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Bern, im Januar 2022

Jahresberichte zuhanden der Hauptversammlung vom 3. Februar 2022
 a) des Präsidenten  b) der Wandergruppe
a) Jahresbericht 2021 des Präsidenten
Liebe Kolleginnen und Kollegen

2. Mitgliederversammlungen

Das Wort «Corona Pandemie» blieb leider in
diesem Berichtsjahr das dominierende Thema,
dem sich auch unsere Gruppe nicht entziehen
konnte und das unsere Aktivitäten stark beeinflusste! Vor diesem Hintergrund entbieten wir
euch allen sowie euren Angehörigen die besten
Wünsche für das neue Jahr, gute Gesundheit und
Wohlergehen, verbunden mit hoffentlich schönen
Erlebnissen und Begegnungen bei den
Veranstaltungen unserer Gruppe.

Nach längst bewährtem Muster wählten wir auch
für das zurückliegende Veranstaltungsjahr einen
Mix aus Mitgliederversammlungen im QZ
Wylerhuus mit Referaten zu aktuellen politischen
/ gesellschaftlichen Themen und externen
Besichtigungen / Führungen. Wir sind überzeugt,
dass die Form unserer Zusammenkünfte auch so
beibehalten werden kann. Diesmal war es jedoch
insofern anders, als wir mittlerweile mit ausgefallenen resp. verschobenen Veranstaltungen einen
gewissen Stau hatten und stark mit der Suche
nach neuen Terminen beschäftigt waren.

1. Vorstand
Ursprünglich geplant war die Hauptversammlung
für den 4. Februar im Quartierzentrum (QZ)
Wylerhuus. Sie fand dann leider ebenso nicht
statt und fiel – wie später auch alle anderen bis
zum Sommer geplanten Veranstaltungen – der
Pandemie zum Opfer! Dem weiterhin sehr gut
funktionierenden Vorstand mit aktuell 8
Mitgliedern ging die Arbeit trotzdem nicht aus. Er
traf sich dafür zu 6 Sitzungen.

Der Vorstand im Pandemie-Modus
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Zum Glück konnte die traditionelle Sommerreise
in den Jura am 26. August stattfinden! Bei schönem Wetter führte sie die 24 Teilnehmenden
nach Courtelary im Sankt-Immer-Tal. Nach dem
obligaten Kaffeehalt besuchten wir «Camille
Bloch», wo unter anderem die famose ‚Ragusa‘Schoggi hergestellt wird. Es wurde eine sehr
interessante Führung.* Für ein feines Mittagessen fuhren wir hoch zum schön gelegenen Chalet
Mont-Crosin. Die Rückfahrt führte uns über die

Mittagsrast im Chalet Mont-Crosin, nahe bei den
Windturbinen, aber an geschützter Stelle
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Vue des Alpes, mit einem kurzen Zwischenstopp
bei sehr viel Biswind! Erneut chauffierte uns «The
Singing Driver» Sämi Zumbrunn, der uns sicher
nach Bern zurück brachte. Mein herzlicher Dank
geht an den wie üblich sehr gut vorbereiteten
Reiseleiter Franz Wyss sowie die Kassiererin Vreni
Graf und alle, die an der Vorbereitung und Durchführung des Ausflugs mitgewirkt haben.
* Ursprünglich war ein Besuch der Uhrenfabrik
«Longines» vorgesehen. Dieser musste jedoch
kurzfristig gestrichen werden, erneut waren die
Corona-Beschränkungen der Stolperstein!
Die erste Mitgliederversammlung nach der langen Pause fand dann am 7. Oktober wieder im QZ
Wylerhuus statt. Zum Thema „Aktuelles zur
Altersvorsorge“ konnten wir mit unserem
Mitglied Rolf Zimmermann einen ausgewiesenen
Fachmann als Referenten gewinnen. Die im eidgenössischen Parlament nach wie vor äusserst
umstrittene neue Revision der AHV ist sehr
komplex. Grosser Knackpunkt ist eine allfällige
Erhöhung des Frauen-Rentenalters auf 65 Jahre.
Dies wird insbesondere von den Gewerkschaften
heftig bekämpft – zumindest solange nicht eine
echte Kompensation für die Frauen erzielt werden kann. Rolf gab den 19 Teilnehmenden eine
umfassende Auslegeordnung der Thematik und
die Diskussion wurde dann auch rege genutzt.
Nachtrag: die angestrebte Revision wurde von
den Räten in der Dezember Session verabschiedet, mit einer Erhöhung des Frauenrentenalters
auf 65 Jahre. Grosse Verlierer sind im Moment
die Gewerkschaften. Diese haben sogleich das
Referendum angekündigt. Fortsetzung folgt …

