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Liebe Allmendingerinnen und Allmendinger 
 
 
Es fällt sofort auf, da ist etwas neu 
 
Am Hagacherweg sind die rosafarbenen Mauern einer freundlich gelben Fassadenfarbe gewi-
chen. Neu gehört auch der Name Allmendguet ins Dorf Allmendingen. 
 
Das Alters– und Pflegeheim gehört nun der Wenger Betriebs AG, die unter anderem bereits seit 
30 Jahren erfolgreich den Schärmehof betreibt. 
 
Es chunnt guet im Allmendguet 
 
Die ersten Schritte sind gemacht und grosse Hürden überwunden. Das Heim ist jetzt in neuen 
Händen. Der neue Heimleiter Stefan Niggli und die Pflegedienstleiterin Susanna Grossen, dipl. 
Pflegefachfrau, weisen beide langjährige Heimerfahrung auf. Mit Professionalität und Motivation 
bringen sie das Haus und ihr Team auf einen neuen Weg. 
 
Ganz nach dem Motto: „Mit Freude und Vortrefflichkeit, sowohl fachlich wie menschlich“. 
 

Fortsetzung auf Seite 3 

MIT ALLMENDGUET IN DIE ZUKUNFT 





 

Dank dem Umbau entstand neu ein Aktivie-
rungsraum in dem gekocht, gebacken, bewegt 
und musiziert wird. 
 
Das Bistro verfügt über 30 Plätze. Im Sommer 
lädt die Gartenterrasse zum Verweilen ein. 
 
Nicht nur die Heimbewohner, sondern auch An-

gehörige, Besucher und Gäste sind herzlich will-

kommen. Auf Bestellung am Vortag können ex-

terne Gäste am Mittag im Bistro essen. Das 

Menu ist jeweils auf der Homepage ersichtlich. 

www.Allmendguet.ch  

Text und Foto: Stefan Niggli 

Grössere Zimmer, neue Wäscherei 
 
Die alten Doppelzimmer wurden in neue gros-
se Einzelzimmer umgebaut. Das Allmendguet 
verfügt über 35 Bewohnerplätze sowie 9 Woh-
nungen mit Dienstleistungen. 
 
Die Wäscherei im Untergeschoss wurde umge-
baut und modernisiert.  
 
Dort wird auch die Wäsche des Partnerbetrie-
bes Schärmehof gewaschen. Der Schärmehof 
kocht im Gegenzug für das Allmendguet. So 
können Synergien genutzt und Arbeitsabläufe 
effizienter gestaltet werden. 

TAG DER OFFENEN TÜR 
 

Am Samstag, 7. Mai 2016, 10.00 - 16.00 Uhr 
 

findet im Alters– und Pflegeheim Allmendguet ein Tag der offenen Tür statt. Dazu ist die Bevölke-
rung von Allmendingen herzlich eingeladen. 

RACLETTE À DISCRETION 
 

Am Mittwoch, 9. März 2016, 11.30 Uhr 
 

À discretion CHF 19.-, Teller CHF 8.- 
 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie um eine Anmeldung bis 6. März 2016. 
 

ANMELDETALON 
 
Name: _______________________________________________________ 
 

Anzahl Personen: _______________________________________________ 
 

Post: Alters- und Pflegeheim Allmendguet, Hagacherweg 10, 3608 Thun 
 

Mail:  admin@allmendguet.ch 
 
Tel.:  033 334 38 00, Fax: 033 334 38 99 



 
Hagacherweg 
033 334 26 26 

www.philadelphia-thun.ch  
 

Täglich frisches Tagesmenu  
SFr. 14.50 

 

4-Gang-Sonntagsmenu 
SFr. 30.00 

 

Oder ohne Vorspeise oder „vo auem e 
chli“ 

SFr. 25.00 
 

Kaffee-Pass 
Jedes 11. Kaffee gratis ! 

……….………………………………… 

Gutschein für 1 Kaffee oder Tee 
 

einlösbar im Restaurant Philadelphia bis 30.6.2015 

http://www.philadelphia-thun.ch/


Dorfstafette - Teil 24 
 

hh  Ich mache mich auf den 
Weg zu Beatrix und Walter El-
sasser und bin gespannt, was sie 
mir alles erzählen werden.....vor 
allem über die Mineralien. 

