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begehrtes Autogramm ergattern konnte.   
M. Hilber und P. Schmid, Schulleitung 

 
Stimmen aus der 1./2. Kl. Thallinger 
Mir hat alles gefallen. Niklas  
 
Es gab eine Hüpfburg und Cupcakes. Die 
Ausstellung war schön. Kylah  
 
Es war alles cool. Die Muffins waren sehr 
gut. Die Glacen waren auch fein. Louisa  
 
Ich habe die Ausstellung toll gefunden. Es 
gab eine Sirupbar mit Minze- und Popkorn -
mandarinesirup. Lea  
 
Mir hat das Kuchenbuffet gefallen. Auch die 
Hüpfburg. Das Eis war lecker. Die Ausstel -
lung war sehr schön. Elian  
 
Dass ich meine Eltern gesehen habe war 
schön. Lily  
 
Der Eisstand und die Seifenblasen waren 
cool. Livio  
 
Der Glacestand hat mir gefallen. Alea  
 
Die Hüpfburg hat mir sehr gefallen. Das Eis 
war sehr fein. Janick  

So eine alte Dame ist das Räbli nicht, ...
Mit 60 ist das Räbli keineswegs eine 
alte Dame, wie es im Bieler Tagblatt 
zu lesen war. Es ist ein zeitloser, schö-
ner Bau an schönster Lage. Mit dem 
frischen, jungen und dynamischen 
Leben, das sich täglich im Räbli be -
wegt, erblüht der Bau zudem immer 
wieder von neuem in voller Pracht.   
 
Hans Pfister schrieb 1962 im BT:  
Unsere Schule hat drei Fenster: Eines 
weist in die Heimat, das zweite in die 
Ferne und das dritte in die Ewig keit. 
Wir würden beim dritten Fenster heute auch 
sagen: Es weist in die Zukunft.   
 
Zehn Jahre nach dem Neubau wurde 1972 
bereits der Osttrakt mit sechs neuen 
Zimmern erstellt. 1996 erfolgte ein weiterer 
Um- und Anbau, in welchem die Ludo- und 
Bibliothek, sowie der Geräte raum und das 
Büro des Hauswarts untergebracht sind. Mit 
der dritten Erweiterung wurde nun mehr 
Platz für die Tagesschule und die Schule 
geschaffen. Zudem konnte der KG 2 vergös-
sert und mehr Raum für IF, Logopädie und 
Schulsozialarbeit bereitgestellt werden. Im 
neuen Trakt fanden der neue Raum für das 
textile Gestalten, sowie ein neues Klassen -
zimmer Platz, in welchem ab neuen Schul -
jahr die neu eröffnete 2. Klasse ihr Zuhause 
finden wird. Dem Architektenteam k2p um 
Patric Pauli ist es hervorragend gelungen, 
den Neubau optimal in die bestehende 
Anlage zu integrieren. Die Holzräume strah-
len eine sehr angenehme und heimelige 
Atmosphäre aus.   
 
Schulfest  
Bei idealem Wetter durften wir im Räbli das 
Schulfest feiern. Die Kinder und die zahl-
reich erschienenen Gäste waren auf dem 
Rundgang, bei Speis und Trank und bei den 
zahlreichen angebotenen Aktivitäten anzu-
treffen. Dabei ergaben sich viele schöne 
Begegnungen mit ehemaligen Schülerinnen 
und Schülern und Lehrkräften, Behörden -
mitgliedern und interessierten Gästen. Ein 
einmaliges Erlebnis war sicher für alle der 
gemeinsame Auftritt des Räblichors mit der 
Musikgesellschaft Safnern. 
Erfreut hat uns alle, dass Janis Moser, der 
NHL-Spieler aus Safnern den Weg ins Räbli 
gefunden hat und sich manch ein Kind ein 

Die Muffins. Die Aufführung. Die 
Seifenblasen. Yanick  
 
Dass wir zusammen sein konnten, das Essen 
und die vielen Sorten Glace war toll. Dalyna  
 
Mir gefiel der Film und die Seifenblasen. 
Noé  
 
Es war cool auf der Hüpfburg. Es war sehr 
schön die anderen Räume zu sehen. Laura  

Lehrer Paul Jenni mit Gattin und Enkel 1962  zvg

Die Hüpfburg war ein Renner unter den Attraktionen am Räbli-Fest.  brä
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Auf Ende des Schuljahres verlassen 
uns sechs Lehrkäfte, nach den Ferien 
dürfen wir neue Lehrpersonen im 
Team begrüssen. 
 
