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Jahresrückblick 2021

Das Jahr 2020 endete mit der grossen Baustelle an der Schifflaube und am 12. Januar 2021 sind die drei Musketiere 
wieder an ihre Arbeit zurück gekehrt. Ihr erinnert euch sicher noch an die netten Jungs von der Baustelle - oder? 
Bei unserer ersten Begegnung am 12.1.2021 fragte ich die drei, ob ich sie weiterhin fotografieren dürfe.  Urs meinte 
verschmitzt grinsend «Nein».  Ich muss ihn wohl einen Moment verdutzt angeschaut haben.  Luca, der die Situa-
tion erfasste sagte grinsend: «neues Selbstbewusstsein». Für einmal war sogar ich sprachlos.  Natürlich fotografierte 
ich eifrig weiter, um die neusten Bilder auf Socialmedias zu verbreiten. 
Am 5. März war es dann soweit. Alles hat ein Ende Nun auch eine Baustelle ist einmal fertig und deshalb mag ich 
Baustellen, die beginnen irgendwann und irgendwo.  Anfangs März war der Mannschaftswagen, das Toi Toi und 
auch die Baumaschinen weg, die Bsetzisteine wieder eingefügt. Die Elektriker ebenfalls abgezogen, haben ihre Ka-
bel eingepackt und sind nun an andern Orten beschäftigt. Es war eine anstrengende und trotzdem eine angenehme 
Zeit, immer mit dem Gedanken, dass es ja irgendwann fertig sein wird. Herzlichen Dank, allen die hier gearbeitet 
haben - bei Sonne und Wärme, Wind und Regen, Schnee und Kälte ...

Curry, Urs und Luca im Winter 2021 – Abschied im März 2021 – Mercifeier 8. September 2021, EWB Känzeli

Zweiter Shutdown - Laden geschlossen 

Bereits im Januar 2021 hiess es wieder auf Feld 7 zurück, Homeoffice und Shutdown wurden angeordnet. Aus-
liefern per Velo mit Isabel Mosimann wie 2020, Postpakete schnüren, Click and Collect im Buchladen Einfach 
Lesen.  Ich entschloss mich, während dem zweiten Shutdown an meinem Buchprojekt «Buchpremieren» zum 25 
Jahre Verlagsjubiläum zu arbeiten, das Buch erschien dann im November 2021. Darüber später mehr.
Ende Februar wurde der Laden aufgeräumt, geputzt und wieder einigermassen auf Normalbetrieb umgestellt, 
wenn man dem so sagen kann. Im März 2021 durften wir wieder öffnen. Es war eine spannende Zeit, auch wenn 
es manchmal etwas chaotisch zu und her ging. Wie es weitergehen würde, wusste man auch nicht genau.
So langsam kehrte aber auch so etwas wie Normalität ein und bereits stand Ostern vor der Tür.

Ostern 2021

Kurz vor Ostern kamen zwei Jungs, die hier in der Matte zur Schule gehen, zu mir in den 
Laden. Ich habe mit den Kids eine Vereinbarung, dass sie einmal pro Woche ein Schöggeli 
haben dürfen. Dies ergibt oft lustige Geschichten, wie sie vielleicht noch zu einem zweiten 
Schöggeli kommen könnten. Jedenfalls ist das seit längerer Zeit eine Tradition geworden, 
dass sie ihr Schöggeli erhalten … Für mich ist es auch ein Hirntraining, damit ich mir mer-
ken kann wer schon ein Schöggeli bekommen hat.  Nun zu der berührenden Geschichte: 
Zwei Brüder kamen eben zu mir in den Laden. Der kleinere versteckte sich hinter seinem 
grossen Bruder (5 und 7) Ich dachte für mich, dass sie nochmals ein Schöggeli möchten, da-
bei hatten sie ihres für diese Woche bereits bezogen. Sie warteten mitten im Laden und der 
grössere der beiden überreichte mir einen kleinen Schoggi Hasen und wünschten mir frohe 
Ostern. Ich fand das so rührend und berührend. Danke den beiden Jungs für den Schoggi-
has und danke auch den Eltern für ihre Aufmerksamkeit. Und selbstverständlich bekamen 
die beiden Jungs ausnahmsweise ein zweites Schöggeli.
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8. Mai 2021 – 15 Jahre Buchladen Einfach Lesen und Begegnungen

