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Jugendraum „Freestyle“ 
 
Das „Freestyle“ ist jeweils am 
Freitag von 19 bis 22 Uhr 
geöffnet (ausser in den 
Schulferien) für SchülerInnen 
ab der 6. Klasse. Geführt wird 
das „Freestyle“ von jungen 
Erwachsenen unter Aufsicht 
der Fachstelle Jugend. Eine 
Anmeldung ist nicht nötig. 
Wenn an einem Abend bis 20 
Uhr niemand kommt, wird der 
Raum für den laufenden Abend 
wieder geschlossen. 
 
Eine kleine Gruppe junger 
Frauen trainiert jeden Dienstag 
von 19.30 bis 22 Uhr ihre Tänze 
und Choreografien. Angefangen 
hat es mit einer Konfirmations-
klasse, welche an der 
Konfirmation tanzen wollte und 
darum zu trainieren begann. 

Nach der Konfirmation haben 
einige weitergemacht. Nun 
hätten die 4 jungen Frauen 
Freude, wenn noch ein paar 
Gleichgesinnte dazukämen. 
Wer Interesse hat oder mehr 
Infos wünscht, meldet sich bei 
der Fachstelle Jugend (siehe 
unten). Der Tanzstil ist 
Streetdance ohne die Break-
dance-Elemente, offen und 
vielseitig. 
 
Sollten Jugendliche sonst ein 
Bedürfnis oder eine Idee haben, 
ist die Fachstelle Jugend gerne 
bereit, bei der Realisierung zu 
helfen: 
Fredi Hallauer, Fachstelle 
Jugend der ref. Kirchgemeinde 
Thun-Strättligen, Schulstrasse 
45B, 3604 Thun, 033 334 67 76 
jugend.straettligen@ref-kirche-
thun.ch 

Der Jugend von Allmendingen 
bietet auch die reformierte 
Kirchgemeinde etwas an. Es ist 
nicht immer sichtbar, aber zur 
richtigen Zeit zwischen Turm 
und Kirchgemeindehaus aus 
dem Untergrund hörbar. 
Die Fachstelle Jugend ist seit 
der Einweihung der Kirche in 
Allmendingen aktiv. Der 
Jugendraum „Freestyle“ wurde 
eingerichtet, und es gab immer 
wieder Veranstaltungen für 
Jugendliche. Die Zeiten, die 
Bedürfnisse und die Jugend 
sind im steten Wandel, und so 
ist es an der Zeit, wieder einmal 
die aktuellen Angebote bekannt 
zu machen. 

JUGENDRAUM 
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Ein lang gehegter Wunsch 
ging in Erfüllung 
 

Am Mittag des 17. Januar durfte 
ich mein erstes Interview für 
den „Allmendinger“ machen. Ich 
war zu Gast bei Karin Fahrni, 
der Eigentümerin des Coiffeur-
salons „Cut-House“. Ich wurde 
sehr freundlich von Karin Fahrni 
empfangen. Das folgende Ge-
spräch war geprägt von einer 
lockeren Atmosphäre. Karin 
Fahrni hat eine fröhliche, positi-
ve Ausstrahlung und man merkt 
sofort, dass sie gerne mit Men-
schen zu tun hat. 
 
Aufgewachsen ist sie in Seftigen, 
zusammen mit einem Bruder. 
Nach der Lehre und einigen 
„Wanderjahren“ hat sie sich 
dann privat zusammen mit ih-
rem Partner in Wichtrach nie-
dergelassen. Die Coiffeurlehre 
machte sie bei Frau Susanne 
Brügger in Thun/Gwatt, wo es 
ihr sehr gut gefallen hat. Die 
Ausbildung war vielseitig und 
vielleicht mit ein Grund, warum 
es schon damals ihr grösster 
Wunsch war, einmal ein eigenes 
Geschäft zu haben. Dafür hat sie 
auch hart gearbeitet: 2003–2006 
Ausbildung im Damenfach, 
2006/07 kam auch noch das 
Herrenfach dazu. Danach hat 
sie verschiedene weiterführende 
Ausbildungen besucht, so z.B. 
zur Prüfungsexpertin, sowie die 
Höhere Fachprüfung, welche sie 
auch zum Ausbilden von Lehr-
lingen berechtigt. 
Die erste Stelle nach der Lehre 
führte sie nach Meiringen (2007
-2009). In diesem Salon arbeite-

ten drei Generationen mit und 
das Arbeitsklima war sehr fami-
liär. Sie wohnte auch im Ort. 
Obwohl es ihr gut gefallen hat, 
plagte sie das Heimweh nach 
der Familie und den Freunden. 
So wechselte sie nach Riggis-
berg, wo sie 2009/10, also für ein 
Jahr, als Lehrlingsausbildnerin 
tätig war. Danach kam noch ei-
ne Stelle in Worb mit der glei-
chen Tätigkeit. 
 
Der eigene Salon 
Am 3. Juli 2012 ist nun ihr lang 
gehegter Wunsch in Erfüllung 

gegangen. Sie eröffnete den 
Coiffeursalon „Cut-House“ hier 
in Allmendingen. Da sie auch 
„handwerkliches“ Geschick hat, 
entschloss sie sich, die geplan-
ten Renovationen zusammen 
mit ihrem Vater, Bruder und mit 
Freunden selber zu machen. In 
der Folge ist daraus ein schmu-
cker, freundlicher und einla-
dend wirkender Salon gewor-
den. Zum Beispiel hat sie zu-
sammen mit ihrem Vater die 
alte Theke am Eingang ge-
schliffen, neu gestrichen und 
mit dem Logo ihres Salons ver-

COIFFEUR CUT-HOUSE 

«Ich habe gerne mit 
Menschen zu tun» 



sehen. Auch die Malerarbeiten, 
mit freundlichen grünen Strei-
fen in verschiedener Breite da 
und dort, hat sie zusammen mit 
einer Kollegin, die gelernte Ma-
lerin ist, selber ausgeführt. Es 
zeigt sich, dass Karin Fahrni mit 
Leib und Seele hinter dieser Sa-
che steht. 
 
Ziel: Lehrlingsausbildung 
Ihr Ziel ist es, selber auch Lehr-
linge auszubilden. Da sie den 
jungen Leuten eine abwechs-
lungsreiche, interessante Lehr-
stelle bieten möchte, hat sie sich 
entschlossen, ein Jahr lang den 
Salon aufzubauen und dann erst 
mit der Lehrlingsausbildung zu 
beginnen. Im Sommer startet sie 
mit einem Kurs (ÜK = Über-
betriebliche Kurse) an der Ge-
werbeschule, in welchem sie 
den Auszubildenden praktische 
Grundkenntnisse, Tipps und 
Tricks vermittelt. 
Nebst all diesen Aufgaben findet 
sie auch noch Zeit für ihre Hob-
bies: An erster Stelle nennt sie 
ihren Beruf, alsdann kommen 
sportliche Tätigkeiten wie 
TaeBo, Fitnessstudio, Tanzen 
und Joggen. Für TV und derglei-
chen fehlt ihr halt dann öfters 
die Zeit, was angesichts des um-
fangreichen Pensums mehr als 
verständlich ist. 
Abschliessen möchte sie das In-
terview mit der Feststellung, 
dass es ihr in Allmendingen sehr 
gefällt. Sie liebt den ländlichen 
Charakter des Dorfes und 
schätzt die persönlichen Kon-
takte zu den Bewohnerinnen 
und Bewohnern, von denen sie 
bereits eine grosse Anzahl 
kennt. 
 

