
  
 
  

 Infobrief Frühling  
            2022   

 
 
 
 
 
  Albinen, im Mai 2022 
 
 

Aktuelles aus unserem Vereinsleben 
 
 

Die «alte Schmittu» wurde auch uns zum Kauf angeboten. 
Der Kaufpreis war für unser Budget viel zu hoch und so 
mussten wir leider absagen. Jetzt wird sie durch den neuen 
Käufer fachgerecht renoviert und daraus wird ein 
lichtdurchflutetes Malatelier entstehen. Dies freut uns 
natürlich besonders, stehen wir doch für Kunst und Kultur 
ein. Ausserdem lag vor einiger Zeit just eine 
Mitgliedanmeldeformular von Irma und Christian Chavenne, 

den neuen Besitzern der Schmittu im Briefkasten, wenn das kein gutes Omen ist. 
 

An der Vernissage Oswald Ruppen kam uns ein freudestrahlender 
Koni Zengaffinen entgegen. Das Titelbild sei sein Vater Lorenz. Wir 
hatten dieses ausgewählt, damit man auf den ersten Blick die 
typische Ausdrucksweise dieses begnadeten Fotografen sehen 
konnte. Die Ausstellung wurde von vielen älteren Einwohner/innen 
besucht und mit ihrem Wissen konnten wir fast jede Person 
eruieren, die auf den Aufnahmen der 60-ziger Jahre zu sehen sind. 
Wir haben bis jetzt 11 Bilder verkauft und mit dem Zustupf der 
Gemeinde konnten wir die Kosten für die Aufbereitung und 
Vergrösserung der Bilder ausgleichen. 
 

 
Die Matinee mit Rolf Hermann und Samuel Schnydrig veranstalten wir gemeinsam mit dem 
Suppentag der Pfarrei Albinen. Zuerst die heiligen Worte und Liturgie oben in der Bruder-
Klaus Kirche und dann später unten im Pfarreisaal die Poesie und Literatur von Rolf und 



Samuel. Am Schluss assen wir eine währschafte Suppe, zubereitet vom Sunnublick Wirt Yvo. 
Das nennt man doch noch echte Zusammenarbeit. 
 

An der kleinen Wanderung vor unserer GV nahm ein 
buntes Grüpplein teil. Franziskus erläuterte in 
facettenreichen Ausführungen die Kulturlandschaft 
d’Oberdietu. Es wurde rege diskutiert, ein kleines Apero 
an unserem neuen Picknickplatz gehörte auch dazu. 
Gian-Battista zeigte uns den Entwurf der neuen Tafeln 
und mit diesem Ausflug nahmen wir mit viel Elan die 
jährliche Generalversammlung in Angriff. 
 

 
 
Einiges haben wir wie geschildert schon in diesem Jahr erlebt, folgendes steht noch an und 
sollte in jeder Agenda eingetragen werden. 
 
Sommernachtsfest Samstag 16. Juli Dorfplatz die feinsten Akkordeon und Gitarrenklänge 
des Musikduos «Duo Malugas» werden erklingen und unsere Albiner Köche werden euch 
wiederum kulinarisch verwöhnen. 
 
Nomadenweg Samstag 10. September von der Quelle in Buljes zu der Wasserleitung «zum 
hohen Chännel». 
 
Hännumärt Samstag 15. Oktober bei unserem Pfäristadel/Vereinslokal werden wir etwas 
auf die Beine stellen. Die Aktivität werden wir mit den anderen Vereinen noch planen. Sicher 
ist, es wird etwas Gutes. 
 
Abusitz Freitag 11. November an einem kalten Novembertag in einer warmen Stube zu 
hocken und alten Mythen und Geschichten zu lauschen setzen wir natürlich fort. 
 
Kellerfest Ende Dezember an diesem Fest beteiligen wir uns in unseren 
Pfäristadellokalitäten mit. Einerseits um den Touristen und Einheimischen etwas zu bieten 
und anderseits möchten wir aus den Einnahmen die Nebenkosten des Vereinslokals decken. 
 
So, nun wünschen wir allen eine schöne Sommerzeit 
 
Wir sehen uns – natürlich in Albinen 
 
Kultur und Förderverein altes Albinen plus 
 
 
Der Präsident; Franziskus Hermann                                                der Sekretär Pius Metry 


