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Als es noch Wunder gab…..

A l’époque des miracles …
Als Apothekerin übte ich mich jahrelang darin meinen Kunden keine Märchen zu erzählen.
Doch als ich mich pensionierte, habe ich das alte Märchenbuch meiner Kindertage wieder entstaubt und mich in
Winterthur zur Märchenerzählerin ausbilden lassen.
Märchen sind Geschichten ohne Raum und Zeit. Mit ihrem
Zauber ziehen sie uns in ihren Bann und lassen uns eintauchen in ihre. «Anderwelt». Und genau das geniessen meine
kleinen und grossen Zuhörer. Sie hören gebannt zu, lassen
sich verzaubern und atmen erleichtert auf, wenn das Märchen gut ausgeht und das tut es auch meistens.
Manchmal wünschen sich die Kinder auch ein besonderes
Märchen erneut zu hören oder haben Lust in die Märchenrollen hinein zu schlüpfen. Schon die Chline hören mucks
Mäuschen still eine halbe Stunde lang zu.
Die Erwachsenen dagegen wünschen sich eher Märchen
zu bestimmten Themen und lassen sich für eine Stunde oder
auch länger forttragen in diese Zauberwelt.
Christa Ruggaber

Raconter des contes aux clients en étant pharmacienne – impensable!
Mais après ma retraite, j’ai dépoussiéré le livre de contes de
mon enfance et j’ai fait une formation de conteuse professionnelle.
Les contes sont des histoires sans espace – temps. Leur charme
nous enchante et nous immerge dans un autre monde. C’est
exactement ce dont jouissent mes auditeurs petits et grands.
Ils écoutent attentivement, se laissent ensorceler et reprennent
haleine quand le conte finit bien.
Les enfants souhaitent parfois re-écouter une histoire particulière ou ont envie de se glisser dans différents rôles.
Les adultes apprécient les contes traitant certains thèmes et se
laissent emporter dans le monde magique pendant une heure
ou plus longtemps.
Ma nouvelle profession – ma vocation !
E.H.

Der Mont Vully – mein Lieblingsziel

Le Mont Vully – le but préféré de mes excursions à bicyclette
Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah…


schrieb Goethe vor langer Zeit und ich stimme ihm zu!

Der Mont Vully steht vor meiner Haustüre
und fasziniert mich immer wieder aufs
Neue. Er bietet so viele verschiedene
Orte mit wunderschönen Ecken und fantastischen Ausblicken. Da entdecke ich
als leidenschaftliche Velofahrerin immer
wieder etwas Neues.
Heute nehme ich die Strasse von Sugiez
aus, die sogenannte route militaire, unter
die Räder. Einige Kurven und die nicht
zu unterschätzenden 220 Höhenmeter
treiben mir die ersten Schweisstropfen
auf die Stirne.
Obwohl erst April blühen am Strassenrand die ersten Maierisli. Auch der Holunder zeigt sich schon im blühenden
Prachtkleid.
Die Felshöhlen im oberen Teil könnten
mir doch viele Geschichten über unsere
Vorfahren erzählen. Aber mein Kopf hat
keine Zeit. Schon bin ich oben und geniesse den herrlichen Ausblick auf das
grosse Moos und den Neuenburgersee.
Für die Abfahrt entscheide ich mich
für den schattigen Waldweg Richtung
Agassistein. Auf schmalen Weglein umrahmt von herrlich duftenden Bärlauchfeldern geht es rasant bergab zurück
zum Broyekanal.
Ja, der Mont Vully lässt mich nicht mehr
los. Ein Naherholungsgebiet für Wanderer, Biker und Geniesser. Und mir
erspart er den Gang ins Fitnesscenter.
Käthy Oppliger

Le Mont Vully devant ma porte ne cesse
pas de me fasciner. J’y découvre des
endroits variés, des coins pittoresques
et des panoramas imprenables.
Aujourd’hui, je pars à Sugiez empruntant la « route militaire » escarpée et
sinueuse. Cette année, les muguets et
le sureau fleurissent déjà en avril.
Les grottes m’invitent à me reposer et
me rappeler le temps de nos ancêtres.
Je ne me permets aucun arrêt ! Sur le
Mont, je jette un regard vers le Grand
Marais et le Lac de Neuchâtel avant
de redescendre à toute vitesse au Canal de la Broye sur des petits chemins
forestiers.
Le Mont Vully apprécié des excursionnistes ne perdra jamais ma fascination.


