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«Ich schalte meinen
‹inneren Schalter› auf
Gegenwart um»
REICHENBACH Nachdem über das Probeschlafen und den Umzug vom alten Altersheim ins neue Pro Senectute Haus Reichenbach berichtet wurde, wollte der
«Frutigländer» nun von der Bewohnerin Maria Steiner-Fasching (91) wissen, ob sie
sich gut eingelebt hat oder ob sie wehmütig an den Altbau zurückdenkt.
TONI RÜTTI

Lauter positive Feedbacks von allen
Seiten: Dies bekam die Altersheim-Bewohnerin Maria Steiner-Fasching nach
Erscheinen der Ausgaben 63 und 66
des «Frutigländers», in denen auch
über sie berichtet wurde. Oder einzelne
Zeitungsleser meldeten sich bei ihrer
Tochter Erika Gempeler, sie hätten die
Zeitungsberichte gelesen und die Bilder gesehen. Und sie bewunderten die
Vitalität ihrer betagten, aber rüstigen

Mutter. Von Maria Steiner-Faschings
Frohsinn und ihrer Munterkeit konnte
sich der «Frutigländer» am 17. Oktober
erneut überzeugen. «Heute Morgen
war ich schon auf dem ReichenbachMärit, wo ich sogar bekannte Gesichter
gesehen habe», so die ehemalige Hausfrau und Bäuerin aus Schwandi / Frutigen. Sie fühlt sich heute erklärtermas
sen nirgendwo so daheim wie im
Neubau des Pro Senectute Hauses Rei-

chenbach. «Ich habe mich sehr gut eingelebt in meinem neuen Zuhause. Natürlich denke ich zwischendurch an
frühere Zeiten zurück, doch sobald die
Erinnerungen von Wehmut durchkreuzt werden, schalte ich meinen ‹inBILD MARCEL MARMET
neren Schalter› sofort wieder auf Ge- Gut besucht: Die Jubiläumsausstellung in Reichenbach.
genwart um, um den Tag geniessen zu
können. Statt zu vergrämen, wie man
dies bei so manchen alten Menschen
sieht», sagt die gebürtige Österreicherin, die zwar eine Sehbehinderung,
aber immer noch ein beneidenswert
feines Gehör hat, ganz zu schweigen
vom wachen Geiste.
REICHENBACH Anlässlich ihres 60-jäh- sagte Geschäftsführer und Mitinhaber
Behaglichkeit und das Gefühl, gut
rigen Bestehens lud die Firma Schmid Paul Schmid erfreut. Er erhielt Glück+ Mägert am vergangenen Wochenende wünsche und Komplimente zur guten
aufgenommen zu sein
Das Geläut der Kuhglocken von der be- zur Jubiläumsausstellung ein, wo sie die Präsentation. «Die Ausstellung ist wirknachbarten Viehweide, dem sie vom ganze Palette von Maschinen und Gerä- lich gut gemacht und animiert zum Kauf
Balkon aus zuhören darf, erfüllt Maria ten einem interessierten Publikum der zahlreichen Neuheiten», sagte ein
Steiner-Fasching immer wieder mit Le- zeigte. Er sei überrascht, wie viele Be- begeisterter Landwirt in der grossen Labensmut und Zuversicht. Sie berichtet: sucher aus dem ganzen Oberland, ja gerhalle, welche zur Festwirtschaft um«Erst kürzlich kamen auf dieser Weide sogar aus dem Wallis, die Gelegenheit funktioniert worden war.
MARCEL MARMET
zwei Kälbchen zur Welt, ein schwarzes zum Ausstellungsbesuch wahrnahmen, 
und ein geflecktes. Das Geläut der Kirchenglocken schien sie willkommen zu
heissen. Auf diese Idylle hier in Reichenbach möchte ich nicht mehr verzichten. Dies verschafft mir Zufrieden- FRUTIGEN Bis Freitag, 2. Dezember, ist geregelt. An Wochenenden stehen dem
heit und lässt mich vergessen, dass auf der Lintertunnel auf der Kantonsstrasse Verkehr beide Fahrspuren zur Verfüunserer sonst so hektischen Welt längst Frutigen–Adelboden werktags nur ein- gung.
nicht alles in Ordnung ist.» Behaglich- spurig befahrbar. Der Verkehr wird von
keit und das Gefühl, gut aufgenommen Hand oder mit einer Lichtsignalanlage PD
zu sein, empfindet sie auch in der
«Stube», wo sich die Bewohnenden regelmässig zu einem Schwatz treffen.
VORSCHAU
Zum Beispiel über die Qualität des Personals, das stets offene Ohren für Sonderwünsche habe, speziell was das Besuchstag im Gymnasium
Essen angehe. «Gegenüber Markus Dig- INTERLAKEN Seit ihrer Eröffnung 1963 ken» unter der Leitung von Stefan
gelmann habe ich immer wieder meine sind das Gymnasium Interlaken und Regez, an der Regierungsrat Christoph
persönlichen Wünsche geäussert. Ge- seine elfjährige Abteilung in Gstaad in Ammann und die ehemaligen Maturanschätzt habe ich zudem, dass mir Ste- der Bildungslandschaft des Berner dinnen und Maturanden Peggy Kübler,
fan Schranz alle haustechnischen Ein- Oberlands fest verankert. Am kommen- Ursula Zybach und Christoph Bühler
richtungen mit Geduld erklären den Samstag ermöglicht die Schule teilnehmen werden.
konnte.» Diggelmann ist Gruppenleiter einen Rundgang durch die Unterrichts- 
MGT
Küche, Schranz wirkt in der Administ- räume im Hauptgebäude und im Annex
ration. Zu reden unter den Bewohnen- (ehemals Fachraumtrakt).
Tag der offenen Tür:
den gab schliesslich auch der bevorste- Um 14 Uhr beginnt eine Podiumsdiskus- Samstag, 29. Oktober, 13 bis 16 Uhr, Gymnasium
hende Wechsel der Institutionsleitung: sion «Sprungbrett Gymnasium Interla- Interlaken.
Auf Annemarie Kempf Schluchter folgt
im Sommer 2017 die derzeitige Bereichsleiterin Pflege, Franziska Schranz
NACHRUF
(der «Frutigländer» berichtete).