interessanten Thema «Wohnen im Alter» konnten wir mit dem langjährigen Mitglied Rosmarie
Okle wiederum eine sehr kompetente Referentin
gewinnen. Rosmarie machte eine Tour d’Horizon
von verschiedenen Alterseinrichtungen. Leider
kam die Diskussion am Schluss etwas zu kurz, was
dann auch bedauert wurde. Mein Dank geht
trotzdem an Rosmarie für deren umfassende und
engagierte Vorbereitung!
Nach einem Jahr Unterbruch konnte unsere Jahresschlussfeier am 2. Dezember wieder stattfinden. Dazu eingeladen hatten wir das «DUO AL
VOLO», bestehend aus Susanne Dill am Akkordeon sowie Pia Stucki mit der Violine. Mit ihren
virtuosen Klängen kamen sie bei den 22 Teilnehmenden sehr gut an. Dazwischen rezitierte uns
Franziska Manz-Ott persönliche Erlebnisse mit
interessanten Passagen aus ihrem neu erschienenen Buch «Meine Sibirien Geschichte». Das

Aufmerksames Publikum bei Franziskas Lesung

Buch konnte dann vor Ort auch erworben werden. Bei den Ehrungen für unsere Mitglieder, die
im Berichtsjahr 90 bzw. 80 Jahre alt geworden
sind, durften wir zumindest den früheren Wanderleiter Alfred Gammenthaler persönlich
begrüssen und ehren. Dieser freute sich sehr und
schilderte den Anwesenden ein paar erheiternde
Reminiszenzen aus seinem früheren aktiven
Berufsleben. Unsere Kassiererin Vreni Graf hatte
für alle Anwesenden ein Säckli mit selbstgebakkenen Guetsli mitgebracht und – zusammen mit
Walter Kubik – für die Dekoration gesorgt,
herzlichen Dank.
3. Andere Aktivitäten
Der Vorstand dankt den Mitgliedern der Gruppe,

Rosmarie Okle und «Wohnen im Alter»

Auch die Veranstaltung vom 4. November fand –
mit 25 Teilnehmenden – im Wylerhuus statt. Als
Referentin zu dem für unsere Jahrgänge sehr
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- die jeweils in unterschiedlicher Zusammensetzung an den (leider wenigen) gewerkschaftspolitischen Kundgebungen in Bern teilgenommen haben oder
- die als Delegierte der Gruppe im vpod region
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bern oder anderen Gremien mitwirken.
Allerdings diesmal – pandemiebedingt – in
sehr überschaubarem Mass…und wenn, dann
vor allem online!
- Nicht vergessen seien die Kolleginnen und
Kollegen, die regelmässig beim Versand des
„Standpunktes“ im Sekretariat mithalfen.
Auch hier verständlicherweise in reduzierter
Form.
4. Wandergruppe
Ich verweise unter Würdigung und Verdankung
ihres riesigen Engagements auf den entsprechenden Bericht von Vreni Graf und Werner
Schlüter, die sich die Leitung der Wandergruppe
teilen (s. separaten Bericht b). Mein Dank gilt
aber auch Walter Kubik für dessen Unterstützung
der beiden bei entsprechendem Bedarf.
5. Schlusswort
Als Präsident danke ich ganz besonders Mario
Miserre vom vpod-Regionalsekretariat für die
stets sehr gute und wertvolle administrative
Unterstützung der Gruppe. Mario ist seit
mehreren Jahren u.a. dafür besorgt, dass wir die
Einladungen jeweils rechtzeitig erhalten und er
steht auch immer wieder für Anliegen unserer
Mitglieder als Ansprechpartner zur Verfügung.

