
Die gebürtige Saanenländerin betreibt
gemeinsam mit ihrem Ehemann Adri-
an und Tochter Selina einen hoch
über St. Stephan gelegenen Bergbau-
ernbetrieb. «Ich bin mit Leidenschaft
Bäuerin. Dies nicht machen zu kön-
nen, tat weh.» 2014 wurde nämlich bei
Meieli Rieder eine Krebserkrankung
festgestellt. In der intensiven Behand-
lungszeit fehlte ihr die Kraft für die
schwere Arbeit einer Bergbäuerin, wie
sie sie sonst selbstverständlich ge-
wohnt war. «Kurz nach der ersten
Chemotherapie mochte ich beim Zau-
nen auf den Lüss schon bald nicht
mehr mithelfen. Da ich den Fotoappa-
rat dabei hatte, machte ich stattdessen
einige Schnappschüsse.» Eine neue
Kamera gab ihr in der schwierigen Zeit
zusätzlich Auftrieb, die Bildqualität
stetig zu steigern. «Als ich den Unter-
schied der Bilder realisierte, war mein
Ehrgeiz geweckt und ich kriegte Freu-
de daran.»

Kinderfotobuch macht auch
Erwachsenen Freude
«Viele sagten mir, dass ich warme Bil-
der mache.» Dieses Kompliment moti-
vierte die 55-Jährige zusätzlich, wei-
terzufahren. Und da sie sich schon
immer sehr gerne draussen aufhielt,
half ihr die Natur so über eine schwere
Zeit hinweg und öffnete ihr auch neue
Türen.
Meieli Rieder fasste nämlich auf Emp-
fehlung einiger Menschen aus ihrem
engsten Umfeld, die sie dazu ermun-
terten, aus ihren schönen Naturbil-
dern etwas zu machen, den Mut, sich
auf ein Abenteuer einzulassen: Ent-
standen ist dabei ein Buch. «Im Bil-
derbuch ‹Meine Tierwelt› habe ich
meine Liebe zur Natur und zur Tier-
welt im Laufe der vier Jahreszeiten
festgehalten. Mit meinen grösstenteils

unbearbeiteten Aufnahmen von aller-
lei Tieren aus meinem Leben möchte
ich die Freude am Wunderwerk der
Natur anderen Menschen weiterge-
ben», umschreibt die Autorin ihre ent-
deckte Passion fürs Fotografieren.

Kinderbuch als Türöffner
für nächstes Projekt
Sie betrachtet dieses Buch heute als
Übungsplatz und gleichzeitig Türöff-
ner für ihr nächstes Projekt, das sie im
September in Angriff nahm: eine zwei-
jährige Ausbildung im Bereich Tierki-
nesiologie. Dies ist eine Synthese aus
östlicher Heilkunst und moderner
westlicher Medizin und verbindet Er-
kenntnisse der Chiropraktik, Akupres-
sur, Ernährungswissenschaft und der
Bewegungslehre. «Touch for Health»
ist ein Weg, der alle Ebenen erfasst
und der körperlichen, geistigen und
seelischen Erhaltung der Gesundheit
dient und in den Bereich der Präven-
tivmedizin gehört. Die Selbstheilungs-
kräfte werden aktiviert und zur Unter-
stützung und Erhaltung der Gesund-
heit eingesetzt. «Das Buchprojekt gab
mir schliesslich den Mut dazu, dieses
nächste Kapitel aufzuschlagen. Und
dank Selinas Bereitschaft, im Betrieb
viel abzufedern, kann ich mir die Zeit
für diese spannende Ausbildung neh-
men. Es macht wirklich grosse Freu-
de», zeigt sich Meieli Rieder auch ihrer
Tochter gegenüber sehr dankbar.

Lebensfreude und Kraft
aus der Natur schöpfen
Auch wenn ihr Mann Adrian manch-
mal als gewiefter Vieh- und Glocken-
händler unterwegs ist, schaut Meieli
zusammen mit Tochter Selina zum
Hof. Viel freie Zeit bleibt da nicht.
Trotzdem nimmt sie sich diese, um
mit ihrer Stute Lady auszureiten:
«Wenn wir Richtung ‹Chessle› reiten
und alles frisch verschneit ist, gibt das
mir unglaubliche Kraft und Energie!».
Diese nutzt sie dann, um den zweijäh-
rigen Buben ihrer älteren Tochter San-
dra jeweils mittwochs zu hüten: «Tim
ist mein liebstes Hobby», ergänzt sie
lachend und freut sich auf jeden ein-
zelnen «Grositag» mit ihm. Oder zu
kochen: «Ich koche leidenschaftlich
gerne, am liebsten mit regionalen, fri-
schen Produkten», schmunzelt sie und

