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cfi communication
Individuelles Sprachtraining
cours de langues individuels
cfi evolution
Persönlichkeitsentwicklung
développement de la personnalité
cfi fantasy
Die bunte cfi Welt
le cfi en couleurs

Erika Herren
Neumatte 8, CH-3210 Kerzers
Tel.+41 (0)31 755 75 76, Fax+41 (0)31 755 73 74
e.herren@cfi-kerzers.ch, www.cfi-kerzers.ch

Lauberhornrennen
Jährlich finden in Wengen die legendären „Lauberhornrennen“ statt. Dank
super Wetterverhältnissen konnten sie
auch dieses Jahr ausgetragen werden.
Da die Tickets für die Abfahrt vom
Samstag leider schon ausverkauft waren, entschieden wir uns für den Slalom vom Sonntag.
Wir machten uns am Sonntag früh
auf den Weg Richtung Wengen.
Bereits im Zug von Bern nach Interlaken Ost wurden Schweizer-Fähnchen
geschwungen und wir wussten, wir
waren nicht die einzigen mit dem Ziel
Wengen ☺
In Wengen angekommen wird man
von einer „Gugge-Musik“ in Empfang
genommen. Vom Bahnhof bis ins Zielgelände ist es ein kurzer Fussweg. Im
Zielgelände werden von Kaffee bis
zur Mütze viele Werbegeschenke an
die Besucher verteilt. Dank der frühen
Anreise hatten wir einen super Platz
auf der Tribüne und der 1. Lauf konnte
beginnen.
Zu Hause im Fernsehen wird die Übertragung des ersten Laufes meist nach
30 Fahrern abgebrochen und es entsteht eine grössere Pause zwischen
den beiden Läufen. Vor Ort ist der
Unterbruch zwischen den Läufen viel
kleiner, denn insgesamt standen dieses
Jahr 64 Fahrer am Start.
Nachdem der beste des ersten Laufes
den zweiten Lauf absolviert hat und
im Ziel angekommen ist, geht alles
ganz schnell: die Interviews mit den
drei Besten werden durchgeführt, und
die Nationalhymne des Siegerlandes
wird abgespielt.
Nach der Siegerehrung zieht es alle
Zuschauer zurück an den Bahnhof.
Da die VIP-Gäste Vortritt haben und
die Züge nur alle 30 Minuten fahren,
muss man mit Wartezeiten von bis zu
zwei Stunden rechnen. Am besten ist
es, wenn man Wengen kurz vor Ende
des Rennens oder erst spät am Abend
verlässt, da sind die Wartezeiten sehr
gering.

Chaque année, les «courses du Lauberhorn» se déroulent à Wengen.
Grâce aux bonnes conditions météorologiques, c’était possible d’effectuer
la course. Comme les billets pour le
départ de samedi étaient déjà vendus, nous avons décidé d’aller regarder le slalom de dimanche. Le dimanche matin, nous sommes allés en train
à Wengen.
Déjà dans le train de Berne à Interlaken, il y avait beaucoup de gens
avec des drapeaux suisses et nous savions que nous n'étions pas les seuls
à viser Wengen.
Arrivés à Wengen, nous sommes accueillis par une "Guggenmusik". De la
gare jusqu’à la zone d'arrivé, c’est un
court chemin piéton. Sur place, on a
reçu beaucoup de cadeaux publicitaires. Grâce à l'arrivée en avance,
nous avions de très bonnes places sur
la tribune.
Tout était prêt pour la première course.
À la télévision, la première course
s’est interrompue après 30 skieurs et
on a une grande pause entre les deux
courses. Sur place, l’interruption entre
les courses n'est pas grande parce
que, cette année, il y a 64 skieurs.
Après que le meilleur de la première
course a terminé la deuxième et est
arrivé au but, tout se passe très vite :
il y a les interviews avec les trois premiers et l'hymne national du gagnant
est joué.
Après la cérémonie, tout le monde
se rend à la gare. Comme les invités
VIP ont la priorité et les trains partent
seulement toutes les 30 minutes, on
risque d’attendre 2 heures. Il est préférable de quitter Wengen peu avant la
fin de la course ou tard dans la soirée
où les temps d'attente sont très courts.



Raffaela Schaub

Auf der Suche nach Winterfreuden
Will niemand seine Zeit vergeuden.
Wir erobern die steilsten Hügel.
Bergab braust’s, als hätten wir Flügel.
Ein buntes Treiben, auch in der Nacht.
Auf Winterruh ist keiner bedacht. (Rica)

© A. Zwahlen

Meine Lebenswünsche
Geduld
Frieden

Weisheit

Gerechtigkeit

Familie

Liebe

*

Vertrauen

«Wer mich ﬁndet, der ﬁndet das Leben und
wird Wohlgefallen vom HERRN erlangen.»
Sprüche 8,35