E.H.

Comme des centaines d’autres apprentis, j’avais devant moi
mes examens de fin d’apprentissage commercial.
En deuxième année, j’ai terminé l’anglais et l’informatique.
Au printemps de la troisième année, j’ai fait les tests pratiques. Tout s’est bien passé.
J’appréhendais les tests scolaires qui s’approchaient et j’étais
très nerveuse. Premièrement, j’ai eu l’examen de français,
ensuite l’examen d’allemand. Comme l’économie n’a jamais
été ma branche préférée, j’avais peur d’avoir échoué à cet
examen. Avec cette inquiétude, j’attendais la lettre décisive
qui n’est arrivée que quelques semaines plus tard. Je n’ai
presque pas osé aller chercher cette lettre dans la boîte. J’ai
réussi – quel bonheur !

Wie bei Hunderten von anderen Lehrlingen stand bei mir
die Lehrabschlussprüfung der KV-Ausbildung vor der Tür. Neben mehreren praktischen Prüfungen hiess es auch die schulischen Tests zu bestehen.
Da Englisch und Informatik bereits im 2. Lehrjahr abgeschlossen werden, musste ich noch in Deutsch, Französisch und
Wirtschaft bestehen. Die praktischen Prüfungen absolvierte
ich im Frühjahr mit einem guten Gefühl. Mein Fokus lag nun
auf den schulischen Tests, vor welchen ich grossen Respekt
hatte.
Als diese Prüfungen immer näher rückten, wurde ich mit jedem Tag nervöser. Zuerst schrieb ich die Französischprüfungen, dann die Deutschprüfungen. Anschliessend kam Wirtschaft – wirklich nicht mein Lieblingsfach! So befürchtete ich
nach dieser Prüfung versagt zu haben. Mit diesem Gedanken wartete ich mehrere Wochen auf den entscheidenden
Brief. Als es an diesem Tag endlich Mittag war, traute ich
mich kaum zum Briefkasten. Ich hatte bestanden! Ich war
glücklich! Die Lehrabschlussfeier fand in der Post Finance
Arena in Bern statt.
Nach der Lehre bekam ich eine Stelle im SBB Reisezentrum
im Bahnhof Bern. Meine Arbeit gefällt mir sehr gut, da sie
viel Abwechslung bietet und man im Kontakt mit den Touristen die Fremdsprachen sehr gut gebrauchen kann.
Raffaela Schaub

Maintenant je travaille au centre de voyages des CFF à la
gare de Berne. J’aime bien la variété de mon travail. En contact avec les touristes, je peux utiliser les langues étrangères.
Raffaela Schaub

Vater Rhein

Sommer 2016:
Das Mercedestreffen führte uns an den Rhein. Wie immer
gab es viel zu sehen - vom Niederwalddenkmal über Bacharach vorbei am Loreleyfelsen bis auf die Terrasse von Schloss
Rheinfels.
Vater Rhein, Kultur, Monumente, Burgen, Schlösser, Reben,
Wein, Geschichten und Sagen – all dies kann man im Rheingau erleben.
Mit meiner Bilderauswahl möchte ich Euch, liebe Leser, auf
diesen Ausflug mitnehmen.
Eté 2016:
La rencontre des Mercedes nous a conduits
au bord du Rhin.
Au « Rheingau », il y avait beaucoup de
choses à vivre : le Rhin, des monuments,
des châteaux, des vignes, des vins, des
histoires et des légendes.
Avec mes photos, je vous invite,
chers lecteurs, à m’accompagner.
H. Roth

Erfolgreich Vertrauen aufbauen
Créer de la confiance
Vertrauen in uns selbst und in unsere Mitmenschen – etwas,
das wir alle haben möchten. Natürlich möchten wir auch
als vetrauenswürdig geschätzt werden. Doch wie erklärt
man Vertrauen oder Vertrauensbruch? Was heisst es für dich,
wenn dir jemand sagt: «Ich kann dir nicht länger vertrauen.»
Weisst du, wie du das Vertrauen zu dieser Person wieder
aufbauen kannst? Wie erklärt man einem Kind, was Vertrauen bedeutet und wie es aufgebaut wird? Ich denke, viele
von uns wissen, wie sich Vertrauen anfühlt, doch wir können
dies nur schwer in Worte fassen.

