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Bänkli-Familie erneut gewachsen

Unser beliebter Bänkli-Rundweg ist um drei weitere Attraktionen reicher geworden.
So stiess bereits im Frühling in der Sandgruebe das erste Kunstwerk dazu. Gebaut
und gestiftet hat es Martin Sumi aus Emdthal. Unverkennbar ist dann auch die
Handschrift des Erbauers: Es enthält eine Spur von Humor…
Die Sitzbank lädt ein, vor dem bevorstehenden Aufstieg auf die Sewenegg, nochmals
Platz zu nehmen und sich auszuruhen.
Ende August war dann der grosse Moment für ein ganz besonders gastfreundliches
Bänkli. Es steht auf der Windegg, an einem ganz aussichtsreichen Platz. Wer hier
absitzt kann den Blick über den Thunersee schweifen lassen. Im Winter werden die
ihren Sprösslingen beim Skifahren zuschauenden Mamis und Papis die Bank
bestimmt zu schätzen wissen. Gesponsert hat das von Jakob Zaugg erbaute
Holzkunstwerk Bernhard Schweizer (Gastfreundschaft GmbH Kunden- &
Unternehmensentwicklung).

Fast gleichzeitig aufgestellt wurde die neue Haflingersitzbank. Massgeblich daran
gebaut bzw. mit viel Herzblut geschmiedet hat Fritz Grossen in der Schmitte Aeschi.
Besonders bemerkenswert ist das geschmiedete Pferd in der Rückenlehne.
Der windgeschützte Standort oberhalb des Allmigässli mit fantastischem Blick ins
Frutigland lädt zu einer ausgiebigen Pause ein.
An dieser Stelle allen 3 Sponsoren ein grosses Merci für die neuen Kunstwerke, die
unseren Bänkli-Rundweg enorm aufwerten. Der Dank richtet sich auch an weitere
Beteiligte wie beispielsweise den Werkhof Aeschi.

Viele Wanderer auf dem Bänkli-Rundweg unterwegs
Ganz erfreulich hat sich die Bekanntheit unseres Rundweges entwickelt. Während
der Sommemonate sind nachweislich viele Feriengäste der Region explizit wegen
dem Rundweg nach Aeschi gereist. Wir freuen uns, dass unsere WerbeMassnahmen Früchte tragen. Die Beliebtheit des Weges spornt uns zusätzlich an,
das Projekt weiter voranzutreiben und damit weitere Gäste nach Aeschi zu holen.

Pflege für die Beo-Bänkli
Damit die Bänkli auch weiterhin „wie neu“ strahlen,
wurden drei der Sitzbänke, die im Vorjahr aufgestellt
wurden, frisch gestrichen. Gleichzeitig wurden Tafeln,
die auf das Projekt hinweisen, montiert. Damit hat
Aeschi Tourismus unterstrichen, dass das Projekt
langfristig Bestand haben soll und wir Wert auf Qualität
setzen.

Das erste Beo-Bänkli von Aeschi macht weiter Schlagzeilen
Die Schülerinnen und Schüler der 3./4. Klasse der Primarschule Aeschi liesssen sich
inspirieren und bearbeiteten das Thema Panorama ein Jahr lang von allen Seiten.
Die Kooperation vom Kunstmuseum Thun und der Primarschule Aeschi gewann die
Realisierung des Projektvorschlags im Rahmen des Wettbewerbs „tête-à-tête“ des
Programms Bildung und Kultur der Erziehungsdirektion des Kantons Bern.
Mit der fachlichen Begleitung des Künstlers Dan Reusser entstand ein 14 Meter
langes Panoramabild. Das „schönste Bänkli im Berner Oberland“ war Ausgangspunkt
für eine intensive Auseinandersetzung, wie Blicke gemeinsam über malen auf ein
Bild umgesetzt werden können. Nach nur einem Monat wurde das Werk im
Gemeindesaal in Aeschi präsentiert. In Thun wurde es am Ende des Projekts am
Abschlussfest am 14. Juni 2013 gezeigt.
Aeschi Tourismus hat das Projekt mit einem Sponsoringbeitrag unterstützt und
gratuliert den Schülerinnen und Schüler zu dem grossartigen Gemälde.

Das Gemälde ist ausserdem als Ansichtskarten-Set bei Aeschi Tourismus erhältlich.

Steht schon Ihr persönliches Kunstwerk am Bänkli-Rundweg?
Es sind noch ein paar schöne Standorte zu vergeben. Sichern Sie
sich Ihren Standort und nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Welches ist Ihr Lieblings-Bänkli im Berner Oberland?
Präsentieren Sie es auf www.beo-baenkli.ch!

Falls Sie künftig keine Newsletter mehr erhalten möchten, so senden sie uns bitte eine E-Mail an
info[at]beo-baenkli.ch und wir werden Sie umgehend aus der Adressdatei streichen. Sie haben einen
Verwandten oder Bekannten oder eine Freundin, die sich für das Projekt interessiert? Teilen Sie uns
dessen/deren E-Mail-Adresse mit und wird werden diese in unsern Verteiler aufnehmen.
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