Idee & Gestaltung: Andrea Nydegger, and.kay@gmx.net

Tempel und Sonnenuntergänge
	
im Land des Lächelns
Heute möchten wir Sie, liebe Leser, in die Welt der thailändischen Tempel und der stimmungsvollen Sonnenuntergänge
mitnehmen. Für uns eine immer wieder faszinierende Reise
in die Vergangenheit einer mystischen Kultur, deren Bauwerke
in ihrer Pracht und Vielfarbigkeit immer wieder zu beeindrucken vermögen! Uns erstaunt es, wie hier in prunkvoller
Vielfalt Geschichten erzählt werden, deren Detailverliebtheit
den Betrachter zu entzücken vermag. Tempel, Gärten, Pflanzen und imposante Stimmungen begleiten unsere Thailandurlaube und machen jeden zu einem einmaligen Erlebnis.
Wir hoffen Ihnen mit unseren Bildern etwas Farbe in die
manchmal monotone, graue Winterzeit zu bringen.
H. und L. Roth
Pour nous, nos voyages en Thaïlande sont pleins de fascination. Nous vous invitons, chers lecteurs, à nous accompagner dans le monde mystique des temples somptueux aux
mille couleurs et des couchers de soleil magnifiques. Ces
impressions inoubliables font de nos séjours chaque fois un
événement unique. Nous espérons que nos images éclairciront les sombres journées hivernales.
E.H.

Mein Garten im Januar 2018
Mon jardin en janvier 2018

© Mister My

Mister MyLA SAGESSE D’UN QUATRE PATTES – VIERPFOTENWEISHEIT
mistermy@cfi-fantasy.ch

Unterwegs
Vier Jahre lang kannte ich nur meine
grosse Tibbie-Zuchtfamilie, unterwegs
war ich zu Ausstellungen im In- und
Ausland.
An einem 1. März veränderte sich mein Leben
grundlegend: Ich wurde Alleinhund mit eigenem
Haus und Garten.
Unterwegs bin ich seither nicht nur auf Ausflügen
an unbekannte Orte, sondern auch zu mir selber,
zu meinen Fähigkeiten, Talenten und Möglichkeiten.
In meinem Alltag voller Überraschungen fühle ich
mich zusehends kräftiger, sicherer und mutiger.
So wage ich mich an kalten Tagen in Zweibeinerlokale, wärme meine Pfoten und sammle weltmännische Erfahrungen.


(Mister My – Vierpfotenweisheit)

En route
Durant mes premiers quatre ans, je ne connaissais que ma grande famille d’élevage. De temps à
autre, j’étais en route vers des expositions canines nationales et internationales.
Ma vie a changé fondamentalement un premier
mars : J’ai été accueilli dans un chalet entouré
d’un vaste jardin naturel.
Désormais, je suis en route non seulement vers
des endroits inconnus mais aussi dans mon for intérieur où je découvre mes capacités, mes talents
et mes possibilités.
Dans ma vie quotidienne pleine de surprises, je me
sens visiblement plus vigoureux, plus sûr et plus
courageux.
Aux jours froids, j’ose même entrer dans les locaux
des êtres à deux jambes, je réchauffe mes pattes
et accumule des expériences mondaines.


(Mister My – la sagesse d’un quatre pattes)



„Isle of Wight“

Wir haben unsere Winterferien auf der englischen Insel „Isle
of Wight“ verbracht.
Der Wind blies kräftig und wehte uns fast über die Klippen.
Das Meer war teilweise sehr aufgewühlt und die Wellen
schlugen hoch.
Nous avons passé nos vacances d’hiver sur l‘île de « Isle of
Wight ».
Le vent soufflait très fort et nous a presque poussés au-dessus
de la falaise.
La mer était agitée et roulait de hautes vagues.
Jolanda und Andreas

Der Douro (spanischer Name Duero) ist der drittlängste Fluss der iberischen Halbinsel.
Er entspringt der spanischen Provinz Soria, durchfliesst Nordspanien und Nordportugal
und mündet bei Porto in den Atlantischen Ozean. Er ist etwa 897 Kilometer lang.
(Wikipedia)

PauloJorge
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Mit dem cfi zum Erfolg!
Ihre Weiterbildung
• zweisprachig
• persönlich
• praxisnah
Le cfi – votre succès !
Votre formation continue
• bilingue
• personnelle
• professionnelle
www.cfi-kerzers.ch
www.cfi-fantasy.ch

Das möchte ich schon lange wissen…
C’est ce que je voudrais savoir
depuis longtemps …

Wie verständige ich mich in einer Fremdsprache
mit meinen bescheidenen Sprachkenntnissen?
Comment est-ce que je me fais comprendre dans
une langue étrangère avec mes modestes connaissances linguistiques ?
10. März 2018
10 h – 11 Uhr
obligatorische Anmeldung bis 3. März
inscription obligatoire jusqu’au 3 mars

Wie formuliere ich meine Gedanken?
Comment est-ce que je formule mes pensées ?
17. März 2018
10 h – 11 Uhr
obligatorische Anmeldung bis 10. März
inscription obligatoire jusqu’au 10 mars

Wie bringe ich Freude und Leichtigkeit in meinen
stressigen Alltag?
Comment est-ce que j’introduis la joie et la facilité
dans ma difficile vie quotidienne ?
24. März 2018
10 h – 11 Uhr
obligatorische Anmeldung bis 17. März
inscription obligatoire jusqu’au 17 mars

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
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Architektur AG
rue de l‘Hôpital 25A | 3280 Meyriez - Murten
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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
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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
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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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