Text und Fotos: Helene Hofer 

Verstärkung im Redaktionsteam 
 

Ab sofort schreibt Helene Hofer, seit 37 Jahren wohnhaft in 
Allmendingen, Mutter eines Sohnes und Grossmutter zweier 
Enkelkinder, für unsere Dorfzeitung, wird Interviews führen, 
Geschichten recherchieren und Menschen portraitieren. 

Ihre weiteren Hobbies sind: malen, Sport, lesen, Bewegung 
in der Natur im wunderschönen Berner Oberland und ihren 
Freundeskreis pflegen. Wir heissen Helene in unserem 
Team herzlich willkommen und freuen uns über ihre Mitar-
beit. Eine ausführliche Vorstellung von Helene Hofer folgt im 
nächsten „Allmendinger“. 

Fürs Redaktionsteam 
Udo Allgaier 

«Coiffeuse mit 
Leib und Seele» 



Dorfstafette - Teil 15 
 
hw  „Drei Leidenschaften und 
ein äusserst vielfältiges Leben“, 
so könnte der Text zur Dorfsta-
fette diesmal überschrieben 
werden. Und wer zum Haus von 
Peter E. Muffler am Mühlematt-
weg 9 A kommt, dem springt die 
Vielfalt buchstäblich ins Auge. 
Im und ums Haus hat es überall 
alles. Peter Muffler meint, er ha-
be klare Übersicht über sein 
Reich. Der erstmalige Besucher 
kommt aus dem Staunen nicht 
heraus… 
Dass Frau Dr. Bettina Kohlhoff 
ihn für die Dorfstafette vorge-
schlagen hat, war für ihn etwas 
überraschend. „Ich bin doch 
kein echter Allmendinger“, 
meint er. Allerdings lebt Peter 
Muffler in zwei Zeitabschnitten 
bereits seit 34 Jahren im Dörfli. 
 
Aufgewachsen ist mein Ge-
sprächspartner in Basel als Sohn 
eines Schreinermeisters mit ei-
genem Geschäft. „Mein Vater 
war Schreiner mit Leib und See-
le.“ Er konnte seinen Sohn Peter 
für ein Jahr Praktikum gewin-
nen. Aber Peters berufliche 
Laufbahn verlief nicht gradlinig. 
Im Gegenteil, was mir Peter er-
zählt, ist eher eine Art Berufs-
Odyssee. Er entschloss sich, eine 
Bauzeichnerlehre zu machen, 
die er mit Erfolg abschloss. Der 
Lehrbetrieb war ein renommier-
tes Architekturbüro, das den 
Bau des Sankt-Jakob-Stadions in 
Basel projektierte. „Ich habe 
zwar daran nicht mitgearbeitet, 
aber den Bauablauf miterlebt 
und mit grossem Interesse mit-

verfolgt. Ich hatte das Glück, 
immer hervorragende Vorge-
setzte zu haben, die mir den Be-
griff guter Qualitätsarbeit bei-
brachten“, erinnert sich Peter. 
 
Lebenslauf im Zickzack 
Dann begann die Zeit der 
„wilden Wanderjahre“. Peter E. 
Muffler besuchte eine Handels-
schule und schloss diese Ausbil-
dung mit Diplom ab. In der Fa-
milie Muffler herrschte die Mei-
nung, er werde zu gegebener 
Zeit das elterliche Geschäft, die 
Schreinerei, übernehmen. Zur 

Enttäuschung der Eltern sah Pe-
ter für sich einen anderen Weg: 
Ihm winkte eine andere Bran-
che. Angeworben von einer Ver-
sicherungsgesellschaft, wurde er 
Versicherungsmitarbeiter im 
Nebenamt. Sein Vater war we-
nig begeistert und stellte klar: 
„Kost und Logis zu Hause JA, 
aber mehr nicht!“ Die Versiche-
rungsfirma versprach nach den 
Worten von Peter „das Blaue 
vom Himmel herab“, eine gute 
kostenlose Einführung und Pro-
visionen. Es war im 1953. Damals 
gab es neu die Privathaftpflicht-

DREI LEIDENSCHAFTEN 

«Lebenslauf 
im Zickzack» 



Wann? Was? Wo? Wer? 

Fr 15.3. 
20 Uhr 

HV Allmendingen-Thun-Leist 
 Informationen siehe Seite 13 

Restaurant Kreuz 
Sääli III 

Leist 

Sa 16.3. 
20 Uhr 

Unterhaltungskonzert MZH Allmendingen MGA 

Mi 20.3. 
14 Uhr 

Seniorennachmittag: Frühlingslieder 
mit dem Pro Senectute Chor Thun 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 

Sa 23.3. 
11.30–15 Uhr 

Allmendingen isst… Guggershörnli 
 Informationen siehe Seite 15 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 

Sa 23.3. 
13–15 Uhr 

Tag der offenen Tür: Spielgruppen 
Bäremani und Rägetröpfli 

Pfarrhaus 
Kirche Allmendingen 

Pfarrkreis 

So 31.3. 
6.15 Uhr 

Ostern: Wanderung und Gottesdienst 
 Informationen siehe Seite 14 

Kirche Allmendingen 
Kirche Amsoldingen 

Pfarrkreis 

Di 2.4. 
11.45 Uhr 

Mittagstisch – Anmeldung: 
Peter Zimmermann 033 335 11 75 

Kirche Allmendingen 
Gruppenraum 1 

Pfarrkreis 

So 7.4. 
9.30 Uhr 

Gottesdienst 
Mitwirkung des Allmendinger Chörlis 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 
AC 

Di 16.–Fr. 19.4. KinderKirchenwoche für alle von 5–10 J. 
Auskunft beim Pfarramt 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 

Mi 17.4. 
14 Uhr 

Seniorennachmittag: Green Ethiopia 
Willy Bühler erzählt über Äthiopien 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 

Fr 26.4. 
16.30 Uhr 

Sponsorenlauf Zelgli FCA 

Fr 26.4. 
20 Uhr 

Mitgliederversammlung 
Musikgesellschaft Allmendingen 

Restaurant Kreuz MGA 

Di 7.5. 
11.45 Uhr 

Mittagstisch – Anmeldung: 
Peter Zimmermann 033 335 11 75 

Kirche Allmendingen 
Gruppenraum 1 

Pfarrkreis 

Di 7.5. 
18.30–20 Uhr 

Vernissage zur Bilderausstellung 
 Informationen siehe Seite 19 

Kirche Allmendingen 
Foyer 

Pfarrkreis 
Schule 

Do 9.5. Turnwanderung 
TVA und interessierte Wanderfreunde 

Start in Allmendingen TVA 

So 12.5. 
9.30 Uhr 

Gottesdienst zum Muttertag 
Mitwirkung des Kirchenchors Strättligen 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 

