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Motivierte Landfrauen führten in Rohrbach den traditionellen Gmües-Märit durch.  
 Bild: Karin Rohrer

ROhRbach

«Gmües u gueti Luune» 
Der traditionelle Gmües-Märit des Landfrauenvereins lockte 
zahlreiche Besucher in die Rohrbacher Turnhalle. Serviert wur-
den Gemüsesuppe, Schweinswürstli und verschiedene Kuchen. 
Über die Ladentheke gingen aber auch Backwaren, diverse Lager-
gemüse, Eingemachtes und vieles mehr.
Von Karin Rohrer

Im Vorfeld des «Gmües-Märits»wurden 
Zwiebeln gerüstet und angedämpft 
sowie verschiedene Gemüse herge-
richtet und gerüstet für die Gemüse-
suppe. Aber auch süsser Duft erfüllt 
die Backstube, von Bretzeli, Schlüffer-
li und Cakes, welche vor dem grossen 
Tag gebacken wurden, ebenso wie Brot 
und Züpfe. Wenn es drauf ankommt, 
kann sich Ruth Moser, Präsidentin der 
Landfrauen Rohrbach, auf ihre Frauen 
verlassen. 

Alle packen mit an
«Es ist so schön, zu spüren und zu se-
hen, wie alle mit anpacken, viel Zeit in 
die Vorbereitungen investieren und 
genau wissen, was zu tun ist», lobt die 
Präsidentin ihre fleissige Crew. Sie er-
achtet es nicht als selbstverständlich, 
dass jedes Jahr so ein grosser Märit auf 
die Beine gestellt werden kann und 
stellt sich der Herausforderung, genug 
Helfer zu finden im Verein mit etwas 
mehr als 20 Aktiv-Mitgliedern. Davon 
sind die Hälfte der Frauen bereits über 

60-jährig, also so alt wie der Verein, 
welcher 2012 sein 60-Jahr-Jubiläum 
feiern konnte. «Unser ältestes Mit-
glied, Alice Herrmann, ist 88 Jahre alt 
und hilft immer noch aktiv am Märit 
mit, das ist doch erwähnenswert», 
meint Ruth Moser. Und Alice Herr-
mann war fleissig. Das langjährige 
Landfrauen-Vereinsmitglied verkaufte 
knapp 30 Zwiebelzöpfe. Nebst den be-
liebten Zwiebeln (der Zwiebelkuchen 
darf als Geheimtipp bezeichnet wer-
den) waren auch die frisch gebacke-
nen Waffeln sehr beliebt. Und auch an 
die Liebhaber schöner Winterarrange-
ments und Türschmuck war gedacht, 
welcher liebevoll drapiert und ein vi-
sueller Anziehungspunkt bildete. 
Dieses Jahr stellt der Märit eine zusätz-
liche Herausforderung dar, da die 
Rohrbacher Turnhalle umgebaut wird 
und eine gewisse Flexibilität gefragt 
ist. Umso grösser der Dank an alle An-
gehörigen der Landfrauen. Die Män-
ner helfen nämlich fleissig mit beim 
Boden verlegen, und die Kinder sind 
beim Kuchentragen oder Geschirr-
abräumen eine wertvolle Stütze. 

wyssachEN

Singende Kosaken und das grosse Glück  
Mit Melodien aus Russland verzauberte der Männerchor Wyssachen – wie echte Kosaken – 
sein Publikum am bunten Unterhaltungsabend. Lieder von einst und heute rundeten den 
gesanglichen Auftritt ab. Die Theatergruppe des Gemischten Chors Riedtwil brillierte mit 
dem bäuerlichen Schwank «Härztropfe» und zeigte köstliches Laientheater.  

Von barbara heiniger

Herbstlich schön war der Saal im 
Kirchgemeindehaus Wyssachen ge-
schmückt. Auf der Bühne boten sich 
dem zahlreichen Publikum musikali-
sche Genüsse. Unter Leitung der char-
manten und kompetenten Dirigentin 
Ilona Bättig hatte der Männerchor 
Wyssachen ein prächtiges, hörenswer-
tes Programm für den Unterhaltungs-
abend einstudiert. 