Mein grosser Dank gilt auch dem gesamten Team
des QZ Wylerhuus für das Gastrecht sowie die
unkomplizierte Lösung bei auftretenden
kleineren Problemen, Stichwort Corona! Wir
bleiben hier bestens aufgehoben, wie übrigens
auch bei Armando in dessen «Café Pueblo».
Ein gewaltiger Dank geht an meine Kolleginnen
und Kollegen im Vorstandsteam, die mich das
ganze Jahr hindurch engagiert, kritisch und
insbesondere äusserst wertvoll in meiner Arbeit
unterstützten.
Viele, Kolleginnen und Kollegen, konnten an
unseren Versammlungen und Anlässen wegen
Krankheit, Unpässlichkeiten und anderen
Gründen nicht teilnehmen. Auch euch hoffen wir
bei Gelegenheit wieder – hoffentlich gesund! –
bei uns anzutreffen. Es freut uns, wenn die
Anlässe und Monatsversammlungen – sofern es
die dann geltenden Pandemiemassnahmen
erlauben – möglichst zahlreich besucht werden.
Für allfällige Anregungen aus den Reihen der
Mitgliedschaft haben wir stets ein offenes Ohr
und sind dafür auch sehr dankbar.
Bern, im Dezember 2021
Jürg Küffer, Präsident

b) Jahresbericht der Wandergruppe für 2021
Wie sehr doch die Covid19-Pandemie unser
Leben beeinflusst hat, ist dem Berichtenden noch
einmal bewusst geworden, als er dachte, er müsse nun auch für 2020 noch rapportieren, weil
doch Anfang 2021 die Sitzungen der Pensioniertengruppe erst einmal abgesagt worden waren.
Dem war jedoch nicht so, wurden doch die
Berichte über das Jahr 2020 aller Veranstaltungen, Wanderungen und anderen Aktivitäten der
Gruppe am 28.1.2021 an alle Mitglieder versandt.
Allerdings muss jenes Jahr 2020 nun in seinen
Auswirkungen auf unsere im Jahr 2021 wichtig
gewordene und weitere Arbeit berücksichtigt
werden. Dazu gehört zum Beispiel der Hinweis,
die Durchführung von einzelnen Wanderungen
verstärkt in verschiedenen Stärkegruppen
(sportlicher/leichter) planen und leisten zu
wollen.
Die Tatsache, dass wir seit November 2020 eine
Co-Wanderleitung eingeführt haben, führte dazu,
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Verena und Werner – die Co-Wanderleitung im
Januar am Ballenbühl

dass nun wir Co-Leitende – Verena Graf und
Werner Schlüter – zunächst gemeinsam die
Erfahrungen bis und mit Oktober 2020 auswerteten und dann unsere Schlüsse daraus zogen.
Aus dieser Arbeit entstand das Dokument „Besser
Wandern mit der Gruppe“, wo unsere VerhaltensRegeln für alle umfassend, klar und verbindlich
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festgehalten sind. Dieses Dokument soll bei jeder
Wanderung an die Teilnehmenden direkt ausgehändigt werden und dazu führen, dass nach
einiger Zeit alle Mitwandernden exakt über die
Anforderungen an uns alle informiert sind.
Das hat zur Folge, dass unsere Gruppengrösse
beschränkt bleiben soll. Und zwar für einfachere
Touren (Schwierigkeitsgrad T1) mit maximal 20
Wandernden und für anspruchsvollere Touren (in
der Regel T2, allenfalls bei der Sommer/HerbstExtratour auch einmal T3) mit maximal 10
Wandernden. So werden wir nicht mehr an
einem Tag gleichzeitig zwei grosse Gruppen (wie
das bis und mit September 2020 einige Male der
Fall war) betreuen können – es ist je nach
Gelände- und Wetterbedingungen sowie der
Zusammensetzung der Gruppe schon aufwendig
genug, mit allen Teilnehmenden gemeinsam und
wohlbehalten wieder heimzukehren.
Zu den immer wieder angepassten Covid19Regeln von Bund und Kanton führen wir kein fixes
Schutzkonzept mehr, sondern verweisen auf die
jeweils aktuellen Anforderungen.