Mi 15.5. 
14 Uhr 

Seniorennachmittag: 
Wir spielen Lotto! 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 

So 2.6. TVA Turntag MZH Allmendingen TVA 

So 2.6. 
9.30 Uhr 

Familiengottesdienst für Gross und Klein 
Mitwirkung KUW-SchülerInnen 5. Klasse 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 

Di 4.6. 
11.45 Uhr 

Mittagstisch – Anmeldung: 
Peter Zimmermann 033 335 11 75 

Kirche Allmendingen 
Gruppenraum 1 

Pfarrkreis 

AC=Allmendinger Chörli + FCA=FC Allmendingen + MGA=Musikgesellschaft + TVA=Turnverein 



versicherung. Bei einem Ab-
schluss durfte er die erste Jah-
resprämie von 13 Franken 55 
Rappen als Provision behalten! 
Peter Muffler entwickelte sich 
zum kompetenten Versiche-
rungsfachmann und unterrich-
tete an einer Handelsschule in 
diesem Fach, während er am 
Abend Versicherungen verkauf-
te. Es ging nicht um Lebensver-
sicherungen, sondern um alle 
Arten von Sachversicherungen. 
 
Autos, die erste Leidenschaft 
In Peters Jugendzeit wohnte die 
Familie Muffler in einem Quar-
tier mit einem grossen Innenhof 
und direkt anschliessend eine 
Autogarage. Als vierjähriger 
Knabe erlebte er den Wechsel 
von Autos, bestehend aus Chas-
sis, Motor und Fahrersitz, zur 
heutigen selbsttragenden Versi-
on. „Ich bin mit Autos aufge-
wachsen“, erzählt er, „und wur-
de ein richtiger Autonarr.“ 
Schon früh fuhr er mit Autos im 
Hof umher. Im 2. Weltkrieg 
herrschte Benzin-Rationierung. 
Vater Muffler verzichtete daher 
aufs Autofahren und bockte sei-
nen PW auf. Sohn Peter half 
nach Kriegsende dem Vater, 
Fahrkenntnisse aufzufrischen, 
als das Auto wieder in Betrieb 
genommen wurde. 
1954 verliess er die Versiche-
rungsbranche und arbeitete 
fortan als Autoverkäufer bei der 
Studebaker-Vertretung in Basel. 
Schon bald traf man ihn in Biel 
an; er hatte sich selbständig ge-
macht und war nun als 
„Schwartenhändler“ tätig. Auf 
Rückfrage erklärt Peter, das sei 
einer, der in der untersten Qua-
litätsstufe mit Autos handle. 
Sein Lager, sechs solcher Autos, 

befand sich auf dem Hof eines 
Landwirtes. Konnte man davon 
leben? „Nein“, entgegnet Peter, 
„um mein Einkommen aus dem 
Autohandel etwas aufbessern zu 
können, bewarb ich mich auf 
ein Inserat als Tankwart bei der 
bekannten Garage und Peugeot-
Vertretung Hänni AG in Bern 
um eine Stelle.“ Der Chef sagte 
zu ihm: „Sind Sie normal?“ Er 
wollte damit sagen, dass es in 
seiner Firma anspruchsvollere 
Arbeit gebe. Er zeigte Peter ei-
nen Ersatzteilkatalog, und der 
Autofan Peter kannte sich na-
türlich in dieser Materie aus. 
Die Anstellung war damit per-
fekt. Es war die Stelle des Ver-
kaufsleiters. „In dieser Stellung 
hatte ich Anweisungen an we-
sentlich ältere Mitarbeiter zu 
erteilen. Ich war aber dieser 
Aufgabe nicht gewachsen, so 
dass ich die Firma Hänni nach 
nur einem Jahr wieder verliess.“  
Die nie erloschene Liebe zu Au-
tos führte später dazu, dass es in 
den besten Zeiten seiner Familie 
mehrere Autos ums Haus gab. 
„Bei uns war es üblich, dass mei-
ne Frau Madeleine, ich nannte 
sie Mädi, und ich je ein Auto –
eine Limousine – hatten, dazu je 
ein Cabriolet. Fahren im offenen 
Auto war unsere grosse Leiden-
schaft.“ Es war auch Brauch, 
dass man an Silvester bis halb 
zwölf alkoholfrei feierte und 
dann mit dem Cabriolet ins 
neue Jahr hineinfuhr. 
 

Die zweite Leidenschaft, 
die Bauwirtschaft 
Nach dem Weggang bei Hänni 
gings vorerst nicht in die Bau-
branche, sondern in den Bauma-
terialhandel. Peter wurde Tech-
nischer Berater im Aussendienst 

der Creabeton Thun-Gwatt, die 
dannzumal noch Kanderkies AG 
hiess. Peter gesteht aber, dass 
ihm als Hochbauzeichner die 
Produkte, hauptsächlich für den 
Tiefbau, etwas fremd vorkamen. 
Noch heute ist er voller Lob 
über diese Stelle. Er bereiste die 
Region von Münsingen bis Kan-
dersteg, kannte und besuchte 
alle Baumeister. Man war sehr 
grosszügig mit der Kundschaft, 
hier ein Mittagessen, dort ein 
Glas Wein. Er führte kaum ei-
nen Bestellblock mit sich, man 
bestellte ja ohnehin bei Kander-
kies. 
1957 geriet Peter Muffler in ein 
interessantes Nebenamt. Der 
Kanton verordnete eine Haupt-
revision der Amtlichen Gebäu-
dewerte. Es mussten alle Gebäu-
de nachgeschätzt werden, und er 
wurde als Kantonaler Schätzer 
engagiert. Sein Gebiet umfasste 
12 Gemeinden im Thuner West-
amt. Grössere Ortschaften wie 
Thun hatten eigene Schätzer. 
Unterwegs war man zu zweit, 
das heisst mit einem Schätzer 
der jeweiligen Gemeinde, der 
wusste was wo ist, einen Tag pro 
Woche. Diese Tätigkeit ermög-
lichte einen umfassenden Über-
blick über alle laufenden Neu- 
und Umbauten in dieser Region. 
 
Nach dem Umzug in ein Rei-
henhaus in der Längmatt richte-
te er dort sein eigenes Architek-
turbüro ein und kehrte damit zu 
seinem angestammten Beruf zu-
rück. Allerdings baute er keine 
Häuser zu Spekulationszwe-
cken, sondern plante und baute 
einige individuelle Häuser in 
Thun und Allmendingen, so un-
ter anderem die Einfamilienhäu-
ser für Bruno Gisel und „Papa“ 



Zaugg, damals Seniorchef der 
Bauunternehmung Zaugg. Da-
zwischen arbeitete er als freier 
Mitarbeiter bei Berufskollegen. 
In den letzten sieben Jahren vor 
seiner Pensionierung war er in 
Bern im Architekturbüro Alex 
Hadorn im Einsatz. Das eher 
kleine Team befasste sich mit 
äusserst spannenden Bauobjek-
ten. Dazu gehörten der Neubau 
der Nierenstein-Zertrümmerung 
des Inselspitals, der Umbau der 
Gerichtsmedizin, die Sanierung 
eines Herrschaftschalets in Muri 
und etlicher Altstadtwohnun-
gen. Ein speziell anspruchsvoller 
Bau war der Umbau der Notfall-
aufnahme des Kinderspitals, der 
bei vollem Betrieb durchgeführt 
werden musste. 
 
