal nett begrüsst und aufgeklärt. Kurz danach bekam 
ich ein T-Shirt mit einem Namensschild und dazu noch 
einen Schlüssel und Desinfektionsmittel. Am Beruf gefiel 
mir sehr das Zusammenarbeiten mit den Leuten und zu 
sehen, wie unterschiedlich die Leute sein können.

Nils Bachmann 
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Schule

Ich war bei der Gemeinde Brienz schnuppern und es hat 
mir sehr gefallen. Ich habe einiges Neues gelernt und viele 
tolle Erfahrungen gesammelt. Es hat mir sehr gefallen, dass 
ich in viele verschiedene Abteilungen schnuppern durfte.

Muriel Mäder 

Die alten Kabel aus den Kanälen zu ziehen und neue 
einzuziehen, das hat mir am besten gefallen.

Dominik Füeg

Am Montag und Dienstag schnupperte ich in der Dropa 
Brienz als Drogistin. Mich hat es erstaunt, wie viel ich 
mitmachen durfte. Es geschieht sehr viel im Hintergrund, 
was man nicht zu Gesicht bekommt. Das Team war sehr 
freundlich, was das Arbeiten sehr toll machte.

Marcia Haldimann

Ich könnte mir gut vorstellen, Detailhandelsfachmann zu 
werden. Mir haben alle Arbeiten gut gefallen, im Lager 
und im Laden.

Jeremy Flück

Ich fand die zwei Tage dort sehr schön, da die Kinder einem 
sehr schnell ins Herz geschlossen hatten und ich sehr viel 
auch selber machen durfte. Ich fand auch, dass das Team 
sehr lieb war. Besonders gefallen hat mir das Puzzeln mit 
den Kindern und zu sehen, wie die Kinder Freude haben.

Lara Balmer

Das Pflegen und Betreuen der Bewohnerinnen und 
Bewohner hat mir sehr gut gefallen. Die Mitarbeitenden 
waren alle sehr geduldig und rücksichtsvoll. Ich könnte mir 
gut vorstellen, in diesem Bereich einen Beruf zu erlernen.

Lucie Mercanton

Mir hat vor allem die Vielseitigkeit der Arbeiten gefallen. 
Ein Vorteil ist auch, dass jeweils das Dach schon auf dem 
Rohbau ist, wenn die meisten Arbeiten zu erledigen sind.

Gabriel Michel

Mir hat sehr gefallen, dass ich an Maschinen arbeiten 
konnte und dass ich auch Bagger fahren durfte.

Nick Zobrist

Am ersten Tag war ich in der Wohngruppe, dort sind 
die Menschen mit Demenz. Dort habe ich Herrn F. 
kennengelernt, welcher künstlerisch sehr begabt ist. 
Am nächsten Tag war ich im Wohnheim und habe ihn 
den ganzen Tag nicht gesehen. Als ich mich dann noch 
verabschieden wollte, hat er mich noch gekannt, was mich 
sehr freute.

Lynn Fankhauser

Am besten gefiel mir, dass ich Gläser einschleifen durfte. 
Das machte wirklich Spass!

Elia Bauer

Ich zeichne sehr gern und ich durfte Figuren aus Ton 
herstellen. Ich finde es schade, dass man meistens 
traditionelle Figuren schnitzt und weniger moderne.

Diego Gloor

Ich ging als Koch im Birgli schnuppern. Es hat mich sehr 
erstaunt, wie vielfältig die Arbeit ist. Ich konnte Gemüse 
zubereiten, Suppe kochen und noch vieles mehr. Es gefiel 
mir, ich kann mir aber die Arbeit als Koch eher nicht 
vorstellen.

