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Bern, im Januar 2020

Jahresberichte zuhanden der Hauptversammlung vom 6. Februar 2020

a) des Präsidenten

b) des Wanderleiters
a) Jahresbericht 2019 des Präsidenten
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Wir übermitteln euch allen sowie euren
Angehörigen die besten Wünsche für das
neue Jahr, gute Gesundheit, Wohlergehen, mit hoffentlich schönen Erlebnissen
und Begegnungen bei den für euch geplanten Veranstaltungen.
1.
Vorstand
Die Hauptversammlung vom 7. Februar
fand wiederum im Quartierzentrum
Wylerhuus - unserer neuen Heimstätte statt und wurde mit 33 Anwesenden gut
besucht. Wir hoffen, dass die neue Anordnung der Tische bei allen gut aufgeMittagspause am 22. August, Schwarzwaldalp
nommen wurde. Auch diesmal hatten wir
keine Mutationen zu verzeichnen. Das bedeutet, dass das Team immer noch gut funktioniert. Allerdings machte uns im April der Verlust unseres langjährigen Vorstandsmitglieds und Kassiers Markus
Angehrn sehr betroffen. Er verstarb nach langer Krankheit aber doch für uns alle sehr überraschend.
Das Amt des Kassiers übernahm in der Folge die Kollegin Verena Graf. Der Vorstand traf sich zu insgesamt 8 Sitzungen.
Wiederum durften wir erfreut feststellen, dass unsere Anlässe, die Mitgliederversammlungen im QZ
Wylerhuus sowie auch die externen Besichtigungen / Führungen, gut bis sogar sehr gut besucht waren.
Vielen Dank für euer Mitmachen und damit den Beitrag zu einem aktiven Leben unserer Pensioniertengruppe. Dies spornt uns immer wieder an, euch auch in den kommenden Jahren ein möglichst
spannendes und vielseitiges Programm anzubieten.
2.
Mitgliederversammlungen
Was sich bewährt, möglichst nicht ändern! So 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
diese Form unserer Zusammenkünfte auch so beibehalten werden kann.
Für die traditionelle Kulturveranstaltung wählten wir für einmal nicht wie sonst üblich einen Museumsbesuch aus. Aus aktuellem Anlass organisierten wir am 10. Januar einen Besuch im Infopavillon
Zukunft Bahnhof Bern, wo uns Herr Hofer die äusserst eindrücklichen Bauprojekte für den künftigen
Bahnhof vorstellte. Ein Grossprojekt an dem die SBB, der RBS, die Stadt Bern in den nächsten rund 10
Jahren arbeiten. Einmal mehr war das Interesse überwältigend, waren wir doch 53 Personen. Darunter
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erfreulicherweise viele „neue Gesichter“. Mein Dank geht an Walter Kubik, welcher diese Führung
initiierte und dann auch betreute.
Für die Versammlung vom 14. März konnten wir Eduard Gnesa, den ehemaligen Direktor Bundesamt
für Migration verpflichten, um über das Thema Migration als Herausforderung für die Schweiz - internationale Dimension zu referieren. Während acht Jahren verhandelte er als Sonderbotschafter sogenannte Migrationspartnerschaften mit Ländern, aus denen besonders viele Menschen zu uns kommen.
Das Ziel: Diese Länder zur Rücknahme ihrer Landsleute zu bewegen, wenn die Schweiz im Gegenzug
Entwicklungshilfe leistet.
Wie soll die Zuwanderungspolitik der Zukunft aussehen? Welche Integrationskonzepte passen dazu?
Und wie können die grossen Flüchtlingskrisen der Gegenwart gemeistert werden? Mit seinen
interessanten Ausführungen faszinierte der gebürtige Walliser die 28 anwesenden Mitglieder.
Entsprechend rege wurde dann auch die Diskussion genutzt.