Interesse über die Kantonsgrenzen hinaus

Verkehrsbehinderung auf der Adelbodenstrasse

Das Geläut der Kuhglocken von der benachbarten Viehweide erfüllt Maria Steiner-Fasching immer
BILD TONI RÜTTI
wieder mit Lebensmut und Zuversicht.. 

David Rumpf-Rubin,
Reutigen

Premiere im neuen Haus
REICHENBACH Am vergangenen Mittwoch fand der erste AHV-Dorfet im Pro Senec- ten Dorfet am neuen Standort willkomtute Haus statt. Stefan Heimoz unterhielt mit seinen Liedern, Geschichten wurden men. «Ich halte keine lange Rede, damit
Stefan Heimoz länger singen kann»,
aber auch vorgelesen.
Als Erste begrüsste Heimleiterin Annemarie Kempf-Schluchter die zahlreichen
erwartungsvollen Gäste. «Seit dem
17. August wohnen wir nun hier im

schmunzelte sie.
neuen Haus. Wir fühlen uns wohl, und
«Es ist eine Ehre für mich, an diesem
der normale Tagesablauf ist eingekehrt.» Dorfet dabei zu sein.» Mit dieser FestAuch die neue AHV-Leiterin Margrit stellung wandte sich auch Pfarrer Felix
Zahler hiess die Anwesenden zum ers- Müller an die Besucher. Er erzählte den
Zuhörern «Natur pur» – eine Geschichte
aus dem Bernbiet, geschrieben von Margrith Zurbrügg aus Dotzigen.
Den Höhepunkt des Nachmittags bildete dann aber der Auftritt von Stefan
Heimoz, Liedermacher aus Scharnachtal.
Andächtige Stille herrschte im Saal, als
der Musiker zur Gitarre griff und seine
Mundart-Werke vortrug: «Chinderfrage»,
«Bärner Gring», «Hugetobler», «Mülistei
am Niese», «D Pyramide» – diese und
viele weitere Titel von seiner CD «Eselsbrügg» genossen die Zuhörer und bedankten sich mit grossem Aplaus.Die Lieder, alles Eigenkompositionen von Stefan
Heimoz, erzählen Geschichten aus dem
Alltag, mal humorvoll, witzig, mal nachdenklich, oder auch mal etwas schräg.
ELISABETH STEURI,

Die AHV-Arbeitsgruppe mit Stefan Heimoz. 

BILD ELISABETH STEURI

REICHENBACH

Am 8. September 2016 verstarb David
Rumpf-Rubin nach über 90 Jahren erfüllten Lebens und nach einem letzten
geselligen Zusammensein in seinem
Heim in Reutigen.
Vielen ist und war er bekannt als
Handwerker, Schnitzer, Schwyzerörgeler, Jodler, Berggänger und vor
allem als fröhlicher, lebensbejahender,
zuversichtlicher, umgänglicher und
geselliger Mensch.
David Rumpf kam 1926 im Kiental als
viertes von sechs Kindern zur Welt.
Dort verlebte er eine liebevolle, naturverbundene und erlebnisreiche Kinder- und Jugendzeit.
Nach der Schule machte er sich dank
seiner Talente vielfältig nützlich. Nach
gesundheitlichen Schwierigkeiten, welche ihn zu einem längeren Kuraufenthalt zwangen, folgten Jahre der schaffensreichen
Orientierung.
Noch
während seiner Berufslehre als Zimmermann lernte er Liseli Rubin kennen.
Die beiden heirateten 1953 und wurden
in der Folge Eltern von drei Kindern.
In einer ökonomisch schwierigen Zeit
fand David über einen beruflichen Abstecher nach Brienz schliesslich die
Tätigkeit als Monteur von Jalousieund Rollläden bei einer renommierten
Zürcher Firma.

1959 siedelte die Familie nach Spiez
um. Die Spiezer Zeit war unter
anderem geprägt durch intensive
Vereins
tätigkeit (Singen im Jodlerklub, musikalische Begleitung von
Trachtengruppen,
Schützengesellschaft).
1972 begann David mit dem Bau des
eigenen Heims in Reutigen. Ein Jahr
später wurde es bezogen. Auch am
neuen Ort setzte er sein aktives und
vielfältiges Leben fort. 1980 entschied
sich David zur beruflichen Selbstständigkeit. Viele Häuser in der Region
versorgte er in der Folge mit Storen
und Fensterläden.
Ab 1991 bekamen nun seine vielen Interessen fliessend wieder mehr Raum:
kleine und grosse Entdeckungsreisen
aller Art – in den meisten Fällen zusammen mit Liseli. Nach vielen intensiven und erfüllten Jahren kam es
anfangs 2016 zu einem kurzen Spitalund Heimaufenthalt, welchem ein
letztes halbes Jahr zuhause mit Liseli
folgte.
Er lebt in unseren Herzen weiter.

