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Vernetztes Frühstück  
im Steakhouse

MÜLENEN Business Network Internati-
onal (BNI) ist das weltweit führende 
Netzwerk für Empfehlungsmarketing.  
Gerade wird im Frutigland die 86. Unter-
nehmergruppe der Schweiz aufgebaut.

Wöchentlich treffen sich Unternehmer-
Innen in über 70 Ländern zum Arbeits-
frühstück. Dort bauen sie Geschäftsbezie-
hungen auf und pflegen diese. Auch 
hierzulande ist BNI seit 2005 aktiv. 2580 
UnternehmerInnen erzielten 2019 einen 
Umsatz von 322 Millionen Franken durch 
Mitgliedsgeschäfte. 

Digital-Marketing-Spezialist Beat Sut-
ter organisiert nun in Mülenen den Auf-
bau der 86. Unternehmergruppe der 
Schweiz. «Wir wollen, dass sich die hie-
sigen UnternehmerInnen besser vernet-
zen können. Die Mitglieder sollen so 
mehr Aufträge generieren und mehr Um-
satz verbuchen können», erklärt Sutter. 
Die meisten Anbieter könnten sich heut-
zutage nicht mehr durch ein besonderes 
Alleinstellungsmerkmal von der Konkur-
renz abgrenzen. «Empfehlungen können 
daher die Wahrnehmung potenzieller 
Kunden von einem Unternehmen direkt 
positiv beeinflussen.  

Nur ein Spezialist pro Fachgebiet
Momentan verzeichnet man in Mülenen 
11 akkreditierte BNI-Mitglieder – 25 bis 
30 müssten es für die offizielle Gründung 

sein. «Zielhorizont dafür ist Anfang De-
zember», sagt Sutter. Die Treffen sind 
aber bereits jetzt offen für Besucher und 
starten jeweils am Donnerstagmorgen im 
Steakhouse Stock’s.

In einem Unternehmerteam wird je-
weils nur ein Spezialist pro Fachgebiet 
aufgenommen. «Es gibt aber in der Region 
mit den Unternehmergruppen Stockhorn 
in Steffisburg  Blüemlisalp in Thun und 
Niesen in Spiez weitere BNI-Teams, in 
denen das Fachgebiet vielleicht noch nicht 
besetzt ist», sagt Sutter. Ebenso sei es für 
Interessenten möglich, sich auf der BNI-
Website in einer weiteren geplanten Un-
ternehmergruppe einzutragen. «Aktuell 
wäre das in Brienz oder Zweisimmen 
möglich.» REDAKTION / PRESSEDIENST BNI

Termine: Jeweils donnerstags, Start mit offenem 
Netzwerk ab 6.30 Uhr, offizielles Meeting von 7 
bis 8.30 Uhr. Ort: Stock’s Bar & Steakhouse.

Eine Woche über  
Stock und Stein
ADELBODEN Ihre Wanderungen führten über den Simplon bis ins Piemont, am 
Lago Maggiore wurde danach ausgiebig gebadet: Drei SchülerInnen der 7.–9. 
 Realklasse vom Schulhaus Boden berichten von sechs ereignisreichen Tagen.

«Am Sonntag, 6. September, trafen wir 
uns um 6.45 Uhr in der Oey in Adelbo-
den. Dort luden wir unser Gepäck in 
den Bus, der uns die ganze Woche be-
gleiten sollte. Unsere Handys mussten 
wir auch abgeben – wir erhielten sie 
während der Woche nur an zwei Aben-
den für jeweils eine Stunde.

Mit Bus und Zug ging es nach Brig. 
Dort liefen wir voller Freude und Mo-
tivation los. Auf dem Stockalperweg 
ging es steil bergauf Richtung Simplon-
pass. Wir unterhielten uns gegenseitig 
gut – ein Schüler war den Rest der 
Woche heiser. Als wir den Simplon-Ad-
ler erreichten, waren wir alle froh. 
Stolz machten wir ein Gruppenfoto und 
liefen noch den Rest bis zum «Alten 
Spittel». Dort kochten wir für uns. 
Nach dem Abendessen und einem Spiel 
fielen wir müde ins Bett

•

Am Montagmorgen mussten wir wie-
der früh aufstehen. Wir liefen nach 
Simplon Dorf, wo wir im Ecomuseum 
eine interessante Führung bekamen. 
Danach assen wir Hörnlisalat, damit 
wir wieder Kraft fürs Weiterlaufen hat-
ten. Es ging steil hoch aufs Furggi und 
auf der anderen Seite noch steiler run-
ter ins Zwischbergental. Am Sera-Stau-
see stellten wir mit Murksen und Bas-
teln zehn Zelte für uns 22 SchülerInnen 
und die drei Erwachsenen auf. Das 
Abendessen gab es im Berggasthaus.

Am Dienstag wollten wir am Tscha-
winersee Bratwürste und Schokolade-
bananen auf dem Feuer machen. Das 
war das Beste! Ein paar Jungs versuch-
ten, Steine in den See zu rollen, wäh-
rend sich einige Mädchen im Bergsee 
abkühlten.

Bis zur italienischen Grenze auf der 
Bocchetta Gattascosa brauchte es da-
nach Trittsicherheit. Beim Grenzstein 

machten wir ein weiteres Erinnerungs-
foto. Kurz darauf erreichten wir unser 
Tagesziel, das Rifugio Gattascosa.

