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Liebe Freunde, liebe Leserinnen und Leser,
auf der hintersten Seite dieses Jahresberichts finden Sie bereits wieder die
Einladungen für das Baulager und die Hauswirtschaftswoche. Beide
Arbeitseinsätze waren im vergangenen Jahr erneut ein voller Erfolg. Im
einen wurde gebaut und renoviert, im anderen das ganze Haus sauber
gemacht. Was beide verbindet, ist die gute Stimmung. Ein Zeugnis davon
von einem Kind im Gästebuch des Bühls haben wir abgedruckt. Ein
Interview mit unserem Hausbetreuer-Ehepaar Wolfgang und Sigrid Pietsch
lässt Sie Einblick nehmen in ihre vielfältige Tätigkeit.
Glück war uns auch beschieden in der Suche nach einem neuen Architekten, den wir in Hans Beutler aus Thun gefunden haben. Und am 26. März
2014 konnte nach fast 3-jähriger Suche mit vielen Abklärungen und
Rückschlägen - Christoph Bolleter berichtet in diesem Heft detailliert - die
neue Heizanlage in Auftrag gegeben werden – eine
Holz-Pellet-Heizung
In Zukunft wird unser Haus also kein Öl mehr verbrauchen!
Wir danken Ihnen allen herzlich, die Sie unser wertvolles, liebes Haus
ideell, finanziell oder mit Taten unterstützt haben und unterstützen werden.
Glauben Sie mir, es lohnt sich! Was in den Lagern, Besinnungswochen,
Kinderlagern, musikalischen Übungswochen usw. usw. in dem Haus sozial
geschieht, ist von unschätzbarem Wert.

Mit herzlichen Grüssen
Im Namen des Vorstandes
Ihre

Interview mit Sigrid und Wolfgang Pietsch
Brigitte Voegelin

Interview mit Sigrid und Wolfgang Pietsch anlässlich der Hauswirtschaftswoche in der Jugend- und Tagesstätte Bühl in Walkringen am 19.2.2014.
Im Frühling findet in der Jugend- und Tagesstätte eine Hauswirtschaftswoche statt. Freiwillige HelferInnen aus der ganzen Schweiz kommen für
einige Tage oder auch nur einzelne Tage hierher und schwingen Besen,
Wischlappen, Fensterleder oder Staublappen. Die Teilnehmer übernachten
meist hier, und die gemeinsamen Mahlzeiten gehören auch dazu. Jeden
Morgen zelebriert Herr Lüscher die Menschenweihehandlung und liest
abends vor. Es herrscht im ganzen Haus eine tätige, aufgeräumte und
liebevolle Stimmung, die dem ganzen Anwesen sicher auch für spätere
Stresszeiten eine gute Basis gibt. Diese Gelegenheit nutzen wir für ein
Interview mit dem Hausbetreuer-Ehepaar. Für das Interview treffen wir uns
vor dem Mittagessen im hellen Speisesaal. Aus der Küche hört man die
Vorbereitungsgeräusche für das Mittagessen. An diesem Tag werden zehn
eifrige Frühjahrsputzer/Innen und zwei Gäste zum Mittagessen erwartet.
Auch das Kochen übernimmt während der Hauswirtschaftswoche eine
freiwillige Helferin.
Sigrid Pietsch begleitet uns in
den Speisesaal. Wir setzen uns
und warten einen kurzen Moment auf Wolfgang Pietsch, der
noch rasch ein letztes Stück
Korridor im ersten Stock fertig
streichen muss.
Seit wann lebt und arbeitet
ihr hier auf dem Bühl?
Wolfgang: Wir kamen vor 5½
Jahren hierher. Wir wohnen im
zum Bühl gehörenden Bauernhaus. Mein Pensum ist 42%,
dazu kommen spezielle Projektarbeiten wie Fussböden Abschleifen, Regale Bauen usw.
Diese Projekte erledige ich
ausserhalb der 42%-Arbeitszeit und sie werden auch
speziell abgerechnet.

