
 

 

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: 

Workshop "Artisans du liens"- 4.12.16, 10-16 Uhr 

Am 4. Dezember von 10 Uhr bis 16 Uhr treffen wir uns mit „Artisans du liens“ aus Sitten im Restaurant 
Walliser Kanne in Naters und lassen uns ihre Tools zur zielgerichteten Projektentwicklung und Kommunikation 
in praktischer Anwendung zeigen und erläutern. Das konkrete Thema wird an diesem Tag bestimmt, es dient 
dabei aber nur als Anschauungsobjekt, die Tools sind universell. 
 
Preis: freiwillige Kollekte (man kann geben was man für gut findet oder auch nichts) 
Damit wir die ungefähre Teilnehmerzahl abschätzen können, bitten wir um Anmeldung direkt per Mail an 
info@gäundnä.ch bis am 2. Dezember. 
 
Wir freuen uns darauf, zusammen diese spannende Erfahrung zu machen! 

gä & nä Filmabend - 07.12.16 und 14.12.16, jeweils um 19 Uhr 

Der nächste Film, den wir uns gemeinsam ansehen wollen, ist „ZEITGEIST: MOVING FORWARD“, eine 
Dokumentation in Spielfilmlänge, die Gründe dafür präsentiert, warum eine Abkehr vom momentanen sozio-
ökonomischen geldbasierten System nötig ist. 
 
Und hier geht´s zum Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=e4Kc5f8EHJ8&t=4s 
 
Aufgrund der Länge des Films werden wir ihn in zwei Teilen zeigen - Teil 1 am 07.12. und Teil 2 am 14.12. 
 
Ihr seid herzlich eingeladen, ab 19 Uhr ins Restaurant Walliserkanne in Naters (Furkastr.34) zu kommen und wir 
freuen uns auf einen gemütlichen Abend mit anschliessender Diskussion. 
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… 

Neuerdings können wir für unsere gemeinsamen Koch- und Essabende die Küche und Räumlichkeiten der 
Walliserkanne in Naters nutzen. Die Idee ist: Jeder, der Lust hat, kommt einfach vorbei und bringt nach 
Möglichkeit etwas zum Kochen mit. Dann kochen und essen wir gemeinsam ein (vegetarisches) Menü. 
Zwischendurch kochen wir auch mal nach Rezept, Infos dazu folgen. 
 
Die Veranstaltung findet ab jetzt jeden Sonntag um 18.30 Uhr statt (Furkastr. 34, Naters). Bitte für aktuelle 
Termine die Website www.gäundnä.ch besuchen. 
Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein! 
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gä & nä Rümmji 

Das Rümmji ist, dank fleissiger Helfer, neu gestaltet worden und ist nun viel offener und bietet mehr Platz.  
Wir haben uns bemüht, die vielen Gegenstände nach System einzuräumen und bitten alle Nutzer darum, auch 
auf Ordnung zu achten. 
 
Momentan ist der Raum recht voll, daher bitte erstmal mehr nä als gä ;-) 
 
Der Raum befindet sich weiterhin im Restaurant Walliserkanne in Naters und ist immer zugänglich, wenn die 
Channa geöffnet hat. 

gä & nä Velo in Siders 

Neuerdings haben wir auch in Siders ein gä & nä Velo, das von jedem genutzt werden kann, der es brauchen 
kann! Das Velo steht am Bahnhof in Siders, gegenüber von der Polizeistation und sollte, nachdem es nicht mehr 
gebraucht wird, auch wieder dorthin zurück gebracht werden. Der Code für das Zahlenschloss ist 0347. 

Unser Velo in Brig gibt es natürlich weiterhin (Code: 347) und wie immer freuen wir uns über die Spende 
weiterer (gebrauchsfähiger) Velos. 

 

 

 

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