
 
 
 

Hallo gä&nä 

Wir freuen uns, euch mit unserem Newsletter regelmässig über unsere Veranstaltungen, Entwicklungen, 
Projekte und Ideen zu informieren. 
Derzeit liegen uns diese Themen besonders am Herzen: 

 

Gamzen – eine Vision setzt sich um 

Schon lange träumen wir von einer Oase der Menschlichkeit und Menschenwürde bei uns hier im Wallis. Nun 
setzt sich die Vision in die Realität um. In Gamsen steht ein über 4'000 m2 grosses Grundstück mit diversen 
Gebäuden (Wohnhaus, Stall, Remisen) zum Verkauf, welches sich gut für unsere Idee eignen würde. Seit drei 
Monaten sind wir nun an der Ausarbeitung des Projekts und die Vorarbeiten sind weit fortgeschritten. Jetzt 
freuen wir uns über Menschen, die mithelfen möchten, die Vision zum Fliegen zu bringen. Insbesondere sind in 
dieser Phase Leute gefragt, die sich bei der Beschaffung von Finanzmitteln auskennen oder gerne den Kontakt 
mit Menschen suchen, die Finanzen für ökologische, nachhaltige Projekte verwalten. Auch Menschen mit 
Erfahrung in Crowdfunding sind sehr gefragt. 

Das Projekt beinhaltet ein ‘Haus der Kooperation’, wo Gemeinschaft gelebt wird (gemeinschaftliche Wohn- und 
Arbeitsräume), verschiedene Kreativräume (Ateliers), einen alternativen Wohnbereich (Tinyhouse, Strohhaus, 
Jurte), einen grossen, öffentlich begehbaren Permakulturgarten zur Selbstversorgung und Sensibilisierung der 
Bevölkerung sowie, in einem nächsten Schritt, ein Generationenwohnhaus als Teil der Gemeinschaft. Der 
Schwerpunkt liegt auf Ökologie und Nachhaltigkeit, Autarkie wird - soweit möglich und sinnvoll - angestrebt. 
Gleichzeitig ist uns der Austausch mit der Bevölkerung wichtig. Auch ein alternatives Bildungsangebot ist geplant 
(Homeschooling oder auch alternative Schule). 

Wenn du dich angesprochen fühlst oder weitere Informationen wünschst, melde dich bitte unter 
info@gäundnä.ch. Wir freuen uns über jede Verstärkung! 
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Projekt Bedingungslos 

Stell dir vor, du machst, was du sowieso gerne machst. Und du kannst das auch machen für andere, ohne eine 
Gegenleistung dafür zu erwarten. 
Stell dir vor, du bekommst das, was du brauchst. Und du bekommst das ohne den Zwang, eine Gegenleistung zu 
erbringen. 

Ware gegen Ware war vorgestern, 
Ware gegen Geld war gestern, 

heute ist Geben ohne Bedingung! 

Um diese Idee umzusetzen, haben sich einige von uns zur Gruppe „Projekt Bedingungslos“ 
zusammengeschlossen. Wir geben und nehmen, bieten an und fragen nach, helfen und nehmen Hilfe 
entgegen. Und das ohne Zwang, Bedingung und Gegenleistung.  

Man kann geben... 

... was man übrig hat 

... was man gerne macht 

... was man gut kann 

... was man liebt 

... was man weitergeben möchte 

... an was man andere teilhaben lassen möchte 

Hier einige Beispiele: 

WISSEN – In Form von Sprachen lehren 
MATERIAL – In Form von Kleidern, Büchern oder Möbeln 
KÖNNEN – In Form von Musikunterricht 
HANDWERK – In Form von Reparaturen 
HELFEN – In Form von Umzug, Haushalt oder Garten 
ZEIT – In Form von gemeinsamen Unternehmungen  
IDEEN – In Form von Brainstorming und Austausch 

Was kann ich geben? Das, was du gerne gibst! 
Was bekomme ich dafür? Nix! 
Warum sollte ich das tun? Einfach so! 

Denn alles was du umsonst anbietest, hat einen grossen Wert – je gratisser, desto besser! 

Neugierig geworden? Falls du Interesse an dem Projekt hast, kannst du dich an uns wenden (info@gäundnä.ch) 
oder zu einem unserer Treffen kommen, die immer am ersten Sonntag im Monat um 17 Uhr (bei Daniel, 
Furkastrasse 12, Brig) stattfinden. Das nächste Treffen findet ausnahmsweise am 11.Juni statt. 

 
 
gä&nä isst – am 11. Juni ab 19 Uhr 
Das nächste „gä&nä isst“ findet dieses Mal ausnahmsweise am zweiten Sonntag im Monat statt (11. Juni, 19 
Uhr). Bei gutem Wetter treffen wir uns im Stadtgarten (Gliserallee 100) und jede*r bringt etwas für ein 
gemeinsames Picknick mit. Bei schlechtem Wetter treffen wir uns bei Daniel (Furkastrasse 12, Brig) und jede*r 
bringt etwas mit, woraus wir dann gemeinsam ein (vegetarisches) Abendessen kochen. Wir geben rechtzeitig in 
der whatsapp-Gruppe Bescheid, wo wir uns treffen. 
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Falls du den Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, schreibe uns bitte kurz eine Info unter info@gäundnä.ch. 
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