Für die Mitgliederversammlung vom 11. April hatten wir zum Besuch ins Radiostudio Bern eingeladen.
32 Teilnehmende wurden durch die Redaktoren Claudia Weber und Andrea Christen sehr kompetent
durch die Studioräumlichkeiten geführt. Aktuell war zu diesem Zeitpunkt die Frage nach einem allfälligen Umzug des Studios nach Zürich Leutschenbach, was sich mittlerweile leider für ca. 70 Mitarbeitende als Tatsache entpuppen wird. Auch bei diesem Besuch profitierten wir von der logistischen Kompetenz von Walter Kubik. Danke.
Am 2. Mai luden wir die SP - Wahlkampfleiterin Nadine Masshardt ein um uns mit ihren Ausführungen
die Eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober schmackhaft zu machen. Allerdings mit leider etwas
mässigem Erfolg, waren doch nur 14 Personen anwesend im Quartierzentrum. Trotzdem war Nadine
Masshardt eine sympathische und sehr engagierte Referentin.
Auch für die MV vom 6. Juni waren wir im Quartierzentrum. Zu Gast war „endlich“ Jérôme Hayoz,
Zentralsekretär SSM (Schweizer Syndikat Medienschaffender). Ursprünglich geplant war der Referent
für die MV zur No-Billag-Initiative vom 1. März 2018. Damals wegen zu grosser Verkehrsprobleme aber
leider verhindert! In seinen eloquent vorgetragenen Ausführungen deckte er die aktuell äusserst
schwierigen Arbeitsbedingungen der Medienschaffenden - u.a. anhaltender Spardruck überall - sehr
eindrücklich auf. 15 Personen erschienen und halfen eifrig mitdiskutieren.
Die seit vielen Jahren zu diesem Zeitpunkt
auf dem Jahresprogramm stehende Sommerreise führte die 31 Teilnehmenden am
22. August bei prächtigem Wetter von Bern
über Meiringen, mit Kaffeehalt auf dem
Militärflugplatz, und die Schwarzwaldalp Mittagessenpause - auf die Grosse Scheidegg. Erneut hatten wir Sämi Zumbrunn
am Steuer. Die Reise wurde von ihm mit
initiiert und bildete deshalb für ihn so etwas wie ein Heimspiel. Nach dem Genuss
der eindrücklichen Rundsicht, dem Fotohalt
und dem Pflücken von Heidelbeeren, führte die Rückfahrt über Grindelwald und eiGret Haller am 7. November zu Schweiz und EU
nem kleinen Zwischenhalt im Neuhaus am
Thunersee zurück nach Bern. Unser herzlicher Dank geht an den wie gewohnt sehr gut vorbereiteten Reiseleiter Franz Wyss sowie die Kassiererin Verena Graf und alle, die an der Vorbereitung und Durchführung des Ausflugs mitgewirkt haben.
Für die erste Mitgliederversammlung nach der Sommerpause vom 3. Oktober waren wir wieder im
Quartierzentrum. Zum Thema „Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt“ hatten wir
Frau Dr. Fabia Hüsler, vom BAFU, Abteilung Hydrologie als Referentin eingeladen. Der Klimawandel
beeinflusst den gesamten Wasserkreislauf. Die Referentin gab den 20 Teilnehmenden einen interessanten Überblick sowie den Stand der aktuellen Projekte des Bundes.
Auch für die Veranstaltung vom 7. November waren wir im QZ Wylerhuus und hatten zum Thema
„Umgeben von der EU - was heisst das für uns?“ die überzeugte EU-Europäerin und BeitrittsbefürworJahresbericht vpod Pensioniertengruppe zh HV 2020.docx
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terin Gret Haller eingeladen. Ob der Referentin oder dem Thema geschuldet, kamen dabei die Rekordzahl von 42 (!) interessierten Mitgliedern ins Quartierzentrum. Die langjährige SP-Politikerin versuchte
die Anwesenden mit ihren Ausführungen von der Wichtigkeit der EU zu überzeugen. Entsprechend
engagiert wurde dann auch mitdiskutiert.
