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INTERN

Verspätete
Zustellung

WG Mischer startet im August

Am Freitag konnte der «Anzeiger
von Saanen» leider nicht verteilt
werden. Wegen technischen Problemen bei der Adressierung wurden
die Zeitungen von der Druckerei zu
spät ins Verteilzentrum in Härkingen
geliefert. Die Zustellung erfolgte
dann am Samstag. Wir bitten die
betroffenen Abonnentinnen und
Abonnenten sowie unsere Kundinnen und Kunden um Entschuldigung.
Wer keinen «Anzeiger von Saanen»
bekommen hat, kann sich gerne bei
uns melden (Tel. 033 748 88 74).
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INHALTSVERZEICHNIS

Angenommen

Am
Sonntag
wurde auch über
kommunale Vorlagen
abgestimmt. Die Ergebnisse aus den
Gemeinden Saanen, Gsteig und
Lauenen auf 
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Abgelehnt

Die Schweizer Stimmberechtigten
haben die beiden Agrarinitiativen
und das CO2-Gesetz abgelehnt. Angenommen wurden das Covid19-Gesetz und das Terrorismusgesetz. Im Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen wurden alle
Vorlagen abgelehnt. 
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Gekonnt

Beweis. 

Vergangenen
Samstag stellten
14
Finalisten
beim zehnten Solowettbewerbs
ihr Können unter
Seite 5

Rollende Saison

Der Pandemie
zum
Trotz
startete
die
Bowls-Saison in
Gstaad
wie
geplant, wenn
auch unter besonderen Umständen.
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Sie knattern noch

Doch wirklich,
sie
existieren
noch, die Töffli
aus den 60erJahren. Unzählige Clubs europaweit lieben und verehren sie, so
auch eine kleine Gruppe von 27
Töfflibegeisterten aus dem Saanenland. Ein Porträt.

Seite 8 und 9

Das ehemalige Wohnheim Rübeldorf wird zur Wohngemeinschaft Mischer.

SAANEN Eine Wohngemeinschaft für
Lernende, Gymnasiasten und ehemalige
Flüchtlinge in Ausbildung: Der «Mischer» ist das erste Projekt, welches im
Rahmen von «Zukunft Saanen» umgesetzt wird – im ehemaligen Wohnheim
Rübeldorf in Saanen.
ANITA MOSER

Am 20. Oktober 2020 hat der Gemeinderat zehn Projekten, die im Rahmen
von «Zukunft Saanen – zäme für ünsi
Gmein» erarbeitet worden sind, grünes
Licht gegeben. Darunter das Projekt
«Mischer». «Wir brauchen Lehrlinge,
wollen Fachkräfte ansiedeln und das
Gymnasium wäre sicher auch froh über
zusätzliche Schüler», begründete Gemeindepräsident Toni von Grünigen
damals den Entscheid, das Projekt «WG
Mischer» zu unterstützen. Verantwortlich für die Umsetzung ist der im April
gegründete Verein «WG Mischer». Im
Verein vertreten sind der lokale Gewerbeverein und der Hotelierverein, die
Jeunesse Saanenland sowie Asyl Berner Oberland. «Es war uns wichtig,
dass der Verein breit abgestützt ist»,
betont Vereinspräsident Christoph
Däpp.

Für junge Menschen in Ausbildung
Der «Mischer» richtet sich an junge
Menschen in Ausbildung zwischen 16
und 23 Jahren, aber auch an auswärtige Gymnasiasten. «In der Regel sind
es Gymnasiasten, welche die Schule mit
Leistungssport verbinden, die von auswärts zu uns kommen», erklärt Christoph Däpp. Er denke schon, dass ein
Bedürfnis vorhanden sei – bei allen drei
Anspruchsgruppen. «Es ist zum Beispiel schwierig, Gastfamilien zu finden.»
Interessant sei das Projekt auch für

das lokale Gewerbe, ist Vizepräsident
Philipp Bigler überzeugt. «Junge Leute, die von auswärts kommen und hier
eine Lehre absolvieren, brauchen eine
bezahlbare Wohngelegenheit.» Aber
nicht alle Jugendlichen seien in der
Lage, selbstständig zu wohnen. «Die
Spannweite ist gross», so Däpp. «Einige schaffen es sehr gut, andere können
kaum einen Haushalt führen.» In der
WG «üben und erarbeiten sie alles, was
es braucht, um einen eigenen Haushalt