Beatrix Elsasser-Feller ist, wie 
auch schon ihre Eltern, in All-
mendingen aufgewachsen, zu-
erst am Rütiweg, 1946 nach dem 
Umzug ins neue Haus, am Wei-
denweg. Hier wurde ihre 
Schwester Rita geboren. Als 
Kind war sie oft mit ihrem Vater 
Johann Feller im Wald. Als 
Strättligburger bedeutete ihm 
der Wald viel, er war im Burger-
rat und auch Bannwart. 

Die Sekundarschule besuchte 
Beatrix im Dürrenast. Sie mach-
te eine Lehre in der Bank Thun, 
die später von der Berner Kan-
tonalbank übernommen wurde. 

Durch den Besuch von Cousin 
John und seiner Frau Darleen 
Feller aus Amerika wurde bei 
Beatrix schon früh der Reisevi-
rus geweckt. Bereits mit knapp 
21 Jahren konnte sie für drei 
Monate zu ihren Verwandten 
nach Amerika fliegen. Damals, 
1962, kostete der Flug nach Los 
Angeles 3734 Fr. 

1964 heiratete sie Siegfried Mey-
er, auch er von Allmendingen. 
Ihnen wurde die Tochter Iris 
geschenkt. 

Sie hatten die Möglichkeit in 
Zollikofen ein Eigenheim zu er-
werben. Als die Tochter älter 
war konnten sie nochmals zu 
den Verwandten nach Amerika 
reisen. 

Als Sekretärin der Schweizeri-
schen Vereinigung der Strahler 
und Mineraliensammler SVSM 
lernte sie 1987 Walter Elsasser 
kennen. 

Walter wuchs in Buchs bei Aar-
au auf. Nach der Bezirksschule 
machte er eine Lehre als Ma-
schinenzeichner. Die Lehrfirma 
Elcalor in Aarau unterstützte 
ihn beim Lehrgang der Akade-
mikergemeinschaft für die eid-
genössische Matura, indem sie 
ihn, neben der Gewerbeschule, 
einen Tag pro Woche für diese 
Ausbildung freistellte. Nach der 
Matura studierte er Mathematik 
an der ETH Zürich. Während 
eines einjährigen Studienunter-
bruchs arbeitete er im Akustik-
labor der damaligen Brown-
Boveri in Birr. 

In dieser Zeit verheiratete er 
sich. Aus dieser Ehe hat er vier 
Kinder, zwei Töchter und zwei 
Söhne. 

Nach dem Diplom als Mathema-
tiker erhielt er eine Assistenten-
stelle an der ETH und konnte in 
dieser Zeit doktorieren. Vor al-
lem in den Semesterferien arbei-
tete er weiterhin bei BBC. Ab 

1976 unterrichtete er während 
30 Jahren Mathematik und In-
formatik am deutschsprachigen 
Gymnasium in Biel. 

Schon früh sammelte Walter 
Mineralien, zuerst im Jura, dann 
auch in den Alpen. Seine Kennt-
nisse brachte er sich durch den 
Besuch der Mineralogie-Vor-
lesungen an der ETH und mit 
Gleichgesinnten in Mineralien-
vereinen bei. Über Jahre war er 
Vizepräsident der SVSMF und 
während 11 Jahren Börsenchef 
der Schweizerischen Minerali-
enbörse in Interlaken. 

Fortsetzung auf Seite 7 

HERR + FRAU ELSASSER 

Beatrix und Walter Elsasser 

Fenster-Quarz  
von der Engstligenalp 



AC=Allmendinger Chörli + FCA=Fussballclub + MGA=Musikgesellschaft + TVA=Turnverein 

Wann? Was? Wo? Wer? 

So 6.3. 
9.30 Uhr 

Gottesdienst 
mit dem Allmendinger Chörli 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 
AC 

Sa 12.3. 
11.30-15.00 Uhr 

Allmendingen isst… Guggershörnli 
 Informationen siehe Seite 8 

Kirche Allmendingen Quartierarbeit 
Pfarrkreis 

Sa 12.3. 
20.00 Uhr 

Unterhaltungskonzert 
Musikgesellschaft Allmendingen 

MZH Allmendingen MGA 

Mi 16.3. 
14.00 Uhr 

Seniorennachmittag: „Von der Weide 
zum Korb, das Flechtmuseum zu Gast“ 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 

Fr 18.3. 
20.00 Uhr 

HV Allmendingen-Thun-Leist 
 Informationen siehe Seite 14 

Restauran Kreuz Leist 

So 27.3. 
ab 6.15 Uhr 

Oster-Weg und Gottesdiens 
(siehe Plakat) 

Kirche Allmendingen 
Kirche Amsoldingen 

Pfarrkreis 

So 3.4. 
9.30 Uhr 

Gottesdienst 
mit Kurzhörspiel 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 

Di 12.4. 
bis Fr 15.4. 

