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 GSTAAD  Lions-Club Gstaad-Saanenland unterstützt Kinderdorf Kiran in Varanasi

Elektro-Rollstuhl für einen schwer gehbehinderten Knaben
Der Lions-Club Gstaad-Saanenland un-
terstützt das Kinderdorf Kiran – was so 
viel bedeutet wie Sonnenstrahlen – in 
Varanasi (Indien). Konkret finanziert er 
einen Elektro-Rollstuhl für einen 
schwer gehbehinderten Knaben. 

Urban Zehnder, Präsident des Kiran-
Freundeskreises in der Schweiz, besuch-
te vergangene Woche ein Meeting des 
Lions-Clubs Gstaad-Saanenland und 
stellte das Projekt Kinderdorf Kiran vor. 
Kiran heisst übersetzt Sonnenstrahlen. 
Das Kiran-Dorf im indischen Varanasi 
wird seinem Namen gerecht. Es sind 
Strahlen der Hoffnung. Das Kiran-Dorf 
ist zu einem Sonnenstrahl für Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, Kaste, Reli-
gion oder Sprache geworden – eine hoff-
nungsvolle, interreligiöse und interkultu-
relle Gemeinschaft. Gegründet wurde 
Kiran 1990 von Judith «Sangeeta» Keller 
aus St. Gallen, die schon seit 1974 im 
Dienste von kranken und behinderten 
Menschen in Varanasi lebt. 

Anspruch auf Bildung, Förderung 
und Therapie
Das ursprüngliche Kinderdorf Kiran am 
Rande der Stadt Varanasi hat sich in den 
zwanzig Jahren zu einem richtigen Dorf 
mit über 50 Gebäuden entwickelt. Im 
Kiran-Dorf leben über 300 Kinder und 
täglich werden über 200 Kinder mit Ki-
ran-Bussen aus Wohnquartieren ins Cen-
ter gebracht. Jedes Kind kommt in den 
Genuss von Schulbildung, Musik, Yoga, 
Sportunterricht und nach individuellen 
Bedürfnissen von Physiotherapie, ortho-
pädie-technischer Versorgung, pädagogi-
schen Massnahmen sowie individueller 
spezieller Förderung. 
Das Kiran Village erfüllt immense Auf-
gaben z.B.:
• medizinische Grundversorgung

• Schulunterricht – auch für Behinderte 
und schwer Behinderte – in verschie-
denen Klassen

• Lernen an Computern für die spätere 
Integration ins Berufsleben

• Integration der Kinder mit Behinde-
rung

• Ausbildung in der Holzwerkstätte – 
lernen und arbeiten

• in Kursen werden arme, ungeschulte 
junge Frauen auf das spätere Familien-
leben vorbereitet

• Ausbildung in der Herstellung von 
Schmuck und Seidenmalerei

• Förderung des gemeinsamen Zusam-
menlebens

• ehemalige Schüler mit Behinderung 
besuchen höhere Schulen 

• Publizität ist sehr wichtig, deshalb gibt 
es Strassentheater von Behinderten

• die Bäckerei der Behinderten soll für 
die Öffentlichkeit sichtbar sein

• öffentliche Rehabilitation von Kindern 
mit Behinderungen an den Gliedmas-
sen

Alle anwesenden Lions-Club-Mitglieder 
waren sehr beeindruckt über die Vielsei-

tigkeit im Kiran-Dorf. Grosse Arbeit wird 
dort geleistet für die behinderten Men-
schen im Dorf, aber auch für externe. 

