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Bern, im Januar 2021 
 

Jahresberichte zuhanden der Hauptversammlung 2021 
 a) des Präsidenten  b) Bericht Wanderungen 

 

 
a) Jahresbericht 2020 des Präsidenten  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Wir übermitteln euch allen sowie euren Angehörigen die besten Wünsche für das neue Jahr, gute 
Gesundheit, Wohlergehen und ganz besonders wichtig, ohne das Coronavirus!  

Damit ist bereits erwähnt, was das verflossene Jahr so sehr geprägt hat, nämlich die SARS COVID-19 – 
Pandemie (die Krankheit), ausgelöst durch das Coronavirus. Seit dem Frühjahr 2019 begleitete uns das 
Wort Corona praktisch immer wieder in irgendeiner Form, insbesondere durch die täglichen 
Meldungen der jeweils neuesten Fallzahlen schweizweit. Fast keine Nachrichtensendung ohne eine 
Meldung im Zusammenhang mit der Pandemie. Da ist nicht verwunderlich, dass dadurch leider auch 
die Tätigkeiten unserer Gruppe stark reduziert werden mussten und ihr immer wieder vergeblich auf 
eine Einladung zu einem Anlass gewartet habt. Nachfolgend trotzdem ein kleiner Überblick: 
 
1. Hauptversammlung und Vorstand 

Die Hauptversammlung am 6. Februar 2020 konnte immerhin noch 
traditionsgemäss im Quartierzentrum Wylerhuus stattfinden und wurde mit 
25 Interessierten ansprechend besucht. Wie im Vorjahr erstmals, haben wir 
die neue Anordnung der Tische beibehalten. Diese hat sich bewährt. Eine 
interessante Grussbotschaft überbrachte uns die neue Präsidentin vpod bern 
kanton, Tanja Bauer. Verena Graf wurde mit Applaus als neue Kassierin 
bestätigt. Nachdem uns das langjährige Vorstandsmitglied Henri Rognon in 
Richtung Zürich verlassen hat, besteht der nach wie vor sehr gut 
funktionierende Vorstand gegenwärtig noch aus 8 Mitgliedern.  

Der Vorstand traf sich im Berichtsjahr zu 7 Sitzungen, jeweils am Morgen an 
den Tagen unserer Veranstaltungen im Wylerhuus. Das anschliessende 
gemeinsame Mittagessen ist ein wichtiger Bestandteil und ermöglicht, den 
Kontakt auch abseits der Traktanden zu pflegen. 
 
2. Mitgliederversammlungen 

Was sich bewährt, möglichst nicht ändern! Geplant hatten wir auch für das letzte Jahr einen 
interessanten Mix aus Mitgliederversammlungen im QZ Wylerhuus mit Referaten zu aktuellen 
politischen / gesellschaftlichen Themen und externen Besichtigungen / Führungen. Etwas, was wir in 
dieser Form möglichst auch in der Zukunft beibehalten wollen. Nun, es kam dann in der Folge – 
Coronabedingt – leider ganz anders! 

Als traditionelle Kulturveranstaltung zum Jahresauftakt besuchten wir am 9. Januar im Kunstmuseum 
Bern die Ausstellung „Johannes Itten: Kunst als Leben - Bauhausutopien und Dokumente der 

Tanja Bauer 
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Wirklichkeit“. Erneut war das Interesse überwältigend, waren wir doch 61 Teilnehmende und 
benötigten damit 3 Führungen. Mein Dank geht an Liselotte Lüscher als Initiantin der Veranstaltung 
sowie Walter Kubik für die logistische Unterstützung. 

Am 5. März konnten wir noch einmal ins QZ 
Wylerhuus einladen. Unser Mitglied Anton 
Lehmann hatte eine Veranstaltung vorbereitet 
unter dem Motto „Sportlich bewegt im Alter“. 20 
Personen folgten der Einladung und Anton 
Lehmann hatte sichtlich Spass an seinem Auftritt, 
von dem wir alle möglichst profitieren sollten. 
Bewegung und Spass bleiben auch im Alter sehr 
wichtig!  

 

Am 16. März 2020 wurden auch wir durch die 
immer restriktiver gewordenen Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus betroffen und 
mussten alle im Jahresprogramm vorgesehenen Veranstaltungen bis im Herbst annullieren. Ausfallen 
mussten – chronologisch – im April die Besichtigung der Metas, im Mai der Auftritt der UNIA-
Präsidentin Vania Alleva, im Juni der Besuch im Tierpark Dählhölzli und schliesslich Ende August auch 
die traditionelle Sommerreise in den Jura. Soweit möglich, hat der Vorstand diese Anlässe in das 
Jahresprogramm 2021/22 übernommen – so ist das jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt zumindest 
geplant. 

