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Unsere Kleinste hatte diesen  
Sommer Geburtstag. Und wurde  
mit Spielzeugen überhäuft. Da- 
bei hatte sie schon eine stattli- 
che Sammlung an Spielzeugen.  
Denn eben, sie ist die Kleins- 
te und hat folglich tonnenweise  
Spielsachen, die von den Älte- 
ren nicht mehr gebraucht wurden  
und in Estrichkisten nur darauf  
warteten, wieder gebraucht zu  
werden.

Verstehen Sie mich nicht falsch:  
Ich finde die Spielzeuge, die  
sie geschenkt bekommen hat,  
ziemlich cool. Und sie auch.  
Aber in der Masse bilden die- 
se Spielzeuge eine komplette  
Reizüberflutung. Das ist in et- 
wa so, als stünden Sie mit Heiss- 
hunger vor einem Zehn-Meter- 
Buffet voller Leckereien. Sich  
dann für eine Sache zu ent- 

scheiden, ist ein Ding der Un- 
möglichkeit.

Hinzu kommt: Seine Spielecke  
hat Kind 5 in unserem Wohn- 
zimmer. Da lag dann so viel  
Spielzeug herum, dass es nicht  
mehr möglich war, von der Tü- 
re zum Sofa zu laufen, ohne  
über irgendetwas zu stolpern.  
Das wiederum hat meine Frau  
so geärgert, dass sie eine Spiel- 
zeugkiste angeschafft hat. Und  
siehe da: Dieses Ding hat tat- 
sächlich dafür gesorgt, dass un- 
ser Teppich wieder zum Vor- 
schein kam. Es war fortan auch  
extrem einfach, aufzuräumen.  
Deckel auf, das ganze Zeugs  
rein, Deckel zu. Et voilà.

Nur: Die Sache mit der Spiel- 
zeugkiste hat einen Haken. Das  
meiste Spielzeug, das man dar- 

in verstaut, könnte man gerade- 
so gut in den Müll werfen. Es  
verschwindet nämlich schlicht- 
weg in der Bedeutungslosigkeit.  
Die Sachen, die ganz oben lie- 
gen, ja, die haben vielleicht das  
Glück, wieder hervorgeholt zu  
werden. Alles andere ist aus  
den Augen, aus dem Sinn und  
erleidet dasselbe Schicksal wie  
eine Vielzahl meiner Küchen- 
maschinen. Als sie einsatzbereit  
auf der Küchentheke standen,  
habe ich sie gebraucht. Seit sie  
in einem Schrank verstaut sind,  
weiss ich nicht einmal mehr,  
dass ich sie überhaupt besitze.

Oder nehmen wir die «Wo- 
wenn-nicht-da»-Schublade.  
Also diese Ablage, wo alles hin- 
kommt, von dem man nicht  
weiss, wo man es verstau- 
en soll, aber sich sicher ist,  

dass man es noch gebrauchen  
kann. Das ist genau dassel- 
be Prinzip. Ich habe schon zig  
Mal neue Batterien, Kleberol- 
len, Heftklammern und anderes  
Zeugs gekauft, obwohl ich si- 
cher bin, dass in den Tiefen der  
«Wo-wenn-nicht-da»-Schubla- 
de wohl genau diese Gegenstän- 
de zum Vorschein kommen wür- 
den.

Nun, was ist die Moral von der  
Geschichte? Meine Frau hat die  
Spielzeugkiste ausgemistet und  
nur noch ausgewähltes Spielzeug  
in der Spielecke deponiert. Und  
hey, es funktioniert. Denn das  
Spielzeug, das nun noch da ist,  
wird auch wirklich gebraucht.  
Ein Grund zur Freude, ja. Eigent- 
lich. Denn ich befürchte schwer,  
dass meine Frau durchschaut,  
dass das Prinzip auch auf ande- 

re Dinge anwendbar ist, und ich  
den Auftrag schnappe, mich end- 
lich mal der «Wo-wenn-nicht- 
da»-Schublade anzunehmen.

Eine Spielzeugkiste schafft Ordnung
En Famille

Parzival Meister
parzival.meister@gassmann.ch

Info: Parzival Meister (40) ist  
Mitglied der publizistischen Lei- 
tung des Medienhauses Gass- 
mann. Im Wechsel mit Theresia  
Mühlemann berichtet er an die- 
ser Stelle über seinen Alltag in ei- 
ner Patchwork-Familie mit fünf  
Kindern im Alter zwischen 1 und  
17 Jahren.

Wenn bei Winzerfesten das Wet- 
ter mitspielt, ist der Besucheran- 
drang vorprogrammiert, wie am  
Samstagnachmittag an der Trüe- 
lete in Twann. An diesem Fest  
werden in Bars, Weinkellern, Re- 
staurants und Zelten kulinarische  
Köstlichkeiten zum Geniessen  
angeboten und bei Marktstän- 
den auch Kunsthandwerke ver- 
kauft.

An der dreitägigen Trüelete  
in Twann wird den Besucherin- 
nen und Besuchern aber nicht nur  
Wein aus Flaschen eingeschenkt,  
dort fliesst der Wein zeitweise  
auch aus dem Rohr des Dorf- 
brunnens. Mit einem breiten La- 
chen im Gesicht erklärte «Vige»  
(Viktor) Schneider, dass dieser  
Wein direkt vom Rebberg ober- 
halb von Twann durch ein Rohr  
zum Brunnen gelange.