Direkte Hilfe
Die Frage ist, wie man helfen kann. Be-
kanntlich ist das Schweizer Volk sehr 
spendenfreudig, sei es bei Naturkatastro-
phen oder bei der Unterstützung von ver-
schiedenen Hilfsorganisationen. Immer 
stellt sich die Frage, ob das gespendete 
Geld auch an den richtigen Ort gelangt 
oder ob es anderweitig verwendet wird. 
Der Lions-Club Gstaad-Saanenland hat 
sich für eine Hilfsaktion entschieden, die 
unmittelbar einem behinderten Bewoh-
ner zugute kommt. Der Club spendet 
3000 Franken, die zweckgebunden für 
einen Elektro-Rollstuhl für einen sehr 
schwer gehbehinderten Knaben einge-
setzt werden. Dank dem Rollstuhl kann 
er sich im Dorf frei bewegen und gewis-
se kleine Arbeiten – wie Kurierdienste 
– erledigen. Der Lions-Club freut sich 
sehr, direkte Hilfe zu leisten. 
 LIONS-CLUB GSTAAD-SAANENLAND/
 PAUL EGGENBERG  

 GSTAAD  Wechsel an der Spitze der BEKB-Niederlassung Gstaad

Oliver Waser ist neuer Leiter
Oliver Waser leitet ab Anfang 2014 die 
Niederlassung der BEKB in Gstaad. Er 
folgt auf Walter Heer, der die Führungs-
verantwortung abgibt, aber weiterhin 
als Kundenberater erhalten bleibt.

Am 1. Januar 2014 übernimmt Oliver 
Waser die Leitung der BEKB in Gstaad. 
Er ersetzt Walter Heer, der die Niederlas-
sung elf Jahre lang geführt hat. Oliver 
Waser freut sich auf die neue Herausfor-
derung: «Gstaad bietet ein besonders 
spannendes Umfeld; für mich ist es ein 
Privileg, mich mit meinem Team für die 
Saaner einzusetzen.» Der 39-Jährige ist 
in Saanen aufgewachsen und kennt sein 
Marktgebiet bestens. Seit seiner Berufs-
lehre bei der BEKB Gstaad hatte er in 
der Bank verschiedene Funktionen inne 
– zuletzt leitete er das Privatkundenge-
schäft der Niederlassung Gstaad.
Oliver Waser wohnt in Flendruz und ist 

mit der Region stark verbunden. Die 
Freizeit verbringt er am liebsten mit sei-
ner Frau und den beiden Kindern, beim 
Freeriden, Klettern, Mountainbiken oder 
mit einem spannenden Buch. Oliver Wa-
ser ist offen und umgänglich – er spricht 
die Sprache seiner Kundinnen und Kun-
den.
Walter Heer leitete die Niederlassung in 
Gstaad seit elf Jahren. In dieser Zeit hat 
er massgebend dazu beigetragen, die 
Bank noch stärker im Saanenland zu ver-
ankern. Im Sinne einer frühen Nachfol-
geplanung gibt er die Führungsverant-
wortung an die nächste Generation wei-
ter. Er bleibt der BEKB aber erhalten und 
betreut seine Kundinnen und Kunden 
weiterhin. Über die Wahl seines Nachfol-
gers freut er sich: «Oliver Waser ist mein 
Wunschkandidat – ich bin sicher, dass er 
sich kompetent und verlässlich für unse-
re Kunden einsetzt.» PD

Ein neuer Chef in Gstaad: Oliver Waser (links) übernimmt die Leitung der BEKB 
in Gstaad und löst Walter Heer ab.
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 REIDENBACH  Bergquelle: Uno-Tag der Menschen mit einer Beeinträchtigung

Frohe Herzen und strahlende Gesichter am Fest der Bergquelle
Es gab viele zufriedene Gesichter am 
Tag der Menschen mit einer Beein-
trächtigung, der jedes Jahr am ersten 
Adventssonntag gefeiert wird. Die 
Mehrzweckhalle Reidenbach vermoch-
te die vielen Angehörigen, Freunde und 
Sympathisanten kaum zu fassen. Sie 
alle wollten dabei sein, wenn Men-
schen, die nicht immer auf der Sonnen-
seite des Lebens stehen, die Hauptdar-
steller sind.