«Wenn es in unserem Leben um Veränderungen geht,
dann ist das Vertrauen die Kraft, die Brücken zu neuen
Lebensufern schlägt.»

Dr. Brené Brown, die führende Sozialforscherin auf dem Gebiet von Scham, Verletzlichkeit, Mut und Selbstwertgefühl,
hat aufgrund ihrer Forschungen «die Anatomie des Vertrauens» erstellt. Sie gliedert dieses grosse, schwer zu beschreibende Wort in sieben Einheiten auf. Auf Englisch ergibt sich
das Akronym B.R.A.V.I.N.G.

BOUNDARIES / GRENZEN / LIMITES:
Du respektierst meine Grenzen, und wenn du nicht sicher bist, was okay ist und was nicht, dann fragst du. Du bist
gewillt nein zu sagen.
RELIABILITY / ZUVERLÄSSIGKEIT / FIABILITE:
Du tust, was du sagst. Du weisst, wo deine Kompetenzen liegen und kennst deine Grenzen. Du versprichst nicht mehr,
als du halten kannst.
ACCOUNTABILITY / VERANTWORTLICHKEIT / RESPONSABILITE:
Du übernimmst Verantwortung für deine Fehler, entschuldigst dich und machst es wieder gut.
VAULT / VERSCHWIEGENHEIT / DISCRETION:
Ich muss wissen, dass du das, was ich dir anvertraue, für dich behältst und dass du keine vertrauliche Information von
anderen Personen mit mir teilst.
INTEGRITY / INTEGRITÄT / INTEGRITE:
Du stellst Mut über Behaglichkeit. Du handelst richtig. Du lebst deine Werte anstatt nur von ihnen zu sprechen.
NONJUDGMENT / NICHT-URTEILEND / SANS JUGEMENT:
Ich kann sagen, was ich brauche, und du kannst mitteilen, was du brauchst. Wir können uns über unsere Gefühle
unterhalten ohne einander zu beurteilen.
GENEROSITY / GROSSZÜGIGKEIT / GENEROSITE:
Du interpretierst Absichten, Worte und Taten von anderen so grosszügig wie möglich.

Für mich persönlich brachte diese Aufgliederung ein AHAErlebnis. Ich hatte das Gefühl endlich zu wissen, wem ich
vertrauen kann oder wo ich Vertrauensschwierigkeiten habe.
In meiner Arbeit als Oberstufenlehrerin hilft mir dieses Wissen sehr.
Wenn heute ein Vertrauensproblem auftaucht, versuche ich
die Situation positiv zu verändern.
Isabelle Hehlen de Cardenas

Letzten Winter haben wir Belgien bereist

Andreas und ich
fuhren mit meinem Auto über
Luxembourg nach Brügge (Belgien).
Die wunderschönen Fachwerkhäuser haben uns
dorthin gelockt. Wir konnten unsere Ferien in vollen Zügen
geniessen.
Eine Sache hat uns trotzdem zu denken gegeben: Wir mussten
feststellen, dass die Strassen von Belgien in keinem guten Zustand
waren. Es gab viele Löcher und auch viele Unebenheiten im
Belag. Dies war eine grosse Prüfung für mein Auto. Die zahlreichen Baustellen haben uns aber gezeigt, dass das Problem
erkannt wurde.
Fazit: Im Zentrum von Europa gibt es noch
viel Arbeit! 