Kinderkirchenwoche (s. Seite 11) 
Anmeldung beim Pfarramt 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 

So 17.4. 
9.30 Uhr 

Gottesdienst mit Blockflötenensemble 
Adlibi Thun 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 

Mi 20.4. 
14.00 Uhr 

Seniorennachmittag: „Über das Älterwerden“ 
Annette und Alfred Sollberger erzählen 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 

Sa 23.4. 
16.00 Uhr 

Vernissage zur Bilderausstellung 
 Informationen siehe Seite 17 

Kirche Allmendingen Quartierarbeit 

Fr 29.4. Sponsorenlauf 
 

 FCA 

Do 5.5. Turnwanderung (Auffahrt): TVA und 
alle interessierten Wanderfreunde! 

Start in Allmendingen 
Ziel Strättligburg 

TVA 

Mi 18.5. 
14.00 Uhr 

Seniorennachmittag: 
„Wir spielen Lotto!“ 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 

Fr 20.5. 
18.30 Uhr 

Vorbereitungskonzert Kirche Schwarzenegg MGA 

Sa 4.6. Berner Oberländischer Kreismusiktag 
Kreis III 

Thierachern MGA 

So 5.6. 
9.30 Uhr 

Familiengottesdienst mit Taufe 
und KUW 5. Klasse 

Kirche Allmendingen Pfarrkreis 

Sa 11.6. Eidgenössisches Musikfest 
 

Montreux MGA 

So 3.7. 
9.30 Uhr 

Parkgottesdienst mit Taufe 
 Informationen siehe Seite 9 

neben der 
Kirche Allmendingen 

Pfarrkreis 

Fr-So 17.-19.6. und Fr-So 24.-26.6. findet auf dem Waffenplatz Thun das Kant. Turnfest statt, 
der TVA ist Trägerverein/OK. Es werden noch Helfer/innen gesucht. (siehe Seite 19) 



1991 heirateten Beatrix und Wal-
ter und zogen 1993 ins umge-
baute Elternhaus am Weiden-
weg ein. Für Walter wurden die 
Wege in die Strahlergebiete kür-
zer, der Arbeitsweg aber länger. 

Beatrix konnte sich nun im eige-
nen Garten voll entfalten. Um fit 
zu bleiben, nimmt sie regelmäs-
sig am Nordic-Walking der Pro 
Senectute teil. 

Seit mehr als 15 Jahren hilft sie 
einmal im Monat im Team des 
Seniorennachmittags. 

2003 zog auch die Schwester Ri-
ta zu ihnen an den Weidenweg. 
Sie sind froh, dass sie zu dritt 
hier eine so gute Zeit haben. 

Ihre Familie hat sich um neun 
Grosskinder im Alter von 10 bis 
22 Jahren vergrössert. Davon le-
ben vier in Norwegen. An Weih-
nachten herrscht jeweils Gross-
betrieb. 

Trotz ihren Hobbys blieb Zeit 
zum Reisen. Diese führten sie in 
den Südwesten der USA, mehr-
mals an die weltgrösste Mineral 
Show in Tucson Arizona. Sie 
reisten in Californien, Nevada, 
Utah, Wyoming, Colorado, Il-
linois und Michigan. Es zog sie 
auch in den Norden nach Nor-
wegen, Alaska, Yukon- und 
Northwest-Territory. Auch der 
Osten von Kanada wurde von 
ihnen nicht verschont: Ontario, 
Quebec, Nova Scotia, New-
foundland und Labrador. In den 
Zwischenjahren wurde gespart, 
so dass es auch nach Spitzber-
gen, zur Pensionierung in die 
Antarktis und nach Südamerika: 
Chile, Bolivien, Peru reichte. 
 
 
 

Sie lernten viele interessante 
Menschen kennen mit denen sie 
zum Teil noch immer Kontakt 
haben, vor allem natürlich mit 
den Mineraliensammlern. 

Von einigen dieser Reisen zeig-
ten sie Bilder an den Senioren-
nachmittagen in Allmendingen 
und in Mineralienvereinen. 

Sie sind dankbar für alles, was 
sie sehen und erleben durften. 