Der Hauskreis bestimmt, welche Projekte anstehen und der Vorstand
bewilligt die Gelder.
Sigrid: Seit einem Jahr arbeite ich hier im Ferienheim Bühl mit. Mein
Pensum beträgt 10%. Ich habe kurz nach unserer Ankunft in der Schweiz
im Alters- und Pflegeheim Rüttihubelbad in Walkringen eine Teilzeitstelle
in der Pflege gefunden, und da arbeite ich noch immer.
Was genau sind eure Aufgaben?
Wolfgang: Meine normalen Aufgaben umfassen die gesamte Administration, Hauswirtschaft, Hauswartung, Vorbereitung für die Gruppen und
deren Betreuung inkl. Abrechnung. Auch der Umschwung will gepflegt
sein.
Sigrid: Mein Schwerpunkt liegt in der Hauswirtschaft. Die Küchen müssen
immer tiptop sein, die Küchenschränke nach jedem Anlass wieder kontrolliert werden, Bettwäsche und Decken sauber und schön versorgt sein. Da ist
mein Hausfrauenblick gefragt.
Was für Gäste habt ihr?
Wolfgang und Sigrid: Da sind einmal die Familienfreizeiten der Christengemeinschaft aus der Schweiz und aus Deutschland, dann das Kinderlager
der Christengemeinschaft, Schullager, Orchestertage, Musikschulen, Chöre
usw. Nicht zu vergessen die Priestersynode.
Wir haben rund 10 Hochzeiten pro Jahr, für die die Vorbereitungen natürlich sehr zeitaufwendig sind.
Unsere gut ausgestattete Küche und das schöne Haus locken auch regelmässig Gästegruppen an, die sich entweder selbst verpflegen oder mit
einem Caterer kommen. Da werden Geburtstage, Taufen, Jahrestage,
Abschiede vom Berufsleben etc. gefeiert.
Das Haus ist sehr gut ausgelastet. Wir hatten zum Beispiel anfangs Jahr im
September nur noch ein einziges Wochenende offen und dafür Anfragen
von fünf Gruppen.
Bei dieser Vielfalt an Veranstaltungen erlebt ihr sicher auch
manche Überraschung?
Sigrid und Wolfgang: Das stimmt natürlich. Wir leben zum Beispiel zeitweise in „anderen Welten“.
In einer Familienfreizeit wurde von Jugendlichen ein Film gedreht „Bauer
sucht Frau“, was auch für uns sehr lustig war.
In einem Lager wurden Jugendliche 20 km entfernt im Wald ausgesetzt und
sie mussten den Heimweg finden, was sehr spannend war und gut ausging.

Ein Jugendlager wurde kurzerhand in die Römerzeit versetzt, und die
Jugendlichen reisten mit zwei Ziegen an. Zum Essen gab es aber Schwein
am Spiess, die Ziegen haben die Römerzeit gut überlebt!
Ein andermal lebten plötzlich alle als Chinesen im Emmental, was sogar die
Kühe auf der nahen Weide staunen liess.
Eine Rollenspielgruppe besucht das Ferienhaus regelmässig und verwandelt
sich und die ganze Umwelt in Fantasiewelten à la „Herr der Ringe“.
Gibt es auch Pannen?
Sigrid und Wolfgang: Natürlich läuft nicht immer alles ganz rund, aber
dafür sind wir ja da und freuen uns, helfen zu können. Grössere Unfälle
oder Ähnliches hatten wir bis jetzt glücklicherweise nicht zu beklagen.
Einen – erst im Endeffekt – lustigen Vorfall wollen wir Ihnen nicht vorenthalten: Über Weihnachten war eine grosse muslimische Mädchengruppe,
begleitet von älteren Frauen (ca. 60 Personen), zu Gast. Ohne Männer,
versteht sich!
Am Heiligabend um 17.00 Uhr standen jedoch plötzlich 30 Feuerwehrmänner in voller Montur und 3 Feuerwehrautos vor dem Ferienhaus! Die
Frauen hatten in der Küche so eifrig und mit viel Dampf gekocht, dass der
Rauchmelder den Feueralarm ausgelöst hatte.
Ausser Dampf war die Küche leer, von den Mädchen und den Frauen keine
Spur, alle verschwunden, in Deckung gegangen bei soviel geballter Männlichkeit.
Glücklicherweise gab es also kein Feuer und dafür richtig nette Feuerwehrmänner, die lachen konnten und meinten, ein Einsatz pro Jahr sei
gratis, nein, nicht ganz gratis, 2 Kisten Bier sollten es schon sein! Was sie
dann auch bekamen!
Also: Ende gut, alles gut und die neue Feuermeldeanlage hat den Test damit
auch bestanden.
Wie viele Gäste könnt ihr aufnehmen?
Wolfgang: Die normale Belegung beträgt 90 Personen. Es kommt bei Kinderlagern schon mal vor, dass wir das Stöckli und das Hühnerhaus auch
belegen, dann können gegen 100 Personen übernachten. Dazu ist anzumerken, dass im Hühnerhaus schon lange keine Hühner mehr wohnen und es
nett eingerichtet ist!
Bei Hochzeiten übersteigt die Gästezahl unser „Fassungsvermögen“
manchmal bei weitem. Es kam auch schon vor, dass für die Bewirtung auf
der Wiese hinter dem Haus ein grosses Festzelt aufgestellt wurde. Bei diesen Anlässen übernachten jeweils nicht alle Gäste hier.

