
 
 
Hallo gä&nä-Freunde, Interessierte und Unterstützer 

Hier sind wir wieder mit ein paar Ankündigungen und Berichten aktueller g&nä-Projekte. 

Und nicht vergessen: gä&nä ist eine offene Gemeinschaft, wir treffen uns regelmässig (neuerdings donnerstags 
um 19:00 Uhr) und freuen uns über neue Gesichter, Ideen und Anregungen – jede/r ist willkommen 
vorbeizuschauen, ganz ohne Verpflichtung! 

 

Was kommt …: 

Jamsessionreihe Wanderrock: weitere Termine – Sonntag, 25. März 2018, 15:00 – 18:00 

 

Die ersten beiden Wanderrock-Sonntage dieses 
Jahres in der  „Schmitta“ des Zeughaus Kultur 
Brig waren gut besucht und voll musikalischer 
Abwechslung. 

Wir hoffen, dass es so weiter geht – das nächste 
Mal am 25.03.! 

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

 

 

  



Der Stadtgarten in Glis: eine neue Saison beginnt     

Der Frühling kommt und mit ihm 
die Gartensaison. Das 
Stadtgarten-Projekt, das es jetzt 
schon das dritte Jahr gibt, wird 
auch diese Saison weitergeführt. 
Dort können sich Interessierte ein 
eigenes kleines Hochbeet zum 
eigenen Bepflanzen (und Ernten) 
nehmen. Ausserdem haben wir 
auch wieder das 
Gemeinschaftsbeet, das für alle 
Beteiligten zur Verfügung steht. 
Wer Interesse an einem eigenen 
Beet hat oder beim 
Gemeinschaftsbeet mithelfen 
möchte, kann sich direkt bei Felix 
unter fg@felixgrundhoefer.ch 
melden. Wir freuen uns auf 
sonniges, gemeinsames Gärtnern 
und üppige Ernten. 

 

 

 

 

gä&nä Förderverein 

gä&nä ist eine offene Gemeinschaft, bei der jeder/r mitmachen kann – so oft und intensiv, wie er/sie kann und 
will. Uns ist und bleibt wichtig, dass wir eine Interessengemeinschaft sind, die sich zwar regelmässig trifft, bei 
der man sich aber je nach Interesse und Kapazität nur partiell beteiligen oder einfach mal vorbeischauen kann. 
Daher, und weil erstmal auch keine Notwendigkeit dafür bestand, haben wir uns bisher bewusst dagegen 
entschieden, als Verein zusammen zu kommen.  

In letzter Zeit kam es aber bei einigen Projekten, allen voran beim Rümmji in Naters, immer wieder zu 
finanziellen Ausgaben. Gleichzeitig wurde uns immer wieder von Menschen, die das Projekt gutheissen und 
unterstützen wollen signalisiert, dass es die Bereitschaft gibt, sich an den ab und zu anfallenden Unkosten zu 
beteiligen.  

Darum haben wir uns nun dazu entschieden, einen Fördererverein zu gründen, der uns die rechtliche 
Grundlage geben soll, Spenden (z.B. für die Müllentsorgung des Rümmjis) zu erhalten und verwalten. 

Sobald die Details der Vereinsgründung feststehen, werden wir euch darüber informieren. 

Und weiterhin gilt:  

Schaut vorbei, wenn ihr wollt, verfolgt unsere Projekte, wenn sie euch interessieren und helft 
mit, wo ihr Lust habt! Jede/r ist willkommen! 

 

Was war …: 

Impulstagung „Werde Teil des Wandels“ der Fachstelle Katechese – am 10. Februar 2018 

Am 10. Februar waren wir bei einer Tagung mit Workshops im St. Jodern Bildungshaus in Visp 
vertreten. Die von der Katechese organisierte Veranstaltung widmete sich dem Thema, wie wir durch 
einen (nachhaltigen) Wandel unsere Welt zu einem lebenswerten Ort für alle machen können. 
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Zum einen hat dort Diana und ihre Helfer von gä&nä für ein äusserst feines, ausgewogenes 
Mittagessen gesorgt und damit gezeigt, wie schmackhaft und abwechslungsreich vegane Küche aus 
regionalen, saisonalen und Bio-Produkten sein kann! 

 

Ausserdem durften wir einen 
Workshop zum Thema „Über 
die Möglichkeiten vom Geben 
und Nehmen – von 
Gegenständen zum regionalen 
Netzwerk“ geben. Dabei haben 
wir mit den Teilnehmerinnen 
wieder einmal festgestellt, wie 
viele Ressourcen, Kapazitäten, 
Ideen und Bereitschaft es in 
unserer Gesellschaft eigentlich 
gibt, um etwas Neues auf die 
Beine zu stellen und wie wichtig 
es ist, zusammenzukommen, 
sich auszutauschen und zu 
vernetzen. 

 

 
 
KulturESSiert? – Rückblick Eritrea-Event vom 03. März 2018 

Nachdem wir im November mit Tibet 
einen super Start in unsere 
kulturESSiert-Reihe hatten, ging es am 
03. März mit dem Themenland Eritrea 
erfolgreich weiter. Wir haben uns sehr 
gefreut, so viele KulturESSierte im 
Zeughaus zu sehen und blicken zurück 
auf einen aufregenden Tag, gekrönt 
von leckerem Essen, guter Stimmung, 
Musik und Tanz. 
Herzlichen Dank nochmal an alle, die 
mitgeholfen haben, dass es so ein 
toller Tag war, allen voran den 
Köchinnen und allen 
Workshopteilnehmern, die uns das 
Essen gezaubert haben. Wir gehen mit 
kulturESSiert in die Sommerpause – 
das neue Event findet am 03. 
November statt. Das Themenland wird 
noch bekannt gegeben. Bis dahin gibt 
es natürlich noch einiges zu tun. Wer 
gerne mitmachen möchte, kann sich 
unter helfen@kulturESSiert.ch bei uns 
melden. Wir freuen uns immer über 
Unterstützung und/oder eure Ideen 
und Anregungen. 
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Und hier noch der 
Link zum Beitrag 
von rro: 
http://www.rro.ch
/cms/im-zeughaus-
kultur-in-glis-gab-
es-am-samstag-
ein-workshop-der-
besonderen-art-
beim-anlass-
kuluressiert-
konnten-
interessierte-mit-
frauen-aus-eritrea-
kochen-95569#pos 

 

 
 

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