Salem Stössel
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Herzlichen Dank für das Betreuen und Begleiten unserer 
SchülerInnen in diesem Jahr: 

Aerztezentrum Brienz
Alters- und Pflegeheim Brienz EGW 
Altersheim Birgli
Anderegg Elektro 
Chinderhus Brienz
Dropa Drogerie 
Einwohnergemeinde Brienz
Elektromotorenwerk Brienz AG
Flück Haustechnik AG
Flück Werke
Brünig Garage AG
Garage Flück
Gemeinde Oberried
Ghelma AG Baubetriebe
Goldschmiede-Atelier Hablützel
Grossmann Urs Gartenbau
Heinz Schild AG
Hotel Weisses Kreuz
Kindergarten Brienz Dorf
Kurklinik Eden Oberried
Kuster GmbH
LANDI Jungfrau AG
Luchs AG 
Märithüsli Meiringen
Mosimann und Wyss Meiringen
Papeterie Jenny und Banholzer
Peter Michel AG
Praxisgruppe Brienz
Primarschule Kienholz
Raiffeisenbank Region Haslital-Brienz 
Restaurant Bramisegg

ribuna Interlaken
Schild Elektro AG
Schild Wärmetechnik 
Schule für Holzbildhauerei
Siegrist Gipsereigeschäft
Spitex Oberhasli 
Stiftung Alpbach
Thöni Holzbau AG
Trauffer AG Bautenschutz
Urfer Augenoptik Interlaken
Wyler Holzbau

Ein Dank geht auch an all diejenigen Betriebe, die sich 
zur Verfügung gestellt haben, aber in diesem Jahr nicht 
berücksichtigt wurden. 

BBO Bank Brienz Oberhasli
Grossman Paul Holzbau
Huggler Holzbildhauerei AG
Santschi + Schild GmbH Holzbau 
Trachsel Holzbau
Zahnarztpraxis Rumma GmbH  
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Produzieren und Konsumieren: Ausflug der 5/6 a in den Ballenberg

Als Teil des NMG-Themas «Produzieren – Konsumieren» 
besuchte die Klasse 5/6a am 31. August 2021 das 
Freilichtmuseum Ballenberg. Nach einer kurzen 
Busfahrt und einem Picknick durften wir während einer 
zweistündigen Führung auf den Spuren des Handwerks 
sein. Wir konnten dort einerseits fast vergessene und 
andererseits heute noch unentbehrliche handwerkliche 
Tätigkeiten entdecken. Während der Führung wechselten 
wir uns ab, das Räf zu tragen, was eine Art Rückentrage aus 
Holz ist. Darin wurden früher die Werkzeuge transportiert. 
Zudem erkundeten wir in Kleingruppen die Wäscherei, 
die Küfer- und Schuhmacherwerkstatt etwas näher. Zum 
Schluss durften wir alle ein Lederarmband herstellen, 
welches wir als Andenken mit nach Hause brachten. 

Arabella Klaiber

Das Laufen mit den alten Holzsandalen fand ich lustig, 
weil sie mir viel zu gross waren.

Nils Thöni

Mir gefiel das Haus des reichen Bauern von Ostermundigen.

Leon Hempel

Mir hat das Bändeli machen im Ballenberg wahnsinnig 
gefallen. 

Aila Kessler

Ich fand den Postenlauf toll. Ich und mein Team waren 
super.

Joana Grossmann

Mir hat das Räf (Holzgestell) gefallen, das ich wie einen 
Rucksack tragen durfte.

Oliver Thöni

Ich war zum zweiten Mal im Ballenberg. Mir gefielen die 
Schweine.

Vince Vermeulen

Das Armbändeli machen gefiel mir und dass wir Tiere 
ansehen konnten.

Silvan Mäder

Ich fand es cool, dass wir interessante Häuser anschauen 
durften und nicht so weit laufen mussten.

Janik Eggler
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Rückblick

Räbeliechtliumzug Kindergarten Kienholz

Am Freitag, 6. November feierte der Kindergarten 
Kienholz seinen Räbeliechtliumzug im Wald. Vorgängig 
half uns unsere Klassenhilfe Frau Therese Fuchs beim 
Räben schnitzen. Bei prächtigem Herbstwetter zogen wir 
zu unserem vertrauten Waldplatz, wo wir den Kindern 
zuerst ein Marionettentheater vorspielten. Anschliessend 
sangen wir unsere Räbeliechtlilieder und genossen am 
gemütlichen Feuer einen Becher warmen Tee. Wir 

verteilten den zufriedenen Kindern ihre leuchtenden 
Laternen und machten uns auf den Heimweg. Wie ein 
kleiner Leuchtwurm zog der Umzug singend durch den 
Wald, übers Brücklein, die Matte und wieder zu den 
Häusern zurück. Rechts und links erhellten uns brennende 
Kerzen den Weg. 
Alle kamen glücklich und erfüllt nach Hause. 