Mit der Veranstaltung vom 1. Oktober - medico international schweiz - ganzheitliche und angepasste 
Gesundheitsversorgung in den Ländern des Südens - im QZ Wylerhuus starteten wir in die 
vermeintliche Post-Corona-Zeit. Der ‚Aufmarsch‘ (10 Personen, davon 4 vom Vorstand) zeigte – allzu 
verständlich – die allgemeine Verunsicherung in unserer Generation. Das anwesende Dreierteam von 
medico international schweiz machte gute Miene und informierte über die eindrückliche Geschichte 
und die Tätigkeiten der Institution. siehe auch  https://www.medicointernational.ch/ 

medico international ist, im Gegensatz etwa zur 
Grossorganisation Médecins Sans Frontières, auch in 
unseren Kreisen viel zu wenig bekannt. medico 
international als zukunftsorientierte Organisation der 
Entwicklungszusammenarbeit verdient jedoch 
unsere volle Unterstützung. Sie setzt sich 
insbesondere für eine ganzheitliche und angepasste 
Gesundheitsversorgung in den Ländern des Südens 
ein. Am Schluss der Präsentation wurde spontan eine 
Topfkollekte gemacht und der Ertrag überreicht.  

 

 

Den Termin vom 5. November und damit die Diskussion zur Altersvorsorge mussten wir dann leider 
wieder ausfallen lassen. Ebenso die traditionelle Jahresschlussveranstaltung vom 3. Dezember. Corona, 
resp. die verfügten Massnahmen waren auch hier stärker. 

 
3.  Andere Aktivitäten 

Der Vorstand dankt allen Kolleginnen und Kollegen aus der Gruppe, die sich bei anderen 
gewerkschaftlichen Aktivitäten engagieren: Als Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei 
gewerkschaftspolitischen Kundgebungen*, als Delegierte der Gruppe im vpod region bern und anderen 
Gremien oder auch als Helferinnen und Helfer beim Versand des „Standpunktes“ im Sekretariat. 
* soweit das überhaupt noch möglich war – der 1. Mai jedenfalls fand nur im Kalender statt. 
 

Anton Lehmann als Fitness-Trainer 

Das Team von medico international schweiz 

https://www.medicointernational.ch/
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4. Wandergruppe 

Ich verweise unter Würdigung und Verdankung seines riesigen Engagements auf den entsprechenden 
Bericht unseres Kollegen und Wanderleiters Werner Schlüter. 
 
5. Schlusswort 

Als Präsident danke ich ganz besonders den Kolleginnen und Kollegen auf dem vpod - 
Regionalsekretariat, namentlich Mario Miserre, für die stets sehr gute und wertvolle administrative 
Unterstützung der Gruppe. Mario ist zuverlässig dafür besorgt, dass wir die Einladungen jeweils 
rechtzeitig erhalten und auch immer wieder für das eine oder andere Anliegen unserer Mitglieder die 
geeignete Ansprechperson. 

Mein grosser Dank gilt auch dem Team des QZ Wylerhuus für das uns gewährte Gastrecht in dessen 
Räumen sowie die unkomplizierte Lösung unserer allenfalls kleinen Probleme. Auch sie litten 
schlussendlich ebenfalls sehr stark unter den Coronamassnahmen! 

Ein ganz besonderer Dank geht an meine mittlerweile langjährigen Kolleginnen und Kollegen im 
Vorstandsteam, welche mich das ganze Jahr hindurch sehr wertvoll in meiner Arbeit unterstützten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir vom Vorstand hoffen sehr, dass wir 
möglichst bald unsere gewohnten Aktivitäten wieder werden aufnehmen 
können und euch dann entsprechende Einladungen zukommen zu lassen. 
Auf alle Fälle aber freuen wir uns auf ein Wiedersehen in unserem QZ 
Wylerhuus, wann auch immer. 

Für jetzt aber ist vorrangig und gilt ganz besonders:  „Bliibet gsund“! 

 
Bern, 14. Dezember 2020 

Jürg Küffer, Präsident 
 
 
 

b) Bericht Wanderungen 2020 
 
Was war besonders im 2020? 

