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Fantasievoller, fröhlicher und lockerer
Erlebnisse bieten, Gefühle und Emotionen wecken
Jeder erfolgreiche Tourismusunternehmer, Gastgeber, Gastronom und
Cuisinier weiss, dass wir
Routine meiden müssen
wie der Teufel das Weihwasser. Erfreulich ist,
dass sich die Feinschmecker-Gastronomie
in wirtschaftlich und sozial veränderten Verhältnissen
vom
Weihrauchgeruch der sogenannten
Gourmettempel und Gastrooasen entfernt hat und
viel gelöster und heiterer
geworden ist.

Gilbert
Pacozzi
Mit dem Erfolg, den die Gastronomie zu verbuchen hatte,
sind leider manche behäbig
geworden. Man denke beispielsweise nur an die immer
gleichen Gerichte, die immer
gleichen Tagesmenüs mit den
immer gleichen Saucen, die
auch am Rhonestrand oftmals
auf den immer gleichen Speisekarten zu finden waren und
sind.

Heute sind wir vermehrt wieder gefordert, viel flexibler auf
die individuellen Wünsche und
Bedürfnisse und Begehrlichkeiten unserer Kunden und Gäste einzugehen, die sich ja bekanntlich nicht mehr vorschreiben lassen, was ihnen zu
schmecken hat:

Absage an Langeweile
und Routine
Immer nötiger und hilfreicher
ist das genaue Hinhören im
Gespräch mit dem Gast. Die
Nase in den Wind strecken, um
zu erfahren, ob wir die Erwartungen und Wünsche nicht nur
generell, sondern auch ganz individuell erfassen und erfüllen.
Das bedeutet permanent eine
Herausforderung, ständig einen Neubeginn, dem man sich
gern stellt, weil er uns hilft,
nicht der Versuchung von Routine und Langeweile zu erliegen.
Das schweisst übrigens auch
Gastgeber und Mitarbeitende
zusammen, hebt das Ensemble-Verständnis und fördert
den für diesen Beruf so unverzichtbaren Idealismus. Jeder
Gastgeber wird bestätigen,
dass die Stammgäste dieses
Bemühen um eine persönliche,
ja fast private Gastfreundschaft
ganz genau spüren und uns
deswegen treu bleiben.
Man gibt heute ein Jazz-Frühstück, eine musikalische Ma-

tinee, etwa einmal im Monat
einen edlen Brunch, lädt zu
Weinabenden in den Garten
ein,
organisiert
familienfreundliche Picknicks oder
Raclette-Partys unter lauschigem Baumbestand oder Wanderungen mit Gästen mit Kellereibesuch und Grillplausch
im Freien oder hinter historischen Gemäuern. Die Reaktionen der Gäste bleiben nicht aus
und machen Mut.

dem Dachgarten oder am Wasser auf. Alles ist nicht zufällig,
sondern eine geplante Besonderheit kreativer und innovativer Gastgeber und Gastwirtinnen. – Auch in einigen empfehlenswerten Klubs für Klubferien wollen zahlreiche vom
Fernweh getriebene Schweizer
und Schweizerinnen sich von
den Alltagszwängen befreien
und dem originellen Erlebniswert frönen.

Originellem und Ungezwungenem frönen

Gefühle und
Emotionen befriedigen

Umso grösser das Erstaunen,
wenn es dann nicht bloss eine
bekömmliche Mahlzeit gibt,
sondern richtig kulinarische
Freude bei solcher Animation
aufkommt. Der ferien- und reisefreudige Gast macht sich
morgens, mittags und abends
mit dem Anblick vertraut an
köstlichen Büffets, nimmt gut
gelaunte Köche wahr, die dazwischen à la minute vor dem
Gast kochen. Und zwar eben
nicht mit der Langeweile routinierter Tourismusfütterer, die
Konserve und Fast Food als
einzige Fremdwörter beherrschen.
Küche und Service kleben
nicht am gewohnten Platz, sondern kochen und wirken an
herrlichen Tagen und Abenden
im Freien, am Strand oder am
Waldesrand oder bei überdimensionalem Vollmond auf

Ein angenehmes Gefühl ist es
zudem, in diesen Klubs und
gewissen unserer Ferienhotels
bei Tisch oder an der Bar nie
ans Geld denken zu müssen.
Was immer man geniesst, isst
und trinkt, es ist «all inclusive»
in einem pauschalen Pensionspreis und Arrangement inbegriffen.
Es sind dies neue Ferienerlebnisse für Erdenbürger und
Zeitgenossen, die gegen Hetze
beim Essen, gegen Hektik in
der Gastronomie überhaupt
sind, die etwas gegen Fast
Food, gegen seine Nährwertlosigkeit und Genussfeindlichkeit haben. Sie beinhalten ein
notwendiges Innehalten, Pausieren und Luftholen. Eine
Lanze für die in Gelassenheit
genossene Ferienfreude und
Zufriedenheit unserer Freizeitgesellschaft.