Katrin Zeller Glaus

Ich fand das Lederbändeli machen cool, weil man mit dem 
Hammer «draufbrätschen» konnte.

Nils Thöni

Ich war das erste Mal im Ballenberg. Mit hat das Handband 
und der Postenlauf gefallen.

Asmaa al Faraj

Ich war schon viele Male im Ballenberg, aber es war 
trotzdem cool. Die Holzschuhe waren bequem.

Livio Nicotera

Ich möchte mich bedanken, dass wir diesen witzigen und 
lehrreichen Ausflug machen konnten.

Aaron Fischer

Der Einblick in die Häuser und in die Werkstätten der 
verschiedenen Berufe hat mir gefallen.

Cassiel Stössel

Ich genoss die spannende, von Arabella Klaiber organisierte 
Führung. Schule draussen macht einfach Spass.

Lorenz Schütz
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Who is who

Mein Name ist Timo Heiniger, ich bin in Worb 
aufgewachsen und lebe nun seit vier Jahren in der 
Stadt Bern. Ich habe den Bachelor in Wirtschaft mit 
Nebenfach Mathe abgeschlossen und studiere noch an 
der Pädagogischen Hochschule in Bern. In meiner Freizeit 
trifft man mich in den Bergen. Ich klettere, wandere und 
unternehme im Winter gerne Skitouren. Ausserdem renne 
ich gerne oder schwinge mich aufs Fahrrad. Ich freue mich 
daher sehr im schönen Brienz unterrichten zu können! Die 
Arbeit mit den Kindern hier bereitet mir grosse Freude 
und ich fühle mich sowohl im Kollegium als auch in der 
Ortschaft sehr wohl.  

Timo Heiniger

Neue Lehrpersonen an der Schule Brienz

Liebe Eltern, gerne stelle ich mich als neues Gesicht an der 
Schule Brienz kurz vor. Ich heisse Céline Frei und bin seit 
November 2020 an der Schule Brienz tätig. Gemeinsam 
mit Eva Pereira teile ich mir die Stellenprozente als 
Kindergärtnerin. Dabei arbeite ich jeweils von Mittwoch- 
bis Freitagmorgen. Ich lege Wert auf einen liebevollen 
und empathischen Umgang mit den Kindern. Mir ist es 
wichtig, die Kinder als Individuen in ihrem jeweiligen 
Entwicklungsstand bestmöglich zu begleiten, fördern und 
zu unterstützen. Privat bin ich in Thun wohnhaft. Gerne 
bin ich in der Natur unterwegs, sei es beim Entdecken 
neuer Orte mit dem VW-Bus, sportlichen Tätigkeiten, 
oder beim «Pilzeln». 

Céline Frei
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Mein Name ist Marti Frei, bin 62 Jahre alt und Mutter von 
vier erwachsenen Kindern. Vor drei Jahren sind wir vom 
Schaffhauser Klettgau nach Brienzwiler gezogen, in die 
Heimat meiner Mutter. Bereits als kleines Schulmädchen 
wusste ich, dass ich Lehrerin werden möchte. Später als 
Pfadiführerin merkte ich, wieviel es mir bedeutet, Kinder 
auf ihrem Weg zu begleiten und zu fördern. In St. Gallen, 
wo ich auch aufgewachsen bin, besuchte ich das Arbeits- 
und Hauswirtschaftslehrerinnen Seminar. Anschliessend 
kamen noch Schulmusik und Werken dazu. So konnte 
ich die meisten meiner Hobbys zum Beruf machen.
Nach vielen Jahren an den Schaffhauser Schulen, und 
nach dem Tod meines Mannes, freue ich mich, in Brienz 
Musik Grundschule zu unterrichten und auf der Basisstufe 
unterstützend mitzuhelfen.