Den Abschluss bildete wiederum die Jahresschlussfeier vom
5. Dezember, im Festsaal des QZ Wylerhuus. Die bekannte
Musikerin und Sängerin Christine Lauterburg begleitete die
42 Anwesenden durch den Nachmittag. Dazwischen erheiterte uns Franziska Manz-Ott mit passenden Kurzgeschichten und unser Wanderleiter Werner Schlüter schilderte
mittels eines Diavortrages „Seitenblicke am Wegesrand“
über Aktivitäten wenn er nicht leitete. Bei den Ehrungen für
unsere Mitglieder, die im Berichtsjahr 90 bzw. 80 Jahre alt
geworden sind, waren erfreulicherweise 5 anwesend. Darunter auch die frühere Präsidentin Maggie Klein, welche
auch einige Reminiszenzen aus ihrem Leben als aktive Gewerkschafterin schilderte. Erneut brachte Verena Graf für
alle Anwesenden selbstgebackene Guetsli mit - herzlichen
Dank.
3.
Andere Aktivitäten
Der Vorstand dankt den Mitgliedern der Gruppe, die jeweils
in unterschiedlicher Zusammensetzung an gewerkschaftspolitischen Kundgebungen in Bern teilgenommen haben.
Aber auch den Kolleginnen und Kollegen, die als Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe im vpod
region bern oder anderen Gremien mitwirken. Nicht vergessen seien die Kolleginnen und Kollegen, die
regelmässig beim Versand des „Standpunktes“ im Sekretariat mithalfen.
4.
Wandergruppe
Ich verweise unter Würdigung und Verdankung seines riesigen Engagements auf den entsprechenden
Bericht des Kollegen Werner Schlüter, Wanderleiter.
5.
Schlusswort
Als Präsident danke ich ganz besonders den Kolleginnen und Kollegen auf dem vpodRegionalsekretariat, namentlich Mario Miserre, für die stets sehr gute und wertvolle administrative
Unterstützung der Gruppe, ist er doch dafür besorgt, dass wir die Einladungen jeweils rechtzeitig erhalten haben und auch immer wieder für das eine oder andere Anliegen unserer Mitglieder die geeignete
Ansprechperson war.
Mein grosser Dank gilt auch dem Team des QZ Wylerhuus für das uns gewährte Gastrecht in ihren
Räumen sowie die unkomplizierte Lösung unserer allenfalls kleinen Probleme. Wir sind hier bestens
aufgehoben!
Ein ganz besonderer Dank geht an meine Kolleginnen und Kollegen im Vorstandsteam, welche mich
das ganze Jahr hindurch sehr engagiert, kritisch und vor allem äusserst wertvoll in meiner Arbeit unterstützten. Das erleichterte mir diese wesentlich.
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 weiterhin möglichst zahlreich besucht werden. Für allfällige Anregungen aus den Reihen der
Mitgliedschaft haben wir immer ein offenes Ohr und sind dafür auch sehr dankbar.

Bern, 16. Dezember 2019
Jürg Küffer, Präsident
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b) Jahresbericht 2019 des Wanderleiters
Was war besonders im 2019?


Die Teilnehmendenzahl wuchs wiederum an, dieses Jahr
hatten wir im Durchschnitt 21 Wandersleut' (gegenüber
15 im Vorjahr). Die drei meistbesuchten Wanderungen
waren im November (Wasserschloss/Baden) mit 30, im
Juli (an der Sarine FR) mit 23 + Rosmaries Enkel und im
März in der Lavaux mit 26 Personen.
Das macht die Leitungsarbeit etwas komplexer und ich
möchte als Verbesserung für das angelaufene neue Jahr
inskünftig ein 2er-Co-Leitungsteam vorschlagen. (Wie
sich im Januar 2020 schon zeigte, hat unsere grosse Zahl
diverse Kapazitäten gesprengt, so dass „ein Augenpaar
mehr“ zum Leiten gut tun würde.)



Im Jahr des (zweiten!) Frauenstreiks waren die Frauen
immer in der Mehrzahl, ausser an der Extratour im
Herbst auf den Mt. