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Jahresbericht 2018 
 

Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück.  

An der Mitgliederversammlung im März wurde Isa Walser als fünftes Mitglied in den Vorstand 
gewählt. Das inzwischen eingespielte Team hat einige neue Ideen umgesetzt. 

So wurde zum Beispiel am GP Bern an Pfingsten die 5-Liber Bar ins Leben 
gerufen. Die Zuschauer des Grand Prix Berns konnten an unserer Bar Würste 
und Getränke für 5.- Franken kaufen. Trotz eines Wolkenbruchs gegen Ende 
des Laufs war der Anlass ein Erfolg. 

Ebenfalls zum ersten Mal fand ein musikalischer Nachmittag mit der 
Kirchgemeinde Petrus statt. Anstelle der geplanten Jazz-Band, musste 
kurzfristig eine lateinamerikanische Gruppe engagiert werden. Die Stimmung 
war sofort sommerlich und die Musikgruppe wurde auch fürs Sommerfest 
gebucht. 

Der Grillabend fiel dieses Jahr wortwörtlich ins Wasser. Der harte Kern kam aber dennoch zu ihren 
Grilladen und Getränken und wir genossen den Abend unter der 
Pergola. 

Das Sommerfest war bei perfekten Wetterbedingungen ein grosser 
Erfolg. Obwohl das Fest im Vergleich zum Jubiläumsfest vom Vorjahr 
wieder etwas kleiner aufgesetzt wurde, kamen die Besucher in 
Scharen und genossen die musikalischen und kulinarischen 
Angebote.  

Herzlichen Dank der tollen Organisation und allen freiwilligen Helfern, 
ohne euch wäre ein Fest von dieser Grösse nicht möglich! 

Die vier Bastelnachmittage mit Jenny und Anne vom Bastel- und Spielatelier „Schnippe di Schnapp“ 
waren dieses Jahr nicht so erfolgreich wie in früheren Jahren. Deshalb wird der Spiel- und 
Bastelnachmittag im Jahr 2019 nur noch einmal stattfinden. 

Auch die sportlichen Anlässe: Yoga, Speedminton und der Fussball-Abend wurden leider nicht 
besonders gut besucht.  

Am 21. Oktober fand im unteren Kirchenfeld der autofreie Sonntag statt. Im Rahmen dieses Festes 
haben wir den Platz geöffnet und wiederum zum Grillieren, Verweilen und Geniessen eingeladen.  

Vor unserer Winterpause durften wir am Räbeliechtliumzug zusammen mit der 
Waldkita bei angenehmen Temperaturen viele Besucher begrüssen, Suppe 
geniessen und warme Lichter im Dunkeln leuchten lassen. 

Als Jahresabschluss kam am 6. Dezember zum ersten Mal der Samichlous auf 
unser Plätzli. Viele Familien und Kinder haben diesen Abend mit warmen 
Getränken und Nüssli sehr geschätzt. 

Die Vermietungen liefen im Jahr 2018 sehr gut, trotz des Feuerverbots im 
August. Die Aufgabenteilung zwischen Marc, Isa und Dominik hat sich auch in 
diesem Jahr bewährt. 

Rückblickend möchten wir uns vom Vorstand bei allen ganz herzlich bedanken, welche sich stark 
für den Verein und das Jahresprogramm eingesetzt haben. So konnten wir auf vielfällige 
Unterstützung zählen, wie Kuchen backen, Grill bedienen, als Chlous verkleiden und vieles mehr. 

In diesem Sinne, freuen wir uns aufs neue Jahresprogramm und auf ein zahlreiches Erscheinen 
unserer Mitglieder an unseren Anlässen. 


