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Dies und das von AA+ zum alten und neuen Jahr 
 
Werte Vereinsmitglieder  
 
Der Vorstand von AA+ möchte Sie zum Jahresende auf die vielfältigen Vereinstätigkeiten auf dem 
Laufenden halten. Ebenfalls erhalten Sie schon einige Informationen für das kommende Jahr. 
 

Umbau des Pfäristadels 
Endlich konnten wir in diesem Jahr den 2. Teil der Renovationsarbeiten durchführen. Beim Abriss der 
Decke des Stalles/Kellers erlebenten wir eine unangenehme Überraschung. Alle Balken des Schwel-
lenkranzes waren auf der Innenseite teilweise durchfault, so dass der ganze Kranz ersetzt werden 
musste. Dies führte natürlich zu einer längeren Bauzeit und führt unweigerlich auch zu höheren Kos-
ten. Beim Betrachten dieses neuen/alten Stadel, wie er nun stolz dasteht, hat sich der Aufwand aber 
sicher gelohnt. 
 

              
 
Glücklicherweise stellt uns die Gemeinde ihre Siegesprämie von Fr. 5000.--, die sie anlässlich des Pro-
jektwettbewerbes des Oberwalliser Heimatschutzes gewonnen hatte, zur Verfügung. Neben- 
sei erwähnt, dass wir uns auch mit dem Projekt Kulturstadel an diesem Wettbewerb beteiligt haben. 
 
 
 

Fortsetzung Rückseite  



Einweihungsfest Egguweg 
An diesem Fest konnten wir erstmals der breiten Öffentlichkeit unseren Stadel zeigen. Viele Besucher 
gingen ein und aus, staunten über die Bauweise und erprobten den Auf- und Abbau eines Stadels, an-
hand des ausgestellten Models.  Draussen auf dem neu erstellten Aussenplatz konnten sie ein feines 
Aperohäppchen mit einem feinen Wein geniessen. 

 

                                                                                                                     
 

Folkloreabend 
Es war wiederum ein wunderbarer Abend auf unserem Dorfplatz. Das Wetter zeigte sich von der bes-
ten Seite, sehr zahlreich das Publikum und bestens gelaunt. Die Musikband La Paloma spielte zum 
Tanzen auf, feine Grillspezialitäten, hausgemachte Polenta und Ragout und Raclette aus der Feldkü-
che und ein feiner Tropfen Wein rundeten das tolle Fest ab. 
 

Kunstausstellung Albert Chavaz 
Ein Highlight war diese Ausstellung in unserem Vereinsjahr. Der bekannte Unterwalliser Kunstmaler 
Chavaz zog ein breites Publikum an. Unser Vorstandsmitglied Conrad Zengaffinen, der die Ausstellung 
betreute, zeigte sich sehr erfreut über das Publikumsinteresse, vor allem aus dem Unterwallis. 
 

Matinee mit Rolf Hermann 
Rolf Hermann lass uns aus seinem neuen Buch Flüchtiges Zuhause vor, begleitet wurde er von seinem 
Kollegen Matthias Schenk auf der Gitarre. Sie machten diesen Sonntagmorgen zu einem Hörgenuss. 
 

Vereinswerktag 
                                      
Mit vereinten Kräften arbeiteten wir an einem 
Samstagmorgen an dem Rast- und Picknick-
platz im Orte genannt Doberietu. Aus einer al-
ten Mauerruine entstand im Verlaufe des Ta-
ges ein Platz und eine Bruchsteinmauer. Dies 
war natürlich nur mit Hilfe von Josi mit sei-
nem Bagger möglich. Nächstes Frühjahr wer-
den wir noch einen Steintisch und Bänke set-
zen und ein weiters Bijou in der Kulturland-
schaft Doberietu wird Tatsache.  

 
 

Hännumärt 
An diesem Tag strömten Leute von Nah und Fern zu diesem erstmaligen Markt in Albinen. An über 26 
Ständen gab es heimisches Handwerk zu bestaunen und kaufen. Wir hatten bei der Kirche unseren 
Stand, verkauften uralte Gebrauchsgenstände und dazu gab es eine schmackhafte Fleischsuppe. 
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Abusitz Nomadenleben in Tschingere 
Ein weiterer Höhepunkt unseres Vereinsprogramms erfolgte am Schluss des Jahres. Über 70 Besucher 
fanden sich an einem Novemberabend in der Burgerstube ein. Im voll versammelten geschichtsträch-
tigen Raum erzählten Elvira Mathieu, Matthias Briand und Roland Mathieu von ihrer Kinder- und Ju-
gendzeit aus dem Weiler Tschingere. Bemerkenswert daran war, dass von Januar bis März ca. 20 Kin-
der täglich zur Schule nach Albinen gingen. Otto von Wyl, der seit rund 30 Jahren in Tschingere ein 
Ferienhaus besitzt, liess uns das Dorforiginal Tschingerewiti hochleben. Stefan Hermann als Tontech-
niker nahm den ganzen Abusitz auf und so hoffen wir, dass wir von diesem sagenumwobenen Anlass 
wiederum eine CD aufnehmen können. 
 
 

Die wichtigsten Termine für das kommende Jahr: 
• Ostersamstag, 20. April: Generalversammlung in der Burgerstube 

• Samstag, 3. August: Folkloreabend  

• Freitag, 15. November: Abusitz, Rosutrukelti 
Weitere Aktivitäten, die teils noch nicht definitiv sind, werden an der GV bekannt gegeben. 
 
Das kulturelle Gut zu bewahren und die Kultur im Dorf zu beleben, ist uns sehr wichtig. Daher versu-
chen wir auch, Ihren Mitgliederbeitrag sinnvoll einzusetzen. Wir danken allen für ihre Mithilfe und 
Unterstützung und wünschen allen eine besinnliche Adventszeit und ein gutes, glückhaftes Neues 
Jahr. 
 
Mit herzlichen Grüssen und besten Wünschen 
 
Der Vorstand des Kultur-und Fördervereins Altes Albinen + 
 
 
 

PS wir sind ja bekanntlich mit der Facebook Gruppe «Zämu läbu- zäme schaffu- zäme fer Albinu» 

(@gemeinsamfueralbinen) verlinkt. Falls Du/Ihr Interesse daran zeigst, dass wir dich/Euch über un-

sere und alles was rund um Albinen läuft informieren können so kannst du/euch über unsere Web-

seite unter Kontakte die E-Mail-Adresse durchgeben. 

 
 
 
 
 

 
 