Wohnen und Familie 
Kam Peter Muffler irgendwann 
direkt an den Mühlemattweg? 
Peter lacht: „Oh nein, auch in 
Sachen Wohnung gab es einige 
Stationen.“ Vorerst bewohnte er 
mit seiner Freundin und späte-
ren Ehefrau im Sonnenfeld 
Steffisburg eine Dreizimmer-
wohnung. Seine Frau war Hun-
defreundin. Gemäss Mietvertrag 
waren keine Hunde erlaubt. 
Ihnen wurde aber nicht gekün-
digt, weil sie einen Hund hiel-
ten, sondern weil sie die Verwal-
tung nicht vorgängig gefragt 
hatten. Ein Freund im Lerchen-
feld machte Peter Muffler auf 
ein Einfamilienhaus am Buch-
eggweg im Neufeld aufmerksam. 
„Ich war vorerst überfordert, ich 
wusste damals noch nicht, was 
eine Hypothek ist. Mit privaten 
Geldgebern und der Bank 
schaffte ich es, ein Haus mit 
100% Fremdkapital zu erwerben. 
Wirklich ein Sonderfall!“ Das 

Haus lag direkt an einem Land-
wirtschaftsgut. Er erinnert sich, 
dass sein Knabe sich eines Tages 
im hohen reifen Getreidefeld 
verirrte und nur mit Hilfe des 
Familienhundes gefunden wer-
den konnte. Nach der Geburt 
des zweiten Kindes – Tochter 
Christina – und der Gründung 
des eigenen Architekturbüros 
wurde der Familie Muffler das 
Haus zu klein und sie zog in die 
Längmatt. Dort führte Peter sein 
Büro während zehn Jahren. Ab 
und zu gab es Probleme mit sei-
nen Hunden. Den Nachbaren 
bellten sie zu viel. Dazu kam, 
dass Frau Muffler immer davon 
träumte, eine Hundezucht zu 
eröffnen. Der Moment war ge-
kommen, um weiterzuziehen. In 
Amsoldingen gab es zu dieser 
Zeit ein Haus zu kaufen. Ein 
Haus mit viel Platz, Platz für 
Hunde, für ein Tonstudio und 
Raum für handwerkliche Arbei-
ten. „Es war wohl der schnellste 
Hauskauf aller Zeiten: Wir 
brauchten im August 1975 ganze 
18 Tage für Besichtigen, Ver-
schreiben, Einziehen“, rühmt er 
sich heute noch. Madeleine 
schenkte ihm eine INCA-
Kreissäge. Peter reaktivierte sei-
ne Kenntnisse aus dem Schrei-
ner-Praktikum bei seinem Vater 
und fabrizierte kleinere, hölzer-
ne Hundezwinger für den Eigen-
bedarf. Er genoss diese Arbeit 
und erwähnt: „Wenn man sie 
hätte kaufen müssen, wäre dies 
eine Auslage von mehreren tau-
send Franken gewesen.“ Hier 
konnte nun Mädi ihren Traum 
einer eigenen Hundezucht ver-
wirklichen. Peter betont, dass 
die Zucht von Pudeln mehr ist 
als ein Hobby, sondern eine ar-
beitsintensive Tätigkeit. Im 

Durchschnitt waren 8 bis 12 Tie-
re in der Aufzucht. Mädi hatte 
grossen Erfolg mit diesen Tie-
ren. Sie erlangte tolle Auszeich-
nungen. Ihr Silberpudel wurde 
gar Weltsieger! Es ist ein langer 
Weg bis zu diesem Titel: Tiere 
mit Stammbaum kaufen, pas-
sende Tiere dazu suchen, zum 
Decken zu Rüden fahren, Wel-
pen aufziehen, an Ausstellungen 
Tiere präsentieren. 
 

Die dritte Leidenschaft, 
das Tonstudio 
„Tontechnik war von jeher mein 
Fach“, erklärt Peter begeistert, 
„ich bekam glänzende Augen, 
wenn ich ein Mikrofon erblick-
te“. Dazu kam, dass er von ei-
nem Bekannten ein Tonaufnah-
megerät geschenkt bekam. Nun 
war der Weg frei, um seine drit-
te Leidenschaft auszuleben und 
ein Tonstudio einzurichten. Pe-
ter erzählt, er sei ursprünglich 
bei den Tonjägern gewesen. Die-
se machten Tonaufnahmen bei 
Konzerten und verarbeiteten sie 
zu Hause zu Schallplatten, zum 
Beispiel Erinnerungsschallplat-
ten, so genannte 17er Singles. Im 
Haus in Amsoldingen hatte er 
endlich einen grossen Raum, wo 
er seine unzähligen Maschinen 
und Geräte platzieren konnte. 
Es entstand das schon lange von 
ihm gewünschte Tonstudio. Er 
erinnert sich an das Eidg. Schüt-
zenfest 1969 in Thun. Er bot alle 
Musikvereine auf für eine 
Tonaufnahme. Der damalige Ra-
dio-Reporter Charles Rädersdorf 
sprach die Texte dazu. Ein wei-
terer Grossanlass gab Gelegen-
heit für Tonaufnahmen: die 
Gymnaestrada in Basel. Auf die-
sem Tonträger war der Kom-
mentar von Radioreporter Mäni 



Weber. Ähnlich beim 1. Interna-
tionalen Musikfestival in Bern. 
Für die verbindenden Texte 
konnte Peter den OK-
Präsidenten und Leiter des Ar-
meespiels, Hans Honegger, ge-
winnen. Es beteiligten sich 8 
Nationen an diesem Anlass. Die 
Live-Aufnahmen im Kursaal 
Bern machten das Radio und er. 
Wegen eines Personalausfalls 
wurde in der Radio-Übertragung 
die Aufnahme von Muffler ge-
sendet. Obwohl Peter keine 
Ausbildung als Tonmeister ab-
solviert hatte, genoss er volle 
Anerkennung bei den Fachleu-
ten und damit auch beim Radio. 
Der Verkauf von Schallplatten 
brachte ihm einen guten kom-
merziellen Erfolg. 
 