Nach dem schlimmen Hochwasser im August 2005 entschloss ich mich Ende 2005, das Lokal an der Badgasse 4 
in der Berner Matte zu übernehmen. Eigentlich wollte ich nur ein Verlagsbüro eröffnen - doch es kam anders als 
geplant wie so oft. Der Buchladen wuchs und am 8. Mai 2006 war es dann soweit. Ich bezog die Räumlichkeiten 
an der Badgasse 4 und zog im Januar 2019 an die Schifflaube 50 weiter.  Ich hätte nie gedacht, dass ich es 15 Jahre 
aushalten würde.
Am 10. Mai 2021 bekam ich Besuch aus der Innerschweiz. Ich habe mich sehr gefreut Vreni Brun und Madlaina 
zu sehen. Madlaina drehte eine Dokumentation über Vreni Brun, der agilen, liebevollen und bekannten Schau-
spielerin.  Es war eine lustige Begegnung im Laden. Überhaupt mag ich meinen Laden, denn es sind viele unter-
schiedliche Begegnungen möglich.

Murielle  Kälin, Autorin               Madlaina, und Vreni   Beatrice, Weltenbummlerin

Geschichten aus dem Kofferraum von Marc Frick 

Im Mai 2021 ging ein weiteres Buch in die Druckerei Printgraphic in Bern. Ich bin immer wieder happy wenn ein 
Buch auf die Reise geschickt wird.  Das Buch «Geschichten aus dem Kofferraum» erschien im Juni und die Buch-
premiere wurde am 1. Juli in Sumiswald gefeiert.

Mattegucker Juni 2021

Im Mai und Juni raste ich zusammen mit Nicole Stadelmann für Interviews für den Mattegucker 2021 durch die 
Matte. Ein bisschen angeben durfte ich schon, denn ich hatte mit Nicole eine Profifotografin zur Seite, die viel 
zur gelungenen Mattegucker Ausgabe 2021 beigetragen hat. Ich erinnere mich gerne an diese Zeit, wir hatten viel 
Spass gehabt und auch viel gelacht. Mit Nicole unterwegs zu sein, da kann man etwas erleben – wie z.B.: 
Gemeinsam gingen wir zu Alba für ein Interview – und was macht die Fotografin? Sie kauft zuerst einfach mal 
ein, denn bei Alba, im Secondhandladen "Stoffwechsel" an der Badgasse in der Matte, gibt es kuule Sachen. Es 
war wirklich eine entspannte und auch stressfreie Zeit. Nicole kletterte auf der Baustelle am Bowäger herum, foto-
grafierte was das Zeug hielt. Einige Tage später zauberte sie den Leuten im Restaurant Zähringer ein Lächeln aufs 
Gesicht.  Wir freuten uns, als der Mattegucker im Juni in allen Haushalten in der Matte verteilt war. Danke dem 
Matteleist fürs verteilen.
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Buchpremiere Regine Frei im Stiftsgarten 09. Juni 2021

Im Juni durften wir im Rahmen von «Literatur im Stiftsgarten» auch den ersten Anlass im Stiftsgarten feiern. Es war 
die Buchpremiere von Regine Freis «Letzte Nachricht». Diese mussten wir aus bekannten Gründen im November 
2020 verschieben. Für einmal hatten wir allerdings etwas Wetterpech. Es regnete während der ganzen Lesung von 
Regine in Strömen, doch immerhin war Petrus zum Apéro bereit, die Schleusen zu schliessen. Es war ein gelungener 
Abend. Es war schon kuul, wieder solche Anlässe durchführen zu dürfen ...
Ich liebe den Stiftsgarten, aber das muss ich wohl nach 6 Jahren «Literatur im Stiftsgarten» nicht noch extra betonen.

Buchpremiere Regine Frei        Marc und Peter

01. Juli 2021 – Buchpremiere „Geschichten aus dem Kofferraum“, Gasthof Kreuz Sumiswald

Und schon wieder ist eine Buchpremiere vorbei - genau vor einem Jahr fand die Buchpremiere «ausgerechnet in 
der Matte» statt - und genau ein Jahr später fuhren wir nach Sumiswald, um die Buchpremiere von Marc Frick zu 
feiern. Einfach immer wieder ein Erlebnis, diese Anlässe auf dem Land durchzuführen.  Lange wussten wir nicht, 
ob wir wieder verschieben müssen oder ob wir wirklich feiern dürfen.  Wir hatten Glück und wir durften - end-
lich konnten die Leute wieder einmal zusammen sitzen und feiern und das taten sie ausgiebig.  In dem grossen 
Gotthelfsaal gab es glücklicherweise genügend Platz. Grosses Merci an Turi und Yvonne und der ganzen Crew vom 
Gasthof zum Kreuz in Sumiswald für die Gastfreundschaft und die feine Gerstensuppe. Danke auch Peter, dass ich 
mich für einmal nicht verfahren habe und nicht zuletzt grosses Merci an Marc, der ein hervorragender Geschich-
tenerzähler ist. Geschichten aus dem Kofferraum wurde auf die Reise geschickt.

Marc Lüthi, Lektor 
Peter Maibach, Korrektor

Marc Frick, Autor
Esther Aebi Frick

Gäste im Gotthelfsaal im Gasthof zum 
Kreuz in Sumiswald 
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Juni/ Juli 2021 – das Wasser floss in Strömen ...

Der schwere Kran von der Firma Zaugg AG fuhr auf, die Lastwagen standen bereit, um das Holz wegzuschaffen 
das in der Aare angeschwemmt kam.
Es war eine spezielle Zeit. Ich weiss, dass wir uns hier in der Matte nicht beklagen können. Ich weiss aber auch, dass 
es an andern Orten viel schlimmer war als hier in der Matte mit dem Hochwasser. In Deutschland in NRW hat es 
viele Tote gegeben. In andern Teilen der Schweiz hat das Wasser beträchtliche Schaden angerichtet. Trotzdem er-
lebte ich es hier in der Matte sehr anstrengend, auch wenn ich nach wie vor sehr zuversichtlich war, dass wir dieses 
Mal verschont bleiben würden. Schutz und Rettung, Zivilschutz, Zaugg, EWB und viele Helfer und Helferinnen 
haben viel dazu beigetragen, dass es uns gut ging. Nein, es ist nicht mehr 2005 und vieles hat sich verändert. Bei 
einigen sind die Bilder noch drin - auch bei mir. Und ich bin dankbar, dass zwischenzeitlich vieles für den Hoch-
wasserschutz getan wurde.
Emotional löst Wasser viel aus. Die einen reagierten mit Aktivismus, andere mit Zynismus, wieder andere zogen 
sich ins Schneckenhaus  zurück. Ich war froh, dass ich etwas tun konnte, was ich gerne tue. Mit den Menschen in 
Kontakt zu sein, mit den Menschen reden. 
In dieser Zeit sass ich viel im Laden und war jedes Mal überrascht, wenn jemand ein Buch kaufen wollte - in einem 
Buchladen. Meine Gedanken blieben draussen auf der Strasse, die Geräusche der lauten Aare, das Geräusch der 
Motorsägen - vieles war anders und doch so normal. Am Wasser zu leben ist wunderschön und am Wasser zu leben 
ist anstrengend ... und trotzdem würde ich nicht aus der Matte weg wollen. Wasser ist Emotion und ich bin dank-
bar, die unterschiedlichen Emotionen leben zu dürfen. Ab und zu hatte ich genug in dieser Anspannung und Un-
sicherheit zu leben. Früher hatte ich einen 500 Jahresplan heute habe ich nicht mal mehr einen Tagesplan, sondern 
nur noch ein Stundenplan ... Es war eine anstrengende Zeit, nicht nur das Wasser war eine Bedrohung auch das 
Virus ist nach wie vor vorhanden. Aber nun wieder zu den erfreulicheren Momenten im Jahr 2021.

Herzlichen Dank 
allen, die dafür gesorgt haben, dass wir in der Matte gut geschützt waren - egal ob Schutz 
und Rettung Bern, Feuerwehr, EWB, Zivilschutz, Schwab Transporte, Zaugg AG, auch 
allen Medienschaffenden, die sorgfältig berichtet haben. 
Bundesrätin Simonetta Somaruga und Stapi Alec von Graffenried, die einen Augen-
schein genommen haben.
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18. August Lesung im Schrebergarten

Im August durften wir im Schrebergarten bei Sabina Reitze zu Gast sein. Eine szenische Lesung mit Sandra Rut-
schi und Regine Frei standen auf dem Programm, mit Improvisationen von Sabina und ihrem Sohn. Es war ganz 
einfach der Hammer.
Wir sind fremd gegangen, nein für einmal waren wir nicht im Stiftsgarten, sondern im Löchligut an der Aare. 
Herzlichen Dank Sabina für deine Einladung und danke Rolf für deine Unterstützung. Sandra Rutschi und Regine 
Frei, ein harmonierendes Krimipaar mit unterschiedlichen Themen waren zu Gast. Danke allen, denn so machen 
Lesungen Spass und auf dem Wetterradar war kein einziger Regentropfen zu erkennen.  Es war wirklich ein fan-
tastischer Sommerabend. Die Gäste freuten sich über diesen unbeschwerten und «kriminellen» Sommerabend. 