Ich möchte an dieser Stelle El-
sassers nochmals herzlich dan-
ken für den freundlichen Emp-
fang und die Zeit, die sie auf-
wandten, um mir die wunder-
schöne Mineraliensammlung zu 
zeigen. 

 

Stabweitergabe: 
 

Vreni und Werner Marggi 

Auch hier erwarten uns sicher 
wieder spannende und informati-
ve Geschichten. 

Text: 
Helene Hofer 

Fotos: 

B. und W. Elsasser 

 

Neueröffnung des Restaura-
tionsbetriebes im Tempel 

 
Am 2. Februar öffnete die 
Gaststube im Tempel ihre Tü-
ren. Die neuen Gastgeber aus 
Österreich setzen unter ande-
rem auf die Küche ihres Hei-
matlandes. 

Mit der Neueröffnung der Gast-
stube im Tempel beginnt eine 
neue Ära. Der gebürtige Öster-
reicher Hans Zauner und seine 
Partnerin Andrea Wyss begrüs-
sen ihre Gäste. Zauner lebt seit 
über 30 Jahren in der Schweiz 
und war in verschiedenen Be-
trieben in Basel, Zürich, Bern 
und St. Moritz tätig. In der Gast-
stube im Tempel wollen die 
neuen Gastgeber ihre Vision ei-
nes „Treffpunktes für jeder-
mann“ in die Tat umsetzen. 

Anlehnung an Österreich 

Anlehnungen an die österreichi-
sche Küche sind kein Zufall: Kü-
chenchef Oliver Dalik ist gebür-
tiger Wiener. Seine Herkunft 
soll sich nun auch in der Speise-
karte der Gaststube im Tempel 
niederschlagen. Laut Zauner 
werden Wiener Schnitzel, 
Kalbskotelett am Knochen, 
Haxn und auch der berühmte 
Kaiserschmarrn angeboten. 

Der neu gestaltete Restauranti-
onsteil präsentiert sich im rusti-
kalen Stil. 

Skolezit von Arvigo,  
Val Calanca GR 

Text und Foto: H. Zauner 





 



 

 

 

Neugestaltung Spielplatz 
zwischen Kirche und Kindergarten 
 
Im Herbst 2015 wurde durch das ABS / Fachstelle 
für Kinder und Jugend die Neugestaltung des 
Spielplatzes zwischen Kirche und Kindergarten 
vorgestellt. Nachdem rund 60 Personen aus dem 
Dorf an der „Mitwirkung“ teilgenommen und 
zum Teil engagiert Verbesserungsvorschläge zu 
den ausgestellten Modellen und Plänen notiert 
hatten, schwang mit rund 73% der Stimmenden 
das Projekt „kukuk“ klar oben aus. Der auf Indi-
vidualität und Phantasie, aber auch Austausch 
und Rasten ausgerichtete Spielplatz soll im Früh-
jahr 2016 gebaut und eingeweiht werden. 
 
 

Fotos: 
Herr M. Weibel 

Tiefbauamt / Stadtgrün 
ABS/Fachstelle Kinder und Jugend 



 



Das Jahr 2015 verlief nicht ganz 
so turbulent wie 2014. Die nach-
folgenden Zeilen geben einen 
kurzen Abriss der Aktivitäten in 
Allmendingen, in die der Leist 
mehr oder weniger involviert 
war. 

Nachdem wie abgemacht ab 
Neujahr das Asylzentrum ge-
schlossen war, konnte der Leist 
die eineinhalb Jahre mit unseren 
fremden Gästen Revue passieren 
lassen. Rückblickend hat der Be-
trieb praktisch reibungslos 
funktioniert. Inzwischen ist der 
Rückbau erfolgt und die Unter-
kunft steht wieder anderen Nut-
zern zur Verfügung. Aber selbst 
ein Jahr danach ist noch nicht 
Ruhe eingekehrt, ist doch zum 
Jahresende im Thuner Stadtrat 
eine Interpellation zum Zent-
rum eingereicht worden und 
beschäftigt die entsprechende 
Direktion weiter.  

Gestartet ist das Leistjahr tradi-
tionell mit dem Allmendinger-
Raclette. Einmal mehr haben 
sich die Vorstandsmitglieder ins 
Zeug gelegt und für einen tollen 
Rahmen gesorgt. Trotz gutem 
Wetter, musste leider erneut ein 
Rückgang der Teilnehmenden 
verzeichnet werden. Anschei-
nend hat sich das Format (wie 
es in den Medien so schön 
heisst) langsam abgenutzt. Oder 
vielleicht war es auch nur ein 
Durchhängerjahr ... auf jeden 
Fall werden wir es im 2016 er-
neut versuchen, die Allmendin-
ger Bevölkerung aus der war-
men Stube zu locken. 