Zurück in Allmendingen 
Mit zunehmendem Alter der 
Eheleute Muffler wurde ihnen 
das Haus in Amsoldingen zu 
gross und die Arbeit im und 

ums Haus zu mühsam. Sie woll-
ten sich entlasten und gaben 
auch die Hundezucht auf. Sie 
zogen sich 1988 in das Haus der 
Schwiegereltern Tschumi am 
Mühlemattweg 9 A zurück, das 
Peter im Jahre 1967 gezeichnet 
und gebaut hatte und fortan 
Wohnsitz von Tschumis war. 
Nach dem Erreichen des AHV-
Alters wollte sich Peter noch 
nicht ganz zurücklehnen. Es war 
Dr. Heinz Matti, der ihn moti-
vierte, Rotkreuzfahrer zu wer-
den. Gesagt, getan. Disponent 
war Herr Emil Ramsauer, Kont-
rabassspieler bei der seit letztem 
Herbst bekannten Heilsarmee-
Band. Nach dem Darmkrebs-
Leiden im 2003 trat Peter zu-
rück, konnte aber für Notfälle 
immer wieder aufgeboten wer-
den. Nach und nach wurde es 
still um ihn, vor allem nach dem 
Tod von Mädi im Jahre 2009, 
der ihm noch heute schwer zu 
schaffen macht. „Was ich noch 

mache den lieben langen Tag? 
Ich digitalisiere für meine 
Freunde und Bekannten Schall-
platten und Tonkassetten, und 
Freude habe ich beim Compu-
terzeichnen.“ Aber die zuneh-
mend fehlende Gesundheit 
macht Peter das Leben schwer. 
Zwar unterstützt ihn die Spitex 
bei gewissen Haushaltsarbeiten, 
und wichtige Hilfe kommt auch 
aus der Nachbarschaft. „Ich füh-
le mich richtig getragen von 
meinen Nachbaren, dafür bin 
ich ihnen sehr dankbar“. 
 

Stabweitergabe 
 
Peter Muffler kennt im Dorf 
Herrn Fritz Ramseier, der defek-
te Uhren wieder in Schuss 
bringt. Er möchte ihm den Stab 
weitergeben und hofft, dass 
Fritz damit einverstanden ist. 
 

Text und Foto: 
Hugo Wiederkehr 

Grünabfuhr in Allmendingen von Frühling 
bis Herbst jeweils dienstags statt montags 
 

Seit der Einführung der Gratis-Grünabfuhr in der Stadt Thun hat sich die Grüngut-Sammelmenge nahezu ver-

doppelt. Da die Zeit für das Einsammeln der Grünabfälle an einem einzigen Tag nicht mehr reicht, wird das 

Grüngut in Thun-Allmendingen neu von April bis November am Dienstag statt wie bisher am Montag abge-

führt. 
 
Über 2300 Tonnen Grünabfälle hat das städtische Tiefbauamt auf Thuner Boden zwischen Januar und Oktober 2011 
eingesammelt. Dieses Jahr waren es im selben Zeitraum über 3400 Tonnen – eine Steigerung von knapp 50 Pro-
zent. Grund: Seit 1. Januar 2012 wird Grüngut in der Stadt Thun gratis abgeführt. Der grosse Zusatzaufwand für das 
Einsammeln der Grünabfälle führte dazu, dass ein einziger Arbeitstag nicht mehr reichte, um die Grüngutabfuhr in 
allen Quartieren zu garantieren. Dies hat nun organisatorische Folgen: Von April bis und mit November findet die 
„Grüntour“ in Thun-Allmendingen einen Tag später statt, nämlich am Dienstag anstatt wie bisher am Montag. 
 
In den Wintermonaten Dezember bis und mit März, wenn sich die Menge an gesammeltem Grüngut, saisonal be-
dingt, vermindert, findet die Grüngutabfuhr auch in Allmendingen wieder am Montag statt. Das Tiefbauamt der Stadt 
Thun bittet die Einwohnerinnen und Einwohner von Allmendingen, die Grüncontainer ab April 2013 jeweils dienstags 
bis 07.00 Uhr am dafür vorgesehenen und markierten K-Punkt bereitzustellen. 

 

Auskünfte via: 

Sacha Linder, Disponent Abfallbeseitigung, Tel. 033 225 83 42 







Wenig Aufregung in 
Allmendingen 
 

Eigentlich hatte ich erwartet, 
diesen Jahresbericht nach dem 
21.12.2012 nicht mehr schreiben 
zu müssen... Aber nicht einmal 
mehr auf die Weltuntergänge 
kann man sich verlassen... Es 
schien sogar, dass die Welt 
(auch die „kleine von All-
mendingen“) nur noch auf die-
sen Zeitpunkt wartete. Denn das 
Jahr 2012 zeigte sich im Ver-
gleich zum Vorjahr in unserem 
Dorf sehr ruhig. Neben den 
nachfolgend noch konkreter be-
schriebenen Themen gab es we-
nig Aufregung in Allmendingen. 

 
Stabil zeigte sich z.B. die Arbeit 
des Redaktionsteams vom „All-
mendinger“. In den drei Ausga-
ben konnte man wieder viel 
Neues aus dem Dorf erfahren. 
Nach vielen Jahren seriöser Re-
cherchen und vielen geschriebe-
nen Worten, wird Hugo Wie-
derkehr das Redaktionsteam 
verlassen. Eine Würdigung sei-
ner langjährigen Mitarbeit im 
Reaktionsteam wird in der 
nächsten Ausgabe des „Allmen-
dinger“ abgedruckt. Der Vor-
stand dankt Hugo Wiederkehr 
für seine tolle Arbeit und 
wünscht ihm für die „Allmen-
dinger“-lose Zeit viel „Gfreuts“. 
Auch dieses Jahr war der Lärm 
vom Waffenplatz kaum ein The-
ma. Eine einzige Anfrage ging 
beim Leistpräsidenten ein – an-
sonsten blieb es „ruhig“.  
Einmal mehr trat der Leist als 
Co-Organisator der 1.-August-
Feier auf der Wylerhöhe auf. Es 

JAHRESBERICHT 2012 
zeigte sich, dass die Zusammen-
arbeit mit dem Turnverein zwar 
funktioniert, es aber doch einige 
offene Fragen gibt. So war für 
den Leist bisher unklar, was bei 
einem Schaden durch das von 
ihm verantwortete Feuer ge-
schehen würde. Inzwischen 
konnte diese Unsicherheit eli-
miniert werden. Trotzdem wird 
der Leist künftig nicht mehr als 
Co-Organisator auftreten, son-
dern als (finanzieller und orga-
nisatorischer) Partner. Er wird 
weiterhin für den Versand der 
Flyer und die Entschädigung des 
Landbesitzers aufkommen. Zu-
dem ist der Leist auch noch für 
die Organisation des Holzes zu-
ständig. Die Verantwortung für 
das Feuer selber wird der TV 
übernehmen. 
Apropos Holz: beim Einsam-
meln des Brennholzes fügte ein 
„gemeiner“ (weil versteckter) 
Baumstrumpf dem grossen An-
hänger von Robert Ellenberger 
einen Reifenschaden zu. Trotz-
dem darf der Leist auch 2013 
wieder auf seine Unterstützung 
zählen. 
Das Allmendinger Sommerfest 
scheint nicht unter dem besten 
Stern zu stehen. Nachdem im 
2011 das Wetter zu schlecht war, 
brannte 2012 die Sonne dermas-
sen vom Himmel, dass sich die 
Leute nur nach und nach und 
sehr spät im Festgelände einfan-
den. Es bleibt zu hoffen, dass 
das OK den Schnauf behält und 
am 17. August das Wetter auch 
optimal mitspielt. 
Der Verkehr war auch dieses 
Jahr immer wieder ein Thema. 
Seien es Anliegen von Anwoh-
nerinnen und Anwohnern der 
Quartierstrassen, seien es aber 
auch die Hauptverkehrsachsen. 

