
 
 

Hallo gä&nä-Freunde, Sympathisanten und Interessierte 

Es gibt mal wieder ein paar Neuigkeiten und Ankündigungen von gä&nä, über die wir euch informieren 
möchten. 

Und nicht vergessen: gä&nä ist eine offene Gemeinschaft, jede/r ist willkommen vorbeizuschauen, ganz ohne 
Verpflichtung! 

 

Der Tag des Nehmens: Räumung des alten gä&nä-Rümmjis  – Samstag, 23. Juni 2018, 11 – 16 Uhr 

Wie die Meisten ja mitbekommen haben, war unser beliebtes Rümmji in Naters nun einige Zeit geschlossen. 

Wir freuen uns, dass wir nun einen neuen Raum gefunden haben: Ab 1. September kann im Hinterraum der 
Buchhandlung Wegenerplatz in Brig (Alte Simplonstrasse 20) wieder fleissig gegeben und genommen 
werden! 

Damit wir aber mit möglichst leichtem Gepäck umziehen können, gibt es am kommenden Samstag noch 
einen grossen Tag des Nehmens. Für ein paar Stunden werden wir den alten Raum in Naters öffnen und 
jeder kann kommen und mitnehmen, was er oder sie möchte. An diesem Tag aber bitte nichts mehr bringen, 
damit wir den Raum möglichst leeren können. 

Ausserdem wird es Kaffee und Kuchen geben und wir freuen uns über kleine Spenden, die den Umzug und 
anfallende Entsorgungskosten decken können. 

Hier geht´s noch zum Bericht von Kanal 9, der diese Woche über das Rümmji erschienen ist: 

http://kanal9.ch/tagesinfo-vom-19-06-2018/ (ab Min 15:10) 

 

gä&nä-Velos wieder im Einsatz 

Bist du radlos? 

 
Zwei mit gä&nä beschriftete Velos stehen 
neuerdings im Unterstand vor dem Bahnhof 
Brig bereit. Einfach den Code bei 
info@gäundnä.ch anfordern und losfahren 
und die Velos nach Gebrauch bitte wieder 
zurückstellen. 
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Offener und ungezwungener gä&nä Stammtisch – jeden zweiten Donnerstag ab 19 Uhr im De La Place 

gä&nä ist eine offene Interessengemeinschaft, bei der jede/r willkommen ist. Auch diejenigen, die vielleicht 
nur mal schauen wollen, wer hinter den Projekten steht und was wir sonst so machen oder planen, sollen 
jederzeit die Möglichkeit haben vorbeizukommen. Wir freuen uns immer über Unterstützung, Hilfe, neue 
Ideen und Inputs, auch von denjenigen, die nicht die Zeit haben, regelmässig zu den wöchentlichen Treffs zu 
gehen. 

Daher haben wir uns nun entschieden, jeden zweiten Donnerstag einen offenen Stammtisch zu veranstalten, 
bei dem in gemütlicher und ungezwungener Runde die Möglichkeit besteht, sich kennenzulernen, 
auszutauschen und vielleicht neue Ideen zu entfalten. Alle, die sich für gä&nä, die Projekte und die 
Menschen dahinter interessieren, sind herzlich eingeladen, einfach mal vorbeizuschauen, natürlich auch 
ohne Anmeldung.  

An den Donnerstagen, an denen kein Stammtisch stattfindet, treffen wir uns, um in geregelten Sitzungen an 
den aktuellen Projekten zu arbeiten. Selbstverständlich sind auch hier alle willkommen, die gerne mitmachen 
möchten. Gebt am Besten vorher kurz Bescheid, wenn ihr zu den Sitzungen kommen wollt. 

In welcher Woche ein Stammtisch und in welcher eine Sitzung stattfindet, erfahrt ihr am Besten im gä&nä-
Chat bei Whatsapp (wer gerne aufgenommen werden möchte, kann eine kurze Nachricht an 
info@gäundnä.ch oder bei Facebook schreiben). 

 

Jamsessionreihe Wanderrock – neue Termine   –  Sonntag, 24. Juni 2018, 15:00 – 18:00 

 

Das vorerst letzte Mal wird die Jamsession diesen Sonntag 
um 15 Uhr in der „Schmitta“ des Zeughaus Kultur Brig 
stattfinden. 

Auch im Sommer sind weitere Jamsessions im Freien 
geplant, und zwar am 29. Juli (15-18 Uhr) im Drachuhüss in 
Naters (Triestenweg 18) und am 26. August in Termen. Die 
Einzelheiten dazu folgen noch. Bis dahin freuen wir uns 
umso mehr, euch nochmal im Zeughaus zum Musizieren 
und Zuhören zu sehen. 

Wie immer sind ALLE, also auch Anfänger und Laien, die 
gerne ein bisschen Musik machen oder zuhören wollen, 
herzlich eingeladen zu jammen und lauschen. 
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