OK-Präsident Charly Reichenbach mit 
seinem bewährten Helferstab verwöhnte 
die Besucher mit einem feinen Mittages-
sen, Getränken und einem verführeri-
schen Kuchenbuffet. Rassige Schwyzer-
örgeliklänge der Grossformation Sim-
mental-Saanenland brachte die Berg-
quellefamilie so richtig in Festlaune. An 
verschiedenen Ständen wurden die Pro-
dukte aus dem Atelier der «Schärmtan-
ne» und der Werkstatt Zweisimmen an-
geboten, der Frauenverein wartete mit 
Weihnachtsgestecken und allerlei Haus-
gemachtem auf. Dank vielen Naturalga-
ben der einheimischen Geschäfte konnte 
die beliebte Tombola durchgeführt wer-
den – alles, um die Lager- und Reisekas-
se der Bergquelle zu füllen, damit auch 
2014 interessante Ferien und Freizeitbe-
schäftigungen angeboten werden kön-
nen.
«Grüsch i der Nacht»
Als Höhepunkt des Nachmittags kann 
sicher der Auftritt des Werkstätte-En-
sembles bezeichnet werden. Beat Pigno-
let wurde einmal mehr dem unterschied-
lichen Können seiner Schützlinge ge-

recht. Monate zuvor hatten die Vorberei-
tungen begonnen. Die Frauen und 
Männer, die auftreten wollten, wurden 
mit Hilfe eines Kinderbuches in das The-
ma eingeführt. Es wurden Ideen gesam-
melt, wie Geräusche, die fast keine sind, 
dargestellt werden können. Mit wenigen 
Hilfsmitteln und wertvollen Tricks aus 
Pignolets reichem Erfahrungsschatz ge-
lang der Gruppe eine ansprechende Auf-
führung. In zehn Bildern zu Themen wie 
«Abendstille», «schlafen und träumen» 
oder «Gewitter in der Nacht», tanzten, 
wippten, schlichen oder schunkelten sich 
die Darsteller in  die Herzen des Publi-
kums. Peter Rebers «Hippigschpängscht-
li» und andere eingängige Melodien be-
gleiteten das lautlose Treiben der Dar-
steller auf der Bühne. Die Morgendäm-
merung und eine aufgehende Sonne 
liessen auch die letzten Siebenschläfer 
erwachen.

«All Morgen ist ganz frisch und 
neu»
«Wie im altbekannten Kirchenlied, so ist 
auch bei uns in der Bergquelle jeder Tag 
ein Neuanfang – Positves von gestern 
bleibt in der Erinnerung haften, Negati-
ves wird vergeben und vergessen», leite-
te Beat Pignolet über zu seinen Worten 
des Abschieds. Die Zeit sei für ihn ge-
kommen, die Gesamtleitung in jüngere  
Hände zu geben. Er bedankte sich mit 
einem Rosenstrauss bei seiner Frau Bri-
gitte, auf deren wertvolle Unterstützung 
er immer wieder zählen durfte. Aber 
auch die Zusammenarbeit mit dem Vor-
stand, den Betreuern, Bewohnern und der 
Öffentlichkeit in den vergangenen 15 
Jahren wurde herzlich verdankt. Den 
zweiten Rosenstrauss übergab der Schei-
dende seiner Nachfolgerin und wünschte 
ihr Kraft, Mut, Ausdauer und Geduld in 
ihrer neuen Aufgabe. In ihrem berufli-
chen Rucksack trägt Karin Oswald aus 
Gunten wertvolle Erfahrungen und kennt 
jede Stufe der Karriereleiter in einem 
Spital, von der Lernenden über die Be-
reichsleitung bis hin zur Gesamtleitung. 
«Mit der Anstellung bei der Bergquelle 
erfüllt sich für mich ein Traum, meine 
Führungserfahrung zum Wohl der Berg-
quelle und ihren Menschen einzusetzen», 
begründet die ehemalige Operations-
schwester ihre Motivation, in Zweisim-
men Neues anzufangen. Für einen rei-
bungslosen Übergang in der Leitung ist 
sicher gesorgt, arbeiten doch die beiden 
im ersten Monat des kommenden Jahres 
noch zusammen. 
 VRENI MÜLLENER

