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Viel Spass – dem Regen
zum Trotz
FRUTIGEN Der Kids-Day der unitedkidsfrutigland (ukf) lief dieses Jahr etwas
anders ab als sonst. Auf dem Märitplatz
war es aussergewöhnlich still. Doch die
verschiedenen Jungscharen waren
gleichwohl aktiv.

motiviert – zu Recht, hatten sich die
Ortsgruppen bei der Vorbereitung des
Programms doch ziemlich ins Zeug gelegt.

ten die gefragten Sujets möglichst rasch
finden und mit der Kamera festhalten.
Es kam zu interessanten und lustigen
Begegnungen im Dorf.

Schatzsuche und spannende Geschichte

Leckeres Zvieri und gute Gemeinschaft

So machte sich zum Beispiel die Kidsgruppe der GfC (Gemeinde für Christus)
auf zum Gantengraben im Gand. Dort erwartete sie eine abenteuerliche Schatzsuche, bei der verschiedene Rätsel gelöst
werden mussten. Am Ende der Suche
durfte jede Gruppe eine Schatzkiste öffnen und sich am Inhalt erfreuen. In der
anschliessenden Geschichte wurde thematisiert, welche Schätze eher vergänglich sind und welche Ewigkeitswert besitzen.
Zwei weitere Jungscharen hatten
einen spannenden Fotoparcours im Dorf
vorbereitet. Die Kinder waren in kleineren Gruppen unterwegs und mussten
bestimmte Sujets finden und fotografieren. Dabei waren sie sehr aktiv und woll-

Gegen Ende des Nachmittags kam verständlicherweise Hunger auf – und die
Kinder wurden nicht enttäuscht. Während sich die einen über Schoggibananen aus der Feuerschale freuten, durften andere sich den Bauch mit frischen
Äpfeln, leckerem Brot und Schokolade
vollschlagen. Beim Zvieri kamen auch
der lockere Austausch und die Gemeinschaft nicht zu kurz. «Dies ist uns besonders wichtig: Alle Kinder sind willkommen und sollen sich wertgeschätzt
fühlen», erklärt das Team von unitedkidsfrutigland.

Mitte Juni kündigte das ukf-Team an,
dass der Kids-Day dieses Jahr nicht in
Ergriffen vom Niesen-Panorama: Yvonne Marugg folgte der Empfehlung eines Kollegen.  BILD YB gewohntem Rahmen stattfinden könne.
Dennoch war es den Verantwortlichen
wichtig, den Kindern aus Frutigen und
Umgebung ein schönes Alternativprogramm zu bieten.
So machten sich am vergangenen
Samstag die verschiedenen Jungscharen, die allesamt der Allianzarbeit ukf
angeschlossen sind, trotz RegenwetSERIE LETZTER TEIL Yvonne Marugg Zu meiner Ferienwoche kam ich per ters und kühler Temperaturen auf den
aus dem aargauischen Killwangen im Zufall. In der Personalabteilung der Weg. Um 14 Uhr trafen an unterschiedBezirk Baden sitzt als Informatikerin viel Grossfirma, für die ich als Informatike- lichen Treffpunkten insgesamt über
vor dem Bildschirm. Nun geniesst sie rin arbeite, wurde falsch gerechnet. Es 120 Kinder im Alter zwischen 4 und 14
das «Digital Detox» im Oberland.
tauchten über 100 Überstunden auf, die Jahren ein. Die allermeisten waren
ich abbauen muss. Für mich war klar, wettertauglich ausgerüstet und hoch
«Für mich ist es hier oben phantastisch, dass ich in der Schweiz bleibe. Ich
die 360-Grad-Aussicht absolut grandios. suchte einen Ort, von wo aus ich leichte
Bei jedem Berg habe ich immer das Ge- Wanderungen unternehmen kann. Über
fühl, es könne nicht mehr schöner wer- Airbnb fand ich ein Haus in Oberhofen
den. Dann entdecke ich einen neuen Gip- ohne WLAN und Fernsehen. Ich
fel wie diesen und denke: Das ist der geniesse das ‹Digital Detox›. Bis jetzt
Höhepunkt. Mich faszinieren auch die bin ich über die Hängebrücke in SigrisWolken, die stetig aufsteigen, oder die wil gewandelt, habe die Schlösser Spiez
sowie Schadau erkundet und auf dem
Schilthorn das Panorama und die Ruhe
ausgekostet.
Meistens verbringe ich die Ferien alleine, ich finde das herrlich. Ich kann
mein eigenes Tempo gehen und einen
Tag Erholung einschalten, wenn ich das
brauche – wie etwa nach meiner Wanderung von Oberhofen nach Thun, als
Glockenblümlein am Wegrand. Wie wahr ich mir Blasen an den Füssen zugezogen
die Aussage meines Arbeitskollegen, der habe. Ich bin einfach gerne für mich und
mir zwei Tage vor meiner Abreise beim fühle mich nie einsam.»
Restaurantbesuch in der Gruppe empAUFGEZEICHNET VON YVONNE BALDININI
fahl: ‹Du musst unbedingt auf den Niesen.› Ich hatte vorher noch nie davon gehört. Nach meinem spektakulären In diesem Sommer liess der «Frutigländer» in
acht Folgen Gäste zu Wort kommen, die ihre
Ausflug hier herauf will ich am Nachmit- 
Ferien im Frutigland verbrachten. Mit dem
tag mit dem Schiff auf dem Thunersee heutigen Teil endet die Serie. Der Tourismus bleibt
aber natürlich Teil unserer Berichterstattung.
Schatzsuche oder Fotoparcours: Die Kinder waren in kleinen Gruppen unterwegs. 
gondeln.