So mussten wir einige Male die 
Blechlawine der Stadionbesu-
cher ertragen. Hier spürt der 
Leist wenig Unterstützung 
durch die Verantwortlichen der 
Stadt Thun. Genauso wie bei der 
immer noch offenen Situation 
beim „Kreuz“. Hier bewegt sich 
nun aber etwas (siehe Einladung 
zur Leist-HV). Aber auch die 
Frage der Geschwindigkeitsbe-
schränkung in den Quar-
tierstrassen ist wieder aufge-
taucht. Diese Problematik wur-
de 2007 bereits einmal themati-
siert und mit der Stadt bespro-
chen. Der Leist wird nochmals 
den Kontakt mit den Verant-
wortlichen suchen und prüfen, 
ob sich die Situation gegenüber 
dem Entscheid von damals ge-
nerell verändert hat.  
Letztes Jahr haben den Vorstand 
auch die Adventslaternen be-
schäftigt. Er ist davon ausgegan-
gen, dass sich die Laternen in 
sehr schlechtem Zustand befin-
den. Auf einen entsprechenden 
Aufruf für Unterstützung bei der 
Reparatur hatten sich bereits 
sieben Personen gemeldet – an 
dieser Stelle unser bester Dank –, 
die dann allerdings wieder ver-
tröstet werden mussten. Denn 
die Überprüfung hatte ergeben, 
dass die Situation nicht ganz so 
dramatisch war, wie vermutet. 
Mit Ausnahme von zwei defek-
ten Exemplaren, konnten bei 
den restlichen nur kleine Schä-
den festgestellt werden, die kei-
ne Grundüberholung nötig mach-
ten. Der Leist wird die Situation 
nun nochmals genauer analysie-
ren und bei Bedarf auf die Hel-
fer zugehen. 
Die neue Tradition des Neujahr-
raclettes scheint sich durchzu-
setzen. So war zwar auch dieses 



Jahr das Wetter bis zuletzt sehr 
unsicher. Der Leistpräsident 
liess sich nur zögerlich von sei-
nen Vorstandskollegen überzeu-
gen, die Aussenbänke aufzustel-
len. Das Ergebnis gab dem Vor-
stand aber Recht. Das Wetter 
hielt und die Allmendingerin-
nen und Allmendinger kamen. 
Die Anzahl Teilnehmenden war 
klar höher als letztes Jahr – hat 
aber noch Luft nach oben.  
Der Mitgliederbestand konnte 
weiter stabil gehalten werden.  
 
Wie angekündigt, wird die HV 
2013 einige Veränderungen im 
Vorstand bringen. So werden 
Corinne Locher nach rund 4 
Jahren und das „Urgestein“ Mi-
chael Reichle nach weit über 10 
Jahren aus dem Vorstand zu-
rücktreten. Dank grossem Enga-
gement haben beide mit ihrer 
Arbeit Spuren in Allmendingen 
hinterlassen. Glücklicherweise 
können die beiden Abgänge mit 
neuen Kräften aufgefangen wer-
den. Bruno Stöckli hat seine Ar-
beit bereits aufgenommen (ein 
„herzliches Willkommen“ an 
dieser Stelle), und voraussicht-
lich Mitte 2013 wird auch der 
zweite Posten wieder besetzt 
sein. Ein Vereinsleben wäre oh-
ne aktive Vorstandsmitglieder 
nicht denkbar. Sie haben auch 
dieses Jahr in verschiedenen Si-
tuationen gezeigt, dass sie sich 
für das Dorf einsetzen. Hierfür  
möchte ich allen ganz herzlich 
danken. 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein er-
folgreiches Jahr. 

Andreas Kübli 
Präsident 

Allmendingen-Thun- Leist 

Einladung zur 
67. Hauptversammlung 
Freitag, 15. März 2013, 20 Uhr 
Restaurant Kreuz – Sääli III 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Es freut uns, Sie an die diesjährige Hauptversammlung des 
Allmendingen-Thun-Leists einzuladen und wir hoffen auf Ihre 
Teilnahme. Auch Interessierte sind herzlich willkommen – 
man kann auch gleich vor Ort Mitglied werden. 

Traktanden 
– Wahl der Stimmenzähler 
– Protokoll der HV vom 16. März 2012 
– Jahresbericht des Präsidenten 
– Kassa- und Revisionsbericht, Budget 
– Jahresbeiträge 
– Wahlen 
– Mutationen Mitglieder 
– Anträge 
– Verschiedenes 
 
2. Teil (öffentlich): „Kreuz“-Kreuzung 
Der Leist kämpft bereits seit einem halben Dutzend Jahren da-
für, dass sich an der „Kreuz“-Kreuzung etwas tut. Nach vielen 
Sitzungen und noch mehr Versprechen wird der Kanton nun 
eine Lösung realisieren. Wie diese aussehen wird, stellt uns 
René Wüthrich, Projektleiter Strassenbau des Kantons, ab ca. 
20.30 Uhr vor. Zu diesem und zum 3. Teil ist die ganze All-
mendinger Bevölkerung eingeladen. 

3. Teil (öffentlich): Thomas Liebe 
„Schmetterlinge – das Ding mit den Ideen – und der Kaffee?“ 

Lassen Sie sich von unserem „dorf-
eigenen“ Erfinder und Designer Tho-
mas Liebe in die Geheimnisse seiner 
Arbeit einweihen. Er wird interessante 
und spannende Einblicke in seine ab-
wechslungsreiche Tätigkeit geben, die 
ihn auch immer wieder rund um die 
Welt führt. 

Mit freundlichen Grüssen 
Vorstand Allmendingen-Thun-Leist 





Samstag, den 23. März 2013 
11.30 bis 15 Uhr 
Kirche Allmendingen 

Ein kulinarisches Vergnügen 
für die ganze Familie 

Guggershörnli 11.30 bis 13 Uhr 

Desserts 11.30 bis 15 Uhr 

Tolles Rahmenprogramm 
Unter Mithilfe von zwei 5. KUW- 
Klassen plus Wahlfachkurs 

Kleiner Verkaufsmärit 
Claro-Laden, Bücher-Märit, Hand- 
arbeitsgruppe und Guggershörnli 

Der Erlös kommt dem Gabenziel des 
des Thuner Suppentags zugute. 

Quartierarbeit 
Udo Allgaier, 033 334 67 79 
udo.allgaier@ref-kirche-thun.ch 

Allmendingen isst... 

Pro Portion 
nur Fr. 6.– 

           Tag der offenen Tür 

          der Spielgruppen „Bäremani“ 

           und „Rägetröpfli“ 

      13 bis 15 Uhr im Pfarrhaus 



(es) HENRIK BELDEN mit Band gilt als eine der grossen 
Entdeckungen unter den Schweizer Singer-Songwritern. 
Seine zwei bisher veröffentlichten Alben wurden von der 
Presse gefeiert, in den Radios wurden die Songs des Lu-
zerners rauf und runter gespielt. 