Der Lions-Club unterstützt das Kinderdorf Kiran in Indien

Nachdem auch die letzten Siebenschläfer erwacht sind, geniessen die Darsteller den Applaus

Der Gesamtleiter der Bergquelle, Beat 
Pignolet, wünscht seiner Nachfolgerin 
Karin Oswald Kraft, Mut und Ausdauer 
für ihre neue Aufgabe.
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Fotos: Vreni Müllener

 ABLÄNDSCHEN/GSTEIG  Freilichttheater «Farinet, der Falschmünzer»

Stella und Nino im Rampenlicht
Stella und Nino werden im nächsten 
Sommer beim Freilichttheater «Farinet, 
der Falschmünzer» in Gsteig mitwir-
ken. Protagonisten hat es bei einem 
Theater immer – an Stella und Nino ist 
ungewöhnlich, dass sie zwei Esel sind.

«Esel sind nicht störrisch!» Hans-Peter 
Venner räumt mit diesem Irrglauben zu 
Beginn des Gesprächs mit dem «Anzei-
ger von Saanen» auf. «Esel sind sehr 
besonnen. In einer ungewohnten Situati-
on bleiben sie stehen und überlegen, wel-
che Reaktion Sinn macht und durchführ-
bar ist. Das hat ihnen den falschen Ruf 
der Sturheit eingebracht», erklärt Hans-
Peter Venner aus Abländschen, den man 
auch als «Eselflüsterer» bezeichnen 
kann. Er erledigt mit seinen Eselinnen 
und Eselwallachen nicht nur alltägliche 
Arbeiten auf dem Feld, sondern spannt 
sie auch vor seinen Vierspänner. Damit 
hat der pensionierte Institutionsleiter von 
Bernaville (Wahlern bei Schwarzenburg)
bei Umzügen und Ausfahrten mit Gästen 
schon viele Auftritte bestritten. Viele  
prominente Personen haben an Hochzei-
ten und Geburtstagen neben ihm auf dem 
Kutscherbock gesessen.

Neues Abenteuer
Im nächsten Sommer lässt sich Hans-Pe-
ter Venner mit zwei seiner vier Esel auf 
ein neues Abenteuer ein. Bei der Freilicht-
theateraufführung «Farinet, der Falsch-
münzer» in Gsteig werden Stella und 
Nino das schwere Material des Falsch-
münzers Joseph-Samuel Farinet «basten». 
«‹Basten› heisst, Material mit dem Bast-
sattel transportieren», erklärt Hans-Peter 
Venner. Sie werden also Teil des Freilicht-
theaters um den Helden Farinet und berei-
chern das Stück mit Lebendigkeit, Esels-
geruch, Hufgetrappel und wer weiss, 
vielleicht sogar mit dem einen oder ande-
ren I-ah. Per Jeep und Pferdeanhänger 
will er, begleitet von Ehefrau Regina, bei 
jeder Aufführung von Abländschen nach 
Gsteig und zurück fahren. Weil er sowieso 
täglich mit den Eseln unterwegs sei, müs-
se er weder für die Fahrten noch für die 
Theateraufführung speziell trainieren. Er 
vermutet, dass weder das Bühnenlicht, die 
Zuschauermenge noch die fremden Ge-
räusche die Esel beeinflussen werden und 
sagt: «Wichtig ist, dass ich dabei bin. Sie 
kennen mich und vertrauen mir.» 

BLANCA BURRI

www.venner-ablaendschen.ch
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In Abländschen ein gewohntes Bild: Regina und Hans-Peter Venner sind mit 
ihren vier Eseln unterwegs. 




