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Wir gratulieren Wir
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Gaia-Festival
mit neuer
mitDirektorin
neuer Direktorin
WATTENWIL
Alois Vogler 80-jährig
Wir gratulieren Alois Vogler am
Brunismattweg 3 in Wattenwil
von Herzen zum 80. Geburtstag
und wünschen ihm im neuen
Lebensjahr alles Gute und viele
gefreute Stunden. gdw
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Die Voraussetzungen: Eine erstmalige
Gratulation erfolgt zum 70., dann beim 75.,
80., 85., 90., danach jährlich. Sie schicken
uns per Mail (redaktion-tt@bom.ch) oder
per Post (Rampenstrasse 1, 3602 Thun) einen
Text mit etwa 300 Anschlägen ein und falls
gewünscht ein Porträtbild (Achtung: Bilder
werden nur mit Beilage eines frankierten
Couverts retourniert). Im Text sollten der
komplette Name, das Alter und die Wohnadresse des Jubilars enthalten sein. Zudem
können Sie weitere Angaben machen. Der
Beitrag muss spätestens zwei Arbeitstage
vor dem Geburtstag auf der Redaktion eintreffen. Für alle anderen Gratulationen wenden Sie sich an: inserate@espacemedia.ch
oder Tel. 031 330 33 10.
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OBERHOFEN Neu steht die
Murten-Classic-Direktorin
Jacqueline Keller auch dem
Thuner Gaia-Festival vor. Dieses heisst neu Gaia-Musikfestival Oberhofen, wo künftig
alle Konzerte stattfinden –
dieses Jahr vom 7. bis 10. Mai.
Gestartet wird die 7. Ausgabe
mit einer Opening Night.
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In den letzten Jahren wartete das
frühere Gaia-Kammermusikfestival Thun für jede Ausgabe mit
Neuerungen und Änderungen
auf, so ist es auch in diesem Jahr
für die siebte Durchführung.
Künftig heisst die Konzertreihe
Gaia-Musikfestival Oberhofen,
wo ab 2015 die Anlässe ausschliesslich durchgeführt werden. Zudem übernimmt die
Murten-Classic-Direktorin Jacqueline Keller zusätzlich dieselbe Funktion für Gaia. «Ich bin
überzeugt von diesem Produkt
und freue mich darauf, auch in
dieser Gegend den Menschen die
GWATT
klassische Musik näherbringen
zu dürfen», begründet die KulPfadfinderheim
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