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Die wunderbare Kulisse am Fuss des
Sanetschpass versetzt zurück in die
Zeit um 1850, als die Menschen in den
Bergdörfern gezwungen waren, ein
einfaches Leben zu führen. Samuel
Farinet, glänzend verkörpert von Jürg
Domke, war ein Wandler zwischen
den Welten. Er wusste seine Vorteile
auf nicht immer legale Weise für sich
zu nutzen und dennoch sein Ansehen
zu wahren. Von den Männern ge-
schätzt und von den Frauen verehrt,
fand er immer wieder Unterschlupf
vor der Staatsgewalt, bis er schliesslich
verraten wurde.

Wahre Begebenheit liefert Vorlage
Der neu gegründete Verein «Freilicht-
theater Saanenland» inszenierte mit
diesem Stück nun schon seine zweite
Produktion. Auch diesmal führt Ruth
Domke einfühlsam Regie.
Die auf einer wahren Begebenheit ba-
sierende Geschichte «Farinet: Die
phantastische Lebensgeschichte des
Schweizer Geldfälschers, der grösser
war tot als lebendig» von Willi Wottren
faszinierte sie sofort. Und so machte
sie sich zusammen mit dem Verein
und dessen engagierten Mitgliedern
an die Arbeit: Das Drehbuch wurde
geschrieben, das Produktionsteam
und Helfer rekrutiert, die Schauspieler
angefragt, die Standortfrage abgeklärt,
Sponsoren gesucht, Daten fixiert und

das Budget erstellt. «Mit der Premiere
fand nun die 18-monatige Vorberei-
tungszeit ihren erfolgreichen Ab-
schluss», freut sich Präsidentin Mar-
grith Brand über die gelungene Erst-
aufführung.

Mit Theaterprojekt
Brücken geschlagen
Am aktuellen Projekt finden nicht nur
Margrith Brand und Ruth Domke be-
achtlich, dass sogar über die Gemein-
degrenzen hinaus Brücken geschlagen
werden konnten. So fanden sich Ak-
teure aller Altersgruppen aus Zwei-
simmen über Saanen, Lauenen bis hin
nach Gsteig. Die Behindertenwerk-
statt der Alpenruhe in Saanen wurde
beim Bühnenbau einbezogen. «Ein

Highlight ist für uns auch, dass unsere
Skirenn-Legende Mike von Grünigen
sich bereit erklärt hat mitzuspielen»,
freut sich Margrith Brand über die
prominente Unterstützung im Statis-
ten-Team.

Weitere Produktionen
sind vorgesehen
Im Jahre 2009 wurde das erste Frei-
licht-Theater in der Region, «Madri-
sa», in Saanen mit grossem Erfolg auf-
geführt. Den Anlass zu dieser Insze-
nierung gab das Jubiläum «zehn Jahre
Museum der Landschaft Saanen».
Nach vielen Anfragen, wann das
nächste Freilichttheater zu sehen sei,
entschlossen sich im Februar 2013 ei-
nige Interessierte, den Verein Frei-
lichttheater Saanenland zu gründen.
Wenn das aktuelle Stück am 5. Sep-
tember zum letzten Mal aufgeführt
wurde, sollen nun weitere Produktio-
nen im Saanenland folgen.

Nur noch wenige Tickets verfügbar
Es sind noch wenige Tickets für die
verbleibenden Aufführungen verfüg-
bar. Der Vorverkauf läuft im Touris-
musbüro Gstaad. Der Seniorenrat or-
ganisiert einen Fahrdienst durch das
Saanenland an den Abendvorstellun-
gen der Dienstage, 12. und 26. August.
Anmeldung bis drei Tage vor der Vor-
stellung bei Johann Raaflaub.

Kerstin Sonnekalb

Freilichttheater Saanenland feierte Premiere vor ausverkaufter Tribüne

Liebe, Neid und Missgunst besiegeln das Schicksal eines Volkshelden
Der Verein Freilichttheater Saanen-
land feierte am Freitag, 8. August,
die Premiere seines zweiten Stückes
«Farinet – Der Falschmünzer» vor
beeindruckender Naturkulisse in
Gsteig. Die gedeckte Tribüne war
bis auf den letzten Platz besetzt, als
die ersten der insgesamt 50 Akteure
und Statisten die Szene betraten.
Die 300 Gäste, die sich ein Premie-
ren-Ticket sichern konnten, erlebten
das hingebungsvoll inszenierte Dra-
ma um Geld, Liebe, Neid und Miss-
gunst aus dem Leben des Walliser
Falschmünzers und Volkshelden
Samuel Farinet.
Der tosende Applaus des Publikums
motivierte die Akteure für die wei-
teren zehn Aufführungen, die bis
zum 5. September auf dem Pro-
gramm stehen.