«Es ist ein Projekt für
die Jungen, für junge
Leute, die in die Region
kommen, hier eine Ausbildung machen, hier
Kontakte knüpfen und
hoffentlich auch hier
bleiben.»
Christoph Däpp
Präsident Verein «WG Mischer»

zu führen, selbst zu kochen und in jeglicher Hinsicht selbstständig zu leben.»
Eine weitere Zielgruppe sind ehemalige Asylsuchende, die ein Bleiberecht
haben und hier eine Ausbildung, in der
Regel ein Berufsattest, absolvieren. Es
ist genau dieser Mix, welcher vom Verein gewollt ist. «In der WG stärken die
jungen Menschen mit ihren individuellen Biografien und Lebensentwürfen
sowie ihrem unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Hintergrund
ihre Selbstständigkeit, ihr Verantwortungsbewusstsein.» Im Zusammenle-
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ben mit anderen würden die Jugendlichen Verbindlichkeit, Rücksichtnahme,
Toleranz und Konfliktfähigkeit lernen.

Im Wohnheim Rübeldorf
«Es sind diese drei Hauptgruppen von
jungen Leuten, die ins Saanenland
kommen und hier noch keine Kontakte haben», erklärt Bigler. «Wir probieren, diese Gruppen zusammenzubringen», ergänzt Däpp. Jede sei für sich
allein zu klein. Er habe selbst schon ein
Haus gesucht, habe Besitzer von leer
stehenden Häusern kontaktiert. «Es ist
mir nie gelungen, ein solches Objekt zu
mieten – auch nicht für eine befristete
Zeit bis zum Abbruch oder Umbau.»
Für die WG Mischer kann der Verein
nun das ehemalige Wohnheim Rübeldorf – es ist im Besitz der Gemeinde
Saanen – mieten. Zu einem fairen Preis,
wie Däpp betont. «Ohne die Unterstützung der Gemeinde mit dem Wohnheim
Rübeldorf könnten wir das Projekt
nicht umsetzen.» Noch steht das Haus,
welches die letzten zwei Jahre als Personalzimmer für die Hotellerie genutzt
wurde, in einer Zone für Alterswohnen.
«Der Regierungsstatthalter hat damals
eine auf fünf Jahre befristete Ausnahmebewilligung erteilt. Wir dürfen es
noch bis 2024 nutzen, danach braucht
es eine Zonenänderung», erklärt Bigler.

Start mit vorläufig sechs Jugendlichen
Das Haus bietet Platz für 15 Personen.
Gestartet wird die Wohngemeinschaft
im August jedoch mit voraussichtlich
sechs Jugendlichen. «Wir wollen das
Haus nicht von Anfang an füllen, es soll
regelmässige Wechsel geben.»
Im Erdgeschoss befinden sich eine
grosse Küche, ein Aufenthaltsraum sowie die Waschküche. In den beiden obe-

ren Stockwerken gibt es vier nach Geschlechtern getrennte Wohneinheiten,
pro Wohneinheit hat es eine Dusche
und eine Toilette. Die Zimmer sind teilmöbliert und verfügen – wie es in den
Altersheimen üblich war – über ein Lavabo.