A propos „locken“... Dies sollte 
der neue Platz beim RAZ auch 
die Fahrenden. Am 11. Juni 

JAHRESBERICHT 2015 
konnte der nigelnagel neue Fah-
rendenplatz eröffnet werden. 
Mit ansprechenden sanitären 
Einrichtungen erwartet er nun 
die Fahrenden auch im Winter. 
Wie eine Nachfrage bei den zu-
ständigen Behörden ergab, wur-
de er im ersten Winter (hatten 
wir eigentlich einen Winter?) 
nicht sehr rege benutzt. Einzig 
im Oktober und Januar waren 
ein paar Plätze belegt. Es zeigt, 
dass sich die Fahrenden im 
Winter hauptsächlich auf einem 
festen Platz aufhalten und nur 
vereinzelt weiter durch die 
Schweiz reisen.  

A propos "Platz"... Benutzt wird 
dafür ein anderer Platz, der end-
lich endlich (!!!) fertig wurde - 
die Kreuzung beim Kreuz. Nach 
einer Intensivbauzeit konnte der 
Minikreisel dem Verkehr über-
geben werden. Ganz ohne Ne-
bengeräusche (im wahrsten Sin-
ne des Wortes) verlief die ganze 
Bauerei nicht. Also, eigentlich 
nicht die Bauarbeiten an sich, 
aber die vom Kanton doch sehr 
unvorteilhaft angekündigte Um-
fahrung. Inzwischen dürften die 
Verantwortlichen auch gemerkt 
haben, dass es sinnvoller und 
weniger aufwändig wäre, wenn 
man die Betroffenen frühzeitig 
ins Boot holen würde. Dank der 
Intervention des Leistes konnte 
doch die eine oder andere Opti-
mierung erreicht werden. 

A propos "Kreis"... Ein weiteres 
Highlight war natürlich der  
Kreismusiktag in Allmendingen. 
Wer in der Region etwas mit 
Musik am Hut hat, war dabei. 
Auch die Bevölkerung genoss 
die tolle Parade durchs Dorf   
oder die eine oder andere Vor-

stellung im Zelt. Dass der Leist-
präsident es versäumt hatte, 
rechtzeitig für die nötige Beflag-
gung zu sorgen, gab doch etwas 
zu reden...  

A propos "Reden"... Von denen 
gab es auch während der Feier-
lichkeiten der Schule All-
mendingen einige. Die Dorf-
schule feierte ihr 175-jähriges Ju-
biläum. Während zweier Tage 
präsentierte sich die "alte Lady" 
in jugendlichem Übermut. Das 
lag allerdings wohl eher an den 
tollen Vorführungen der Schul-
kinder. Aber auch kulinarisch 
kam man auf seine Kosten. Der 
Leist beteiligte sich zwar nicht 
persönlich an den Festlichkei-
ten, unterstützte die Schule aber 
finanziell. 

A propos "Jubiläum" .... Etwas 
besinnlicher, wie es sich gehört, 
feierte die Kirche ihr 20-jähriges 
Bestehen. Mit einem unterhalt-
samen und lehrreichen Rück-
blick durch langjährige All-
mendinger/innen erlangte man 
manch interessanten Einblick in 
die Geschichte der Kirche vom 
Bau bis heute.  

A propos "Kirche" ... Im 2015 fiel 
der Entscheid über die Gestal-
tung des Spielplatzes zwischen 
Kirche und Kindergarten. Nach-
dem rund 60 Personen aus dem 
Dorf an der „Mitwirkung“ teilge-
nommen und zum Teil engagiert 
Verbesserungsvorschläge zu den 
ausgestellten Modellen und Plä-
nen notiert hatten, schwang mit 
rund 73% der Stimmenden das 
Projekt "kukuk" klar oben aus. 
Der auf Individualität und Phan-
tasie aber auch Austausch und 
Rasten ausgerichtete Spielplatz 
soll im Frühjahr 2016 gebaut und 



gebührt ihm ein grosser Dank! 
Glücklicherweise konnte bereits 
eine Interessentin für die Nach-
folge gefunden werden. Ursula 
Baumgartner hat bereits die eine 
oder andere Stunde Leistluft ge-
schnuppert und wir hoffen, dass 
wir sie anlässlich der HV in unse-
re Reihen aufnehmen können.  