Der Verein Freilichttheater Saanenland bei der Premierenvorstellung.

Die Gastgeber, der Schwingklub Saa-
nenland, erwarten bis zu 40 Teilneh-
mer und 400 Zuschauer aus der Regi-
on von Freiburg bis Bern. Auf zwei
Schwingplätzen direkt beim gemütli-

chen Berghaus Rellerli finden die
sechs Gänge statt.

Alpine Klänge und reicher
Gabentempel

Der reichhaltige Gabentempel im
Berghaus Rellerli wird von lokalen Do-
natoren bestückt. Zur musikalischen
Unterhaltung tragen die Alphorngrup-
pe Gstaad-Saanenland mit Fahnen-
schwinger Oswald Perreten und die
Jodlerfründe Arnensee bei.

Gondelbahn fährt bis am Abend
Die Bergbahnen Destination Gstaad
AG lässt zu diesem Anlass die Rellerli-
Gondelbahn durchgehend fahren.
GMR Saison- und Jahresabis sowie
GEAC sind gültig. Kinder unter neun
Jahren fahren auf den Bergbahnen der
Ferienregion generell kostenlos. Das
Berghaus Rellerli wartet mit dem be-
währten gastronomischen Programm
und einem herzhaften Tagesmenü auf
(siehe Inserat). Kerstin Sonnekalb

Höchstes Schwingfest der Schweiz

Kraftvolle Traditionspflege auf dem Rellerli
Zum höchsten Schwingfest der
Schweiz lädt der Schwingklub Saa-
nenland am Sonntag, 17. August,
aufs Rellerli nach Schönried ein. Es
handelt sich bereits um die 32. Auf-
lage dieses kraftvollen Beitrags zur
Traditionspflege.

Rellerlialp-Schwinget

Vor 40 Jahren traten ältere Menschen
ins Heim ein, weil sie zu Hause über
die Türschwelle stolperten und hinfie-
len oder die steilen Stiegen nicht mehr
bewältigten. Heute bleiben sie mit der
Spitex so lange wie möglich zu Hause
wohnen und treten erst ins Heim ein,
wenn sie stark pflegebedürftig sind.

Das sagte Andrea Hornung, Abtei-
lungsleiterin Alter im Alters- und Be-
hindertenamt (ALBA) der Gesund-
heits- und Fürsorgedirektion Bern
(GEF), an dieser Veranstaltung im Al-
ters- und Pflegeheim Frutigen.
Der Anteil stark pflege- und betreu-
ungsbedürftiger älterer Menschen
über 85 Jahre im Alters- und Pflege-
heim steigt stetig an. Ältere Menschen
bleiben solange wie möglich mit Un-
terstützung zu Hause und der Eintritt
ins Altersheim erfolgt oft unvorberei-
tet nach einer Krankheit, einem Unfall
oder wenn nicht mehr auf eine haus-
interne Unterstützungsperson oder
die Spitex zurückgegriffen werden

kann. Die Pflege ist gefordert und
muss sich mit zunehmend komplexen
Krankheitsbildern, chronischen
Krankheiten wie z.B. Demenz und in-
dividuellen sozialen Situationen aus-
einander setzen. Doch nicht nur die
demographischen Veränderungen
stellen eine Herausforderung dar, son-
dern auch der steigende finanzielle
Druck.
Der Gesundheitszustand, in welchem
die Menschen heute ins Heim eintre-
ten ist denn auch der Grund dafür,
dass in die Aus- und Weiterbildung
des Personals investiert werden muss.
Weil die alten Menschen im Heim
heute kränker sind als vor 40 Jahren,

haben sich die Anforderungen an das
Pflegepersonal grundlegend verän-
dert. Darin waren sich die Anwesen-
den in der angeregten Diskussion mit
Andrea Hornung einig.
Um eine gute Pflegequalität zu erhal-
ten ist deshalb eine ausreichende An-
zahl von diplomierten Pflegefachper-
sonen in den Heimen erforderlich.
Auch fachvertiefende Weiterbildun-
gen für Fachangestellte Gesundheit
und Betreuung sind notwendig. Auf-
grund der unterschiedlichen Kompe-
tenzen, die in den Ausbildungen in
Schule und Praxis erworben werden,
vermögen sie aber die in der Grund-
ausbildung erworbenen Kompetenzen

Der Berufsverband der Pflegefach-
frauen und -männer SBK organisier-
te eine Veranstaltung zu diesem
Thema zusammen mit den Pro Se-
nectute Alters- und Pflegeheimen in
Frutigen und Reichenbach. Rund 40
Interessierte aus der Pflege nahmen
teil und beteiligten sich an der
schliessenden Diskussion.

Herausforderungen an die Pflege in der Langzeitversorgung
Berufsverband Pflegefachleute SBK Sektion Bern
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