Jolanda und Andreas

Deutsches Hochland vor Rottweil

L’hiver dernier, nous avons voyagé en Belgique.
Dans ma voiture, Andreas et moi
sommes allés à Bruges en passant par Luxembourg.
Nous étions attirés par les maisons à colombage magnifiques.
Nous avons pleinement joui de
nos vacances.
Mais une chose nous a fait réfléchir : Nous avons réalisé que les
routes en Belgique n’étaient pas
en bonSchloss
état. Il yDeutschlands
avait beaucoup
Meissen ältestes
Burg Albrechtde trous et de déformations du
revêtement. C’était une grande
épreuve pour ma voiture. Mais
les nombreux chantiers nous ont
montré que le problème a été détecté.
Le bilan : Au centre de l’Europe,
il reste encore beaucoup à faire !


Jolanda et Andreas

Skitour vom Col du Pillon nach Kandersteg

Hülsenfrüchte

Ein ganzes Kochbuch über Hülsenfrüchte? Erica Bänziger
zeigt, dass Kochen mit Hülsenfrüchten abwechslungsreich
sein kann und alles andere als langweilig sein muss. Statt
den altbekannten Eintöpfen präsentiert sie viele Rezepte mit
Erbsen, Bohnen, Linsen, Kichererbsen und Speisewicken als
Antipasti, Salat, Suppen, Hauptmahlzeiten und Dessert. Diese sind einfach umzusetzen, modern und lecker.

Demenz und Alzheimer sind wie viele andere Zivilisationskrankheiten auf einen falschen Lebensstil über Jahre, ja Jahrzehnte, zurückzuführen. Aus Sicht der Schulmedizin kann
man diese Krankheit bis heute nicht heilen.
Vor dem Rezeptteil werden die ältesten Kulturpflanzen der
Welt einzeln vorgestellt. Zu Recht, denn die Liste der Vorzüge
dieser Pflanzen ist lang. Sie halten hochwertiges pflanzliches
Eiweiss bereit und sind so besonders für VegetarierInnen und
VeganerInnen zu empfehlen. Ausserdem sind Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Ballaststoffe enthalten.
Wenn dem ein oder anderen die Hülsenfrüchte nach dem
Verzehr zu schaffen machen, hält Erica Bänziger auch dafür
Tipps bereit und liefert Tricks zur besseren Verdaulichkeit. Die
Rezepte sind alle nach Allergenen gekennzeichnet, sodass
Menschen, die sich gluten-, lactosefrei oder auch vegan ernähren, voll auf ihre Kosten kommen.
Erica Bänziger
Dans son dernier livre, Erica Bänziger nous présente les légumineuses.
La liste de leurs avantages est longue.
Les recettes sont très délicieuses et simples à réaliser.
Ce livre mérite d’être lu.
E.H.

Es ist erwiesen, dass erste Veränderungen im Gehirn schon
im frühen Erwachsenenalter oder sogar in der Kindheit erkennbar sind, ein Indiz, dass die präklinische Phase sehr lange dauert.
Der Demenz kann man mit einer gesunden Ernährung, genug
Bewegung und genug Schlaf und geistiger Aktivität vorbeugen.
Die drei Autoren, ausgewiesene Fachleute, befassen sich seit
Jahren mit der Entstehung von Alzheimer und Demenz und
deren Prävention.
Das Buch zeigt mit vielen leichten Alltagsrezepten, wie man
mit einem veränderten Essverhalten die Mangelerkrankung
behandeln kann und welche zentrale Rolle die Fette und insbesondere die Omega-3-Fettsäuren und die Vitalstoffe ganz
allgemein spielen.
Für Erica Bänziger gehören Essen, Geniessen und Ökologie
untrennbar zusammen. Ihre Rezepte beweisen, dass «gesund»
und «Genuss» sich gegenseitig nicht ausschliessen.
Erica Bänziger

Erica Bänziger
Buchautorin
Dipl. Ernährungsberaterin
Dipl. ANiFiT Fachberaterin
091 796 28 61, erica@biogans.ch

www.ericabänziger.ch

Mister My
Die Seite von Mister My und seiner Tierärztin
Katrine Reber (Dr. med. vet. FVH für Kleintiermedizin, kontakt@ktmoos.ch) hat seit ihrem Erscheinen grosse Anerkennung gefunden.

La page de Mister My et sa vétérinaire Katrine
Reber (Dr. med. vet. FVH für Kleintiermedizin,
kontakt@ktmoos.ch) a été appréciée dès son apparition.