25. August 2021 - Literatur um Stiftsgarten

Zu Gast war Balts Nill, der vielseitige Künstler, Journalist, Musiker, Philosoph, Autor ...
Es ist eines der meistübersetzten Bücher, das zweitausendjährige chinesische Weisheitsbuch Tao Te King. Bertolt 
Brecht hat ihm ein Gedicht gewidmet, Philosophen und Historiker diskutieren noch immer Ursprung und Deu-
tungen der Verse von Lao Tse. Und jetzt das: Das Tao Te King in Mundart. Funktioniert das? Balts Nill – unter 
anderem langjähriger Taktgeber des Duos «Stiller Has» – zweifelte stark, aber wollte es wissen. 
Über Wochen, Monate und Jahre entdeckte er, wie die Texte von Lao Tse in seiner Mundart-Übertragung träfer 
wurden, einen eigenen Sound entwickelten. Eine tiefgründige philosophische Schrift wurde Vers für Vers in einen 
Sprechtext verwandelt 
Herzlichen Dank Balts Nill für den herrlichen Abend mit deinem speziellen Buch "vo wäge Do» es war ein gemüt-
licher, lebendiger und fröhlicher Abend und die Gästeschar hat sich wohl gefühlt. Nein, für einmal mussten wir 
nicht wegen dem Regen bangen, denn die Sonne zeigte sich strahlend und das Licht flutete den Garten. 
Danke wie immer Angela für dein Sein und Urs für deine grosse Unterstützung. Herzlichen Dank auch Daniela 
Marion Zürcher für deinen Support und Bernhard Engler (Verleger) dass du den Weg in den Stiftsgarten gefunden 
hast.

Sabina Reitze, Regine Frei, Sandra Rutschi          Regula Roth Sabina und Sohn

Balts Nill mit Gästen Bernhard Engler, Lockwort Verlag
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8. September 2021 - Urs und Marc im Stiftsgarten
Marc Frick arbeitet als Polizist bei der Kantonspolizei Bern, im Bereich 
Schwerverkehr und Landwirtschaft tätig. Er ist Autor von 3 Büchern, die 
im Verlag Einfach Lesen erschienen sind. 
Urs Flückiger ist Webmaster im Zentralsekretariat der Unia in Bern und 
seine Liebe zu Büchern begleitet ihn von Kindesbeinen an. Der Germanisier 
und Content Marketinger liest aus «Der Bund» über Jorge Luis Borges bis 
hin zu «Die Bibel» mit einem kurzen Japan-Exkurs erzählte warum er diese 
Lieblingslektüre ausgewählt hatte.
Es war ein sonniger Abend und  die beiden wollten nicht mehr aufhören mit 
erzählen. Jedenfalls war es bereits dunkel als sie am Schluss angekommen 
waren.

22. September 2021 - Zum Abschluss der Reihe «Literatur im Stiftsgarten»

Mit etwas Wehmut feierte ich im September 2021 die letzte Buchpremiere im Stiftsgarten. Und wie heisst es so 
schön: «Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.» Ja, in der Tat: Es war ein traumhaft schöner Spätsommer-
abend. Die Leute strömten in Scharen in den Stiftsgarten, um mit uns das Buch «So tickt Bern» von Mirjam 
Comtesse mit Illustrationen von Valentine Zubler zu feiern. Es war einfach nur kuul, und ich sah viele zufriedene 
Gesichter. Als Mirjam und ich mit unserem Gespräch und der Lesung begannen, schauten wir in die Abendsonne 
und liessen uns von ihr anstrahlen. Die vielen Kinder, die anwesend waren, sassen während einer guten halben 
Stunde ganz ruhig auf ihren Stühlen und hörten aufmerksam zu. Eine halbe Stunde war für die Kids gerade noch 
grüner Bereich, um still zu sitzen. Während Mirjam und Valentine das Buch signierten, rasten die Kinder durch 
den Garten. Mit Leichtigkeit rannten sie die Treppen hoch und wieder hinunter. Ich staunte einmal mehr, über 
welche Energie die Kinder verfügen.

oben links: Mirjam Comtesse, Beat Furrer, Valentine Zubler, Adrian Zürcher, Marcel Mischler
unten links: Bettina Zimmermann und Mirjam, Familie Mirjam, Illustratorin, Autorin und Verlegerin
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Eine Woche später am 18 September wurde in Grenchen das Schweizer Krimiarchiv eröffnet. 