2020 war wohl so ziemlich alles in unser aller Leben deutlich anders: Die Covid-19-Pandemie hat 
zugeschlagen und es blieb uns nur, gemäss den von Bundesrat, BAG, Kantonaler GD usw. immer wieder 
neu und verändert gesetzten Rahmenbedingungen und Regeln zu leben und zu handeln. 

Die Wanderungen im Januar, Februar und ein letztes Mal vor dem Lockdown im März konnten noch 
stattfinden wie ursprünglich geplant und in gewohnt zahlreicher Beteiligung unserer Wandersleute. 
Darauf folgte die Daheimbleibe-und-Besuche-Kommissionen-etc.-Vermeidungs-Zeit. 

Gemeinsam mit den Wanderleitenden der Naturfreunde Bern wurde in Erwartung einer „Wieder-
Eröffnung“ in der Folge ein Schutzkonzept zur Einhaltung der behördlichen Regeln erarbeitet und 
beschlossen – mit Mustertext per Mail und Telefonkonferenz – und anschliessend an die Teilnehmenden 
(bei uns später für die Augustwanderung) weitergegeben. 

Bereits 2019 machte die Anzahl der Teilnehmenden die Leitungsarbeit etwas komplexer. Seit November 
2020 bilden darum Verena Graf und ich (Werner) neu ein 2er-Co-Leitungsteam. Wie sich mit der grossen 
Teilnehmerzahl auch im Januar 2020 zeigte, wird „ein Augenpaar mehr“ die Leitung erleichtern. Wir 
freuen uns, bei Planung, Vorbereitung und Leitung der Wanderungen künftig als Team zu arbeiten.  

Und weiter: 

 Seit dem Jahr des (zweiten!) Frauenstreiks waren Frauen fast immer in der Mehrzahl. 

 Das Wetter – uns im Vorjahr erstmals nicht 100% gewogen – hatte es dieses Jahr eher gut mit uns 
gemeint, abgesehen von der dicken Nebeldecke im Januar... 
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 Unserm Schlussteam in Gestalt von Annette und Franz möchte ich hier ausdrücklich wieder Dank 
sagen, ihr Einsatz bleibt unabhängig von den Mitwandersleut'-Zahlen wichtig – sollen doch alle 
immer wieder gesund und wohlbehalten nach Hause kommen. 

 
Noch einmal die Wandergegenden, durch die es ging: 

1. Der Aare naa am 8. Januar  – Solothurn–Wiedlisbach, wie 
erwähnt unter Nebel, gingen 26 Leute los und mancher 
blieb noch im „Pöschtli“ in Wiedlisbach etwas länger 
beim Nach-Essens-Schwatz als im Programm vorgesehen. 
 Das bringt die Co-Leitung mittlerweile zu dem 
Gedanken, ob künftig auf die fixe Reservation der 
Zugsitzplätze für den Heimweg verzichtet werden soll oder kann.  

2. Von Thörishaus an den Stadtberner Westzipfel mit der so 
unscheinbaren Quelle des Stadtbachs, durch den Burgerforst über das Rehhaghölzli bis ins 
Dorfzentrum von Bümpliz waren 21 Wandernde dabei. 

3. Die definitiv letzte Wanderung vor dem Lockdown dann ging wieder nach Westen über das 
Gäbelbachtal (26 Wandersleute); eine Wanderwegsperrung wegen umgestürzter Bäume 

umgehend, erreichten wir Rosshäusern Bahnhof, 
konnten auch noch relativ unbeschwert gemeinsam 
tafeln; jedoch fand bereits die Begrüssung „kontakt-
los“ ohne Händeschütteln statt. 
Ein „Fähnlein der 5 Unverzagten“ unternahm eine 
Zusatzrunde auf die Lediflue bei Rosshäusern mit 
ihren Ausblicken auf den Alpenkranz und Bern-West-
Hochhäuser – dann war Schluss -- fürs erste. 

4. Nun fielen also die April-, Mai-, Juni- und 
Juliwanderung definitiv aus; im Programm 2021 – das 
zu Verändernde verändert – sollen sie wenn möglich 
wieder aufgenommen werden. 

5. Die Augustwanderung auf dem St. Galler 
Brückenweg, eher ein Extremfall mit langer Zugreise 

hin und zurück, fand dann doch wieder statt; alle 12 Menschen (auch ein Churer Naturfreund war 
dabei...) fuhren brav schutzmaskiert nach St. Gallen und retour und alle waren wohl und zufrieden 
daheim angekommen. 