Verabschiedungen  
Mit viel Engagement für die Kinder und die 
Schule Safnern unterrichtete Frau Kinell 
während der letzten sieben Jahre an der 5./6. 
Klasse im Räbli.   
 
Nach sieben Jahren verabschiede ich mich 
vom Schulhaus Räbli. Ich danke der 
Schulleitung und meinen Kolleginnen für 
ihre Unterstützung, die gute Zusammen -
arbeit und ihr beeindruckendes Engage -
ment. Auch danke ich Simon Schneider für 
seine wertvolle Arbeit und seine Hilfsbereit -
schaft. Bei allen Eltern bedanke ich mich 
für ihr Vertrauen und ihre Mithilfe. Und, 
last but not least, danke ich allen meinen 
ehemaligen und jetzigen Schülerinnen und 
Schülern für die vielen schönen und lustigen 
Momente, für ihren Einsatz und ihre 
Liebenswürdigkeit. Ich bin stolz auf euch. 
Ich wünsche allen alles Gute. 

Maricka Kinell 
 
Frau Wysser war mit Leib und Seele Musik -
lehrerin an den 1./2. Klassen. Sie tritt nun 
kurz vor der Pensionierung etwas kürzer 
und konzentriert sich auf ihre Aufgaben an 
der Schule Aarberg.   

Frau Brändli unterstützte uns während vie-
len Jahren als Lehrerin, DAZ-Lehrerin, 
Unterrichtshilfe, Stellvertreterin. Bei Eng -
pässen ist sie immer wieder unkompliziert 
eingesprungen, wenn Not an der Frau war.   
 
Frau Stamou war die letzten drei Jahre als 
sehr einfühlsame und engagierte IF-Lehrer -
in tätig. Sie zieht mit ihrer Familie nach 
Deutsch land und sucht dort eine neue 
Herausforderung.  
 
Frau Winiger sprang ein, als wir letztes Jahr 
die bewilligte Klasse nicht eröffnen konnten 
und unterstützte die beiden 1./2. Klassen 
mit viel Einsatz und Herzlichkeit. Es freut 
uns sehr, dass Frau Winiger in Biel eine 
neue Anstellung gefunden hat.   
 
Frau Jaquemet ersetzte im 2. Semester Frau 
Bilang an der 1./2. Klasse Stricker. Es war 
uns eine Freude, dass wir mit ihr so eine 
erfahrene Lehrerin für das 2. Halbjahr 
anstellen konnten.   
 
Ihnen allen sind wir zu grossem Dank für 
den unermüdlichen Einsatz zugunsten der  
Schule Safnern verpflichtet.  
 
Wir wünschen allen alles Gute und viel 
Freude und Befriedigung bei ihren neuen 
Herausforderungen.   
 

Neue Lehrkräfte  
Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir 
alle offenen Stellen für das kommende 
Schuljahr mit ausgebildeten Lehrkräften 
besetzen konnten.   
 
Frau Mangisch wird im neuen Anbau die 
2. Klasse übernehmen.   
Frau Maurer bildet mit Frau Stricker das 
neue Team an der 1./2 Klasse.   
Frau Ritz wird neu an der 5./6. Klasse 
Zürcher tätig sein.   
Frau Earnhart ist ausgebildete Musik-
Grundschul-Lehrerin und übernimmt die 
Stelle von Frau Wysser.  
Cyril Montavon war einst selbst Schüler 
im Räbli. Ab neuem Schuljahr wird er an 
den 3./4. Klassen Franz unterrichten.   
 
Sie alle heissen wir im Räbli ganz herzlich 
willkommen. Wir freuen uns sehr auf die 
Zusammenarbeit.   
 
Ausblick  
Auf Ende des nächsten Schuljahres errei-
chen drei Lehrerinnen das Pensionsalter. 
Wie Sie alle aus den Medien wissen, ver-
schärft sich der Lehrkräftemangel weiter. 
Wir sind aber zuversichtlich, dass wir diese 
Stellen ebenfalls mit qualifizierten Lehr -
perso nen besetzen werden können.  