2021 nicht durchgeführt werden. Eine zweite
Variante war wegen eines gesperrten Bahnüberganges nicht begehbar und die dritte erkundete
Variante wurde wegen zu langer ÖV-Anfahrt
verworfen. Alles in allem 4 vergebliche Rekognoszier-Touren für eine Wanderung. Das Trio aus CoWanderleitung und ‚Assistent‘ lässt sich aber
davon nicht aus der Ruhe und um seine gute
Laune bringen.
Die konkreten Touren im Jahr 2021:
- Am 13. Januar machte sich ein präzises halbes
Dutzend Unverzagte auf zur Eroberung des
Ballenbühl, war trotz kühlem Wetter und PflotschSchnees gutgelaunt unterwegs, nahm am Mittag
unter schützenden Tannen auf festen Bänken
seine Mahlzeit ein, um von Grosshöchstetten via
Konolfingen per Bahn heimzukehren.
- Für die beiden folgenden Touren mussten wir
wegen der Covid-bedingten Begrenzung der
Personenzahl (5 pro Gruppe) etwas kreativer sein:
10. Februar: Von Aarberg nach Kerzers, vorerst
Aare-aufwärts gingen wir in 2 Gruppen à 5 resp. 4
im zeitlichen Startabstand von 10 Minuten. Vom
Niederriedsee über Golaten nach Kerzers wurde
aus den 10 Minuten am Ziel 1 Stunde – kein
Problem bei der Taktfolge unserer S-Bahnen!

Bahnreisen in Corona-Zeiten

Generell haben wir seit 2020 die Routen fast
immer zu dritt mit Walter rekognosziert. Damit
können die Wanderungen auch im Falle der Verhinderung eines der Co-Leitenden noch durch 2
Personen begleitet werden. Dies hat sich bereits
am 14. Oktober 2020 wegen Quarantäne des
Berichtenden und auch im November 2021
wegen einer Kur des Berichtenden bewährt, sein
Dank geht hier an Verena und Walter!
Die Vorbereitung für die Novembertour 2021 hat
gezeigt, wie wichtig sorgfältige und zeitnahe
Rekognoszierungen der Routen sind. Die ausgeschriebene Wanderung in der Grande-Cariçaie
am Lac de Neuchâtel konnte wegen der Sperrung
eines Steges nach dem Hochwasser im Sommer
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Mittagsrast in der kleinen Gruppe bei Golaten

- Wieder in 5er-Gruppen – diesmal drei davon –
gings auch am 10. März bei prächtigem Frühlingswetter am Littoral von Neuchâtel via St. Blaise mit
seiner hübschen kleinen Altstadt längs diverser
ehemals (aber die Staustufen sind noch da!)
bachwassergetriebenen Handwerksstätten, alten
Schlösslein am Jurahang entlang nach Cressier.
Auch diesmal hatten die Untergrüppli am Ziel
wieder je 1h Zeitabstand. Offenbar hatte die CoLeitung die passenden „treibenden Kräfte“ der 3
Gruppen ausgelesen.
- Am 14. April blieben wir stadtnah: Von der
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Eymatt an der gestauten Aare am oberen Ende des
Wohlensees, entlang der geschützten Hochmoore
Lör- und Büsselimoos, über Büelikofen zum
Chrebsbachtäli und ab dem Schloss Reichenbach
wieder der Aare entlang bis Unterzollikofen

- Auch am 14. Juli durch die Mutzbachklamm
und auf den Oberbühlchnubel waren die Spuren
der diesjährigen Starkregen spür- und sichtbar;
glücklicherweise war das Brücklein über den
Mutzbach, das wir genau brauchten, noch
erhalten – 50 m weiter war ihr Schwesterlein total
zerstört. Auch hier wieder Aussenverpflegung –
obwohl es auf dem Chnubel ein hübsches altes
Ausflugsgasthaus gibt. Die Gerantinnen liessen
den Betrieb jedoch – wohl wegen Covid- &
Klimakrise – ruhen.
Wanderweg im Kornfeld bei Rüedisbach

Am Lörmoos

machten sich 13 Fusspaare auf den Weg.
- Am 12. Mai machten wir mit der StadtrandQuerung Berns (unter eindrücklichem Wolkenhimmel, aber trocken!) von Bümpliz über den Rosengarten via Ostermundigens Steinbrüche nach
Deisswil die wohl letzte Wanderung des Typs
„Mehr-Etappenwanderung“. Es bestätigten sich
die Erfahrungen von Ende 2020: an einem Wandertag nicht mit mehr als einer grösseren Gruppe
zu starten (hier waren wir 12; eine Mitwandernde
musste vor dem letzten Drittel aufgeben und
wurde zuverlässig heimbegleitet).
- 9. Juni: Mit 15 Personen ging es in die
Areuseschlucht, wegen einer Bahnbaustelle nicht
von Chambrelien, sondern von Bôle aus;
rauschende Wasser begleiteten uns; der Saut de
Brot hatte Wasser zum Tosen wie selten und ganz
zum Schluss, schon in Noiraigue rauschte der
Regen auch mächtig auf unsere Häupter – gut hat
das Bahnhöfli dort genug Perrondach.

