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4 neue Beo-Bänkli sind eingeweiht worden

Sie sind nicht zu übersehen, die 4 neuen Beo-Bänkli, die durch die Organisation
BEO HOLZ ermöglicht wurden. Gebaut wurden sie letzten November an der
Ausstellung Neuland in Thun von Schreiner- und Zimmerbaulehrlingen. Eingeweiht
wurden die Kunstwerke im Beisein von Vertretern von BEO HOLZ, Wirtschaft, Politik
und den Medien am 26. April und 7. Mai.
Neu befindet sich das Frutigländer-Bänkli direkt vor dem Hallenbad. Ein Tipp: Nach
dem Besuch des Hallenbades bestellen Sie im Bistro eine Tasse Kaffee, setzen sich
auf die neue Sitzbank und lesen die aktuellste Ausgabe des Frutigländers, die sich in
der neuen Zeitungs-Holzbox direkt neben dem Bänkli befindet.
Ein neues Familienbänkli, auf dem - wie der Name sagt - bequem auch eine grössere
Familie Platz findet, steht auf dem Spielplatz neben dem Primarschulhaus.
Anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums der Tellspiele wurde diesem touristischen
Partner das Tellspiel-Bänkli an der Suldhaltenstrasse gewidmet. Tell - alias Peter
Rubi - höchstpersönlich nahm als erster auf „seinem“ Bänkli Platz und zeigte sich
sichtlich erfreut (wie Sie auch den Bildern entnehmen können).
In der Bühlermatte schliesslich wurde Radio BeO zum 25. Geburtstag ein Radio
BeO-Bänkli gewidmet. Der Service Publique für die Region setzt sich dafür ein, dass
wichtigen Themen aus den verschiedensten Bereichen im Berner Oberland ein
Gehör geschenkt wird.
Aeschi Tourismus bedankt sich ganz herzlich bei BEO HOLZ und den betroffenen
Lehrlingen für die grosszügige Unterstützung des Projektes „die schönsten Bänkli im
Berner Oberland“.

Neues Bänkli auch vor dem Tourismusbüro
Um zusätzlich auf das Projekt aufmerksam zu machen, steht auch vor dem
Tourismusbüro ein neues Bänkli. Dieses wurde von Herrn Rolf Leu aus Zollikofen
gebaut und als Beitrag an das Projekt Aeschi Tourismus geschenkt. Wir bedanken
uns ganz herzlich!

Sie möchten sich auch an dem Projekt beteiligen?
Das Projekt „die schönsten Bänkli im Berner Oberand“ soll auch in Zukunft wachsen.
Wir freuen uns, wenn im 2012 und den Folgejahren laufend neue Bänkli dazu
kommen. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und bitten Sie, rechtzeitig mit uns
Kontakt aufzunehmen.
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