Was hat sich in der Zeit eures Hierseins verändert?
Wolfgang und Sigrid: Durch Renovierungen wurde viel bewirkt. In den
Zimmern wurde mit viel Liebe farbig lasiert, in der Küche ein neuer Herd
und ein Steamer eingebaut, im ersten Stock wurden Hauswirtschaftsschränke gezimmert für Bettwäsche und Decken. Die Fussböden wurden
abgeschliffen, wo neuer Anstrich nötig war, wurde gemalt, usw. Seit drei
Jahren findet die bereits erwähnte Hauswirtschaftswoche statt, wo viel und
gründlich geputzt und aufgefrischt wird. Da im Januar und Februar weniger
Gäste kommen, benutzen wir die Zeit, um im und am Haus zügig zu
arbeiten.
Wie steht es bei diesem lebhaften Betrieb mit eurer Freizeit?
Wolfgang (lacht): Wenn wir hier sind, sind wir auf Picket, aber natürlich
haben wir auch ruhigere Zeiten und wir beide haben ja kein volles Pensum.
Erholung liegt also drin!
Ferien?
Sigrid: Wir haben natürlich auch Ferien. Bis jetzt sind wir jedes Jahr einige
Tage weggefahren. Damit die Aktivitäten im Ferienhaus weiterlaufen
können, übernimmt in dieser Zeit der Liegenschaftsverwalter Christoph
Bolleter die Stellvertretung.
Zudem freuen wir uns natürlich auch immer, wenn unsere Familie und
Freunde aus Deutschland zu Besuch kommen, können wir doch mit
schönem Berner Bauernhaus und grandiosem Alpenpanorama richtig viel
Schweiz bieten.
Wie seid ihr hier im Emmental aufgenommen worden? Wie kam
es überhaupt dazu, dass ihr hier seid?
Wolfgang und Sigrid: Wir wurden sehr gut aufgenommen. Die Nachbarn
sind nett, im Dorf und auf der Gemeindeverwaltung lief alles glatt. Im
ersten Jahr war es schwieriger, weil wir Schweizerdeutsch nicht verstanden.
Jetzt, wo wir auch dieses Interview problemlos auf Schweizerdeutsch
machen konnten, ist natürlich alles leichter.
Wir haben uns auf eine Annonce in der Zeitschrift „Das Goetheanum“
gemeldet, konnten uns vorstellen und wurden nach eingehender Prüfung
engagiert. Unser neuer Arbeits- und Wohnort ist schon allein durch seine
Lage bestechend. Die Aussicht auf die Berner Alpen ist immer wieder
beeindruckend und unsere Wohnung geräumig und schön. Wir haben
5 erwachsene Kinder und 8 Enkelkinder. Wenn alle zusammen kommen,
sind wir eine Familie von 20 Personen und schon deshalb sind wir an lebhaften Betrieb gewöhnt. Wir fühlen uns wirklich wohl hier in Walkringen,

lieben unsere Aufgabe und spüren von der gemäss Abstimmung eher
fremdenfeindlichen Grundstimmung der Schweizer glücklicherweise nichts.