Marti Frei

Neue Mitarbeiterin der Jugendarbeit

Mein Name ist Mara Kolb, ich bin 23 Jahre alt und wohne 
in Unterseen. Nach dem Gymnasium hatte ich vorerst 
genug von den Schulbüchern und entschloss mich, meinen 
Horizont in der Arbeitswelt zu erweitern. Ich arbeitete als 
Skilehrerin, im Gastrobereich, als Aushilfe auf dem Bau, 
machte ein Praktikum im Waldkindergarten und arbeitete 
in der Pflege in einer Institution für Menschen mit einer 
Beeinträchtigung. Im vorletzten Sommer durfte ich Brienz 
als Bademeisterin im «Strämi» besser kennen- und lieben 
lernen. Deshalb freue ich mich umso mehr, wieder in der 
Region arbeiten zu dürfen. Im September startete ich mein 
Studium in Sozialer Arbeit an der Fachhochschule Bern. 
Die Soziokulturelle Animation interessiert mich dabei sehr 
und ich möchte mein Wissen während dem Studium in 
diesem Bereich vertiefen. Als Jugendliche hatte ich selbst 
das Privileg von Angeboten der Jugendarbeit zu profitieren. 
Deshalb bin ich sehr motiviert, nun etwas an die Jugend 
zurückzugeben. Ich freue mich sehr darauf, die Kinder 
und Jugendlichen aus den Gemeinden der Jugendarbeit 
Haslital-Brienz kennenzulernen und mit ihnen coole 
Projekte zu lancieren. Es ist mir ein Anliegen, attraktive und 
wirkungsstarke Freizeitangebote zu fördern und dabei auf 
die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen einzugehen.    
Selbst bin ich in meiner Freizeit am liebsten in der Natur 

unterwegs und versuche mich gerne in den verschiedensten 
Sportarten. Letztes Jahr habe ich das Gleitschirmfliegen für 
mich entdeckt und verbringe seither viel Zeit in der Luft. 
Nebst der Luft ist das Wasser mein bevorzugtes Element, 
sei es im Sommer beim Bungeesurfen auf der Aare oder 
beim Surfen am Meer. Das Wasser begeistert mich aber 
auch im festen Zustand, beim Skifahren und Skitürelen.   
I fröie mi uf öich u bis gly :)

Mara Kolb
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Platz für Kids

Deutschunterricht: Jugensprache

Die Klas se  9bc  dur f te /wol l te /konnte/muss te 
(Modalverben!) sich im Deutschunterricht mit der 
Jugendsprache auseinandersetzen. Ziel des Unterrichts 
war es unter anderem, die Funktionen der Jugendsprache 
herauszuarbeiten und damit den eigenen Sprachgebrauch 
zu hinterfragen. Warum also nutzen Jugendliche Wörter 
wie «alte», «cringe» oder «mecces»? Die Antwort darauf 
kann sehr unterschiedlich ausfallen:  
-Abgrenzung gegenüber der Elterngeneration 
-Gruppenzugehörigkeit erlangen / demonstrieren
-eigene Identitätsbildung sowie Selbstinszenierung
-Aspekt des Spielerischen, der Innovation
-Sprachökonomie (Tendenz der Sprache zu Sparsamkeit 
und Vereinfachung)
Auch Schreiben durften/mussten die Jugendlichen: Wie 
würde das Märchen «Rotkäppchen» wohl in Jugendsprache 
erzählt werden? Irina Fuchs gibt hier einen (nicht allzu 
ernst gemeinten) Einblick. Finden Sie die Jugendwörter?