Die tiefgründige russische Seele 
Eine musikalische Reise nach Russ-
land unternahmen die Sänger im 
zweiten Teil der Liedervorträge. Dies 
waren die stimmungsvollen Höhe-
punkte im Programm. Mit kecken Ko-
sakenmützen trafen die Männer mit 
ihrem Gesang den Geschmack der 
Zuhörenden. Mit den schönen Melo-
dien wurde die romantische und tief-
gründige russische Seele entdeckt. Mit 
«Katjuscha-Casatschok» (Russische 
Volksweise) war zum Auftakt ein Tanz 
zu hören. Die bekannte «Schiwago-
Melodie» löste viele Erinnerungen aus. 
Wer kennt nicht den bekannten Ro-
man, welcher das Leben des jungen 
Arztes Jurji Schiwago und seiner Ge-
liebten Larissa «Lara», Antipowa be-
schreibt. Die Geschichte wurde 1965 
mit Omar Sharif und Julie Christie in 
den Hauptrollen verfilmt und bekam 
zahlreiche Oscars. In der russischen 
Volksweise «Stenka Rasin und die 
Fürstin» wurde das Schicksal der schö-
nen Fürstin erzählt, die in den Fluten 
der Wolga landete. Mit viel Tempera-
ment sang der Männerchor «Kalinka». 
Diese Hommage an Russland begeis-
terte das Publikum, und mit grossem 
Applaus wurde eine Zugabe gefordert. 
Auch die Lieder von einst und heute 
waren im ersten Teil hörenswert. 
«Freundschaft» von J. Ehrensperger, 
das bekannte «Funiculi-Funicula» aus 
der Feder von Luigi Denza und die iri-

sche Volksweise «Es klingt ein Lied» 
fanden Anklang. 

Fischerhütte als Intensivstation
Sehenswert war auch der Schwank in 
drei Akten «Härztropfe», von Emil 
Stürmer. Aufgeführt wurde er von der 
Theatergruppe des Gemischten Chors 
Riedtwil. Die Handlung vermochte die 
Lachmuskeln zu erfreuen. Sehr resolut 
trat Barbara Lüthi, herrlich gespielt 
von Sonja Rentsch, auf die Bühne. Sie 
wusste zwar um die Klausel im Vertrag, 
mit dem ihr Mann Hans (Christian 
Zurflüh) günstig ein Haus kaufen 
konnte, dafür aber dem Rentner Sepp 
(Daniel Gerber) ein lebenslanges 
Wohnrecht zugestehen musste. Dies 
erfreut Barbara ganz und gar nicht, so 
hatte es Sepp nicht immer einfach. Die 
spirituell angehauchte Ex-Schwägerin 
Annelies (Marianne Rohrer) brachte 

Barbara Lüthi mit dem Kauf eines Lo-
ses zum Glauben an das grosse Glück. 
Jedoch entwickelten sich die Dinge gar 
nicht in ihrem Sinn. Darunter litten 
auch die Männer, und der verzweifelte 
Ausspruch «statt Frauen gäbe es bes-
ser eine Sorte Hühner mehr» war 
durchaus verstehbar. Als sich Tochter 
Vanessa (Edith Wälchli) in den Pöstler 
Bruno Kalberer (Rolf Althaus) verlieb-
te, wurde die Fischerhütte zeitweise 
zur Intensivstation. Bei so vielen Wir-
rungen war es nicht verwunderlich, 
dass Barbara Lüthi immer wieder zu 
den «Härztropfe» griff. Zuletzt siegte 
aber die Liebe, und alle bekamen, was 
sie sich insgeheim gewünscht hatten.  
Nach dem Konzert und dem Theater 
am bunten Unterhaltungsabend des 
Männerchors Wyssachen pflegten die 
Besucher das gemütliche Beisammen-
sein.  

