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Kunst, die kein Alter kennt
FRUTIGEN Seit Anfang des Jahres beschäftigten sich die Kinder der Erlebnis.
Schule mit der Kunst Paul Klees. Am
Donnerstag schlossen sie das Thema ab:
mit einer Vernissage und vielfältigen
Darbietungen im Pro Senectute Haus.

setzt und dem gespannten Publikum
präsentiert.

Generationen verbinden
Zum Schluss liess sich sogar der Heimleiter von den Liedern mitreissen, und
gemeinsam mit den Zuschauenden
sang man als letztes Lied den Kanon
«Farbig – das wei mer si». Beuret
freute sich über die Zusammenarbeit
mit der Erlebnis.Schule und war sich
sicher: «Erleben und dabei sein: Da
lernt man am schnellsten.» Und Schulleiterin Anna Katharina Baumgartner
ergänzte: «Die Zusammenarbeit von
Alt und Jung ist sehr wertvoll, die Kinder können viel von der Lebenserfahrung der betagten Menschen lernen.»
Die farbenfrohen und kreativen Bilder der jungen KünstlerInnen bleiben
dem Altersheim noch einige Zeit erhalten und können dort bewundert werden. Die Kinder der Erlebnis.Schule
stürzen sich derweilen aufs nächste
spannende Thema, das sie selbst bestimmt haben: Die Chinesische Mauer.

VANESSA BIERI

Das Altersheim in Frutigen ist aktuell voller bunter Gemälde und kleiner Kunstwerke. Diese sind umso beeindruckender,
wenn man bedenkt, wie jung die KünstlerInnen sind, die sie geschaffen haben.
Aber die Schülerinnen und Schüler der
Erlebnis.Schule beweisen damit einmal
mehr, dass Kunst kein Alter kennt.
Dass sie die Bilder im Pro Senectute
Haus ausstellen dürfen, ist kein Zufall,
zuvor waren sie schon einmal von Heimleiter Jean Pierre Beuret eingeladen worden, um mit den betagten Bewohnern zu
malen. An der Vernissage stellte der
Nachwuchs nun den anwesenden Verwandten und Bekannten nicht nur seine
Kunstwerke vor, sondern zeigte in einer
etwa 40-minütigen Vorstellung auch die
verschiedenen Arten von Kunst – alle inspiriert vom Berner Künstler Paul Klee. Dieser Schüler präsentierte die «Chue am Waldrand» – frei nach Mani Matter.

BILD VANESSA BIERI

Singende Malermeister
Nach einer kurzen Rede von Theresa
Fiechter (Leitung Aktivierung), welche
immer mal wieder Künstler ins Pro
Senectute Haus bringt, begannen die
Darbietungen. Die SchülerInnen vom
Kindergarten bis zur sechsten Klasse

stellten sich auf und begannen mit
einem eigenen Lied der «ErlebnisschulKinder». Es folgten sieben weitere Musikstücke, teils umgeschrieben, teils im
Original. In jedem Stück wurde eine
kurze Geschichte über das Kunstschaf-

fen erzählt. Neben Mani Matters «Chue Highlights wie etwa einem Besuch im
am Waldrand» war sogar ein französi- Paul-Klee-Museum in Bern, dem Malen
sches Lied darunter, das die Kinder mo- mit den Altersheim-Bewohnern oder
tiviert zum Besten gaben. Zwischen- der Zeit mit Künstlerin Ines Fahrni.
durch erzählten verschiedene Kinder Auch in Texten und einem kleinen Thevon der Projektzeit, den verschiedenen ater wurde das Projektthema umge-

«Legales Gras» ist auch im Tal erhältlich
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BILDERGALERIE
Mehr Bilder von
der Vernissage
finden Sie unter
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Kein Wetterglück für
Frutigens TV-Auftritt

Wirkung: Die Drogerie von Känel hat zu
einem Informationsabend eingeladen.
Rund hundert Interessierte trafen sich FRUTIGEN Obwohl sich Ruedi Rubin Gleichwohl erntete Rubin anerkennende
im Kirchgemeindehaus. «Cannabis», grosse Mühe gegeben hat, sein Heimat- Worte von seinen Gästen – unter ande«Hanf» oder «Joint» gehörten zum Re- dorf ins beste Licht zu rücken: Zum Sieg rem wegen seiner spürbaren Begeistepertoire an bekannten Ausdrücken, wel- in der Sendung «Mini Schwiiz, dini rung für Frutigen. Auf der Tellenburg
che Dr. med. S. Sevimli, der verantwort- Schwiiz» hat es leider nicht gereicht. In liess er offenbar kein Detail über die (im
liche Mediziner der Firma cannaqix, an der am letzten Mittwoch ausgestrahlten Nebel versteckten) Berggipfel aus, und
diesem Abend verwendete. Etwas neuer Folge führte der ehemalige Metallbauer auch über den Bau des Lötschbergtundürfte hingegen der Begriff «CBD» ge- seine Mitstreiter unter anderem auf die nels wusste Rubin allerhand zu erzähwesen sein. Beim «Cannabidiol» handelt Tellenburg und auf Elsigen-Metsch. len. Besonders gefallen hat den Mitstreies sich um einen chemischen Wirkstoff Doch das garstige Januar-Wetter am terInnen aber der Ausflug in die Käserei
im Hanf, der anders als THC nicht be- Drehtag schlug wohl insgesamt so sehr von Daniel und Marianne Trachsel –
rauschend wirkt und daher legal erhält- auf die Stimmung, dass Frutigen am ganz zu schweigen von der Kostprobe
lich ist. Die gut vermittelten Informatio- Ende nur 33 Punkte bekam und damit beim anschliessenden Apéro.
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nen zeigten an diesem Abend auf, dass deutlich hinter Unterlangenegg (38
Hanf wie viele andere Pflanzen positive Punkte) zurückblieb. Besonders der penEigenschaften hat und in der richtigen sionierte Englischlehrer und Museums- Alle Sendungen aus der Reihe «Mini Schwiz, dini