 
M. Hilber und P. Schmid, Schulleitung 

Abschied und Neubeginn

Tausend neue Möglichkeiten

Wer mich kennt, weiss, wie sehr ich 
Gedichte und Zitate liebe… 
Passend zum Ausbau und zum Jubiläum 
unseres Schulhauses ist ein Gedicht von 
Christian Morgenstern: 
 
Wir brauchen nicht so fortzuleben, 
wie wir gestern gelebt haben. 
Macht euch nur von dieser Anschau -
ung los und tausend Möglichkeiten 
laden uns zu neuem Leben ein. 
 
Beim Durchstöbern alter Chroniken habe 
ich gelesen, dass 1931 erstmals über einen 
Schulhausneubau gesprochen wurde. 
Damals hatte es 160 Schülerinnen und 
Schüler und man sprach über die 
Möglichkeit, diese, mangels genügend 
Schulraums, auf drei Klassen aufzuteilen. 
Auch wenn damals einem Neubau nicht 

zugestimmt wurde, hat sich die Anschauung 
der Bürger geändert und so konnte 1962 das 
neue Schulhaus «Räbli» eingeweiht werden.  
Dadurch, dass die Anschauungen sich 
immer wieder geändert haben, haben sich 
auch die Bedürfnisse sowohl im Privaten 
wie auch im Schulwesen verändert. Tausend 
Möglichkeiten haben sich ergeben und so 
dürfen wir heute, 60 Jahre später, stolz sein 
auf den weiteren Ausbau von zwei neuen 
Schulräumen und der Vergrösserung und 
Erneuerung der Tagesschule.  
Die Zeit des Umbaus war für alle 
Beteiligten nicht einfach. Trotzdem wurde 
an der Jubiläumsfeier am 10. Juni 2022 
nochmals voll aufgedreht, um sowohl den 
Schülerinnen und Schülern, wie auch den 
Besuchern einen unvergesslichen Anlass zu 
bieten. Herzlichen Dank allen Beteiligten 
für den reibungslosen Ablauf und das grosse 
Engagement! 

Den Schülerinnen und Schülern, die jetzt das 
«Räbli» verlassen, um ihren Weg in Orpund 
weiterzugehen, wünsche ich alles Gute und 
viel Erfolg. Den austretenden Lehrpersonen 
danke ich namens der Be hörde und der 
Schulkom mission für die geleistete Arbeit 
und die gute Zusammen arbeit. Auch ihnen 
wünsche ich auf dem weiteren Weg viel 
Erfolg und Genugtuung.  
Vergesst die Zeit im «Räbli» nicht und ver-
gesst vor allem nicht:  
 
Tausend Möglichkeiten laden uns zu 
neuem Leben ein! 
 
Einen schönen Sommer und erholsame Ferien 
wünscht euch 
 

eure Schuko-Präsidentin, Maya Zangger
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Beiträge aus der 3./4. Kl. Grütter  
Ich bin in die Hüpfburg gegangen und habe 
gespielt und mich verletzt. Ich habe einen 
Hot-Dog gegessen und gesungen. Danach 
gingen wir nach Hause. Eric  
 
Am Morgen habe ich Schule gehabt. Am 
Nachmittag machte ich mich bereit, um in 
die Schule zu gehen. Als ich um 17:00 dort 
war, sah ich Yaëlle. Wir spielten zusammen 
Sirup-Pong, Töggelikasten und gingen auch 
noch auf die Hüpfburg. Nach dem allem 
hatten wir Hunger. Wir assen Pommes und 
einen Hot-Dog. Am Schluss half ich meiner 
Mutter beim Aufräumen. Danach gingen wir 
nach Hause. Sophie  
 
Bei der Hüpfburg hat es mir gefallen, dort 
konnte man hüpfen und rutschen. Wir haben 
auch Glace gekauft. Oumou  
 
Ich fand die Hüpfburg sehr toll und auch 
den Eiswagen. Ich fand alles ganz toll. Auch 
die Chill-Ecke. Bei der Hüpfburg hatte es zu 
viele Kinder, die weinten. Dann musste man 
die Burg mit einem Seil sperren. Lydia 
 
Ich hatte viel Spass am Fest. Ich war auf der 
Hüpfburg und hatte auch noch ein Eis. 
Danach spielte ich Fussball. Phoé  
 
Ich war zuerst auf der Hüpfburg. Es hat mir 
sehr gefallen, nur waren etwas viele Kinder 
drauf. Danach haben wir etwas gegessen 
und den Film geschaut. Nach dem Singen 
spielten wir Sirup-Pong und waren noch ein 
bisschen in der Chill-Ecke. Antoine  
 