A propos „HV“... Zum Schluss 
noch etwas in eigener Sache. Ich 
werde auf die HV 2017 von mei-
nem Amt als Leistpräsident zu-
rücktreten, um mich dann ein 
Jahr später voll und ganz der 
grossen Aufgabe als Stadtratsprä-
sident widmen zu können. Rück-
blickend hat sich gezeigt, dass 
mir oft die Verbindung in die lo-
kalen (Allmendinger) Netzwerke 
fehlten. Als Nachfolger oder 
Nachfolgerin wünschte ich mir 
deshalb eine in Allmendingen 
gut vernetzte Person. Wer je-
manden portieren möchte (auch 
sich selbst), soll sich doch direkt 
mit mir in Verbindung setzen. Es 
gibt zwar keine Vermittlungsprä-
mie, doch kann die gute Arbeit 
des Leistvorstandes sichergestellt 
werden. 

 

Andreas Kübli 

Leist-Präsident 

 

gen- und Einblicke in die Ge-
schichte von Thun. 

A propos „Geschichte“ ... Viele 
davon durften wir auch dieses 
Jahr wieder im Allmendinger 
lesen. Das Redaktionsteam be-
scherte uns drei prall gefüllte 
Ausgaben mit viel Wissenswer-
tem und Überraschendem aus 
dem Dorf. 

Nun ist auch der Jahresbericht 
2015 Geschichte. Wir durften 
viele schöne (aber leider auch 
einen erschreckenden) Augen-
blicke erleben. Hoffen wir, dass 
es auf der schönen Seite weiter-
geht und harren der Dinge, die 
uns das Jahr 2016 bringen wird.  

Der Dank des Leistpräsidenten 
geht einmal mehr an die Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem 
Vorstand 

Therese Kocher 
(Redaktionsteam) 
Patrick Truninger (Kassier und 
Stellvertreter des Präsidenten) 
Raphael Demierre 
(Eventmanager) 
Bruno Stöckli (Eventmanager) 
Markus Zehr (Eventmanager) 
Robert Ellenberger (Material 
und Dorfverschönerer) 
sowie an alle, die sich für unser 
Dorf eingesetzt haben. 

Leider wird uns Raphael De-
mierre auf die HV hin verlassen. 
Er hat in den vergangenen sie-
ben Jahren unter anderem er-
folgreich die 1. Augustfeier un-
terstützt (solange es sie noch 
gab...) und war für den einen 
oder anderen Vorstandsausflug 
verantwortlich. Daneben wirkte 
er wie alle anderen Vorstands-
mitglieder viel im Hintergrund 
und opferte einen Teil seiner 
raren Freizeit dem Dorf. Hierfür 

eingeweiht werden.  

A propos "Spielplatz"... Ein gros-
ser Schrecken erschütterte das 
ganze Dorf! Unbekannte hatten 
an den Spielgeräten auf dem 
Schulgelände lebensgefährliche 
Rasierklingen angebracht, wohl 
in der Absicht, die Kinder beim 
Spielen zu verletzen. Das ganze 
Dorf freute sich auf den neuen 
Spielplatz beim Kindergarten … 
und dann so was. Zum Glück 
wurde niemand verletzt. Die 
kranken Urheber sind nach wie 
vor unbekannt. 

A propos "aus dem Häuschen"... 
Ein weiterer Punkt, an dem sich 
die Geister schieden, war das 
WC Häuschen der STI beim 
Wendeplatz. Verschiedene Ein-
wohner haben sich beim Leist-
präsidenten gemeldet, worauf 
sich dieser zu einer Einsprache 
gegen das Baugesuch entschied. 
Er war der Meinung, dass "es 
geht einfacher und billiger" 
nicht für eine Ausnahmebewilli-
gung (Strassenabstand) reicht. 
Das Bauinspektorat war anderer 
Meinung und machte anlässlich 
der Einigungsverhandlung we-
nig Hoffnung auf Erfolg der Ein-
sprache. Danach zog der Leist 
die Einsprache zurück. Inzwi-
schen steht das Objekt der Dis-
kussionen und der Schreibende 
muss sagen: einmal mehr 
"ausser Spesen nichts gewesen". 
A propos „nichts gewesen“... 
Dies dachten sicher auch die 
einen oder anderen, wenn sie 
den Erzählungen von Matthias 
Zellweger auf der (Irre-)
Führung glaubten. Einmal mehr 
organisierte der Eventmanager 
des Leistes einen tollen Anlass. 
Die Teilnehmenden (wozu der 
Schreibende leider nicht gehör-
te), erlebten überraschende Au-