Allen, die mit spontanen Bildern und lehrreichen
Texten zum Erfolg beigetragen haben, danke ich
herzlich.

Je remercie cordialement ceux qui ont contribué
à son succès par des images spontanées et des
textes instructifs.

Neu / Nouveau

Sie finden Mister My künftig auch auf
Vous trouverez désormais Mister My aussi sur

www.cfi-fantasy.ch
mistermy@cfi-fantasy.ch
Ich freue mich auf Ihre Tiergeschichten, Fragen
und Anregungen.

Je me réjouis de votre future participation (histoires de vos animaux, questions et suggestions).

Mister My

Mister My

Froid et humide – un matin en mai !
Frostig und nass – ein Maimorgen!
Le temps sombre et les rues désertes ne nous mettent
pas de bonne humeur et ne nous invitent guère à faire
des emplettes. Malgré cette ambiance morne, nous
entreprenons une petite balade à travers la vieille ville
d’Avenches.

Bei trübem Wetter wagen sich wenige Leute auf die
Strasse. Trotz gedrückter Stimmung spazieren wir durch
die Altstadt von Avenches.

Nous voulons entrer dans notre boutique favorite. Tout
est vide !
Le petit magasin d’à côté a aussi été débarrassé. On
l’a ouvert dans la maison voisine.

Unser Ziel ist unsere Lieblingsboutique. Sie ist leer, ebenfalls der kleine Laden nebenan.
Er ist ins Nachbarhaus gezogen.

www.sibelshop.ch

Nous continuons notre chemin devant l’église historique.

Wir gehen weiter, vorbei an der historischen Kirche.
Auf dem grossen Platz befindet sich das kleine Geschäft
SOUVENIRS ROSA, das schon seit 10 Jahren existiert.
Madame Rosa, eine gebürtige Portugiesin, empfängt
uns.
Sur la grande place, on trouve le petit commerce SOUVENIRS ROSA qui existe depuis 10 ans. Madame
Rosa, d’origine portugaise, nous y accueille.
Pl. de l’Eglise 2,
1580 Avenches

Odette

Kreativ im Alltag! Machen Sie mit?
Je vous invite à exposer vos oeuvres.

© anna-dora sARTorio ch-kandersteg

Silvia

Louis

cfi publicity
PRO J EK T BERIC H T

RA P P ORT DE PR OJET

Automatischer Grobrechen reinigt Turbinenzulauf
der Serrière in Neuenburg

Une grille automatique nettoie l’eau de la
Serrière à Neuchâtel à l’entrée de la turbine

•
•
•
•

•
•
•
•

Konstanter Durchfluss von 1700 l/s durch den Rechen zur Turbine
Niveaumessungen für Betrieb und Überwachung
Datenaustausch zur Turbinensteuerung
Rechen- und Hauptschiebersteuerung mit AQUAbella online

Débit constant de 1700 l/s vers la turbine à travers de la grille
Mesures de niveau pour le fonctionnement et la surveillance
Échange de données concernant la commande de la turbine
Commande de la grille et de la vanne principale par AQUAbella online

Vue d’ensemble de la nouvelle installation (de g. à dr.): Vanne de décharge, éclairage, machine de nettoyage de la grille avec champ de grille,
conduite de purge et cuve en béton, vanne principale et cabines en béton abritant le groupe hydraulique et l’armoire électrique.

Die neue Anlage im Überblick (v.l.n.r.): Entlastungschieber, Beleuchtung, Rechenreinigungsmaschine mit Rechenfeld, Spülrinne und Betonwanne, Hauptschieber und Betonkabinen für Hydraulikaggregat und Elektroschrank.

