
 

 

Hallo gä & nä 

Mit unserem Newsletter erhältst du nun regelmässig aktuelle Infos  
über unsere Veranstaltungen, Entwicklungen, Projekte und Ideen. 
In den nächsten Wochen liegen uns diese Themen besonders am Herzen: 

 

Wasserlauf / Tour de l'eau 2017 - 22.10.16, 11 Uhr 

Wasser ist ein soziales und kulturelles Gut... 
2017 laufen wir für die Wassersouveränität von Gletsch bis zur Rhonemündung. 
Rund 20 Personen haben sich bei unserer letzten Infoveranstaltung zum Wasserlauf 2017 im Stockalperpark 
getroffen. 
Gemeinsam wurde über die Realisierung diskutiert und erste Ideen besprochen. 
Jetzt möchten wir über konkrete Ideen und Visionen sprechen, wie wir unsere Ziele verwirklichen... 
Wir treffen uns am 22. Oktober 2016 um 11.00 Uhr erneut im Stockalperpark und wandern zusammen entlang 
der Saltina ins Grindji. 
Jeder der sich für unser Projekt interessiert oder mitmachen möchte ist herzlich eingeladen mit uns zu wandern 
und zu diskutieren. 
Mitbringen: gute Schuhe, etwas Verpflegung und Wasser. 

  

Pizzaplausch in der Walliserkanne - 27.10.16, 20 Uhr 

Unser gä & nä Rümmji im Restaurant Walliserkanne in Naters erfreut sich bereits grosser Beliebtheit, der Raum 
steht ganz im Zeichen von Geben und Nehmen. 
Bei unserem Treffen am 27.10 möchten wir über die Gestaltung und neue Ideen für den Raum diskutieren. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Pizza geht an diesem Abend auf's Haus - Danke an Phili von der 
Walliserkanne. 
Wir freuen uns über neue und alte Gesichter. 

 

Flick- und Pumptag - gä & nä Velos - 30.10.16, 10-15 Uhr 

Seit mehreren Monaten steht für alle gä & nä Freunde am Bahnhof in Brig ein Velo zur Verfügung. (Zahlencode: 
347) 

Damit noch mehr Leute spontan-mobil-unterwegs sein können,  
treffen wir uns am Sonntag den 30.10.16, ab 10.00 bis 15.00 im Drachuhüüs beim Herbstmarkt,  
um zusammen alte Velos zu reparieren, bemalen, dekorieren… 

Hast du ein Velo, gefällt dir die Idee, bring es mit, jedes Velo zählt! 

http://www.wanderungen.ch/de/touren/wanderungen/wallis/Brig-Saltinaschlucht.html?tour=373
https://goo.gl/maps/joCv9B2umTw
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154552346465768&set=gm.1056551074466623&type=3&theater


 

 gä & nä Filmabend - 16.11.16, 19 Uhr 

Am 16.11.16 zeigen wir in der Walliserkanne in Naters den Film 
«Die Yes Men regeln die Welt…»  
Wir möchten mit dem Film interessierte Leute zusammenbringen und gemeinsam einen gemütlichen Abend 
verbringen. 
Ihr seid herzlich eingeladen, ab 19 Uhr zu kommen, 
Filmstart ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist selbstverständlich gratis. 
 

gä & nä isst - jeden Sonntag, 18.30 Uhr 

zäme si… 

zäme quatsche… 

zäme choche… 

zäme ässe… 

zäme triche… 

zäme lache… 

zäme abwäsche… 

Jede Sunntag inra andra Chuchi… 

Infos findesch uf ischem watsap tschät 

 

 

 

 

Falls du den Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, schreibe uns bitte kurz eine Info unter info@gäundnä.ch.  

mailto:info@gäundnä.ch

