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Allmendinger Raclette
Nichts Neues im neuen Jahr! Deshalb lädt der Allmendingen Leist auch 2019 zum geselligen Zusammensein ein. Bei einem warmen Raclette (für die Kids gibt’s wie immer auch Wienerli mit Brot), einem
Glas Glühwein, Punch oder Wein werden wir die Geselligkeit pflegen. Den Preis bestimmen wie immer
Sie.

Wir treffen uns am

Donnerstag, 3. Januar 2019, ab 18.30 Uhr
in der Kirche im Dorf

Bringen Sie doch auch Ihre Familie, Freunde und Nachbarn mit.
Es hat genug für alle.

Wir freuen uns, auch Sie bei diesem bereits traditionellen Anlass begrüssen zu dürfen und hoffen auf
rege Teilnahme.

Der Leistvorstand

ZUR ERINNERUNG

PREISRÄTSEL NR. 11
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Aus den zahlreichen Antworten wurden die Preisträgerinnen ausgelost:
1. Preis: Frau Ruth Bächler
2. Preis: Frau Kathrin Schaad
Wir gratulieren herzlich.
Preisrätsel Nr. 11
1. Preis: Migros-Gutschein im Wert von Fr. 30.-2. Preis: Coop-Gutschein im Wert von Fr. 20.-Die Preise sind gestiftet von:
Sandro Lüthi, Bestattungsdienst
Lösung bis 23. Nov. 2018 (Absender nicht vergessen!) per Mail an: teresa.kocher@bluewin.ch oder
per Post an: Therese Kocher, im Dorf 8, 3608 Thun

TERMINE VON NOVEMBER BIS ENDE FEBRUAR
PFARRKREIS ALLMENDINGEN

E KOLUMNE ÜBER D‘KOLUMNE
Bereits zum zähte Mau schriebeni e Kolumne für i Allmedinger.
Denn wo mi Theres Kocher, Redaktorin
vom
Allmedinger,
gfragt het, ob i das wetti mache,
hani dänkt, i chönnt ja einisch
oder zwöimau probiere, das
wärd ja sowiso öppe nid gläse,
was i da schribe.
Aber oha lätz, gly einisch hani
müesse merke, dass dä Allmedinger doch de gläse wird, u sogar o mini Kolumne!
I möcht a dere Steu ganz härzlich danke für die zahlriche
Rückmäudige woni scho ha
übercho.
I bi aber o eine vo dene, wo die
meischte Kolumne in de Tageszitige u Heftli mit Interressi liest.
U für so e Kolumne wird irgend
ere
"bekannte
Persönlichkeit" (wieso de grad i?) inere Zytig Platz zur Verfüegig gsteut für
sini Meinig a Frou u Maa z'bringe.
Aber mi dünkt geng, we si de da
so ihri politischi Meinig aune
wei schmackhaft mache, sigi das
inere Kolumne fäu am Platz.
Aber mi cha ja de o ufhöre mit
läse.
I ha e liebe Kolleg dä het mängs
Jahr für sys Gschäft, wo är isch
Diräkter gsy, im Infoblatt, wo
irne Chunde isch zuegsteut worde, e so e Artiku gschribe - "I eigeter Sach". Aber dä hätt nie,
aber gar nie uf irgend es Produkt
oder was grad bsundersch
günschtig isch gsy i der Wuche
druf higwiese.
Aer het immer sehr interessanti
Artikle
gschribe,
mängisch
eifach o öppis über „Gott und die

