
 

 

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: 

Facebook-Gruppe „IG Aufbau Ökodorf Wallis“ 

Ein langfristiges Projekt, an das sich gä & nä wagt, ist der Aufbau eines Ökodorfs im Wallis. Ein paar 
Interessierte haben sich bereits auf facebook zu einer Interessensgemeinschaft zusammengeschlossen, um sich 
über autarke Systeme und gemeinschaftliches Leben im Einklang mit der Natur auszutauschen. 

Wir freuen uns über weitere Interessierte:  https://www.facebook.com/groups/657071934471311/ 

 

gä & nä präsentiert: WanderRock– 26. Januar, 20:00 Uhr 

Im Januar startet der 1. Teil der diesjährigen Wanderrock Jamsessionreihe im Rahmen der Abusitzreihe im 
Zeughaus Kultur Brig. Motto werden dieses Mal Songs aus den 60er und 70er Jahren sein. Die Songlisten 
wurden auf der Facebookseite (https://www.facebook.com/WanderRock-685273684900897/?fref=ts) 
veröffentlicht und können auch runtergeladen werden. Die Listen sollen auch Anfängern die Möglichkeit 
geben, an der Jamsession teilzunehmen. 

Auch Nicht-Musiker, die einfach gerne zuhören wollen, sind natürlich herzlich willkommen! 

 

Workshop – 04. Februar, 09:00 Uhr 

Braucht es einen Chef? Lerne die Möglichkeiten der flachen Hierarchie beim Entwickeln eines Projekts 

kennen! 

Der Workshop von den „Artisans du liens“ dazu findet am 04. Februar von 9:00 – 18:00 im Café des Alpes (Rue 
de la Manufacture 1, Bramois) statt und wird auf Deutsch übersetzt. 

Du bist interessiert? Dann sprich uns doch gerne an oder schreib uns auf info@gäundnä.ch. Eine gemeinsame 
Anfahrt lässt sich sicherlich auch organisieren. 

 

gä & nä isst – 05. Februar, 18:30 Uhr 

zäme si…, zäme quatsche…, zäme choche…, zäme ässe…, zäme triche…, zäme lache… 

Ab jetzt kochen wir immer monatlich zusammen, jeweils am ersten Sonntag des Monats.  Die Idee ist: Jeder, 
der Lust hat, kommt einfach vorbei und bringt nach Möglichkeit Zutaten zum Kochen oder etwas zum Trinken 
mit. Dann kochen und essen wir gemeinsam ein vegetarisches Menü – je nachdem spontan und improvisiert 
oder nach Rezept.  

Das nächste Kochen findet am 05. Februar 2017 bei Daniel Blatter, Furkastrasse 12 in Brig (2. Stock), statt. 
Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein! 
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gä & nä Filmabend – 09.Februar um 19:30 Uhr 

Der nächste Film, den wir uns gemeinsam ansehen wollen, ist „Beyond the red lines – Systemwandel statt 
Klimawandel“ von Cine rebelde,  einem unabhängigen Medienkollektiv, das seit 2003 Clips, Kurzfilme und 
Dokumentationen über emanzipatorische soziale Bewegungen im umwelt- und sozialpolitischen Bereich 
produziert.  

Hier ein kleiner Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=M1_ib-moiKU 

Ihr seid herzlich eingeladen, ab 19:30 Uhr ins Restaurant Walliserkanne in Naters (Furkastr. 34) zu kommen und 
wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend mit anschliessender Diskussion. Der Eintritt ist gratis. 

 

 

 

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