Fachperson als primäre Ansprechperson
Der Verein wird eine Fachperson in
Teilzeit anstellen. «Das wird ein Sozialpädagoge oder eine Sozialarbeiterin
sein», erklärt Däpp. Diese Fachperson
ist die primäre Ansprechperson für die
Jugendlichen und unter anderem zuständig für das Durchführen von regelmässigen WG-Sitzungen. «Die Teilnah-

«Die WGler bezahlen
zwar Miete, damit lässt
sich jedoch nicht alles
decken.»
Philipp Bigler
Vizepräsident Verein «WG Mischer»

me ist für die Jugendlichen obligatorisch.» An den Sitzungen sollen Konflikte und Spannungen thematisiert
und gemeinsam Lösungen gesucht
werden. Auch Workshops zu relevanten
WG-Themen sollen stattfinden und
auch gemeinsame Aktivitäten sind geplant. Die Verantwortlichen halten aber
fest, dass die WG keine Pflege- und Erziehungsverantwortung übernimmt.
«Diese liegt bei unter 18-Jährigen bei
den Eltern.»
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FORTSETZUNG VON SEITE 1

Die Fachperson wohnt nicht in der
WG, sie ist aber regelmässig vor Ort
und führt auch unangemeldete Besuche durch. Unterstützt werden soll die
Fachperson durch mehrere Freiwillige.
«Es hat sich bereits jemand gemeldet,
beim Besorgen des grossen Gartens zu
helfen», so Bigler.
«Sicher, es wird Konflikte geben –
wie immer, wenn mehrere Menschen

zusammenleben», sind sich die Verantwortlichen bewusst. «Mit den drei unterschiedlichen Gruppen ist dies ein
wohl schweizweit einzigartiges Projekt.
Wir gehen damit auch ein Wagnis ein
und können nicht von Erfahrungen anderer profitieren. Daher haben wir
auch eine dreijährige Pilotphase definiert, die wir danach hoffentlich in ein
Definitivum überführen können.»

Jugendliche bezahlen Miete
VEREINSVORSTAND
«WG MISCHER»
Präsident Christoph Däpp (Privatperson und Bindeglied zum Gymnasium)
Vizepräsident: Philipp Bigler (Privatperson
Kassier: Daniel Bach (Privatperson)
Christian Rohr (Vertreter Verein Asyl
Berner Oberland)
Matthias Hofer (Vertreter Verein
Jeunesse Saanenland)
Urs Hauswirth (Vertreter Gewerbeverein Saanenland)
Michi Ming (Vertreter Hotelierverein
Saanenland)
Béatrice Baeriswyl (Vetreterin Gemeinde Saanen, Mitarbeit bis Ende
2021)

Am Anfang läuft alles über den Verein.
Die Arbeitsgruppe Bau kümmert sich
um die noch anstehenden Reparaturund Renovationsarbeiten. Es braucht
eine zusätzliche Dusche/WC, zudem
wird die noch bestehende Gastroküche
umgebaut. Die Arbeitsgruppe Betreuung zeichnet für das Konzept verantwortlich und die Arbeitsgruppe Finanzen erstellt das Budget und versucht,
Geldquellen zu erschliessen. «Die
WGler bezahlen zwar Miete, damit lässt
sich jedoch nicht alles decken», so Philipp Bigler. Der Verein ist angewiesen
auf finanzielle Leistungen von Dritten
und auf Spenden. Und man hofft auf
möglichst viele Vereinsmitglieder.
«Es ist ein Projekt für die Jungen,
für junge Leute, die in die Region kommen, hier eine Ausbildung machen,
hier Kontakte knüpfen und hoffentlich

Da wird schon kräftig gemischt: die Vorstandsmitglieder Daniel Bach, Philipp Bigler, Matthias Hofer und Vereinspräsident Christoph Däpp (von links).
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auch hier bleiben. Das ist per se schon
gut», wirbt Christoph Däpp. «Und es ist
etwas, das es in dieser Form noch nicht
gibt, etwas Neues, das auch ein gewisses Risiko zum Scheitern birgt.» Man

spürt, er freut sich auf die Herausforderungen.