Unser Architekt stellt sich vor
Hans Beutler

Im Frühling des vergangen Jahres wurde ich
von Christoph Bolleter angefragt, ob ich bereit
bin, die Planung und Ausführung von Bauaufgaben, die in den nächsten Jahren an der
Liegenschaft vorgenommen werden müssen,
zu übernehmen bzw. koordinieren.
Die Anfrage freute mich sehr, da es zu meiner
Kernkompetenz gehört, Gemeinschaften bei
Bauaufgaben zu begleiten. Zurzeit bin ich
nebst Aufträgen von privaten Bauherrschaften
auch involviert in Architekturaufgaben der
Rudolf Steiner Schulen Ittigen, Langnau und
Steffisburg.
Geboren wurde ich am 22.12.1954 in Solothurn. Meine Kindheit und Jugendzeit verbrachte ich im Baselbiet. Nach meinem Architekturstudium in
Muttenz zog es uns (Jugendfreundin und heutige Ehefrau) in das Berner
Oberland, nach Hünibach, wo wir auch heute noch wohnen. Das Architekturbüro BBR gründete ich zusammen mit meinem Studienkollegen 1986 in
Thun. Es war eine intensive, an Erfahrung reiche und schöne Zeit: die
Gründung der Familie (3 Kinder) und gleichzeitig der Aufbau des Büros!
Ich durfte viele schöne und vielfältige Bauaufträge ausführen: Neu- und
Umbau von Ein- und Mehrfamilienhäusern, Kindergärten, Schulhäusern,
Artzpraxen, Seminarhotel, Renovation von denkmalgeschützten Häusern
sowie die Gestaltung von Aussenräumen.
Mein zentrales Anliegen ist, dass ich die Bedürfnisse der Bauherrschaft
erfassen und die an mich gestellten Architekturaufgaben entsprechend dem
goetheanistischen Bauimpuls erfüllen kann. Damit dies gelingen kann,
binde ich die Bauherrschaft, die künftigen Benutzer und die Unternehmungen in eine prozessuale Zusammenarbeit ein. Die Arbeit mit den Grundwerken von Rudolf Steiner im Selbststudium, seminaristische Arbeiten
sowie die aktive Mitarbeit in der Sektion für Bildende Künste unterstützen
mich in meiner Intention, den organisch lebendigen Baustil in der Architektur und im künstlerischen Umgang mit den Materialien sichtbar werden
zu lassen.

Die Jugend- und Tagesstätte Walkringen steht unter Denkmalschutz. Wir
werden das bestehende Gebäude architektonisch klären und entsprechend
dem Bedarf der heutigen Benutzer weiter entwickeln, so dass der ehemalige
Charakter dieses Gebäudes erkennbar bleibt und sich harmonisch in den
Umraum einfügt.
Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Baukommission (Hauskreis)
ist gut angelaufen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Der Architekt Hans Beutler
BBR Architekten Thun / www.bbr-architekten.ch

Die Heizung im Bühl … der mühsame Weg oder … was lange währt
wird endlich gut
Christoph Bolleter

In den vergangenen vier Jahren haben die Planer
und der Vorstand einen unerwartet langen Abklärungsweg zurückgelegt. Er führte nicht zuletzt
von idealistischen, hohen Zielsetzungen hinunter
auf den Boden des Real-Möglichen.
Gerne lasse ich den Lesenden des Jahresberichtes
an diesem interessanten Weg teilhaben:
Zeitlich ausgelöst wurde das Projekt durch die neuen Gewässerschutzauflagen, die eine Öltanksanierung für Fr. 30‘000.-- mit
sich gebracht hätte. Der Vorstand griff diese Herausforderung auf, um
dieses (und weiteres!) Geld in etwas Zukünftig-Ökologisches zu investieren, und ist damit bei Gönnern auf Unterstützung gestossen.
Ausgehend von der sonnigen Lage im nebelfreien Emmental, lag es auf der
Hand, möglichst viel Sonnenwärme mit Kollektoren nutzen zu können. Im
Winter hätte man dann den bestehenden Ölkessel weiter genutzt, mit kleineren Plastik-Tanks in der Aussenhalle.
Dann kamen die ersten zwei Einsichten:
Die Bewilligung für eine grosse Kollektoranlage war unter der heutigen Gesetzgebung nicht zu erhalten: Auf der Wiese hinter dem Haus hat das
Raumplanungsamt Kollektoren ausgeschlossen und auf dem Dach war die
Denkmalpflege zuständig und hat ihre Schutzbestimmungen geltend gemacht.
Als zweiter neuer Aspekt entstand die Perspektive, die Heizung aus dem
Bereich neben dem Hauseingang zu verlegen, damit dort später ein Garderobe- und Schuhraum entstehen könne. Eine neue Heizzentrale, in der
heute offenen Halle eingebaut, würde ermöglichen, an Stelle des alten Heizöl-

