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Mitgliederversammlung der Frauenvereine der Kantone Bern und Freiburg

Die Frauenvereine tagten und feierten ihren 80-jährigen Zusammenschluss
Am Donnerstag, 26. April 2018, hat
die jährliche Mitgliederversammlung des Zusammenschlusses der
Frauenvereine der Kantone Bern
und Freiburg (SGF) in St. Stephan
stattgefunden. Vor 80 Jahren wurde
dieser gegründet, nun das Jubiläum
feierlich begangen. Über 120 Frauen
aus 45 Sektionen nahmen daran teil
und genossen die St. Stäffner Gastfreundschaft.
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Spital Zweisimmen

Mit einer gemeinsamen Petition
kämpfen Vertreter der Gemeinden,
Ärzteschaft und Tourismus für den
Standort Zweisimmen.
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Lenker Bergbahnen
ausgezeichnet

Die Lenker konnten internationale
Pistengütesiegel und weitere Auszeichnungen entgegennehmen und
Jürg Klopfenstein wurde die Pistenleiter-Trophy überreicht.
Lenk

Liebe lag in der Luft

Das Frühlingskonzert Erlenbach-Diemtigtal-Musik wurde unter dem Motto
«Liebe» durchgeführt.
Diemtigen

«Herr der Schlösser»

Schlossführer Fritz Walther offenbarte in einer Führung zu Beginn der
touristischen Saison die Geheimnisse
«seines» Schlosses.
Wimmis

Marianne Egger, Elisabeth Kaufmann, Brigitte Fuchs, Anni Bieri, Jana Fehrensen
und Monika Matti trugen zum guten Gelingen der MV in St. Stephan bei.

chern darf, dass ich durchaus Erfahrung im Umgang mit Frauen habe ¬
hatte ich doch zeitweise sechs Frauen
daheim um mich herum. Ich erlebe
tagtäglich die grosse Arbeit auf freiwilliger Basis, die der Frauenverein St.
Stephan hier leistet und ich möchte
euch allen einen grossen Dank für eure grosse Freiwilligenarbeit im Gemeinwesen aussprechen.» Daneben

stellte er diverse geschichtliche, wirtschaftliche und politische Themen
und Projekte vor und liess die Frauen
an der manchmal etwas engstirnigen
aber durchaus korrekten und liebenswerten Art der St. Stäffner teilhaben.

Auch der Frauenverein St. Stephan
jubiliert
Die Präsidentin Elisabeth Kaufmann

Drei Oberländer Sektionen
ausgetreten
Die traktandierten Geschäfte wurden
von der Präsidentin und weiteren Vorstandsfrauen kompetent präsentiert

Swiss-Ski Kaderselektionen 2018/19

Joana Hählen steigt in die alpine Nationalmannschaft auf
Das Ski Alpin-Team kann auf eine
erfolgreiche Saison zurückblicken.
Die guten Resultate schlagen sich in
der Kaderselektion für die Saison
2018/19 nieder, die Stéphane Cattin,
Direktor Ski Alpin, zusammen mit
den Cheftrainern Beat Tschuor
(Frauen), Thomas Stauffer (Männer)
und Hans Flatscher (Nachwuchs)
vorgenommen haben. Den Sprung
aus dem A-Kader in die Nationalmannschaft haben Joana Hählen,
Jasmine Flury, Loïc Meillard und Ramon Zenhäusern aufgrund ihrer herausragenden Leistungen im Weltcup und an den Olympischen Winterspielen in PyeongChang geschafft.
Mit der Lenkerin Joana Hählen ist somit erstmals eine Alpinfahrerin aus
dem Simmental in der Nationalmannschaft vertreten. Obwohl sie aktuell in
den Ferien weilt, gab die 26-Jährige
spontan Rückmeldung und zeigte sich
über die Selektion in die Nationalmannschaft erfreut, obwohl sich für
sie persönlich nicht viel verändert:
«Bestimmt bringt der Kaderwechsel
gewisse finanzielle Vorteile; ich bleibe

mehr drin. Ich freue mich darauf und
bin überzeugt, dass ich an den Topplatzierungen ganz nahe dran bin.
Heuer passten für mich einfach noch
nicht alle Puzzleteile zusammen. Mit
Inserat

Foto: Swiss-Ski

Mit dem «Veieli» von Adolf Stähli eröffnete vergangenen Donnerstag die
in ihren Trachten schön heraus geputzten Mädchen und Knaben der
Jungjodlergruppe
Lenk-Matten-St.
Stephan unter der Leitung von Daniel
Zobrist die jährliche Mitgliederversammlung der Frauenvereine Bern
und Freiburg in der Mehrzweckhalle
in St. Stephan. Gemeindepräsident Albin Buchs überbrachte die Grüsse der
Gemeindebehörden St. Stephan und
hiess die Präsidentinnen und Delegierten aus den beiden Kantonen Bern
und Freiburg herzlich willkommen:
«Es ist für uns jeweils eine grosse Ehre,
Menschen von überall her hier zu begrüssen. Trotzdem macht es mir heute
fast etwas Angst, bin ich doch zusammen mit Urs Schletti komplett in der
Unterzahl. Obwohl ich euch versi-

dankte für den von der Gemeinde St.
Stephan offerierten Kaffee und die
Gipfeli, was von den zum Teil weit her
gereisten Frauen sehr geschätzt wurde. Auch den herzlichen Empfang und
die schöne Dekoration durch den örtlichen Frauenverein wusste die Präsidentin zu schätzen und übergab das
Wort an Marianne Egger vom Frauenverein St. Stephan. Diese stellte die
wertvolle Arbeit «ihres» Vereins mit
215 Mitgliedern in sympathischen
Worten kurz und vergass dabei auch
nicht, der Gemeinde St. Stephan sowie
den vielen Mithelfenden für ihren
grossen Einsatz zu danken: «Auch wir
feiern heuer unser 100-jähriges Jubiläum und wir schenken euch, als Erinnerung an euren Besuch bei uns hier
in St. Stephan, die von Barbara Bergmann gefertigten Zündholzschachteli
mit Simmentaler Chueli darauf – jedes
einzelne ein Unikat!», mit diesem einzigartigen Geschenk wurden die Versammlungsteilnehmerinnen
überrascht und gleichzeitig erfreut.

jedoch nach wie vor im selben Team
und auch vom Training her spielt es
keine wesentliche Rolle.»

Mental herausfordernde
letzte Saison
Die vergangene Saison war für Joana
Hählen eine Saison mit vielen Hochs
und Tiefs: «Letztendlich gab es jedoch
einen positiven Abschluss, indem ich
mich mit in den Top15 im Super-G
platzieren konnte. In der Abfahrt bin
ich hingegen nicht zufrieden, da liegt
für nächste Saison bestimmt noch