Projekt bekannt machen
«Wichtig ist, dass Interessierte – Jugend-

liche, Eltern, Arbeitgeber, Schulen und
interessierte Fachpersonen – das WGProjekt kennen und sich bei Bedarf direkt bei uns oder via Webseite melden»,
betont Philipp Bigler. www.wg-Mischer.ch

IM BILD
Vergangenen Samstag fand im Hotel
Landhaus in Saanen das Final des
zehnten Solowettbewerbs statt. 76
Solistinnen und Solisten sendeten
heuer ein Video ein und musizierten
auf diese Weise virtuell um den Sieg.
Fachjuroren aus der ganzen Schweiz
kürten schliesslich 14 Finalisten, die
vor Ort im Rahmen des engsten Familienkreises ihr Können unter Beweis stellten.
Klein und Gross trafen auf der
Bühne aufeinander – so nahm es die
sechsjährige Kita Karen mit dem
71-jährigen Jürg Widmer auf. Auch
das Programm bot reichlich Abwechslung: Sämtliche Instrumente –
vom Klavier über die Violine bis hin
zum Akkordeon – fanden wortwörtlich Anklang. Klassische Stücke von
Mozart und Chopin sowie Hits von
Schlagerstar DJ-Ötzi oder der Sängerin Birdy sorgten für einen kurzweiligen Abend. Sogar ein rascher Kostümwechsel untermalte die Gesangseinlage der 11-jährigen Louisa Blum,
denn die dreiköpfige Jury beurteilte
neben dem musikalischen Talent
auch den Gesamteindruck. Der
14-jährige Ari Schär liess sich trotz
Handicap die Gelegenheit nicht entgehen, wieder vor Publikum aufzutreten und am Final des Solowettbewerbs teilzunehmen – mit Krücken
und dem Schwyzerörgeli eroberte er
die Bühne. Michael Bach, Moderator
des Abends und Leiter der Musikschule Saanenland-Obersimmental,
honorierte die ausserordentliche
Leistung aller Musikanten und freute sich über die rege Teilnahme, die
nach der 15-monatigen Pause nicht
selbstverständlich gewesen sei.
Zum Sieger und damit zum zehnten Solochampion wurde William
Zahler ernannt, der auf der Marimba das Stück «Restless» von Rich
O’Meara zum Besten gab. Hinter ihm
platzierten sich Hansueli Buri auf
dem Cornet und Sascha Gyger am EsBass. Doch auch alle anderen Wettbewerber wurden vom Publikum mit
tosendem Applaus gefeiert und
heimsten sich nicht nur einen Pokal
und einen Jurybericht, sondern auch
reichlich Lob und Bewunderung ein.
SOPHIA GRASSER

Rangliste:
http://www.msso.ch/fileadmin/
user_upload/SSW2021.pdf

Saanens Solotalente

Der Gewinner des Solowettbewerbs in Saanen: William Zahler spielt die Marimba wie kein anderer.

Hansueli Buri ist «Vizemeister». Als Zweitältester des Wettbewerbs stieg er ebenfalls aufs Treppchen.

Sascha Gyger begeisterte die Jury und das Publikum mit seinem Auftritt am Es-Bass – er holte sich
den dritten Platz.

Glücklicherweise erfordert das Spielen des Schwyzerörgeli keine Beinarbeit. Trotz Krücken «stand»
Ari Schär auf der Bühne – und sicherte sich den vierten Platz.

Louisa Blum teilt sich mit Ari Schär den vierten Platz. Nach ihrer gesanglichen Darbietung von «Mademoiselle chante le blues» warf sie sich für einen Jutz in eine Schweizer Tracht.

Die 14 Finalistinnen und Finalisten können stolz auf sich sein. Sie erhielten einen Jurybericht und
FOTOS: SOPHIA GRASSER
einen Pokal – und selbstverständlich tosenden Applaus.