Unbedingt reinhören – diese Musik berührt: 

www.henrik-belden.ch 

Mit 120 Konzerten in den letzten vier Jahren hat sich 
HENRIK BELDEN einen exzellenten Ruf als Live-Musiker 
erspielt. Auf seinem neuen Album „Barrique Barrel“ be-
rührt der sympathische Sänger mit ehrlichen und war-
men Songs. Hörproben sind auf dem Internet unter 
www.henrik-belden.ch (Music) jederzeit möglich und 
empfehlenswert. 
Auf der neusten CD „Barrique Barrel“ hört man einen 
vielseitigen HENRIK BELDEN. Das Album wirkt ruhiger 
und doch lebendiger. Er und seine Band verstehen es, 
mit Sprache und Musik Bilder zu erzeugen, die einen so-
fort berühren und in denen man sich oft wiedererkennt. 
Die neuen Songs beweisen, wie ein frischer und doch 
nachdenklicher Singer-Songwriter heute klingen kann. 
HENRIK BELDEN nimmt uns mit auf eine persönliche Rei-
se durch Gefühlswelten und Lebensansichten. 
Mit der Musik von HENRIK BELDEN kommt das OK des 
Sommerfestes einem vielfach geäusserten Wunsch nach 
ruhigerer Musik im Festzelt nach und hofft auf entspre-
chenden Publikumsaufmarsch. 
Als Vorgruppe wird ein echter Allmendinger-Junge mit 
seiner Band spielen. Phänomenal, was die Jungs bereits 
drauf haben: 

Chäschpu Junker mit Band – 
der gebürtige Allmendinger 

Diese Musik (http://www.mx3.ch/artist/Chaschpu) passt 
ausgezeichnet zu Henrik Belden. Wer das verpasst, ist 
selber schuld. 

Flyer mit Gutschein in alle Haushaltungen 

Eine Voranzeige (Flyer) für das Sommerfest wird bis im 
Frühling 2013 in alle Haushaltungen in Allmendingen 
verteilt. Darin enthalten ist ein Gutschein, der am Fest 
eingelöst werden kann. 

www.sommerfest-allmendingen.ch 

Dieser Flyer inkl. Gutschein kann und soll vervielfältigt 
und weiterverteilt werden. Die Farbe der Kopien spielt 
keine Rolle – am Fest werden alle Gutscheine akzeptiert!  

Ein Muss für alle AllmendingerInnen 

Bringen Sie Ihre Familie, Freunde, Verwandte und… mit 
zum Fest – unser Dorffest soll wieder wie in früheren 
Jahren zum ‚Muss‘ für alle werden. 
Neu wird bei genügend Beteiligung ein Tischfussballtur-
nier stattfinden. Anmeldungen sind am Festtag für alle 
möglich. 

Tischfussballturnier für alle –  
Anmeldung direkt am Sommerfest möglich 

Ansonsten wird alles Bewährte beibehalten: Nachmit-
tagsprogramm, Konzert Musikgesellschaft Allmendingen, 
Guggenmusik, Festzelt mit preisgünstigem Verpflegungs-
angebot, Unterhaltung und Apéro-Barwagen… 

…und alles Bewährte wird beibehalten! 

Bei Fragen/Anregungen wenden Sie sich an:  
Per Brief: Sommerfest Allmendingen, 3608 Thun 
Per Mail: info@sommerfest-allmendingen.ch  

Sommerfest Allmendingen am 17.8.2013... 
und wer ist Henrik Belden? 
Die Vorbereitungen des Sommerfestes Allmendingen vom 17.8.2013 laufen auf Hochtouren. Ein interessan-
tes Unterhaltungsprogramm für alle Altersklassen der Bevölkerung steht bereits fest. Reservieren Sie sich 
das Datum schon heute. 



Sommerfest Allmendingen 
Zur Ergänzung des Ressorts Finanzen und Marketing suchen wir ab dem nächsten Sommerfest 
Allmendingen (17.8.2013) eine(n) 

Betreuer/in Kassenwesen 
Ihre Aufgaben 
 Betreuung Kassenwesen während dem Festbetrieb 
 Anwesenheit ganze Festdauer auf Festgelände 
 Rundgänge auf Festgelände 
 Zusammenarbeit mit Ressortleitung F+M während Festbetrieb 

Ihr Profil 
 Sie sind eine verantwortungsvolle und zuverlässige Person 
 Sie arbeiten gerne in einem eingespielten Team mit 
 Sie möchten diese Tätigkeit über mehrere Jahre ausüben 

Was bieten wir? 
 bewährtes und eingespieltes OK Sommerfest und fix fertig organisierter Festbetrieb 
 Ihr Engagement beschränkt sich auf den Festbetrieb am Samstag 
 viele nette Begegnungen und erfreuliche Erlebnisse am Fest 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann würden wir Sie gerne kennenlernen! Senden Sie uns Ihre Kontaktdaten 
an folgende Adresse (oder rufen Sie uns an): 

Eduard Schmid, Ressortleitung Finanzen und Marketing, Brunnackerweg 4, 3608 Thun 
Tel. 079 798 60 78, E-Mail: info@eduardschmid.ch 

 



unser teilweise noch begrenztes 
Bewusstsein nicht fassbar. Hier 
heisst es „Glaube versetzt Berge“ 
– und unser Vertrauen wächst 
nur dank positiven Erfahrungen. 
Probieren geht über Studieren. 
 
Haben Sie sich nicht auch schon 
beim Gedanken ertappt „Huch, 
das Gnuusch…!“ – „Wer Ord-
nung hat, ist nur zu faul zum 
Suchen.“ Ist das ein Versuch der 
Entschuldigung? Dabei bedarf 
es überhaupt keiner Entschuldi-

gung, im Gegenteil: Viel 
besser ist das Erken-

nen des Guten im 
Ganzen: Gestatte 
ich mir einen 
Moment des 
Aushaltens, 
entsteht aus 
der Ruhe, dem 
Nichts-Tun, oft 
zu unserem 

grössten Erstau-
nen etwas völlig 

Unerwartetes, ent-
steht aus dem Nichts 

ein neues Etwas. Oft ohne 
grosses Dazutun unsererseits. 
Nein, das stimmt eben nicht 
ganz: Unser Dazutun ist das 
Aushalten! Ist das nicht oft viel 
schwieriger als einfach etwas zu 
tun? 
 
Einer der Schätze in Allmendin-
gen ist die erste Kehrichtentsor-
gerin von Thun. Ist es nicht 
wunderbar, die strahlende Freu-
de von Fränzi zu sehen, wenn 
sie mit ihren Kollegen durch die 
Strassen Thuns fährt? Sie ent-
sorgt nicht nur Kehricht, Altpa-
pier oder Grünabfälle – sie ver-
sprüht Lebensfreude pur. Und 
wenn wir schon dabei sind, ge-
hört auch ihren Kollegen, die 

eg  Der Winter schleicht sich 
langsam davon und mit ihm die 
eher verlangsamte Zeit – voraus-
gesetzt, wir haben es schon ge-
schafft, unseren Lebensalltag 
etwas dem Jahreskreislauf anzu-
passen. Murmeltiere und Bären 
sind wir ja nicht, und doch ver-
helfen uns der Schnee, die ver-
stopften Strassen und das Eis 
auf den Wegen zu einer Ver-
langsamung. Wir erhalten genau 
wie mit kleinen Kindern die 
Chance, unsere Welt neu und 
etwas anders zu entdecken. Es 
gibt viel mehr und andere Ge-
setzmässigkeiten, wenn wir nur 
einen Gang herunterschalten 
wollten! 
 
