Jahresbericht des Präsidenten: 2020
Was schreibt man in einem Jahresbericht, wenn das Jahr aufgrund eines Sonderereignisses
gar nicht stattgefunden hat? Diese Frage hat mich lange beschäftigt und dazu geführt, dass
ich ein Wort tunlichst nicht nennen will (ob es mir gelingen wird?).
Im März durfte ich das Präsidium
beziehungsweise den Taktstock von
Markus Burkhalter übernehmen. Die HV
fand nicht wie gewohnt statt, es wurde
mittels Umfrage schriftlich abgestimmt.

Stabübergabe im Talgutzentrum Ittigen

An dieser Stelle möchte ich Markus Burkhalter als langjährigen Präsidenten und Hanspeter
Friedli als sein Vize ganz herzlich für die Arbeit zugunsten der Gewerbetreibenden im
Einzugsgebiet Bolligen Ittigen Ostermundigen ganz herzlich danken! Eine würdige
Verabschiedung nach ‘alten’ Massstäben (physisches Treffen) werden wir gemeinsam
nachholen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
Im Nichtwissen was im 2020 noch alles kommen wird, hat sich der Vorstand für eine
Reduktion der Mitgliederbeiträge ausgesprochen. Es war uns in dieser ungewissen Situation
wichtig, seitens des Gewerbeverbandes ein Zeichen zu setzen. Im Wissen, dass dies
Halbierung der Mitgliederbeiträge nur einen Tropfen auf den heissen Stein bedeutete.
Die Zeit der ‘geschlossenen Geschäfter’ ging einmal zu Ende, und der Alltag kehrte ein.
Der Vorstand traf sich zu regelmässigen Sitzungen. Einmal physisch, einmal via Zoom, je
nach aktueller Situation.
Der Austausch mit der Standortgemeinde Bolligen konnte ebenfalls physisch stattfinden. Wir
trafen uns mit dem Gemeinderat zum gemeinsamen Nachtessen im Brügstock-Beizli in
Bantigen.
Die Berufstour in Ittigen mit Schülern auch
von Bolligen konnte durchgeführt werden,
diejenige in Ostermundigen viel leider aus.
Hier gilt meinen Dank an die Organisatoren
Ernst Blaser für Ostermundigen, sowie
Markus Riesen für Bolligen/Ittigen.

Berufstour in Ittigen OSZ

Ernst Blaser will sich auf das kommende Jahr als ‘Organisator’ der Berufstour in
Ostermundigen zurückziehen. Nachfolger wurde noch keiner gefunden, Interessierte melden
sich bitte bei Ernst oder beim Präsidenten.

Zahlreiche, geplante Anlässe wurden leider
abgesagt, und dennoch konnten wir im
Herbst den ‘Sommerausflug’ nachholen. Wir
besuchten die Rekrutenschule der
Rettungstruppen in Wangen a. A. Begrüsst
durch den Schulkommandanten, Oberst i
Gst Roland Hämmerli, erläuterten uns die
Rekruten anschliessend unter erschwerten
Bedingungen (Maskenpflicht) ihr Handwerk.
Retten, Bergen, Löschen – eindrücklich
wurden uns die einzelnen Handgriffe, das
vielfältige Material und das Zusammenspiel
im Team demonstriert. Bei einem feinen
Nachtessen liessen wir den Tag ausklingen.

Rttg RS Wangen a.A. / die Armee im Einsatz

Das war’s dann auch schon punkte gemeinsame, gesellige Anlässe…
Und dann kam die 2. Welle. Hier versuchten
wir mit einer Sensibilisierung der
Bevölkerung in der vielgelesenen Bantiger
Post auf das lokale Gewerbe hinzuweisen.

Inserat vom 1.12.2020 in der Bantiger Post

Auch in unserem Gefäss ‘Weiterbildung’ konnte Martin C. Kaufmann mit dem Thema
‘Digitalisierung in der Praxis’ ein Referat erfolgreich durchführen. Auch Martin gebührt
meinen Dank für die Organisation dieser Anlässe bzw. Weiterbildungen.
Schwerpunktmässig arbeiteten wir im Vorstand an den Themen:
- Neue Homepage / Themen und Informationen online;
- Newsletter für Mitglieder;
- Berufstour 2021 und 2021;
- Sensibilisierungskampagne (Bantiger Post) als Unterstützung für die
Gewerbetreibenden;
- Gemeindewahlen, folgende GV Bio Mitglieder wurden in den entsprechenden
Gemeinde in die Exekutive gewählt (Bolligen, René Bergmann (bisher), Ittigen,
Philipp Roth (bisher) und Ostermundigen, Erich Blaser (bisher);
- Programm 2020/2021;
- Weiterbildung;
- Gemeindewahlen im Einzugsgebiet;
- Konstituierung des Vorstandes.

An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen für die Treue zum GV Bio bedanken, ich hoffe
‘man sieht sich’ bald wieder.

Meinem Vizepräsidenten Harald Siegrist und dem ganzen Vorstand gebührt ebenso meinen
Dank für die gute Zusammenarbeit unter erschwerten Bedingungen.
Mit viel Zuversicht starten wir ins neue Vereinsjahr. Wir hoffen auf baldige physische Treffen.
Aufgrund der wiederum abgesagten HV 2021, haben wir Euch beiliegend einen kleinen
Apéro zum zu Hause geniessen eingepackt. Prost!
Die Homepage erstrahlt übrigens in neuem Glanz, schaut vorbei www.gv-bio.ch.
… und nun ist es mir doch gelungen, das einte Wort nicht zu verwenden…
Im März 2021

Philipp Roth, Präsident GV BIO

