
 
 
Hallo gä&nä-Freunde, Sympathisanten und Interessierte 

Auch im neuen Jahr melden wir uns wieder mit ein paar Ankündigungen und Berichten bei euch. 

Und nicht vergessen: gä&nä ist eine offene Gemeinschaft, wir treffen uns regelmässig (donnerstags 
um 20:00) und freuen uns über neue Gesichter, Ideen und Anregungen – jede/r ist willkommen 
vorbeizuschauen, ganz ohne Verpflichtung! 

gä&nä-Rümmji Putz- und Räumaktion – Mittwoch, 17. Januar 2018, ab 13 Uhr 

Das gä&nä Rümmji in Naters hat sich in den letzten Monaten grosser Beliebtheit erfreut, es wurde 
fleissig gegeben und genommen. Da der Raum immer geöffnet ist, jedoch nicht durchgehend jemand 
vor Ort sein kann, um ihn zu betreuen, hat sich leider auch einiges an Müll oder Unbrauchbarem 
angesammelt. Um dem Chaos ein wenig Einhalt zu gebieten, starten wir am Mittwoch Nachmittag 
eine gemeinsame Räum- und Putzaktion, um unser Rümmji wieder für alle schön und attraktiv zu 
gestalten. Wir freuen uns über jede helfende Hand! 

Jamsessionreihe Wanderrock – neue Termine – Sonntag, 28. Januar 2018, 15:00 – 18:00 

Der Wanderrock geht in eine neue Runde! Bis Juni 
wird die Jamsession immer am letzten Sonntag im 
Monat um 15 Uhr in der „Schmitta“ des Zeughaus 
Kultur Brig stattfinden. 

Wie immer sind ALLE, also auch Anfänger und 
Laien, die gerne ein bisschen Musik machen oder 
zuhören wollen, herzlich eingeladen zu jammen 
und lauschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Impulstagung „Werde Teil des Wandels“ der Ökumenischen Kampagne 2018  –  Samstag, 10. 
Februar 2018, 9:30 – 17:00 

gä&nä wird am 10. Februar bei einer ganztägigen Tagung mit Workshops im St. Jodern Bildungshaus 
in Visp vertreten sein. Die von Fastenopfer, Brot für alle und Partner sein organisierte Veranstaltung 
widmet sich dem Thema, wie wir durch einen (nachhaltigen) Wandel unsere Welt zu einem 
lebenswerten Ort für alle machen können. 

Auch ein paar Vertreter von gä&nä werden bei diesem Anlass einen Workshop zum Thema „geben 
und nehmen“ anbieten. Wir freuen uns über interessierte Teilnehmer! 

Die Anmeldung erfolgt bis 5. Februar über das Bildungshaus St. Jodern:  
St. Jodernstrasse 17, 3930 Visp  
info@stjodern.ch oder 027 946 74 74 

Weitere Infos findet ihr in angehängten Flyer oder unter: http://www.fachstelle-
katechese.ch/weiterbildung.html#TdW 

KulturESSiert? – Rückblick Tibet Event im November 2017 

Unser erstes KulturESSiert-Event mit Thema Tibet im November war ein voller Erfolg! Vielen Dank 
nochmal an unsere Tibetischen Köche und die WorkshopteilnehmerInnen, die im Laufe des Tages 
fleissig Momos zubereitet haben, die alle Besucher am Abend dann probieren konnten.  
Ein grosses Dankeschön geht natürlich auch an unseren Musiker Jamyang Choeden sowie alle, die 
den Abend durch ihre spontanen Gesangseinlagen und ihre Anwesenheit und Hilfe so unvergesslich 
gemacht haben. 
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Wir freuen uns, dass alles so gut geklappt hat und der Abend so eine gute Möglichkeit für den 
kulturellen Austausch geboten hat. Und weil’s so schön war, gehen wir im neuen Jahr gleich in die 
nächste Runde….. 

kulturESSiert? präsentiert: Eritrea – am 03.03. im Zeughaus Kultur, Brig 

Dieses Mal wollen wir uns ganz den Menschen und dem Essen aus Eritrea widmen. Momentan sind 
wir noch in den Anfängen der Organisation und freuen uns natürlich auch über Helfer/innen jeglicher 
Art. Wenn ihr mitmachen wollt, Ideen oder Kontakte habt oder uns anderweitig unterstützen wollt, 
kontaktiert uns doch entweder persönlich oder per Mail (helfen@kukturessiert.ch oder 
mail@kulturessiert.ch). Wir halten euch über Facebook (https://www.facebook.com/kulturESSiert) 
oder unsere Homepage (www.kulturessiert.ch) auf dem Laufenden. 

Und bis dahin heisst es: Markiert euch den 03.03. schon mal in euren Agenden! 

Vielen Dank, geniesst die Zeit und bis zum nächsten Mal an einem dieser Anlässe :-) 
 
 

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