WWF-UNESCOGletschertour

Schmetterlinge und Flora

R i e d e r a l p. – eing.) Unter
der Leitung der Bergführerschule Riederalp findet am
Samstag eine UNESCOGletschertour des WWF statt.
Von der Moosfluh wandert
man durch das Naturwaldreservat des Aletschwaldes.
Hier beginnt das Gletschererlebnis. Während der zweistündigen Wanderung über
den Aletschgletscher und am
Seil mit Steigeisen lernen die
Teilnehmer den 24 Kilometer
langen Aletschgletscher kennen und hören Spannendes
zu seiner Geschichte. Über
die «Katzenlöcher» gehts
dann zurück auf die Riederalp. Ein Besuch des Pro
Natura Zentrums Aletsch ist
zeitlich möglich. Die Marschzeit beträgt circa fünf
Stunden. Anmeldung obligatorisch auf marlis@chanton.ch bis heute Donnerstag.
Die Exkursion wird bei mindestens zehn Anmeldungen
durchgeführt. Treffpunkt ist
um 9.15 Uhr bei der Talstation Gondelbahn Moosfluh
Riederalp.

Zwei Exkursionen im Landschaftspark Binntal
B i n n t a l. – (wb) Am Wochenende stehen im Landschaftspark Binntal gleich
zwei Exkursionen auf dem
Programm.
Dr. Remo Wenger berichtet über
das interessante Leben der
Schmetterlinge und Dr. Annekäthi Heitz zeigt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die
einmalige Flora im Saflischtal.
Die Schmetterlinge machen bekanntlich eine wundersame Entwicklung durch. Den ersten Teil
des Lebens verbringen sie als gefrässige Raupe, wobei diese
meist auf eine ganz bestimmte
Futterpflanze angewiesen ist.
Nach der Puppenruhe schlüpft
der erwachsene Schmetterling,
der mit seinen unterschiedlichen
Farben den Menschen so sehr
fasziniert. Der Biologe Remo
Wenger ist ein ausgesprochener
Spezialist und kennt die Walliser
Arten wie kein Zweiter. Am
Samstag kann man die Schmetterlinge des Binntals kennenlernen und viel Interessantes über

Anzeige

Wir gratulieren!
Die Raiffeisenbanken im Oberwallis gratulieren
zur erfolgreich abgeschlossenen Lehrabschlussprüfung!
Von links: Deborah Schröter (Raiffeisenbank
Region Leuk), Andre Amstutz (Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn), Fernanda
Sies (Raiffeisenbank Region Visp), Chantal
Imhof (Raiffeisenbank Belalp-Simplon) und
Dajana Sarbach (Raiffeisenbank MischabelMatterhorn)

ihr Leben erfahren. Besammlung
ist um 9.30 Uhr in Binn auf dem
Dorfplatz. Das Binntal ist bekannt für seine vielfältige Blumenwelt. Das Seitental Richtung
Saflischpass ist besonders reich

an schönen und einzigartigen
Pflanzen.
Unter dem Titel
«Goldprimel und Baldrian –
Kostbarkeiten im Saflischtal»
bringt die Botanikerin und Binntal-Kennerin Annekäthi Heitz

Erfolgreiche Gastgeber, Hoteliers und Touristiker verinnerlichen,
dass nicht allein Konzepte und totales Qualitätsmanagement die
heute so sehr gefragte einfallsreiche Atmosphäre schaffen, sondern
dazu Erlebnisse geboten sowie Gefühle und Emotionen befriedigt
werden müssen.
Fotos wb
den Teilnehmenden die einmalige Bergflora näher. Die Exkursion findet am Sonntag statt. Sie
startet um 9.30 Uhr bei der
Postautohaltestelle in Binn. Ein
Extrabus bringt die Teilnehmer/
innen ins Saflischtal und abends
von Heiligkreuz wieder zurück
nach Binn. Anmeldung für beide
Exkursionen auf www.landschaftspark-binntal.ch.

Der Apollo gehört zu den grössten und schönsten Schmetterlingen der Alpen.
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Schäferfest
beim Becki
U n t e r b ä c h. – (wb) Am
kommenden Sonntag findet
oberhalb Unterbäch das traditionelle Schäferfest statt.
Um 10.00 Uhr wird eine heilige Messe gefeiert. Anschliessend kommen Besucherinnen und Besucher in
den Genuss von verschiedenen Darbietungen der beiden Dorfvereine – der Musikgesellschaft «Alpenrose»
und dem Tambouren- und
Pfeiferverein Burg.
Für weitere musikalische
Unterhaltung wird das Duo
«Valesia» mit Toni und Roli
sorgen.
Der Festort befindet sich
15 Gehminuten der Strasse
entlang oberhalb der Brandalp.
Die Sesselbahn Unterbäch
wird ab 9.00 bis 19.00 Uhr
durchgehend in Betrieb sein.
Festbesucher aus dem Tal
können bereits ab Raron
mit der Luftseilbahn jede
halbe Stunde und anschliessend mit der Sesselbahn zum beliebten Schäferfest fahren.