Dieses Spektakel wurde an  
der Trüelete fünfmal durch- 
geführt und Schneider agierte  
dabei mit Unterstützung einer  
Glocke als Brunnenschreier, um  
die Leute auf das immer et- 
wa zehn Minuten lang dauern- 
de Apéro aufmerksam zu ma- 
chen. Wer seinem Aufruf folgte  
war verpflichtet, für den Wein- 
genuss ein Glas zu kaufen. Da- 
mit die vielen Apérogeniesse- 
rinnen und -geniesser schnell  
an diesen Wein gelangten, hal- 
fen Twanner Trachtenfrauen mit  
dem Ausschank der edlen Trop- 
fen mit.

Der Wein stammt von ei- 
nem Twanner Winzer und wur- 
de vom Trüelete-Organisations- 
komitee offeriert. Es sei ein tro- 
ckener mineralischer Weisswein  
der Sorte Chasselas, sagte Marc  
Engel, OK-Präsident der Trüele- 
te. Er schätzte, dass davon etwa  
600 bis 700 Ballons von diesem  
Wein genossen wurden.

Ein Doppeljubiläum
Weitere Trüelete-Traditionen  
waren die am Freitagabend  
durchgeführte Eröffnungsfeier  
und die am Sonntagmorgen ge- 

startete und sich über 1900 Me- 
ter erstreckende Dorfstafette. Die  
Eröffnungsfeier wurde mit der  
Taufe des neuen Twanner Wein- 
jahrgangs und der Prämierung  
der im Jahr 2022 ausgezeich- 
neten Winzerinnen und Winzer  
vom Bielersee untermalt. Die  
Taufe wird seit 30 Jahren durch- 
geführt und konnte dieses Jahr  
als Doppeljubiläum gefeiert wer- 
den, weil die Taufpatin Mar- 
grit Bohnenblust, Gemeindeprä- 
sident von Twann, vor 30 Jahren  
zum ersten Mal in den Gemein- 
derat gewählt wurde.

An der Dorfstafette beteilig- 
ten sich 49 Mannschaften. Die  
Organisation hatte Daniel Ballif,  
Ehrenmitglied des Turnvereins  
Twann. Die schnellsten Mann- 
schaften waren bei den Herren  
der ST Bern, bei den Mixed der  
TV Länggasse, bei den Damen  
der TV Attiswil und bei der Ka- 
tegorie Jugend der TV Welschen- 
rohr 1.

Eine Idee verwirklicht
An der Trüelete mischte auch  
der zum Berner Winzer des  
Jahres 2022 ausgezeichnete Nick  

Bösiger aus Twann vom Wein  
gut Frauenkopf mit. Wegen der  
schlechten Traubenernte letztes  
Jahr verwirklichte er zusammen  
mit Sebastian Teutsch, dem Wirt  
vom Hotel Jean-Jacques Rous- 
seau in Neuenstadt, die Idee, ein  
Zelt mit Live-DJ zu betreiben  
und nebst Wein auch Bier, Kaf- 
fee und andere Getränke anzu- 
bieten. «Wegen dem Bierange- 
bot sind wir nicht nur auf posi- 
tive Aussagen gestossen, aber so  
konnten wir trotz Weinknappheit  
unseren Beitrag an die Trüelete  
leisten», sagte Bösiger.

Marc Engel freut sich riesig über  
das grosse Interesse an der dies- 
jährigen Trüelete. Nach dem  
zweimaligen Ausfall wegen der  
Pandemie habe niemand ge- 
wusst, wie die Besucherzahlen  
aussehen würden. Auch die auf- 
grund der Weinknappheit neuen  
Konzepte hätten bestens funk- 
tioniert, sagte er.

«Das Weinfest fand dermas- 
sen grossen Anklang, dass die  
Trüelete respektive Twann ge- 
gen Sonntagnachmittag ausge- 
gessen und ausgetrunken war»,  
fügte er an.

Heidi Flückiger

Anstehen beim Brunnen: Hier fliesst offenbar etwas Beliebtes. Bild: Lukas Brügger

Wenn der Twanner Brunnenschreier die Glocke läutet, heisst es anstehen: Denn jetzt spendet der Dorfbrunnen während zehn Minuten 
veredeltes Wasser alias Wein. Mit der Trüelete schliesst sich in der Region der Kreis der traditionellen Winzerfeste.

Der Wein floss auch aus dem Dorfbrunnen

«Twann 
war gegen 
Sonntagnach- 
mittag aus- 
getrunken.»

OK-Präsident der Trüelete
Marc Engel

Biel  Ob als Patientinnen, Pati- 
enten oder Angehörige: Für viele  
Menschen, deren Alltag stark von  
einer Erkrankung geprägt ist, bie- 
tet Selbsthilfe eine wirkungsvolle  
Unterstützung. Deshalb engagiert  
sich das Spitalzentrum Biel (SZB)  
seit 2021 für Selbsthilfe. In Ko- 
operation mit dem Verein Selbst- 
hilfe BE schafft das SZB geeig- 
nete Rahmenbedingungen für be- 
stehende Gruppen sowie für den  
Aufbau neuer Selbsthilfegruppen  
in der Region (im Moment Brust-,  
Darm- oder Prostatakrebs oder  
Inkontinenz).

Morgen laden das Spital und  
Selbsthilfe BE Interessierte zu ei- 
nem Informationsabend ein. Der  
Anlass beginnt um 17.30 Uhr  
im Spitalzentrum Biel, Restaurant  
Beau Moment. (mt)

Infoabend zum 
Thema Selbsthilfe

Nachrichten

Info: www.spitalzentrum-biel.ch
/veranstaltung, 032 324 37 88
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