Aus diesem Anlass fand das erste Schweizer Krimifestival statt. Auch hier durfte ich unterschiedliche Autorinnen 
und Autoren kennenlernen. Mit Sandra und Regine war ich auf grosser Fahrt und ich habe mich sehr gefreut. 
Regine durfte «Letzte Nachricht" vorstellen. Schön war der Austausch mit den vielen Schreibenden und der sehr 
interessante Vortrag der Kriminalpolizei Solothurn. Die Chefin der Kriminalpolizei, Majorin Fabienne Holland 
und zwei Ermittler erläuterten anhand eines echten Verbrechens die Arbeit der Kriminalpolizei. Manch Schreib-
tischtäter hörte den Profis aufmerksam zu. Persönlich freue ich mich wenn ich jeweils mit Autorinnen und Autoren 
auf die Pirsch kann …

Eine Schifffahrt ist immer spannend und ich liebe Schifffahrten - 11. September 2021

Ein wunderbarer Anlass auf dem Bielersee! 11. September 2021. Ich durfte Regine Frei an diesen Anlass begleiten 
und ich habe ihn nicht bereut.
Zwei Autorinnen und zwei Autoren begleiteten die Gäste auf der Fahrt auf dem Bielersee. Sie lasen aus ihren 
Büchern und es war ein abwechslungsreicher, kreativer und bereichernder Anlass. Die Gäste hörten gerne zu und 
während der Pausen fand ein reger Austausch statt. Bei schönem Wetter fuhr die Crew der Bielersee Schiffahrts-
gesellschaft die Gäste mit dem Katamaran sicher und lautlos über den See. Die Zeit war so schnell um; nach drei 
Stunden hatten wir schon wieder festen Boden unter den Füssen.
Herzlichen Dank dem Berner Schriftstellerverband, vor allem Terese Liechti Gertsch für die tolle Organisation. 
Nichts ist selbstverständlich ...

Krimiautoren und Krimiautorinnen
oben links: Regine Frei, Irene Mürner, Sandra Rut-
schi, Christine Brand, Barbara Saladin und Sunil 
Mann

unten links: Monika Mansour, Stefan Roduner, Silvia 
Götschi und Christoph Gasser

Regine, Terese und Marianne (Marianne Aeschbach, Leiterin Länggassbibliothek)
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Im Oktober – Ausflug zu einer Lesung nach Röthis 

Ein weiteres Mal durfte ich Ende Oktober 2021 mit Marc Frick nach Röthis in die Heimat seines Vaters reisen. Ich 
erinnere mich gerne an die Lesung vor bald drei Jahren, als wir bereits einmal zu Gast sein durften. Wieder wurden 
wir herzlich aufgenommen. Die Kultuverantwortliche Ruth Bickel organisierte einen wunderbaren Anlass.  Marc 
erzählte im Schlösslesaal seine launigen Geschichten aus «Geschichten aus dem Kofferraum». Er zauberte manch 
einem ein Lächeln ins Gesicht. Es war ein sehr schöner Ausflug, auch wenn die Rückfahrt mit einem Polizisten 
nicht ganz so mühelos war, denn beim Autofahren sind sie mit andern Verkehrsteilnehmer wohl nicht ganz so ge-
duldig – ich habe jedenfalls einige Fluchwörter kennengelernt, die ich bis jetzt nicht kannte …

Buchpremiere und 25 Jahr Jubiläum Verlag Einfach Lesen

Ende November 2021 durfte ich nun auch mein eigenes Buch «Buchpremieren» der 
Öffentlichkeit vorstellen. Wir mussten uns den Gegebenheiten anpassen und so feierten 
wir das Jubiläum und meine Buchpremiere im kleinen Rahmen im Affensaal an der 
Kramgasse. Irgendwann wird es sicher wieder eine gewisse Normalität geben und dann 
dürfte auch einem etwas grösseren Fest nichts im Wege stehen – wer weiss. Wo auch 
immer das sein wird.
Ich erinnere mich gerne an Bruno Bieri, der mit seiner Improvisation und Hangklängen 
viel zum Gelingen des Festest beigetragen hatte. Es war einer der letzten Momente, wo 
ein solches Fest grad noch möglich war. Auch dem Hallersteam mit Stefan Zingg ist es 
zu verdanken, dass der Brunch ein Hit wurde und herzlichen Dank an Rolf Belle für den 
leckeren und originellen Geburtstagskuchen. 