Die «Kosaken» des Männerchors Wyssachen zauberten mit ihrem Auftritt russische Melan-
cholie in den Kirchgemeindesaal.  Bild: Barbara Heiniger

KaNtON bERN

Vom Umgang mit «Stutenbissigkeit»   
An der Präsidentinnen-Konferenz des Verbandes bernischer Landfrauenvereine (VBL)  
wurden wichtige Informationen und Neuigkeiten aus VBL, dem SBLV sowie den VBL-Fach-
kommissionen vermittelt. Rund 140 Delegierte aus dem ganzen Kanton Bern nahmen teil.  
Barbara Thörnblad Gross hielt ein Referat zum «Umgang mit Kritik, Widerstand und Stu-
tenbissigkeit».   
Von barbara heiniger

Christine Gerber, Präsidentin des Ver-
bandes bernischer Landfrauenverei-
ne, begrüsste die Delegierten am Info-
rama Rütti. Die Vorstandsfrauen ori-
entierten ausführlich über die Tätig- 
keiten in den jeweiligen Fachkommis-
sionen. Die Neuigkeiten und Aktuali-
täten aus dem Schweizerischen Bäue-
rinnen- und Landfrauenverband 
(SBLV) gab Christine Gerber bekannt. 
Am 23. und 24. April 2014 nächsten 
Jahres wird die Delegiertenversamm-
lung des SBLV im Kanton Bern statt-
finden. «Seid stolz eine Landfrau, eine 
Frau auf dem Land zu sein», ermun-
terte  Gerber die Anwesenden. Sie pfle-
ge gerne den Kontakt mit den Vereinen 
und nehme mit Freude Anteil, wie ak-
tiv die Landfrauen im Kanton Bern 
sind, meinte die engagierte VBL-Prä-
sidentin weiter. In der Fragerunde und 
Diskussion konnten die Vereinsverant-
wortlichen ihre Anliegen und Wün-
sche an den VBL deponieren. 

Kritische Stimmen halten wach 
Ein lehrreiches und spannendes Refe-
ratz um Thema «Umgang mit Kritik, 
Widerstand und Stutenbissigkeit», 
hielt Barbara Thörnblad Gross, Leite-
rin Kompetenzbereich Hauswirtschaft 
Inforama. In einem ersten Teil be-
leuchtete sie den Umgang mit Kritik 
und Widerstände, im zweiten Teil setz-
te sie Frau und Macht, aber auch die 
Definition der «Stutenbissigkeit» ins 
Zentrum. Seit 15 Jahren hat  Thörnblad  

viel Erfahrung in der Führung gesam-
melt und war da zuweilen oft auch als 
einzige Frau in Gremien mit Männern 
zusammen. «Kritik tut immer weh», 
sagte die Referentin, betonte aber 
auch, dass hinter jeder Kritik ein 
Wunsch steht und warum uns kriti-
sche Stimmen wach halten. Sich selber 
zu hinterfragen und den Mut zu ha-
ben, hin zu schauen. Barbara Thörn-
blad zeigte den Frauen auf, wie es 
möglich ist, mit schwierigen Men-
schen auszukommen. In einem Aus-
zug aus dem Buch «Wie Sie anderen 
den Stachel ziehen, ohne sich zu ste-
chen» (Barbara Berckhan), wurden 
«Die Schmeichlerin», «Die Nörglerin», 

«Der Wasserfall», «Die Blenderin», 
«Das Lästermaul» und «Die beleidigte 
Leberwurst» beschrieben. Die Frauen 
lernten ebenfalls, was die Formel «10-
30-60» bedeutet. «Jeder Mensch, den 
ich treffe, ist mir in irgendetwas über-
legen, und in diesem Punkt lerne ich 
von ihm», diese Worte von Ralph Wal-
do Emerson gab Barbara Thörnblad 
den Anwesenden ebenso mit auf den 
Weg, wie die Feststellung «Konflikte 
entstehen da, wo etwas wachsen will». 
Die bernischen Landfrauen sind mit 
ihrem dichten Netzwerk gefordert, 
sich aktiv am Leben – mit all seinen 
Konflikten und verschiedensten Men-
schen – zu beteiligen.  