Historischer Saumpfad in der Areuse-Schlucht
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Am 11. August machten sich 13 Wandernde auf,
die Blueme bei Heiligenschwendi mit ihrem Aussichstturm zu besteigen, wo es nach einigem auf &
ab über das abgelegene Teuffenthal wieder nach
Heiligenschwendi zurückging. Rosmarie hatte eine
eigene Abkürzung gewählt, mit Orientierungsinn
begabt und mit Karte und onlinetools vertraut, ist
sie in Thun wieder wohl und munter zu uns
gestossen.
- Am 8. September gings zur Musenalp ob
Niederrickenbach NW, wobei die weniger (Berg-)
Sportlichen komplett per Seilbahn* bis zum
gemütlichen Alpbeizli fahren konnten und dort bis
zum gemeinsamen Zmittag auf der Alp und der
weiten Terrasse auf die Schwitzenden warten
durften. Bei bestem Wetter gings nach dem Essen
gemeinsam via Bärenfallen zur Klewenalp, von wo
uns alle 17 die zentralschweizerischen Luftseilbahnen wohlbehalten wieder an den Vierwaldstättersee und auf den Weg nach Hause brachten.
* Nachsatz: Ohne Verenas präzise Fahrplanerkundung zur kleinen privaten Seilbahn auf die Musenalp hätte das nie so funktioniert: Die Gondel war
ab dem späten Vormittag für den Transport der
Musenalpsäuli hinab nach Niederrickenbach
reserviert.
- Im Herbst (13. Oktober) führte uns die
Wanderung zu sechst von Riederalp zur Rieder
Furka, von wo aus wir auf dem Cassel-Weg das
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Riederhorn umrundeten und anschliessend im
frisch renovierten ProNatura-Haus Villa Cassel (wir
wurden höflichst gebeten, Filzüberzieher um
unsere Wanderschuhe zu ziehen & unsere Masken
anzulegen) zum Zmittag empfangen wurden.
Anfänglicher dicker Nebel wich zusehends und gab
den Blick frei auf die Raureif-verzierten Arven
ringsum...
- Am 10. November, der Abschlusswanderung
also, musste nach erfolgloser Suche an der Grande
Cariçaie eine Alternative gefunden werden: Walter
hat eine nicht so übliche Schleife – abseits der
Trampelpfade und Fahrwege – auf den Gurten vorgeschlagen. Dadurch konnten auch nicht (-mehr)
Wandernde noch am Zmittag im Restaurant „Gurtner“ auf Gurten Kulm dabei sein; insgesamt 21
Personen. Der anschliessende Abstieg führte ins
Zentrum Köniz zum Bus Nr. 10.

- Und last but not least erwähnt, aber schon am
29.9. durchgeführt: die Extratour im Chasseralgebiet, von Villeret die Combe Grède hinan. Auch
dies übrigens in Abänderung eines früheren Plans:
gedacht war an den Höchsten Punkt des Kantons
NE neben dem Hotel am Chasseral. Weil aber dieses Jahr keine Busse mehr nach St. Imier fahren
und uns den Abstieg erspart hätten, sind wir
kurzerhand (aber nicht ohne sorgfältige Rekognoszierung) nur bis zur Pré des Auges aufgestiegen. Nachdem wir dort einem Rudel Gemsen auf
dem Plateau(!) beim Zmittag zuschauen konnten,
haben wir selber in der gut geführten Métairie des
Plânes gespeist und sind auf Serpentinen mit
schönen Aussichten per pedes wieder in St. Imier
gelandet (13 Wandernde).
Bern, 8. Dezember 2021
Werner Schlüter Beul, Co-Wanderleiter

Ein paar weitere Bilder von den Wanderungen

Hochwasserspuren am Mutzbach

Gruppenbild auf der Klewenalp

Aufstieg zur Blueme bei Heiligenschwendi

Oktober am Riederhorn

Fotos: Bernhard Flückiger, Franz Wyss und Walter Kubik
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