Welt“.
Ei Artiku hani einisch bsunders passend gfunde u uf d'Site gleit, u dä möchti euch nid
vorenthaute.
Für das muss ich nun ins
Schriftdeutsche wechseln, da
ich es abschreibe.
Der alte Professor stand wie
gewohnt vor seiner Klasse, bereit zum Unterricht. Nur war
es heute etwas seltsam, denn
er hatte vor sich auf dem
Tisch Dinge vorbereitet die
nicht unbedingt in den Philosophie-unterricht passten. Er
nahm einen grossen Blumentopf und füllte ihn mit
Golfbällen und fragte die Studenten ob er voll sei. Diese
bejahten es. Nun schüttete er
Kieselsteine in den Topf, welche in die Leerräume zwischen den Bällen rollten.
Nachdem auch keine Kieselsteine mehr hinein passten,
fragte er wiederum ob "jetzt"
der Topf wohl voll sei, was die
Studenten wieder bejahten.
Schliesslich nahm er noch
ganz feinen Sand, schüttete
ihn in den Topf, bewegte diesen hin und her, so dass die
Sandkörner den letzten Zwischenraum noch füllten. Abermals fragte er die Studenten,
ob der Topf nun wirklich voll
sei, was diese einmal mehr
bejahten.
Nun sagte der Professor: „ Ich
möchte, dass sie diesen Topf
als Repräsentation ihres Lebens ansehen.
Die Golfbälle sind die wichtigen Dinge in ihrem Leben:

Familie, Partnerschaften, Gesundheit, Freunde und Beruf.
Die Kieselsteine symbolisieren
die andern Dinge in ihrem Leben wie Arbeit, Haus, Auto,
Ferien. Der Sand schliesslich
ist alles andere, die Kleinigkeiten. Wenn sie den Sand zuerst
in den Topf geben, hat es keinen Platz mehr für die Golfbälle und die Kieselsteine. Dasselbe gilt für Ihr Leben. Wenn Sie
all ihre Zeit in Kleinigkeiten
investieren, werden sie nie Zeit
haben für die wichtigen Dinge"!
Nun langte der Professor noch
unter den Tisch, holte eine Dose Bier hervor und schüttete
den Inhalt in den Topf.
"Wie schwer ihr Leben auch
sein mag", sagte der Professor,
"für ein Bierchen hat es immer
noch Platz"!
Ha, wie rächt doch dä Profässer het gha!
Mi muess sich im Läbe nid
z'lang mit Chlinlichkeite beschäftige, wieder füre luege u
sich mit de wichtige Sache usenandersetze, u das wo villicht
dr Nachbar oder Arbeitskolleg
nid guet gmacht het, einisch
vergässe. U "äbe" zäme wieder
einisch es Bierli näh !

Im nächschte Allmedinger
schribeni de villicht wieder öppis über oder usem Dorfläbe.
"Villicht" wäge däm, wiu sich
geng no niemer gfunde het, wo
d'Redaktion für e Allmedinger
z'mache vor Theres Kocher
wott übernäh.
Mi dünkt's doch, dass es z'Allmedinge sicher öpper hätti, wo
Zyt, Freud u des "Commputer's
mächtig ist" für dä Allmedinger
z'gestaute.
I däm Sinn, „villicht“ bis zum
nächschte Mau
Werner Krebs

IN EIGENER SACHE
Liebe Allmendingerinnen, liebe Allmendinger
Wir suchen immer noch neue Mitglieder für die Redaktion des Allmendingers. Mit nur zwei verbliebenden Mitgliedern ist es schlicht unmöglich, eine vielfältige und interessante Dorfzeitung zu erstellen!
Die beiden Rubriken „Dorfstafette /wir stellen vor“ und
„der chly allmendinger“ sind leider verwaist. Zudem suchen wir noch eine Nachfolgerin/einen Nachfolger für die
Leitung der Redaktion. Diese sammelt alle eingehenden
Beiträge und erstellt das Layout. Der Allmendinger erscheint 2x im Jahr: Ende Februar/Anfang März und Ende
Oktober/Anfang November.
Wir vom Vorstand des Allmendingen-Thun-Leist finden
es sehr schade, dass sich niemand für das Dorfleben engagieren und dafür sorgen möchte, dass die Dorfzeitung erhalten bleibt!
Geben Sie sich einen Ruck und melden Sie sich unter:
teresa.kocher@bluewin.ch
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Wir freuen uns auf neue Mitglieder in der Redaktion mit
innovativen Ideen!
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Advents- und Weihnachtszeit
Der Allmendingen-Thun-Leist sowie das Redaktionsteam
wünschen allen Allmendingerinnen und Allmendingern
eine besinnliche Adventszeit, fröhliche Weihnachten und
alles Gute für das neue Jahr!