6. Die Septemberwanderung führte bei bester Witterung 24 Personen (davon 2 ‚Frischpensionierte‘) 
in die Freiburger Berge beim Schwarzsee: die Brecca. Hier unterschätzte der Wanderleiter den 
Zeitaufwand. Zusammen mit einer noch nicht 
aufgehobenen Wegsperrung ergab dies, dass 
das „Entern“ des tpf-Busses nach Freiburg sich 
zu einem kleinen Run auswuchs, während 2 
Teilnehmende auf dem gesperrten Weg nur 
noch per sms erreicht werden konnten und 
darum mit anderen Zugsverbindungen doch 
noch heimkamen. 
 Auch hier haben wir zu lernen: Co-Vorberei-
tung ist genauso wichtig wie die Co-Leitung 
unterwegs. Was uns beiden Co-Leitenden 
inzwischen auch klar wurde: wir müssen in 
Zukunft die Restaurantbesuche unterwegs weitestgehend 
vermeiden und vermehrt einigermassen geschützte Rast-
/Picknickplätze nutzen (die Luftpolsterfolie oder den Alpen-

Die Gruppe in Wiedlisbach 

Zmittag im Restaurant Bahnhof Rosshäusern 

Rast am Stierenberg hoch 
über dem Schwarzsee 
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Initiative-Sitzblätz nicht mehr vergessen im Rucksack ...).  
 Ebenfalls puncto Fahrtzeiten und Zeitpunkt des Aufbrechens werden wir uns weitere 
Überlegungen machen nach dem Motto „Ziele näher und später starten“. 

7. Im Oktober erwischten  die Covid-19-Massnahmen des Kantons BE dann den Wanderleiter 
persönlich: grad 1 Tag nach dem Anmeldeschluss hatte er sich in Quarantäne zu begeben, weil er – 
gemäss Contact-Tracing der BE-Gesundheits-
direktion – Kontakt mit einer infizierten Person 
gehabt hatte. Die Komplexität des Tracings 
zeigte sich dann darin, dass die Behörde ihre 10-
Tage-Frist nicht ab der Nachricht an Werner, 
sondern ab dem angenommenen Kontaktdatum 
1 Woche vorher gezählt hatte. Werner ging dann 
doch lieber ab Nachricht in Quarantäne und 
veranlasste gegen Schluss einen Cov2-PCR-Test, 
der glücklicherweise negativ ausfiel. Weil wir die  
Wanderung zu zweit und schon weit im Voraus 
erkundet hatten, konnten die 15 minus 1 
Wandersleute trotzdem losziehen.  

8. Eine „Extratour“ Ende Oktober zum höchsten 
Punkt des Aargau, über die Rams- und Wasser-
flue wurde von einer kleinen Schar wie geplant und erfolgreich erwandert. 

9. Im November galt es, einen Restaurantbesuch zu vermeiden (Kaffee am Bahnhof Thun konnte gut 
auch draussen mit viel Platz eingenommen werden). Verena – findig und mit viel OL-Erfahrung – 
integrierte als Verpflegungsplatz einen hübschen offenen Unterstand (s. Foto nächste Seite) mit 
ausreichend Platz und Bänken. Die Teilnehmendenzahl war hier amtlich auf maximal 15 Personen 
festgelegt, 15 hatten sich angemeldet und niemand liess es sich nehmen, mitzukommen. 

Soweit das abgelaufene Wanderjahr. 
 
Wie geht es weiter? 

Das neue Programm liegt bereits vor. Neben den Touren jeweils am 2. Mittwoch des Monats sind auch 
Extratouren vorgesehen (Narzissen im Mai & zum höchsten Punkt des Kantons Neuchâtel im Herbst 
voraussichtlich / wird kurzfristig eingeladen vor / genaues Datum nach Wetter-resp. Alpensichtlage). Für 
einige Wanderungen sind auch Alternativrouten in Vorbereitung, so dass wir flexibel und je nach 

Verhältnissen einladen können. 

Generell werden Teilnahmebedingungen, Regeln und 
Schutzkonzepte ständig an die aktuellen Regeln der 
Behörden angepasst und mitgeteilt werden, so, dass 
alle sicher mitkönnen. 

Die Information unserer Gruppenmitglieder erfolgt 
wie bisher über unseren Versand. Wer sich die 
Einladungen per E-Mail zukommen lässt, hat ein paar 
Vorteile (Link zur Karte mit Höhenprofil inclusive 3 
Fotos von der Landschaft mitgeliefert).  
 Anmeldung ebenfalls wie bisher an die Adresse, die 
auf der Einladung angegeben ist, spätestens bis und 
mit Samstag vorher.  