Impressum 1-2016 
Herausgeber 
Allmendingen-Thun-Leist 
Quartierarbeit Allmendingen 

Redaktionsteam 
 tk Therese Kocher 

teresa.kocher@bluewin.ch 
033 335 74 05 

 ub Uschi Baumgartner 
 hh Helene Hofer 
 wk Werner Krebs 

Redaktionsschluss 2-2016 
30. Juni 2016 



 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Es freut uns, Sie an die diesjährige Hauptversammlung des Allmendingen-Thun-Leist einzuladen 
und wir hoffen auf Ihre Teilnahme. Auch Interessierte sind herzlich willkommen – man kann auch 
gleich vor Ort Mitglied werden. Die Traktanden im statutarischen Teil sind wie folgt: 
 
Traktanden: 
 

Wahl der Stimmenzähler 
Protokoll der HV vom 13. März 2015 
Jahresbericht des Präsidenten  

(siehe „Der Allmendinger“ und www.thun-allmendingen.ch) 
Kassa- und Revisionsbericht, Budget 
Jahresbeiträge 
Wahlen 
Mutationen Mitglieder 
Anträge (schriftlich bis 10. März 2016 an untenstehende Adresse) 
Verschiedenes 

 
2. Teil (öffentlich) 
 
Nachdem wir vor zwei Jahren mit dem RAZ ein aktuelles und letztes Jahr mit dem RUTS ein künfti-
ges Thema hatten, schauen wir dieses Jahr etwas zurück. Der ehemalige Thuner Stadtarchivar und 
Empfänger des Thunpreises 2015, Dr. Jon Keller, wird uns etwas über die Entwicklung der Stadt 
Thun im Allgemeinen und unseres Dorfes im Speziellen erzählen. Begleitet von viel Bildmaterial er-
wartet uns ein kurzweiliger zweiter HV-Teil. Alle Allmendingerinnen und Allmendinger sind für die-
sen öffentlichen Teil herzlich eingeladen. Der Start ist auf ca. 20:45 angesetzt.  
 
 
           Mit freundlichen Grüssen 
 
           Vorstand Allmendingen-Thun-Leist 

Allmendingen-Thun-Leist 

 

Einladung zur 
70. Hauptversammlung 
  
  

Restaurant Kreuz – Saal 
Freitag, 18. März 2016, 20.00 Uhr 

http://www.thun-allmendingen.ch


Liebe Leserinnen, liebe Leser 
 

Aus den zahlreichen Antworten wurden die Preis-
trägerinnen ausgelost: 
 

1. Preis: Frau Vreni Zürcher 
2. Preis: Frau Sandra Schmid 
Wir gratulieren herzlich. 
 

Preisrätsel Nr. 6 
1. Preis: Migros-Gutschein im Wert von Fr. 30.-- 
2. Preis: Coop-Gutschein im Wert von Fr. 20.--  
 

Die Preise sind gestiftet von:  
Pfarramt Allmendingen, Frau U. Straubhaar, Pfrn. 
 

Lösung bis 18. März 2016 (Absender nicht verges-
sen!) per Mail an: teresa.kocher@bluewin.ch oder 
per Post an: Therese Kocher, im Dorf 8, 3608 Thun 

PREISRÄTSEL NR. 6 

Rätselautorin: Therese Kocher 
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Erika Rolli 
 
Bilder in Acryl / Mischtechnik 
und Ölfarbe 

 
 

23. April - 25. Juni 2016 
 
 
 
Zur Vernissage laden wir Sie herzlich ein: 
Am Samstag, 23. April 2016, 16.00 Uhr im Foyer der Kirche Allmendingen 



Es isch wieder einisch eine vo 
dene trüebe hudu-Sunntige gsy 
afangs Februar, weder Winter 
no Früehlig, mi weiss nid rächt 
was afa u nume i der Stube ho-
cke chame ou nid der ganz Tag. 
Auso, d'Schue u d'Rägejagge 
alegge u use. 

So schön hei mir's äbe z'Allme-
dinge, mir chöi zur Hustür us u 
scho simer i füf oder zäh Minute 
im Waud. Mir chöi i Grienwaud 
u de ds Glütschbachtau gäge 
d'Guntelsey loufe, oder mir chöi 
nume dr Moos-Cher mache,   
oder gäge d'Strättligburg zue 
loufe, grad wie's eim am beschte 
dünkt oder gluschtet. Üses 
schönschte Naherholigsgebiet 
liegt würklech grad vor der 
Hustür. 

