
 

 

Hallo gä&nä 

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

-Projekte- 

gä&nä Rümmji – wir brauchen einen neuen Raum! 

Das gä&nä Rümmji, das nun schon seit fast zwei Jahren existiert, braucht ein neues Zuhause! 
Der Raum dient dem Geben und Nehmen von Gegenständen: Man darf bringen, was man persönlich nicht 
mehr braucht aber noch in einem guten Zustand ist. Und man darf gratis mitnehmen, was man brauchen kann. 
Die Spannbreite reicht von Büchern über Haushaltsgegenstände bis hin zu Kleidung. 
Da der Raum aus betrieblichen Gründen am alten Standort aufgegeben werden musste, sind wir derzeit auf der 
Suche nach einem neuen mietfreien Ort in der Umgebung von Brig, Glis und Naters. Der Raum sollte möglichst 
öffentlich zugänglich sein, damit die Menschen kommen, geben und nehmen können. Wer also Synergien 
nutzen, sich sozial engagieren und der Idee Obdach gewähren möchte oder auch nur eine Idee für ein 
potentielles neues Rümmji hat, kann sich unter der E-Mail Adresse info@gäundnä.ch oder via Facebook an uns 
wenden. 
 

 
 
 

Der Stadtgarten in Glis 

Hallo Freunde des Gartens! 

Unser Gartenprojekt in der Gliserallee 100 in Glis wird dieses Jahr fortgesetzt! 
Wir möchten dieses Jahr etwas ausprobieren – zusätzlich zu den Pflanzboxen wird es einen 
Gemeinschaftsgarten geben. Hierfür werden wir eine grosse Fläche umgraben und mit diversen Gemüsesorten 
bepflanzen. Wir suchen nun Menschen, die Lust haben, sich an dem Projekt zu beteiligen. Das Angebot gilt 
auch für Schulklassen, Kindergartengruppen, alte Menschen, Wohngruppen aus Menschen mit Behinderung 
oder Flüchtlingsgruppierungen. Das Projekt soll sowohl Menschen zusammenführen, als auch ein Bewusstsein 
für die Herkunft unserer Lebensmittel schaffen. Wer also Interesse an Gartenarbeit hat oder jemanden kennt, 
der Interesse haben könnte, kann sich unter info@gäundnä.ch melden. 
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Lage des neuen Gemeinschaftsgartens. 
 

Am 29.04.2017 wird das Feld umgegraben. An diesem Tag würden wir gerne auch um 10 
Uhr eine Putzaktion auf dem Grundstück starten, über Mithelfer würden wir uns sehr 
freuen! 
 

-Veranstaltungen- 

gä & nä präsentiert: WanderRock– 30. März, 20:00 Uhr 

Der dritte Teil der diesjährigen Wanderrock Jamsessionreihe im Rahmen der Abusitzreihe im Zeughaus Kultur 
Brig findet am 30. März statt. Motto sind dieses Mal Songs aus den 2000ern. Die Songlisten sind auf der 
Facebookseite (https://www.facebook.com/events/1657335801237685/) veröffentlicht und sollen auch 
Anfängern die Möglichkeit geben, sich vorzubereiten und an der Jamsession teilzunehmen. 

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

 

gä & nä isst – 02. April, 19:00Uhr 

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

Unser gemeinsames Zusammenkommen findet wie immer am ersten Sonntag des Monats statt. 

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 – spontan, 
improvisiert, kreativ und schmackhaft! 

Das nächste Kochen findet am 02. April 2017 bei Daniel Blatter, Furkastrasse 12 in Brig (2. Stock), statt. 
Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein! 

  

gä & nä Filmabend – 04. Mai um 19:30 Uhr 

Der nächste Film, den wir uns gemeinsam ansehen wollen, ist „Schluss mit Schnell“, eine Doku, die von der 
globalisierten Beschleunigung handelt und Gegenentwürfe und Lösungsansätze für ein selbstbestimmteres 
Leben aufzeigt. 

Wir freuen uns über alle, die ab 19:30 Uhr in die Furkastrasse 12 in Brig (2. Stock, bei Daniel Blatter) kommen, 
um mit uns einen entspannten und interessanten Filmabend mit anschliessender Diskussion zu verbringen. 

 

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