Am Fest habe ich mit Mila, Sarah und 
Sophia in der Chill-Ecke über Geheimnisse 
gesprochen. Danach sind wir auf die 
Hüpfburg gegangen. Lanna  
 
Ich kam an. Danach bin ich mit Sophia kurz 
in die Chill-Ecke gegangen. Danach gingen 
wir auf die Hüpfburg. Es hat Spass gemacht. 
Dann assen wir einen Hot-Dog und gingen 
nochmals auf die Hüpfburg, wo ich mich am 
Fuss verletzte. Frau Basso hat mir einen 
Verband gemacht. Nach dem Singen trank 
ich noch einen Cocktail und wir assen 
Pommes in der Hängematte. Sarah G.  
 
Ich bin mit meiner Mutter und meinem 
Bruder zum Schulfest gegangen. Danach 
ging ich zur Hüpfburg und habe Beatriz 
gesehen. Wir haben dort zusammen gespielt. 
Ich holte Pommes und auch ein Eis. Als ich 
mit dem Schlecken fertig war, gingen wir 
noch in die Chill-Ecke. Lîloz  
 
Ich war in der Hüpfburg und in der Chill-
Ecke mit Kolleginnen und meiner 
Schwester. Der Hot-Dog und das Eis waren 
sehr fein. Am Schluss habe ich noch den 
Film angeschaut. Beatriz  
 
5./6. Klasse Zürcher/Kinell 
Ich fand das Konzert sehr schön, denn die 
Musiker konnten es sehr gut. Die Kinder 
haben laut gesungen und gut. Nach dem 
Singen durften wir machen, was wir wollen. 
Man konnte essen und die Ausstellung 
anschauen. Malea  

... es feiert Anbau und junge 60 Jahre!

Dank  
Zu grossem Dank sind wir der Gemeinde Safnern 
und den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 
verpflichtet, die die Anliegen der Schule immer 
wieder grosszügig unterstützen.   
Dem Architekten-Team k2p um Patric Pauli und 
den beteiligten Unternehmen danken wir für die 
reibungslose Umsetzung des schönen Anbaus.   
Der Burgergemeinde Safnern für die Finanzierung 
der Fahnen, die das Räbli verschönern.   
Den Spenderinnen und Spendern für die Spenden 
zum Hinschied von Jenny Malzach zur Realisie -
rung des Holzstegs. 
Der Musikgesellschaft ein herzliches Dankeschön 
für die gespendeten Lavendelpflanzen bei der 
Tagesschule, wo ein kleines Lavendelfeld ent-
steht. Danke auch dafür, dass sie ge meinsam mit 
der Schule einen Auftritt bestritt.   
Der Schulhauskulturgruppe, dem Elternrat, Simon 
Schneider und seinem Team und allen beteiligten 
Helferinnen und Helfern ein riesiges Dankeschön 
für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Planung 
und Durchführung des Fests.   
Dem Elternverein für den Stand Sirup-Pong.   
Den Eltern für die zahlreichen, leckeren und krea-
tiven Süssigkeiten für die Cafeteria..   
Allen Schülerinnen und Schülern und den Lehr -
kräften für ihren Einsatz bei der Festvorbereitung 
und am Fest.   
Dem Jugendtreff unter der Leitung von Andrea 
Wampfler für die Unterstützung beim Einrichten 
der Disco und der Chillecke.   
Herrn Häfliger für das zur Verfügung stellen der 
Gumpiburg zum Spezialpreis.   
Herr Uthe und Frau Ribière für das Betreiben der 
Sirup-Bar und für die grosszügige Spende zugun-
sten der Räblikasse. 
Einfach ein grosses MERCI an alle, die zum 
Gelingen der Feier beigetragen haben.  
 
