
Danke!
Täglichtreffen bei derSchweizer Berghilfe
Briefe ein, indenenFamiliendenSpenderinnen
undSpendern fürdiewertvolle Unterstützung
danken. DiesenDankleiten wirgernean
Sie weiter.

LADENFÜR SCHAFPRODUKTEKANNLOKALVERGRÖSSERN

DerLaden wird
zumAtelier
vonMax Hugelshofer

Heute kannVreni Barbüda an
einemeigens dafür eingerichteten
Arbeitsplatz inder «Butia da
besch» an ihrenSchafwolldecken
arbeiten.

VorzehnJahren musste sie am
Feierabend aus Platzmangel
immeralles wieder zurückräumen.

VorzehnJahren half die Schweizer Berghilfe
einer GruppevonFrauen, inArdez imUnterengadin
die «Butia da besch» zueröffnen. Heute läuft
der Schaf-Laden bestens, kürzlichkonnte sogar
die Verkaufsfläche erweitert werden.

ARDEZ!|!GRAuf dem grossen Arbeits-
tisch ist eine halbfertige Schafwoll-
decke ausgelegt. Konzentriertarbeitet
Vreni Barbüda mit Nadel und grobem
Faden daran. Durchschnittlich produ-
ziert sie eine Decke proWoche. Teil-
weise zuHause, aber wie heute, wenn
sie Dienst als Verkäuferinhat, auch in
der «Butia da besch».Das Nähen vor
Ort ist gut fürsGeschäft. «DieKundin-
nen undKunden interessieren sich
sehr dafür,was ich da mache. Wir
kommenins Gespräch, und als Folge
davon habe ich schonmanche Decke
verkauft»,sagt sie. Weil das Decken-
nähen viel Platz braucht, musste Vreni
bisher immererst den halben Ver-
kaufsraumumstellen – und am Feier-
abend wieder alles zurückräumen.

Doch diese Zeiten sind vorbei. Seit
Anfang Jahr gehört ein fixerArbeits-
tisch zur Inneneinrichtungder Butia.
Möglich wurdedies, weil die Butia-
Frauen ihr Ladenlokal vergrössern
konnten. Dort, direkt beim Dorfbrun-
nen vonArdezgelegen, gibt es jetzt
nicht nurmehrPlatz fürs Arbeiten.
Es könnenauch zusätzliche Produkte
ins Sortiment aufgenommenwerden.
«Wir öffnen uns in Richtung Kunst-
handwerk, umauch unserer Stamm-
kundschaft weiterhin etwas zumEnt-
decken bieten zukönnen»,sagt Ge-
schäftsführerinClaudia Janett. Wich-
tig ist jedoch: «Alles muss thematisch
mit unserer Region zu tun haben».
Eine erste Erweiterungdes Sortiments
sind «Morins»,traditionelle Engadiner

Ohrringeaus emailliertem Gold, die
wahrscheinlich über Venedig mitden
ausgewanderten Zuckerbäckern ins
Engadin gelangt sind.

Grenzenüberschritten hat die Butia
auch in Richtung Slowenien. Dort ent-
deckte eine Bekannte von Claudia
Janett einender Butia sehr ähnlichen
Schaf-Laden. «Die Frauen dort waren
mit ihremLaden noch mitten imAuf-
bau, undwir haben angeboten, unsere
Erfahrungen mit ihnenzuteilen», so
Claudia. Inzwischen ist daraus eine
Freundschaft entstanden, die zubeid-
seitigen Besuchen und vielen neuen
Ideen geführt hat.

butiadabesch.ch
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Finanzielle Notlage abgewendet
Der Sommer ist bereits wieder in
weiter Ferne. Mit den reparierten
Maschinen konntenwir die Heu-
Saison ohneweitere Zwischenfälle
abschliessen. Dankder grosszügi-
gen Unterstützungder Berghilfe
kommenwir nicht in eine finanzielle
Notlage. Dafür sind wir Ihnen sehr
dankbar.

FamilieA., KantonGR

Neues Dach über demKopf
Von Herzen danken wir für Ihre
Spende an den Bau unseres neuen
Bauernhausdaches. Die erste
Etappe konntenwir erfolgreich rea-
lisieren. Das ganzeDach wird in
zweiweiteren Etappen fertigge-
stellt. Wir blicken positiv indie
Zukunft und freuen uns auf
ein neues Dach über dem Kopf.

FamilieE., KantonBE

Zumersten Mal mit den
KindernFerien
Dank Ihrer Unterstützung entwickelt
sich unsere Hirschzucht sehr gut.
Unseren Dankdafür senden wir
Ihnen aus dem Reka-Dorfin Sören-
berg, wo wir nach den strengen
Bauarbeiten seit Jahren zumersten
Mal eine Woche Ferien verbringen.
Für die Kinder ist es gar das erste
Mal. Ohne IhreUnterstützung
wäre dies nichtmöglichgewesen.
Nochmals vielen Dank.

FamilieC., Kanton JU

Dasneue Haus ist wunderschön
Fünf Jahre sind bereits vergangen,
seitdem wir mitder Planung unse-
res Neubaus begonnenhaben. Jetzt
haben wir es geschafft. Vordrei
Wochen sind wir eingezogenund
geniessen das wunderschöneBau-
ernhaus. Jetzt wird noch das alte
Haus abgerissen, dann könnendie
Umgebungsarbeiten beginnen.

FamilieM., KantonAI

16 17

Frühling 2020Echo