kessels direkt einen Holzkessel vorzusehen, um unser eigenes Brennholz
aus dem Wald verfeuern zu können unter Verzicht auf fossile Wärme. Dies
erschien uns sehr sinnvoll und so wurde ein entsprechendes Projekt ausgearbeitet.
Wie erwartet, bestätigten die Hochrechnungen, dass das Heizen mit Holzspälten – der Arbeitslohn hätte entschädigt werden müssen – nur in der
kalten Winterzeit sinnvoll gewesen wäre, und für die anderen Jahreszeiten
eine automatische Erzeugung der Wärme-Grundlast (Warmwasser und
Übergangszeit-Heizung) notwendig geblieben wäre. Da die anfänglich zu
diesem Zweck geplanten Sonnenkollektoren nun leider wegfielen, wurde
neu die Installation einer Luft-Wärmepumpe geprüft.
Die Einrichtung dieser Kombination (Holzspälten und Wärmepumpe) wäre
insgesamt recht teuer einzurichten gewesen – hätte doch auch ein Lager
zum Trocknen unseres Waldholzes gebaut werden müssen. Auch die Abhängigkeit vom Strommarkt, mit der noch nicht gelösten Frage der Nachhaltigkeit, befriedigte uns nicht überzeugend genug.
Mit all diesen Optionen als Hintergrund liessen wir Ende 2013 eine Evaluation und Beurteilung durch einen Energiefachmann erstellen, und zwar mit
einer zusätzlichen Variante: einer Pelletheizung zur alleinigen, ganzjährigen
Wärmebereitstellung. (Holzschnitzel kamen nicht in Frage, da für einen
grossen Schnitzelsilo kein genügender Raum zu Verfügung steht).
Das Resultat war überzeugend: Die kostengünstigste, allen ökologischen
Ansprüchen entsprechende, rationell zu handhabende Heizung – mit
lokalwirtschaftlicher Wertschöpfung – ist die Pelletheizung!
Der Vorsatz, ganz auf fossile Wärme zu verzichten, ist damit erfüllt.
Unsere anfängliche Idee, den Heizkessel in den hinteren Teil des Hauses zu
verlegen, und damit den hellen, wertvollen Raum neben dem Eingang freizubekommen, werden wir umsetzen.
Der Heizkessel wird im heutigen Hauskeller installiert, und das Pelletlager
wird direkt nebenan, hinten in der Halle, Platz finden. Durch die notwendigen Umbauten (Erneuerung des Kamins und der gesamtzentralen Wasserverteilung) werden die Kosten höher sein als ursprünglich geplant, nämlich
total rund Fr. 220‘000.--.
Dürfen wir auf Ihre finanzielle Unterstützung hoffen?

Modell einer Pelletheizung
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Weiterer Bericht des Liegenschaftsverwalters
Christoph Bolleter
Im Bericht des Vorjahres 2012 haben wir die Arbeiten einer mehrjährigen
Erneuerungstätigkeit aufgezählt.
Im 2013 konzentrierten wir uns vor allem auf das Abschliessen von bereits
früher begonnenen Erneuerungen. Mit Freude können wir nun von deren
Bewährung im Betrieb des Bühl berichten:
Carwendeplatz: Die Arbeiten wurden im Frühling 2013 abgeschlossen.
Die erneuerte und vergrösserte Hauszufahrt hinter dem Pächterhaus hat sich
als Wendeplatz und zusätzliche Auto-Abstellfläche (neben dem bestehenden Parkplatz) voll bewährt. Die jahrelangen Konfliktsituationen auf der
Strasse von Wikartswil zum Bühl hinauf, mit rückwärtsfahrenden Lastwagen und Cars, gehören endlich der Vergangenheit an. Gästeautos müssen
nun kaum mehr am Rand der Strasse parkiert werden.
Quellwasseranlage: Die vor Jahresfrist erwähnten Renovationsarbeiten
sind abgeschlossen worden, und unsere Wasserversorgung ist wieder in
bestem Zustand (eigene Wasserquelle). Ein alter Schieber- und Zählerschacht bei der Spielwiese konnte aufgehoben werden, und die offene Leitung in der Halle ist nun weitgehend in den Boden verlegt.
Hauswirtschaftsraum und Lagerhaltung: Über das Jahr hin hat sich der
neu eingerichtete Hauswirtschafts- und Lagerraum als grosse Hilfe bewährt:
Wir erinnern uns, dass die Hausbetreuung vor nun 10 Jahren professionalisiert worden ist und sich seither die Gästezahl auf jährlich über
50 Gruppen verdoppelt hat. Die Hausbetreuer und die Gäste mussten sich
mit einem völlig dezentral und unübersichtlich untergebrachten und strukturierten Hausrat herumschlagen: Bettzeug und Hauswäsche waren über
zwei Stockwerke verteilt, eben da, wo zufällig Wandschränke und abschliessbare Möbel vorhanden waren. Heute kann das laufend gebrauchte
Material und insbesondere die Bettwäsche im zentralen Hauswirtschaftsraum für die Gruppen bereitgestellt und nach Gebrauch und Reinigung
wieder übersichtlich eingelagert werden.

