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Gian-Marco Zürcher, Reutigen

Ig heisse gian-marco zürcher und wohne ds reutige.
Ig bi am gymer und wett nach däm es Studium afaa.
Mis Hobby isch iishockey und mi gröscht wunsch wär, emau ir erschte 
Mannschaft bi interlake z spile.

Fabian Jager, Reutigen

Beruf: Zeichner Fachrichtung Ingenieursbau bei 
Sterchi GmBH.
Hobbies: Schlagzeugspielen in der Jugendmusik und 
der Musikgesellschaft Wimmis.
Mein grösster Wunsch: Kamp� etpilot werden.

Charleen Grund, Reutigen

Min Namä isch Charleen Grund, ich bin 15ni und mach 
nächscht Jahr e KV-Lehr; später würd ich gern 
Automobilverchäuferin werde. Mis Hobby isch Riitä – was ich 
überalles liebä. Und min gröschtä Wunsch isch gsund und 
glücklich z blibä.

Andrin Burfeindt, Reutigen

Nach dr Schuel macheni d Lehr aus Elektroniker bir Fastlog AG.  
I mire Freizit macheni sehr gärn Musig. I spile Klavier u Saxophon. 
Mi gröscht Wunsch isch, dass ig mau vo mim Hobby cha läbe.

Luca Renfer, Oberstocken

Mein Name ist Luca Renfer und ich wohne in Oberstocken. 
Ich werde eine Lehre als Kaufmann bei der Steuerverwaltung des 
Kantons Bern antreten. Mein Hobby ist Fussball, mein grösster 
Wunsch: Fussballprofi .

Lena Togni, Oberstocken

mi name isch lena togni u i wohne in oberstocke.
hobby: musig lose, öppis mit kollege mache, unihockey spile.
nach dr schuel absolviereni d FMS im berich soziale arbeit, 
pädagogik & psychologie – mi gröscht wunsch isch, glücklech z sii.

Noah Urfer, Reutigen

Ig bi dr Noah Urfer und wohnä z Reutigä bim Hübeli. Nach em 9. Schueljahr 
wirdä ig d Lehr als Polymechaniker bir RUAG in Zweisimmä startä. Eis vo minä 
Hobbys isch Schuttä und zur Zit spilä ig bim FC Dürränascht im B2. Schuttä 
macht mir mega vil Spass, wül ig dür das mit sehr guetä Kollegä cha zamä si. 
Mi gröscht Läbestroum isch, übers Militär zum Airline-Pilot z wärdä, unär für 
d Swiss Passagierä a ihri Troumdestinationä z fl ügä.