U wär jtz meint, e so amene hu-
du-Sunntig sig me de Muetter-
seel allei im Waud, dä het sech 
de tosche. D'Hünd müesse use, 
d'Ross müesse bewegt sy, d' 
Wolkingstöck wei use u dr nöi 
aerodynamisch Joggingazug mit 
de passende Schue derzue mu-
ess me ou einisch bym Rägewät-
ter teschte. U d'Chind ir Stube, 
wo nüt anders z'tüe hei aus nu-
me z'stürme zäme, müesse o no 
chly ga loufe. 

 

Sonntag ist‘s... U wemer de usem Waud sy cho, 
het Vater öppe d'Abchürzig 
gnoh u isch no i d‘Linde ga ne 
Jass chlopfe. 

Das sy so öppe di Sunntigs-
Ritual vo früecher gsy, wo me o 
no kes Outo gha het, es het jede 
Sunntig fasch glich usgseh u 
isch glich geng e spezielle Tag 
gsy, äbe Sunntig. 

Hüt dünkt's mi mängisch, es syg 
eifach ke rächte Sunntig me, vili 
hei mee Stress am Sunntig aus 
unter der Wuche, wo si ihrer 
greglete Arbeit nachegö. 

G'schwind i Waud ga jogge oder 
mit em Bike düre Waud frese, 
hei ga duschne, villecht scho 
zum zwöite Mau, Brunchne, u 
mit em Outo öppe no i 
d‘Ostschwiz use bloche, ane 
Chindergeburtstag vom liebe 
Gottechind, oder süsch öppis 
Cheibs, wo me nid sötti fähle. 

I weiss, das sy Zyterschinige, das 
chame nümme ändere, üs geit 
das mängisch o eso, dass me am 
Sunntig aune Orte sötti sy (oder 
dörfti! 

Sonntag ists, heissts i üsem Lied, 
wo mir mängisch mit em Chörli 
no singe, "am Zaun das Veilchen 
betet still im Gras für sich" usw. 
Söttegi Sunntigszyte, wo mir da 
besinge, si äuä devinitiv verbi. 
Mängisch isch es chly schad! 
 

Bis zum nächste Mal, 
(oder amene Sunntig im Waud) 

Text: 
Werner Krebs 

 

Eso isch es mir ömu vorcho a 
däm Sunntig. Es sy natürlech 
nid so vili unterwägs gsy wie 
amne schöne Sunntig, aber äbe 
grad "die"aui si unterwägs gsy. 

U mir isch ufgfaue, dass eigent-
lich d'Lüt bi däm hudu Wätter 
viu fründlicher si, als bi strah-
lendem Wätter, aui hei 
fründlech grüesst. 

Bim schöne Wätter isches män-
gisch nid eso, vili gö a de andere 
verbi ohni z'grüesse u luege eim 
nid emau a, wieus äbe bim schö-
ne Wätter sälbverständlech isch, 
dass me i Wald geit, u höchstens 
dänke si " jtz chöme die oder dä 
o no"! 

Wenn sit Dir z'lescht mau bim 
Rägewätter im Waud gsy? Ma-
chets doch o wieder einisch. Wo 
mir Schuelgiele si gsy, het me 
sowiso nüt anders kennt, aus am 
Sunntig öppe i Waud z'gah. Va-
ter het nachem Mittag d'Sunntig
-Chleider u Grawatte!! wo nim 
d'Muetter het parat gmacht gha, 
agleit u dr Sunntigshuet gno u 
de isch me ab, gägem Waud zue. 
Ga loufe, nid ga jogge oder wol-
ke, eifach ga loufe oder spaziere, 
u we me de anderne Lüt isch be-
gägnet, het Vater der Huet 
glüpft u mi het enand fründlech 
grüesst, oder isch blibe stah u 
het mitenand brichtet, was es 
öppe so Neus het gä. 

Im Winter, we de g'holzet isch 
gsy, het me sowiso müesse ga 
luege wo di schönschte Holz-
Stere u di brevschte Aschthüfe 
sy. Vater het es Zetteli us dr 
Chuttebuese gno u d'Nummero 
ufgschribe, so dass er de a der 
Steigerig het chönne ga mitbiete 
u gwüsst het, was är de für Holz 
überchunnt. 



 