Für das Kollegium und die Schulleitung Safnern  

Martin Hilber und Pascale Schmid

Ich fand die Foodtrucks cool und fand es 
toll, dass so viele Leute da waren. Die 
Ausstellung gefiel mir sehr, denn es gab viel 
zum Anschauen. Amelia 
  
Ich fand die Hüpfburg toll und dass es viele 
Aktivitäten gab. Die Gruppe vom gemeinsa-
men Musizieren hat sehr gut gespielt. 
Melina

Spass auf dem Drehkarrussell. brä Am Projekttag gemalte Fahnen beim Eingang.  hi

Janis Moser mit einem Fan.  hi
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Elternrat

Unterwegs im Val de Travers

Znüniplausch 
Endlich war es wieder soweit und die 
Kinder konnten sich nach zwei Jahren 
Corona-Pause wieder auf den Znüniplausch 
freuen. Nicht nur die Kinder freuten sich, 
sondern auch Andrea und Melanie, die den 
Znüniplausch organisieren, waren voller 
Vorfreude. Endlich konnten sie wieder die 
strahlenden Kinderaugen sehen, wenn die 
Kinder ihr Znüni aussuchen dürfen.  
Aber was ist eigentlich der Znüniplausch? 
Beim Znüniplausch werden diverse 
Gemüse, Früchte und selbst gebackenes 
Brot mit diversen Aufstrichen serviert. Ziel 
ist es, dass die Kinder ein gesundes Znüni 
geniessen können. Und wer weiss, vielleicht 
versucht man ja auch mal etwas, was man 
zu Hause nicht essen würde. Ab und zu wird 
auch etwas Spezielles aufgestellt. Dieses 
Jahr durften wir zweimal ein Birchermüesli 
von Nathalie geniessen. Auf diesem Weg 
möchten wir allen Helfenden, die uns in die-
sem Jahr beim Znüniplausch unterstützt 
haben danken. Ohne ihre Hilfe könnten wir 
diesen Anlass nicht durchführen.  
Vielen Dank! 

 
Ferienplausch 2022 
Trotz guten Angeboten haben wir in diesem 
Jahr festgestellt, dass die Kurse nicht so gut 
wie üblich besucht wurden. Wir führen dies 
auf den Umstand zurück, dass einige Kinder 
das Heft nicht mit nach Hause nahmen und 
durch die Aufhebung der Corona-Mass nah -
men viele Familien in den Ferien weilten. 
Insgesamt machten 154 Kinder bei den 

interessanten Angeboten mit. Von 24 ange-
botenen Kursen konnten 16 durchgeführt 
werden. Die Resultate gefielen den Kindern 
sowie den Eltern. 
Auf diesem Weg möchten wir allen, die uns 
unterstützen und immer wieder interessante 
Kurse anbieten und durchführen herzlich 
danken. Auch allen Vereinen und Personen, 
welche mit neuen Ideen für 2023 bereits an 
uns herangetreten sind, danken wir. Gerne 
nimmt unser Team neue Vorschläge für 
Kurse entgegen. 
Für Franziska Krumm, Wim Oberli und 
Patrik Schmidlin war dies der letzte 
Ferienplausch. Wir danken ihnen für ihren 
unermüdlichen Einsatz! Auch Monika 
Rothen, welche im 221 aufgehört hat, leiste-
te grossartige Arbeit als Kassiererin und 
Kursverantwortliche. 
Dafür durften wir Jacqueline Apolloni, 
Jessica Hamel und Nicole Häubi ab 2022 im 
Team aufnehmen und fürs Jahr 2023 hat 
sich bereits Denise Corbat bereit erklärt, 
dazuzustossen. 

Melanie Hesse, Elternrat und Schuko

Um 8:00 Uhr morgens begann 
unsere Schulreise. Mit Bus und 
Zug fuhren wir nach Noiraigue. 
Dort bekamen wir Fahrräder, mit 
denen wir zu den Asphaltminen 
fuhren. In den Asphaltminen war 
es toll. Wir konnten einen Film 
schauen und haben viel über die 
Arbeiter, die früher dort gearbei-
tet hatten und deren Arbeit er -
fahren. Die Minen waren sehr 
gross und es war sehr kalt dort, 
da es in einem Berg war. 
Nachdem wir die Minen gesehen 
hatten, fuhren wir mit den 
Fahrrädern weiter zu der 
Rodelbahn in Buttes. Dort assen 
wir zuerst etwas auf dem gros-
sen Spielplatz. Danach bekamen 
wir je drei Tickets und durften 
mit dem Rodeln beginnen. 
Später assen wir alle noch ein 
Eis. Schliesslich machten wir 
uns wieder auf die Heimreise. 
Wir fanden die Schulreise toll! 
 

Lucy und Melanie Die Schulreise führte die 5./6. Klasse zue/kin unter anderem in die Asphaltminen des Val de Travers