Herzlichen Dank an Jacqueline Vuillien für die Moderation. Allen Gästen, Freunde, Autorinnen und Autoren, in 
grosses Merci für euer Sein und Dabeisein – ich denke gerne an diesen Anlass zurück und bin dankbar, dass ich 
Bücher machen darf und dass ich mit so vielen lieben Menschen umgeben bin.

Andres Krummen und Adrian Zahn, (Adrian Gestalter vieler Titelbilder im Verlag) Hallersteam mit Stefan Zingg

Ruth Bickel und Marc Frick
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Marlis und Thomas Zimmermann Tinu  Furer und Gabi Spring,Ursula Stricker und Ann Maillart

Franz und Gabi Märki Roger Altmann, Autor und Ping Mirjam und Brigitta

Simon Taverna, Autor„Wer bist du?„ Bruno Bieri  „Wortkünstler“ Brigitte Langguth, Kundin

Rolf Belle, Doris von Wurstemberger Brigitta, Peter und Jacqueline

Jubiläumskuchen
von Rolf Belle - lecker ...



11

12. Dezember 2021 - Signierstunde

Der letzte Anlass von 2021 fand am 12. Dezember statt. Ich durfte die Räumlichkeit der Polygonschule benutzen 
und so hatten wir genügend Platz, damit sich die Gäste mit den Autorinnen Regine Frei, Mirjam Comtesse und 
dem Autoren Marc Frick unterhalten konnten. Es war ein fröhlicher und lebendiger Anlass. Ich mag diese kleinen 
und feinen Anlässe. Danke den Dreien, dass sie sich für diesen Sonntag Zeit genommen haben.
Der Panettone zum Kaffee war jedenfalls lecker - und die Gespräche fröhlich und anregend.

Urs Flückiger und Angela Losert Anja Schär, Autorin Silvia Müller

Regine Frei, Mirjam Comtesse, Marc Frick

Daniela Zürcher Maria und Marcel Mischler Madeleine und Rolf Egli
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Brigitta Müller und Madeleine Egli

Matteguckerteam Isa Mosimann, Frau für alle Fälle

Madeleine Kuhn-Baer, Freundin, Korrek-
torin „Buchpremieren“, – grosses MERCI

Doris Kipfer, „Neiberin“

Toni Viso, der freundliche und hilfsbereite 
Nachbar ...

Aurélie Meyer „Neiberin“ Ann Maillart, Polygonschule und 
Freundin

Silvana und Claudia Ruth Zeiter, langjährige Wegbegleiterin Silvia, Fanin von „So tickt Bern“

Daniela und Peter
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Sandra und Nicole Johanna und Marc Thomas Streit, Mattelift mit Marc Frick

Autorin und Bidu Mosimann, Pringra-
phic AG, Bern

Hans Gurtner

Annekathrin Jetzler, Stiftsgarten Silvia Götschi, Autorin Mirjam Comtesse, Autorin

Mirjam Britsch, Freundin Mirjam und Peter

Rolf Wey und Doris Zürcher
Crosseurope AG, Pratteln

Jürg Lüdi
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DANKE  GRAZIE  MERCI  
und es guets Nüüs ...

Ich wünsche allen ein gutes, erfolgreiches, xsundes und 
kuules 2022 und freue mich auf viele Begegnungen wo 
auch immer ...
Rosmarie

Bildmaterial: Stefan Frei, Nicole Stadelmann, Rolf Steiner,  
Peter Maibach und Rosmarie Bernasconi, 

Rolf, Kunde und Partner von Sabina Barbara Schmid, ehemalige Post Matte

Nicole und Aurelia, die Frauen aus der
Schifflaube

Ruth und Alba Ann, Adi und Brigitta

Sebastién und Lea (Bild:Nicole)
Manuel Kehrli, archivdaten.ch

Claudia Krebs