Dennis Engelenburg
            

Rotkäppchen
Es war einmal ein Girl, das Rotkäppchen hiess. Die hiess so, 
weil ihre Alte ihr eine rote Kappe gab. Eines Tages sprach 
Rotkäppchens Mum zu ihr, dass die Alte krank sei. «Hier 
hast du Wein und Kuchen, mit dem gehst du sie besuchen. 
Aber wehe, du trinkst den Wein schon vorher aus, dann 
gibt’s Strafe», sagte die Mutter. Die Mutter meinte noch, 
dass die Alte nicht zu viel Wein nehmen solle und schickte 
Rotkäppchen vor die Tür. «Ach fast hab ich`s vergessen, 
du darfst nur auf dem Weg laufen und wenn ein weisser 
Lieferwagen anhält, darfst du ja nicht einsteigen, sonst bist 
du weg vom Fenster!». Rotkäppchen nickte und machte 
sich auf den Weg.
Das Haus von der Alten lag mitten im Wald unter drei 
grossen Bäumen. «Warum muss sie nur im Wald wohnen. 
Es würde mich nicht verwundern, wenn sie irgendwelche 
Geister beschwört», sagte Rotkäppchen zu sich selber. 
Plötzlich hörte sie ein Rascheln. «Welcher Idiot will mir 
denn da Angst einjagen?», fragte sie extra laut. Ihre Frage 
beantwortete sich, als ein riesenfetter, grosser Wolf aus 
einem Busch sprang. «Wallah hast du mich erschrocken. 
Was willst du eigentlich?», fragte sie den Wolf, weil sie 
nicht erkannte, was für eine Gefahr er war. «Alter, ich will 
nur wissen, wohin du gehst», erklärte er und musterte 
Rotkäppchen. «Zu der Alten», entgegnete sie genervt. 
Der Wolf nickte. «Vielleicht willst du mir sagen, wo sie 

wohnt, dann kann ich alle Gefahren auf deinem Weg 
verscheuchen», meinte er. «Denkst du ernsthaft, dass ich 
so bescheuert bin und dir sage, wo sie wohnt», flippte sie 
aus und machte sich auf den Weg.
Bei der Alten angekommen, machte sie erstmals die Tür 
auf und grölte: «Hallo ich bin daaa». Aber als keiner was 
sagte, bekam sie richtig Schiss und suchte ihre Alte. Ach, 
da war sie ja. Sie lag auf dem Bett wie ein fauler Sack und 
schnarchte. Doch irgendwas stimmte nicht. «Seit wann hast 
du denn so ne grosse Nase?», fragte Rotkäppchen die Alte, 
welche inzwischen von ihrem Power-Nap aufgewacht war. 
«Sie gefiel mir nicht, da habe ich sie operiert». «Aber du 
hast ja riesige Ohren, willst du etwa, dass du all den Klatsch 
und Tratsch hören kannst, oder was?», fragte Rotkäppchen 
weiter und die Alte stimmte zu. «Aber warum hast du 
denn so grosse Augen?», fragte das Girl. «Damit du meine 
Augen besser küssen kannst, Habibi», sagte sie. «Aber deine 
Hän…», weiter kam sie nicht, denn die Alte packte sie und 
schlang sie auf. «Was für ein geiler Snack. Fast wie Mecces 
aber noch frischer und köstlicher», sagte er.
Danach war der Wolf aber todmüde und legte sich hin und 
schnarchte so laut, dass der Jäger, der gerade vorbeikam, 
den Lärm hörte. «Diggah, welche Grossmutter schnarcht 
denn bitteschön so laut?», murmelte er und schaute in ein 
Fenster. «Das gefällt mir gar nicht, ich muss nachsehen», 
sagte er und betrat das Haus. 
«Junge, was passiert denn hier?», fragte er schockiert, als er 
das ganze Blut sah. «Oh nein, hat der etwa Rotkäppchen 
und die Alte gefressen? Na warte, dieser Gönnjamin 
wird dafür büssen», meinte er fest entschlossen. In der 
Küche holte er das grösste Messer und begann, den Wolf 
aufzuschneiden. «Nach einer Minute kam schon die Kleine 
hervor. «Hat mich dieser Bastard etwa aufgefressen?», fragte 
sie den Jäger ängstlich. «Nicht nur dich», meinte der. Als 
nächstes kam die Alte raus. «Dieses Gefühl endlich wieder 
frei zu sein, einfach nur Mashallah», sagte sie und stand auf. 
«Du hast diesen Wolf richtig clean aufgeschnitten», lobte 
Rotkäppchen den Jäger. Der bedankte sich und machte 
sich aus dem Staub. 
Auf dem Nachhauseweg dachte sie sich, was für ein Glück 
sie hatte. «Shit, ich habe ja nicht gut aufgepasst», kam ihr 
in den Sinn. Doch sie kam auf die Idee, dass sie einfach 
irgend ne Lüge erzählen wird. 
Und so lebte sie glücklich und wenn sie nicht gestorben 
ist, dann lebt sie noch heute.