fügt an, dass sie selbstredend auch
gerne und gut esse. «Am Schönsten ist
es jedoch, wenn mir der kleine Tim
beim Kochen wacker mithilft», strahlt
das glückliche Grosi, das seine Erfül-
lung in der Familie, sowie bei den Tie-
ren und in der Natur findet. Meieli
Rieder ist gestärkt aus einer schwieri-
gen Lebensphase herausgekommen
und findet in neuen, lieb gewordenen
Beschäftigungen, viel Lebensfreude
und Kraft.
Ihr zeitloses Erstlingswerk ist als ge-
bundenes Bilderbuch mit 48 Seiten
bereits in der zweiten Auflage im
Buchhandel, bei verschiedenen Ge-
schäften sowie bei der Autorin selbst
erhältlich (siehe Inserat). Das Buch
kommt ganz ohne Text aus; die Bilder
sprechen ihre eigene Sprache. Meieli
selbst hat jedoch zu jedem Bild einen
Bezug und eine entsprechende Ge-
schichte parat, die sie mit Freude er-
zählt – am allerliebsten ihrem Gross-
buben Tim natürlich! Luzia Wyssen

Maria «Meieli» Rieder verfasste ein Kinderfotobuch mit Tieren vom Bauernhof

Meine Tierwelt – mein Leben
In ihrem heuer erschienenen Kinder-
fotobuch «Meine Tierwelt» hat Ma-
ria «Meieli» Rieder aus St. Stephan
ihre Liebe zur Natur und zur Tier-
welt im Laufe der vier Jahreszeiten
festgehalten. Mit ihren eigenen und
grösstenteils unbearbeiteten Auf-
nahmen von allerlei Tieren auf und
rund um den Bauernhof möchte sie
ihre Freude am Wunderwerk der
Natur anderen Menschen weiterge-
ben.

Mit grösstenteils unbearbeiteten Bil-
dern von allerlei Tieren aus ihrem Le-
bensraum gibt Meieli Rieder ihre Freu-
de am Wunderwerk der Natur weiter.

Lebensfreude pur strahlen die jungen «Gibeni» aus Mannried in den Remissere
oberhalb von Saanenmöser aus – eines der 48 Tierbilder in Maria Rieders Bilder-
buch vom Bauernhof.

Mutter und Tochter «im Doppelpack»: Maria «Meieli» Rieder mit ihrer 15-jährigen
Stute Lady sowie Tochter Selina mit ihrer siebenjährigen Stute Lanthana.
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Das Album «Songs of Comfort Live»
wurde in zwei Live-Sessions im Groo-
vefactory Studio in Bern aufgenom-
men, wo es einen wunderschönen
Flügel gibt. Mein Wunsch war, einige
meiner schönsten Lieder mit den
weltweiten Zuhörerinnen und Zuhö-
rern zu teilen. Philippe Stalder, eines
der ursprünglichen Bandmitglieder
von Patent Ochsner, nahm mich live
im Studio beim Spielen und Singen
auf.
Während der Lieder machte mein
Sohn Jamie die Videoaufnahmen der
Sessions. Wir haben bereits erfreuli-
che Reaktionen auf einige der Live-
Videos erhalten, die ihr euch auf You-

tube oder Facebook ansehen könnt.
Jonas Baumann-Fuchs, mit dem ich
bereits zusammengearbeitet habe,
produziert und vertreibt das Album
unter dem Label von Mosaicstones
(siehe auch Inserat).
Mein Sohn Tim schuf ein wunder-
schönes CD-Grafikdesign. Pünktlich
zu Weihnachten wird das Album ver-
öffentlicht. Dies in einem Jahr, das wir
alle wohl nicht so schnell vergessen
werden. Mit diesen Liedern wünsche
ich euch viel Hoffnung für das kom-
mende Jahr. PD/John Hänni

Neues Live-Album von John Hänni

«Songs of Comfort»
Seit fast 25 Jahren ist John Hänni im
Berner Oberland zuhause, wohnt
mit seiner Familie in Zweisimmen
und hat sich mit seinen tiefgründi-
gen Songs einen Namen gemacht.
Seit seiner ersten Solo-CD aus dem
Jahr 1998 hat er sich beständig wei-
ter entwickelt und stellt nun sein
neues Album vor: «Songs of Com-
fort».

John Hänni im Studio.
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