Küche: Der Ersatz des
altersschwachen Kochherdes durch ein neueres Modell und die
Platzierung des Kombidämpfers an seinem definitiven Standort – zusammen mit einem zusätzlichen Dampfabzug
– wissen die Köche und
Küchenequipen sehr zu
schätzen! Obwohl Gebrauchtapparate eingesetzt wurden, haben sich
die getroffenen Massnahmen in der Praxis
als gelungen erwiesen.
Zur Ergänzung suchen
wir noch einen mobilen
Wärme- und Warmhalteschrank (für Speisen und Teller).
neuer Kochherd mit Steamer

Bettenverlängerung und Ersatz der ältesten Matratzen: Nach langem
Suchen nach einer Lösung mit unseren 190 cm-Betten, in Anbetracht der
immer grösser werdenden Menschen und in Zusammenhang mit den
schönen aber „altersschwächelnden“ Stockbetten, ist eine gute Lösung
umgesetzt worden. Ein Schreiner-Kleinbetrieb hat 10 Stockbetten komplett
renoviert, verlängert und verstärkt, so dass nun in jedem Schlafraum
mindestens zwei 2-Meter-Bettstellen, mit neuen Matratzen und Schutzanzügen, eingerichtet sind. In den nächsten Baulagern sollen die verbleibenden 190-er Betten nach und nach ebenso verstärkt und renoviert
werden.

Bericht aus dem Baulager
aus dem Gästebuch

Kurzfassung der Jahresrechnung
Ertrag

Ertrag aus Vermietung
Übriger Ertrag
Gönnerbeiträge und Spenden
Total Ertrag

Aufwand Zinsaufwand
Betriebsaufwand
Abschreibungen/Rückstellungen
Anschaffungen/Investitionen
Total Aufwand
a.o.Ertrag
a.o.Aufw. Rückst.zweckgeb.Sp.a/Projektf.

2013

2012

2011

147'500
47'500
25'900
220'900

128'200
51'000
40'700
219'900

121'300
56'700
99'600
277'600

2'200
109'200
47'000
72'400
230'800
15'700

9'900
100'800
47'000
63'100
220'800
30'000
25'000

9'600
102'400
67'000
21'200
200'200

5'800

4'100

10'900

1'239'500
304'200

1'240'000
473'000

1'287'100
272'700

0
972'000
0
14'900
556'800

100'000
960'000
70'000
32'000
551'000

300'000
610'000
70'000
28'000
551'800

Ergebnis Mehrertrag
Bilanz

Aktiven

Liegenschaft
Guthaben

Passiven

Hypothekardarlehen
Zinsfreie Darlehen
Verzinsl. Darlehen
Übrige Passiven
Eigenkapital

Bilanzsumme

66'500

1'543'700 1'713'000 1'559'800

Darlehen
Bernhard Pellet

Im vergangenen Jahr durften wir verschiedene zinsfreie Darlehen entgegennehmen, sodass wir Anfang 2013 die restliche Hypothek zurückzahlen
konnten. Wir danken allen Darlehensgebern für ihre Spende in Form des
Zinsverzichts und für das uns entgegengebrachte Vertrauen.
Gerne nehmen wir weitere Darlehen entgegen.
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Vorankündigungen

Das nächste Baulager findet statt vom

Freie Kost und Logis

12. – 18. Oktober 2014
Information und Anmeldung bei
Patrick Danhieux
Baselstrasse 117, 4132 Muttenz
Tel. 061 421 38 29
Mail: p.j.danhieux@bluewin.ch

.

Hauswirtschaftswoche
16. – 21. Februar 2015
Information und Anmeldung bei
Vreni Läng
Grellingerweg 8, 4144 Arlesheim
Tel. 061 702 12 91 / 061 706 71 13
v.laeng@datacomm.ch

.