Zwei aktive Landfrauen (von links): Christine Gerber, Präsidentin VBL, und Referentin Bar-
bara Thörnblad Gross.  Bild: Barbara Heiniger

ufhusEN

Die Kirchgemeinde budgetiert 
mit Vorsicht für nächstes Jahr
An der Kirchgemeindever-
sammlung im Pfarrsaal vom 
letzten Samstag wurde das 
Budget 2014 einstimmig ge-
nehmigt und der  Steuerfuss  
um 0,02 Einheiten ganz leicht 
erhöht.

Von Margrit bernet

«Man weiss nie, was daraus wird, wenn 
Dinge verändert werden. Aber weiss 
man denn, was daraus wird, wenn sie 
nicht verändert werden?» Mit diesem 
treffenden Zitat von Elias Canetti er-
öffnete die Kirchenratspräsidentin 
Margrit Müller die Versammlung. Sie 
wies damit auf die ungewisse Zukunft 
der Pfarrei hin. 

Für die Sanierung des Pfarrhauses 
wird eine Studie in Auftrag gegeben 
Zum Finanz- und Aufgabenplan 2014 
bis 2018 äusserte sich Kirchmeier An-
ton Wechsler. Viele Überlegungen des 
Kirchenrates stünden im Raum. Die 
Priorität der Investitionen vom nächs-
ten Jahr seien auf die Beleuchtungen 
im Innenraum der Kirche gerichtet. 
Für die Sanierung des Pfarrhauses 
werde eine gründliche Studie in Auf-
trag gegeben. «Was haben wir – was 
brauchen wir?» Diese Fragen müssten 
abgeklärt werden, unter anderem 
auch in Hinsicht auf Vorschriften, Sta-
tik, Denkmalpflege usw. 
Zum Jahresprogramm auf pastoraler 
Ebene steht die Sicherstellung der 

Seelsorge im Vordergrund. Da Pfarrad-
ministrator Heinz Hofstetter (er liess 
sich für die Versammlung entschuldi-
gen) nur noch ein Jahr für Ufhusen 
zuständig sein kann, wird mit der Pfar-
rei Luthern eine pastorale Zusammen-
arbeit gesucht; dies in Kontakt mit 
Bischofsvikar Ruedi Heim. 

Im kommenden Jahr stehen 
Kirchenratswahlen an 
Weiter im Programm für das kommen-
de Jahr stehen die Kirchenratswahlen. 
Es demissionieren: Urs Kneubühler 
nach 14 Jahren, Kirchmeier Anton 
Wechsler und Rechnungsprüfungs-
präsident Beat Filliger, beide nach 
acht Jahren. Die nächste Firmung in 
Ufhusen findet am 7. Juni statt. 

Budget mit Aufwandüberschuss
Der Voranschlag der laufenden Rech-
nung mit einem Aufwand von 258 375 
Franken, einem Ertrag von 243    325 
Franken und einem Aufwandüber-
schuss von 15 050 Franken wurde von 
der Versammlung einstimmig geneh-
migt; ebenso die leichte Erhöhung des 
Steuerfusses von 0,40 auf 0,42 Einhei-
ten. Dieser Entscheid wurde mit der 
rückläufigen Steuerkraft begründet. 
Ebenfalls einstimmig wurde die Beibe-
haltung der Mitgliederzahl von sechs 
Kirchenräten und drei Rechnungsre-
visoren gutgeheissen.  Zum Schluss 
dankte die Pfarreisekretärin Anita 
Kneubühler dem Kirchenrat und der 
Präsidentin für ihre nicht immer leich-
te Arbeit im Dienste der Pfarrei.   