Und jetzt? Fegt bei Ihnen der 
neue Wind vom Meister Proper 
durch die Stube? Verspüren Sie 
eine innerliche Unruhe, alten 
Gerümpel zu entsorgen und 
Kleider, die Sie schon lange 
nicht mehr getragen haben, in 
einen Kleidersack zu schmeis-
sen? Lockt Sie der neue Ikea-
Katalog mit neuen Farben und 
Formen? Das vielgepriesene Lo-
la-Prinzip: Loslassen… Nur. Was? 
 
Erlauben Sie sich einen Durch-
gang durch Ihre Wohnung, be-
trachten Sie Ihre Einrichtung, 
Ihre Bücher und den liebgewon-
nenen Krimskrams. Was für Er-
innerungen steigen in Ihnen bei 
der Betrachtung auf? Ein kleiner 
Tipp einer Insiderin, die noch 
vor nicht allzu langer Zeit einen 
7-Zimmer-Haushalt auf 4 Zim-
mer reduzieren durfte: Behalten 
Sie nur die Gegenstände, die mit 
Freude verbunden sind. Tau-

chen hingegen beim Betrachten 
Wehmut, schlechte Erinnerun-
gen oder gar Groll in Ihnen auf – 
schenken Sie’s weiter! Vielleicht 
hat Sie schon einmal jemand 
genau auf dieses Stück ange-
sprochen. Für diese oder jemand 
anders mag durch das unerwar-
tete Geschenk Freude entstehen 
– der Sinn eines Geschenks und 
gleichzeitig der einzig echte Sti-
mulator eines erfüllten Lebens. 
 
Sie sind noch nicht „so weit“? 
Dann warten Sie es 
einfach ab. Halten 
Sie es aus, dieses 
Vakuum – da 
wird für Sie auf 
der geistigen 
Ebene ganz vie-
les geregelt. Es 
werden neue Be-
standteile und Ingredienzien für 
den neuen Lebensabschnitt zu-
sammengemischt. Sie können es 
sich ungefähr so vorstellen: 
Wenn Sie am Backen sind, legen 
Sie sich alle Zutaten bereit und 
mischen sie zusammen. Schaut 
Ihnen jetzt ein Ausserirdischer 
unerkannt über Ihre Schultern, 
wird er nicht verstehen, was das 
ganze Zerschlagen der Eier, das 
Zusammenschütten und Vermi-
schen und der entstehende Brei 
werden soll – und doch, Sie wis-
sen es! Sie wissen genau, dass 
etwas Neues in einer neuen 
Form entsteht. In den „oberen 
Führungsebenen“ unserer Seele 
ist es genauso, nur für uns eben 
umgekehrt: Wir Menschen er-
kennen mit unserer Persönlich-
keit und dem niederen Bewusst-
sein zwar die einzelnen Puzzle-
steine oder Inhaltsstoffe, aber 
die neue Zusammensetzung, das 
neue Produkt hingegen ist für 

WEG DAMIT 



seit Jahr und Tag dieselbe Arbeit 
verrichten, ohne gross in der 
Zeitung zu erscheinen, unser 
Dank. Und wieso bin ich jetzt 
auf Fränzi gekommen? Weil wir 
genauso einen guten Geist in 
uns haben! Dieser gute Geist 
weiss genau, was für uns nicht 
mehr nährend, sondern hem-
mend ist. Oft braucht es nur ei-
ne kleine Phase des Still-
Haltens, um die Stimme zu hö-
ren oder das Gefühl zu erfahren. 
Also: Halten wir die schrägen 
Blicke und unausgesprochenen 
Fragen unserer Freunde und 
Nachbarn einfach aus – sobald 
unser „Gnuusch“ oder meine 
kreative Baustelle und Ruhepha-
se für mich in Ordnung ist, 
kräht kein Hahn mehr danach. 
 
All jene, die im Aussen zwang-
haft Ordnung halten müssen, 
halten vielleicht ihr eigenes 
„Gnuusch“ im Innern nicht aus... 
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Redaktionsschluss 
28.06.2013 

Es ist doch wirklich so: Es gibt 
keine Trennung zwischen Innen 
und Aussen. Beginne ich im In-
nern mit Ausmisten und lasse 
alte Muster, Begrenzungen los 
und heile schmerzende Erinne-
rungen, dann werde ich über 
kurz oder lang auch im Aussen 
Dinge loslassen und verändern 
wollen. Nicht mehr zu mir und 
meinem Bewusstsein passende 
„Freunde“ finden mich plötzlich 
nicht mehr nett… Sie erkennen 
mich nicht mehr und oft fallen 
Sätze wie „Was ist denn plötz-
lich nur mit Dir los? Du hast 
doch früher immer geholfen…“. 
Passiert das, können Sie sich ru-
hig mal richtig auf die Schulter 
klopfen. Gut gemacht! Oder das 
Ganze läuft umgekehrt: Die 
Wohnung stimmt nicht mehr, 
Beziehungen gehen zu Ende – 
und Sie merken erst jetzt, dass 
sich in Ihnen etwas verändert, 
„erleichtert“ haben muss. Bravo! 

Ob Fränzi oder Meister Proper – 
geniessen Sie den Schub des 
Frühlings und lassen Sie das 
Neue wachsen! Was wohl ent-
stehen wird? 

Text: Evelyne Gehrig 

bilderausstellung 
helene hofer 
 
 
 
 
 
 
verlängert bis 26. April 2013 

Herzliche Einladung zur Vernissage 
mit Apéro 

Dienstag, den 7. Mai 2013 
Von 18.30 bis 20 Uhr im Foyer der Kirche 
Allmendingen 
 
Lassen Sie sich berühren von der Fantasie der 
Kinder der Schule Allmendingen. Kommen Sie 
und staunen Sie über die Vielfalt und die Malfreu-
de der Schülerinnen und Schüler. Nutzen Sie die 
Gelegenheit, an der Vernissage und der Bilder-
ausstellung Menschen aus dem Dorf kennen zu 
lernen, sich über die Bilder auszutauschen und 
zu sehen, was die Kinder der Schule Allmendin-
gen im vergangenen Jahr Besonderes geschaffen 
haben. Joseph Birrer, das Kirchenteam sowie die 
Kinder der Schule Allmendingen freuen sich auf 
viele Besucherinnen und Besucher. 

Nächste Bilderausstellung 

Mit Werken junger Künstlerinnen und 
Künstler der Schule Allmendingen, von 
der 1. bis zur 6. Klasse 

Vom 7. Mai bis 11. August 2013 
in der Kirche Allmendingen 



Restaurant zum Tempel 

Tempelstrasse 20 

3608 Thun-Allmendingen 

info@zumtempel.ch 

Das Restaurant mit spezieller Atmosphäre 
  

Original Thaiküche und nationale Gerichte 

Empfehlen uns für Seminare, Familien- und Geschäftsanlässe 

Tel. 033 335 05 10 

mailto:info@zumtempel.ch

