
 
 
Hallo gä&nä-Freunde, Sympathisanten und Interessierte 
Nach einer kleinen Sommerpause melden wir uns wieder mit dem aktuellen Newsletter zurück. Es 
hat sich einiges getan bei gä&nä und wir freuen uns, das mit euch zu teilen! 
 

In eigener Sache…: 
 
Das neue gä&nä Rümmji in Naters ist eröffnet 
Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, konnten wir einen vorübergehenden Raum für unser 
gä&nä Rümmji finden – und zwar direkt am Marktplatz Naters! 
 

 
 
Der Raum ist täglich und rund um die Uhr zugänglich, das Konzept ist das gleiche, alt bewährte: 
Geben, was noch brauchbar ist, man selber aber nicht mehr brauchen kann.  
Nehmen, was man brauchen kann oder will.  
Alles gratis und ohne Gegenleistung. Ihr könnt auch nehmen, ohne zu geben! 
 
Der gä&nä Wohnwagen 
Den Sommer über stand vor dem Zeughaus ein Wohnwagen, der als Bücherwagen genutzt wurde. 
Dort gab es eine Leseecke und Bücher zur Auswahl. Der Bücherwagen musste nun weichen, aber wir 
freuen uns, dass der Wagen nun gä&nä gehört. Momentan ist er vorübergehend abgestellt und wir 
suchen für nächstes Jahr sowohl einen Ort, als auch Ideen für die Nutzung. Wem etwas einfällt, kann 
uns gerne unter info@gäundnä.ch schreiben. 
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Der Stadtgarten geht in den Winterschlaf – 28. Oktober, 10:30 Uhr 
 

 

Bevor es im nächsten Jahr mit dem Gärtnern 
in Glis weiter geht, schicken wir den 
Stadtgarten am 28. Oktober in den 
Winterschlaf.  
 
Ab 10.30 Uhr ernsten wir gemeinsam das 
restliche Gemüse und bereiten die Beete für 
die nächste Saison vor. 
 
Wir freuen uns über Helfer! 
 
 

 
Gä&nä Filmabend – 02. November, 19:30 Uhr 
Am Donnerstag, 02. November, treffen wir uns um 19:30 Uhr, um zusammen bei Daniel (Furkastr.12, 
Brig) den Film „Freightened – der wahre Preis des Verschiffens“ anzusehen und uns im Anschluss 
darüber auszutauschen. 
 
Hier geht’s zum Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=FXH7FzTikYo  
 
Herbstmarkt und Austausch-Fest im Drachenhaus – 12. November, ab 14 Uhr 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FXH7FzTikYo


 

Das Drachenhaus (Triestenweg 18, Naters) lädt ein zum 
Feiern, Tauschen, Schenken und Beisammensein. 
 
gä&nä wird an diesem Tag ebenfalls vertreten sein – 
kommt vorbei, tauscht und tauscht euch aus und 
geniesst! 
 
 

 
kulturESSiert? präsentiert: Tibet – am 18. November 
kulturESSiert? geht in die erste Runde! Am 18. November werden wir uns ganz den Spezialitäten, der 
Kultur und den Menschen aus Tibet widmen. 
 

 

Um 13 Uhr beginnt der Kochworkshop und es 
sind noch Plätze frei! Anmeldungen unter: 
mail@kulturessiert.ch  
 
Um 19 Uhr können dann alle das Buffet 
geniessen und den tibetischen Klängen von 
Loten Namling lauschen. Jeder zahlt, soviel er 
kann und will. 
 
Wir freuen uns auch über finanzielle 
Unterstützung des Projekts. 
 

Einzahlung für 
Raiffeisenbank Region Visp 
3930 Visp 
 

Zugunsten von 
CH74 8055 3000 0012 6127 0 
Forum Migration Oberwallis 
Terbinerstrasse 3, 3930 Visp 
 

Konto 
19-2517-3 
 

Zahlungszweck 
Unter Zahlungszweck bitte KulturESSiert? 
angeben. 
 

  
Weitere Infos unter: http://www.kulturessiert.ch  
 

mailto:mail@kulturessiert.ch
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In fremder Sache…: 
 
Bistro „Zum runden Dreieck“ – Metzgerstrasse 2 in Brig 
Am Mittwoch, 18. Oktober 2017, hat das Bistro «Zum runden Dreieck» eröffnet. An der 
Metzgergasse 2 in Brig, direkt neben dem Sandwichladen «Fein», steht nun am Montag, Mittwoch 
und Freitag zwischen 10 Uhr und 18 Uhr sowie jeden zweiten Sonntag (gerade Wochen) zwischen 11 
Uhr und 15 Uhr ein Raum zum ungezwungenen Zusammensein zur Verfügung. Alle sind willkommen! 
Dort gibt es Kaffee, Tee, Sirup und Sprudelwasser sowie einen Computer mit Drucker und eine 
Mikrowelle zur freien Benutzung, alles kostenlos. Es besteht absolut kein Konsumzwang. Wer mag, 
darf gerne einen Betrag nach Wahl in der Spendenkasse deponieren. Das Bistro wird vollständig über 
Spenden finanziert. Es ist immer jemand dort zu finden, falls man mal ein Gespräch sucht. 
 
Es werden noch Helfer gesucht, die das Bistro halbtags betreuen. Eine Schicht dauert 4 Stunden, von 
10 Uhr bis 14 Uhr und von 14 Uhr bis 18 Uhr. Wir freuen uns über jeden Menschen, der etwas Zeit 
mit Mitmenschen verbringen will, zum gegenseitigen Wachstum und Steigerung des Wohlbefindens. 
Ein Engagement muss  nicht regelmässig sein. Weitere Infos findest du unter 
http://www.zumrundendreieck.ch.  
 
Upcycling-Wettbewerb des WWF Oberwallis – 7. -30. November in der Mediathek Brig 
In Zusammenarbeit mit SchülerInnen aus Brig veranstaltet der WWF Oberwallis eine Ausstellung mit 
anschliessender Prämierung der besten Werke zum Thema Upcycling. Im Rahmen ihres 
Schulunterrichts stellen die SchülerInnen aus Abfallprodukten neue Gebrauchsgegenstände her. Die 
Vernissage findet am Dienstag, 7. November, von 18:00-20:00 Uhr in der Mediathek Brig statt. 
 
Die Werke werden dann von 8.-30. November in der Mediathek ausgestellt. Die Finissage mit der 
Preisverleihung, sowie einigen Referaten zum Thema Upcycling und Ressourcenverbrauch findet am 
30. November von 19:30-21:30 Uhr im Grünwaldsaal der Mediathek statt. 
Weitere Infos unter: https://www.wwfoberwallis.ch/aktuell/upcycling-ausstellung/ 
  

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