Irina Fuchs
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Jugendarbeit

Kontakt ist das Informationsorgan der Schule Brienz und 
erscheint zweimal jährlich. Es wird an alle Haushalte der 
Gemeinden Brienz und Oberried verteilt. 

Präsident der Schulkommission
Markus Weber
Schulleiterin
Regina Graf 
regina.graf@schule-brienz.ch

Impressum
Redaktionsschluss nächste Ausgabe
Mittwoch, 4. Mai 2022 um 12.00 Uhr

Kontaktadresse Schulzeitung
Schule Brienz
Schulzeitung Kontakt
Schulhausstrasse 14
3855 Brienz
E-Mail: juliana.egli@schule-brienz.ch

Tolle Abende im JZ Brienz

Wer in Brienz aufgewachsen ist, wird es wohl aus eigener 
Erfahrung kennen. Für alle anderen sei das JZ Brienz 
hier kurz erklärt. JZ steht für «Jugendzentrum» und es 
befindet sich etwas versteckt im Luftschutzraum, hinter 
dem Velokeller der Schule Brienz Dorf. Der Raum wurde 
vor Jahren von Jugendlichen umgebaut, zur Disco mit 
Bar, Töggelikasten und Billard. Einmal im Monat ist das 
JZ geöffnet: Jeweils am Samstagabend, von 19:30 – 23:00 
Uhr für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe (7. – 9. 
Klasse) und Jugendliche, die jünger sind als 18 Jahre. 
Auch die Kinder der 6. Klasse sind bereits willkommen, 
diese müssen das JZ allerdings spätestens um 22:00 Uhr 
verlassen. Betrieben wird das JZ von einem Team bestehend 
aus Jugendlichen, die meisten davon gehen ebenfalls 
in die Oberstufe: Ein DJ legt auf, an der Bar können 
nichtalkoholische Getränke und Snacks konsumiert 
werden. An jedem JZ-Abend sind auch zwei Erwachsene 
anwesend, die das JZ-Team unterstützen und ebenfalls 
darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden. Unser 
Ziel ist es, den Jugendlichen am Samstagabend einen 
tollen Abend zu ermöglichen. Es liegt aber auch in der 
Natur der Sache, dass die einen oder anderen Jugendlichen 
die Grenzen ausloten. So herrscht zum Beispiel auf dem 
Schulhausgelände und im JZ striktes Alkoholverbot. 
Dieses wird auch durchgesetzt. Werden Jugendliche mit 

Alkohol erwischt, werden sie nach Hause geschickt und 
– sofern die Namen der Eltern bekannt sind – werden 
diese auch kontaktiert. Es ist der Aufsicht aber leider nicht 
möglich, auch noch zu kontrollieren, was ausserhalb des 
Schulhausgeländes passiert. 
Damit wir unsere Aufsicht sorgfältig wahrnehmen können, 
sind wir auf die Mithilfe der Eltern angewiesen: Es ist daher 
sinnvoll, wenn die Eltern ihr Kind nach dem JZ abholen 
kommen – wenn man sich organisiert, kann ein Elternteil 
zum Beispiel Taxidienst machen für mehrere Kids.
So hoffen wir, dass die Jugendlichen im JZ weiterhin – in 
einem geschützten Rahmen - noch viele schöne Abende 
verbringen können.
Besten Dank für die Mithilfe!

Oliver Heldstab (Jugendarbeit Haslital-Brienz)
Martin Gauch (Präsident JZ Brienz)

Jubiläumsjahr 2016
Programm
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Jubiläumsfeier 
10 Jahre Jugendarbeit 
Haslital-Brienz 
20 Jahre Familienverein 
Oberhasli

Samstag, 4. Juni 2016, 14.00 – 22.00 Uhr, 
Areal Skatepark, Alpbach Meiringen

14.00 Uhr Spielfest und Festwirtschaft 
15.00 Uhr Märlistunde
16.00 Uhr Offizieller Festakt
17.00 Uhr Konzert Schülerbands Meiringen
18.30 Uhr Konzert 4Life
20.30 Uhr Konzert Streampower

Die Festwirtschaft wird vom dedicated Freestyle 
Club Meiringen betrieben

Jubiläumsfeier
2016

20 Jahre Familienverein
10 Jahre Jugendarbeit

Ein Fest für Jung und Alt