«Die 360-Grad-Aussicht
ist grandios»

PRESSEDIENST UNITEDKIDSFRUTIGLAND

Mehr Informationen und Bilder finden Sie unter
www.frutiglaender.ch/web-links.html

ZU GAST

IM FRUTIGLAND

Ein polysportives
Ferienerlebnis
2020 führt MS Sports in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Frutigen ein Polysportcamp durch.
Das tägliche Programm findet von 10
bis 16 Uhr statt. Jeden Tag finden zwei
Trainingseinheiten statt, die von erfahrenen TrainerInnen geleitet werden.
Ziel ist es, dass die Kinder und Jugendlichen neue Sportarten kennenlernen
und sozial sowie motorisch gefördert
werden. In den Polysportcamps dürfen
sie täglich neue Sportarten ausprobieren – darunter Fussball, Tanzen, Tennis, Unihockey, Geräteturnen, Leichtathletik, Trampolin, Lacrosse oder
Selbstverteidigung. Das Programm wird
an die Wünsche der Kinder angepasst,
und der Spass steht stets an erster
Stelle. Dazu gibt es täglich ein frisch gekochtes Mittagessen und ein erholsames Mittagsprogramm. Die Kinder
Soziale und motorische Förderung stehen Ende übernachten zu Hause in ihrer gewohnSeptember im Fokus. 
BILD ZVG ten Umgebung. Um dem eigenen Fanklub zu Hause präsentieren zu können,
was die Kinder in der Woche gelernt
FRUTIGEN Spiel und Spass mit Freun- haben, findet am letzten Camptag ein
den und Geschwistern hat für viele Kin- Turnier statt. Die Sportkleidung darf beder in den Ferien oberste Priorität. Nach halten werden.  PRESSEDIENST MS SPORTS AG
dem Motto «Sport & Fun für alle Kids»
bietet MS Sports allen bewegungsbegeisterten Jungen und Mädchen der Jahr- Alle Infos zu den Daten, Preisen und Standorten
finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht unter
gänge 2005 bis 2014 die Möglichkeit, www.frutiglaender.ch/web-links.html. Auskünfte
«eine unvergessliche Ferienwoche zu er- werden auch unter info@mssports.ch oder Tel.
leben». Vom 21. bis zum 25. September 041 260 33 67 erteilt.

BILD ZVG

Begeistert von der imposanten Bergwelt
ADELBODEN Erneut durfte Jürg Schranz
von «4wellbeing» zehn Gäste zur ViaAlpina-Wanderung begrüssen. Die USTeilnehmer mussten aus b
ekannten
Gründen diesmal absagen. Schranz hat
deshalb sein Netzwerk in der ganzen
Schweiz genutzt, um Einheimische für
das Angebot zu begeistern – mit Erfolg.

Hotel. So hatten die Gäste bei der Ankunft nach der Wanderung bereits ihre
Taschen auf dem Zimmer.

Personen die gleiche Telefonnummer auf
ihren Handys. Diese Nummer gehörte
zum Hotel in Mürren. Die Befürchtung
des Trupps war gross, dass es etwas mit
Zum Glück kein Corona
dem Coronavirus zu tun gehabt haben
Eine kleine Anekdote am Rande: Da im könnte. Glücklicherweise stellte sich
Kanton Bern zurzeit in allen Restaurants beim Rückruf im Hotel heraus, dass
die Pflicht herrscht, Kontaktdaten zu «nur» ein Gepäckstück zu viel von Mürhinterlassen, mussten auch die Wande- ren auf die Griesalp mitgenommen
Am Sonntagmorgen (22. August) ging es rer diese Listen ausfüllen – wie im Hotel wurde. Dieses Malheur wurde rasch bevon Mürren aus mit zehn Gästen bei Alpenruh in Mürren. Auf der Wanderung hoben und alle waren glücklich, dass das
leichtem Regen los. Die gute Laune liess von Mürren auf die Griesalp befanden Virus ihnen keinen Strich durch die
sich die Gruppe vom Wetter aber nicht sich die Wanderer in einem Funkloch. Rechnung machte.
verderben. Am ersten Tag führte die Wan- Anschliessend hatten plötzlich alle zehn
PRESSEDIENST 4WELLBEING
derung über die Sefinenfurgge auf die
Griesalp. Unterwegs durfte eine Stärkung
in der Rotstockhütte nicht fehlen. Am
zweiten Tag ging es bei besserem Wetter
weiter auf die Blüemlisalphütte. Auch
dort wurden die Gäste herzlich empfangen und deren Energiespeicher wurde
wieder aufgefüllt. Am dritten Tag war
«nur» der Abstieg nach Kandersteg zu
bewältigen. Diese 1700 Meter talwärts
hatten es aber in sich. Dienstags folgte die
Schlussetappe von Kandersteg über die
Bunderchrinde nach Adelboden. Einige
Gäste wanderten nicht die gesamte Route
mit, sondern lediglich zwei bis drei Etappen. Sie waren allesamt begeistert von
der imposanten Bergwelt und von den
eindrücklichen Passübergängen.
Die Adelbodner EventmanagmentFirma 4wellbeing stellte ihnen einen Gepäcktransport mit dem firmeneigenen
Bus zur Verfügung. Hans Schranz transBILD ZVG
portierte die Gepäckstücke von Hotel zu Sonne im Gesicht: Am Montag stand die Wandergruppe auf dem Hohtürli. 