Bleiben soll – jedenfalls vorderhand – auch der „Kreis“ der Wander-Themen, unter denen dies und das 
unterwegs gezeigt und erlebt werden kann, als da sind: 
1. Mittelland-Traversen – unspektakulär (wohl auch wegen Schneemangel in nicht-

Skiarenagebieten...) 
2. Entlang von Grenzen & Rändern („borderlines“? oder besser Übergänge?): etwa der Rand von 

Von Kleindietwil nach Dürrenroth – für einmal 
ohne unseren Wanderleiter Werner 

Sechs am höchsten Punkt des Aargaus 



 

Jahresbericht 2020 vpod Pensioniertengruppe.docx Seite 6 von 6 

 

Ostermundigen, derjenige der Gemeinde Bern oder des Baselbiets, der Freiburger Alpen oder der 
Eidgenossenschaft, das kann wechseln. 

3. Entlang von Gewässern (ob Bach, ob Fluss, ob See oder Tümpelchen ...) 
4. Bei den Extratouren (für die eher „sportlichen“) einmal die höchsten Punkte der Kantone 

erwandern, so sie denn in unsrer Stärkeklasse bis und mit T3 liegen, (im nächsten Jahr ist der 
höchste Punkt des Kantons Neuchâtel vorgesehen). 

 

Noch folgende Bemerkung zu den Anforderungen an uns Wandersleut':  

Da die Begriffe der Schwierigkeitsgrade T1, T2, T3 in den Jahres-Programmen respektive den einzelnen 
Einladungen immer wieder vorkommen, wollte ich Euch einmal diese Dinge ebenso wie das letztlich 
matchentscheidende Wort der „Trittsicherheit“ konkret in seiner ganzen Bedeutsamkeit erläutern.  

Wir hatten das sogar an der März-Mitgliederver-
sammlung 2020 gezeigt; leider waren aber anfangs 
März 2020 genau die vielen bisherigen Mitwanders-
leute nicht anwesend (haben sie schon in Voraus-
sicht „Pandemie“ gehandelt?); wir haben anschlies-
send allen bisher Mitwandernden die entsprechen-
den Infos per Mail zu ihrer Verwendung zugeschickt. 
Wem diese Info jetzt definitiv fehlen sollte: einfach 
an Werner eine Mail mit dem Wunsch schicken. 

Ebenfalls beibehalten möchten wir wo möglich das 
gleichentags stattfindende Wandern in 2 Stärke-
gruppen. Bei den Gruppen, die dann Schwierigkeiten 
der Grade T2 oder T3 bewältigen wollen („höher“ 
hinaus gehn wir nicht!), werden wir allerdings je nach Verfügbarkeit von Leitungspersonen die 
Gruppengrösse auf 10 (T2) oder 6 (T3) pro Leitungsperson begrenzen müssen.  
 

Naturfreunde BE 

Für 2020 waren unsere Wanderungen alle auf der Naturfreunde-Bern-Website sichtbar: Schaut einmal 
rein, unsre Touren – und mehr – sind bis dato alle aufgeführt  https://naturfreunde-bern.ch 

In Absprache mit der Sektion Bern der Naturfreunde unterlassen wir für 2021 diese Aufschaltung 
unserer Gruppe bei dem erwähnten Link vorerst  

 einerseits aus Gründen, die sich aus erwartbaren Covid-
Regeln von Bund oder Kanton ergeben: maximale 
Teilnehmendenzahl von derzeit 15 Personen  

 und anderseits, damit wir uns in der Co-Leitung erstmal 
stabil und ohne unliebsame Überraschungen gemeinsam 
einarbeiten können; erst danach geht’s wieder auf für 
„alle“. 

 
Und nun -- Wie heisst es doch bei den Naturfreund*innen: 
 
Berg frei! 
Jedenfalls 
Herzlich grüsst der diesen Bericht erstattende  
Werner 
 
 
 
Bümpliz, im Dezember 2020 – w.schlueter@bluewin.ch  

Die ‚Waldhütte‘ im November bei Zwieselberg 

Werner im Städtchen St. Blaise – 
da wollen wir im März hin! 

https://naturfreunde-bern.ch/aktivitaeten/
mailto:w.schlueter@bluewin.ch