Inventaire
Bestand

Jahrs 2016 komplett erneuert. Dabei erteilte die

a été entièrement rénovée au cours de l’année
2016. Dans le cadre de cette rénovation, la so-

Viteos SA der STEBATEC den Auftrag, die alte

La société Viteos SA est un fournisseur impor-

ciété Viteos SA avait chargé STEBATEC de mo-

Die Viteos SA ist ein bedeutender Wasser- und

Rechenanlage beim Turbinenzulauf zu moderni-

tant d’approvisionnement en eau et en énergie

derniser et de simplifier l’ancienne installation de

Energielieferant im Kanton Neuenburg und be-

sieren und zu vereinfachen. Mit zum Auftrag ge-

dans le canton de Neuchâtel et utilise pour cela

grille à l’entrée de la turbine. Étaient inclus dans

treibt dazu auch eigene Wasserkraftanlagen. Den

hörten Niveaumessungen zur Steuerung der

aussi ses propres installations hydroélectriques.

ce mandat, les mesures de niveau pour la com-

kurzen Flusslauf der Serrière in Neuenburg, der

Rechenreinigungsmaschine und Überwachung

Depuis 1939, elle exploite le très court cours

mande de la machine de nettoyage de la grille et

sich aus einem grossen karstigen Einzugsgebiet

der Anlage, ein Alarmierungssystem sowie eine

d’eau, la Serrière à Neuchâtel, alimenté par un

la surveillance de l’installation, un système

speist, nutzt sie seit 1939 zur Stromproduktion.

webbasierte Steuerung des Hauptschiebers im

grand bassin versant karstique pour la pro-

d’alerte ainsi qu’une commande web pour la

Die 1978 revidierte Anlage wurde im Laufe des

Turbinenzulauf.

duction de courant. L’installation révisée en 1978

vanne principale dans l’entrée de la turbine.

www.stebatec.ch

STEBATEC AG | Mattenstrasse 6a | CH-2555 Brügg | Tel. +41 32 373 15 71
STEBATEC GmbH | Bergmannsweg 26 | D-03130 Spremberg | Tel. +49 32221093142

info@stebatec.ch
www.stebatec.ch
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SEELÄNDER GRIOTTEN

– die himmlische Verführung

Sauerkirsche in Kirsch eingelegt nach altem
Rezept samt Stein und Stiel

www.öppisguets.ch

3280 Murten | Pra Pury 7d
Tel. 026 670 19 24 | www.murtenleu.ch

Käthy Oppliger
Ryf 76c,3280 Murten
Telefon 026 670 70 67

beeinDRUCKend
Satz | Repro | Druck
Farb- und Digitalkopien

ABIT

Architektur AG
rue de l‘Hôpital 25A | 3280 Meyriez - Murten
026 670 67 67 | www.abit.ch | info@abit.ch

Danke...Merci
Ich danke herzlich den Firmen und Privatpersonen, die das cfi INDIVIDUEL als Werbeträger nutzen oder mit einem
Beitrag anerkennen. Sie ermöglichen das Erscheinen dieser besonderen Zeitung zum Mitdenken und Mitmachen.
Je remercie cordialement les entreprises et personnes privées qui utilisent le cfi INDIVIDUEL comme support publicitaire
ou le reconnaissent par une contribution.
Ce journal particulier peut aussi devenir le vôtre.

Ihre persönliche Zeitung

votre journal personnel

cfi
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zuverlässig, flexibel und rundum sympathisch

Zwahlen-Itel
Bäumliacherstrasse 76
3216 Ried
Tel. 031 755 52 45
Fax 031 755 52 46
Natel 079 691 11 91

Haustechnik GmbH

• grosses
r
Ersatzteillage

Telefon 031 754 12 12 Fax 031 754 12 13
info@garageruprecht.ch www.garageruprecht.ch

Sanitär
Wasserversorgung
Lüftung
24 Std. Service

info@zwahlen-itel.ch

www.cactees.ch
Zimmerei 		
Bauschreinerei
Sägerei

Biberenzelgli 11
3210 Kerzers

Martin Maeder
Eidg. dipl. Zimmermeister
Natel 079 335 27 67

Tel. 031 755 58 25
Fax 031 755 76 13
www.maederholzbau.ch
info@maederholzbau.ch

Biotopes secs et humides
| Entretien de pelouses
et gazons | Entretien d’arbres
et de plantes à fruits | Dallage,
pavétage | Entretien de rosiers
| Conseil et aménagement
de jardins à thèmes
| Plantations
|

1787 Môtier
026 673 38 78
mail@steinundgarten.ch

Merci
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