•

Am Mittwochmorgen war das Packen 
einfach: Jeder hatte nur seinen kleinen 
Rucksack dabei. Von der Hütte liefen 
wir zweieinhalb Stunden runter bis 
San Lorenzo. Im Schatten wurde ge-
picknickt, bevor es weiter nach Domo-
dossola und Feriolo ging. Als wir dort 
auf dem Camping ankamen, war der 
Bus mit unseren Zelten und dem Ge-
päck noch nicht da. Frau Eberhart ging 
mit uns an den See, um die Füsse zu 
baden. Plötzlich war aber fast die 
ganze Klasse samt den Kleidern im 
Wasser und tobte wild herum. Dann 
traf endlich der Bus ein, und wir stell-
ten die Zelte auf. Zum Abendessen 
assen wir ein feines, selbstgemachtes 
Tomatenrisotto vom Feuer.

•

Am Donnerstag durften wir ausschla-
fen. Danach waren wir zweimal am 
See, spielten und hatten am Nachmit-
tag etwas Freizeit im Dorf.  Am Abend 
trafen wir uns, um gemeinsam in 
einem Restaurant Pizza zu essen. 

Am sechsten Tag, am Freitag, pack-
ten wir unsere sieben Sachen zusam-
men. Wir fuhren mit dem Bus erst nach 
Domodossola, und auf der weiteren 
Heimreise nach Adelboden waren viele 
ziemlich müde.  Am Mittag kamen wir 
wieder in der Oey an, wir nahmen 
unser Gepäck entgegen und gingen 
nach Hause. Das war eine schöne 
Landschulwoche!»

GINA TRACHSEL / LUCA WILLING / BRUNO GROSSEN, 

SCHÜLERINNEN SCHULHAUS BODEN

1: Abmarsch vom «Alten Spittel» am zweiten Tag. 2: Vollbepackt unterwegs in Richtung Tschawinersee. 3: Erinnerungsfoto auf 
der Bocchetta Gattascosa. 4: Entspannen in Feriolo am Lago Maggiore. BILD ZVG / CAROL EBERHART

Beat Sutter ist verantwortlich für den Aufbau der 
neuen BNI-Gruppe.  BILD ZVG

BLICKPUNKT

Socken statt Vorhänge 
Seit knapp einem Jahr lebt Ruth Jun-
gen im Chalet Stampach in Aeschi. 
Seither hat sie mehr als 50 Paar So-
cken gestrickt. Alle hängen an einer 
Leine am Fenster in ihrem Zimmer. 
Stricken habe sie im Handarbeitsun-
terricht gelernt, sagt die 84-Jährige. 
Schon früh mussten sie und ihre drei 
Schwestern für den Vater und die sie-
ben Brüder Socken herstellen. Ferse 
und «Käppli» kann sie immer noch 
auswendig. Diejenigen Stücke, welche 
nicht für Familienmitglieder bestimmt 
sind, gelangen via Hilfswerk ins Aus-
land. 

KATHARINA WITTWER

Das Unfallgeschehen hat sich verlagert
BERGSPORT Auf Skipisten verunglü-
cken heute weniger Menschen tödlich 
als vor 20 Jahren – dafür gibt es eine 
 Zunahme bei Skitouren. Am meisten 
 Todesopfer gibt es nach wie vor beim 
Bergwandern.

Seit zwei Jahrzehnten veröffentlicht die 
Beratungsstelle für Unfallverhütung 
(bfu) jährlich die Publikation «Erhebung 
der tödlichen Sportunfälle». In dieser 
Zeit hat sich die Beliebtheit einzelner 
Sportarten verändert. Wenn die Bevöl-
kerung eine bestimmte Disziplin häufi-
ger ausübt, steigt tendenziell auch die 

Zahl der tödlichen Unfälle – und um-
gekehrt.

Auffallend ist die Entwicklung im Ski-
sport. Seit der ersten Publikation ist die 
jährliche Zahl der tödlichen Unfälle auf 
Schweizer Skipisten zurückgegangen. 
Verunglückten von 2000 bis 2009 total 
72 Menschen tödlich, waren es in den 
Jahren 2010 bis 2019 noch 46 Personen. 
Dies lässt sich durch den Nutzen der 
Prävention, aber auch durch die leicht 
rückläufige Zahl der absolvierten Skitage 
auf Schweizer Pisten erklären.

Abseits der Pisten zeigt sich ein ande-
res Bild: Dass das Tourenskifahren be-

liebter geworden ist, schlug sich in der 
Statistik nieder. Von 2000 bis 2009 gab 
es insgesamt 136 tödlich Verunglückte, 
zwischen 2010 und 2019 waren es bereits 
210 Todesopfer. 

Beim Wandern und Bergwandern 
kommen insgesamt am meisten Men-
schen ums Leben. Von 2010 bis 2019 star-
ben dabei insgesamt 582 Menschen; in 
den zehn Jahren zuvor waren es insge-
samt 459. Ein umgekehrter Trend lässt 
sich beim Bergsteigen beobachten: Die 
Anzahl tödlich Verunfallter sank von 333 
im vorletzten Jahrzehnt auf noch 238 im 
vergangenen Jahrzehnt. PRESSEDIENST BFU 
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