
Bergversetzer-Einsatz in Saas-Balen vom 21. – 27. August 2022 

           

Pünktlich zur vereinbarten Zeit treffen am Sonntag 21. August die Bergver- 
setzer am Bahnhof zur Abfahrt ins Wallis ein. 4 1/2h abwechslungsreiche Fahrt 

mit Bahn und Postauto nach Saas-Balen stehen uns bevor. Die Zeit vergeht fast 
zu schnell …. schon dürfen wir, dank eines Sonderhalts des Postautochauffeurs, 
die Koffer direkt vor unserem Lagerhaus wieder ausladen. Mit der «Friends-
Tageskarte» der SBB konnten jeweils 4 Personen für günstige CHF 80.- durch 
die halbe Schweiz reisen. 

Schon 2021 hat der Grossteil der Gruppe in diesem Dorf eine Woche so 
gearbeitet, dass die Gemeinde eine Wiederholung gewünscht hat. Da wir uns in 
Saas geschätzt und auch selbst wohlgefühlt haben, entschieden wir gemeinsam 
nochmals dort zu helfen. 

An zentraler Lage im Dorf waren wir auf mehrere Stockwerke verteilt in Einer- 
und Zweierzimmern untergebracht. Auch Küche, Ess- und Aufenthaltsraum 
waren gross genug im selben Gebäude vorhanden. Platz benötigten wir für 3 
Frauen (Küchenteam Christine und Rosmarie und die Leiterin Monica) und für 
19 Männer mit Jahrgang 1944-59. 

Mit dem Zimmerbezug, dem ersten Nachtessen, der Begrüssung aller durch 
Monica und Infos zum ersten Arbeitstag durch den Gemeindepräsidenten geht 
der Tag zu Ende. 

 

Auch den Kulturtag müssen wir erwähnen. Am Mittwoch 24. August unternahm 
die ganze Bergversetzer-Schar einen Ausflug zur Moosalp. Super organisiert 
durch unseren Marcel Angehrn durften wir einen erlebnisreichen Tag bei 
Prachtswetter geniessen. 

Nach einer Postautofahrt wanderten wir durch die schöne Walliser Alpenwelt 
und machten einen kurzen Abstecher zu einem markanten Aussichtspunkt, wo 
wir viele tolle Erinnerungsfotos knipsten. Danach gelangten wir zur Moosalp. 
Im gleichnamigen Ausflugsrestaurant stillten wir den Hunger mit einem feinen 
Raclette und verwöhnten unsere Gaumen mit einem verführerischen Walliser 
Weisswein. Zum Nachtisch wurde uns die viel gelobte «Crèmeschnitte am 
Meter» orginell präsentiert: serviert auf einem Holzbrett. Davon durfte nun 
jedes unserer Gesellschaft ein Stück geniessen. 



Gut genährt, fröhlich und zufrieden, traten wir anschliessend erst zu Fuss und 
später mit dem Postauto die Rückreise Richtung Unterkunft in Saas-Balen an. 
Am Abend desselben Tages wurden wir Bergversetzer vom Gemeinde-
präsidenten Koni Burgener eingeladen, im Restaurant «Bärgsunnu» in Saas-
Grund, ein leckeres, reichhaltiges Nachtessen vom Grill-Buffet zu schlemmen. 

Beim Apéro am Freitagabend bedankte sich der Gemeindepräsident für unsere 
geleisteten Arbeitseinsätze im Saastal und beschenkte uns mit 4 halben 
Raclettekäse. Mit dem zusätzlich erhaltenen Walliser Wein wird uns der Käse 
am Treffen im Oktober umso mehr eine Gaumenfreude sein.  

    


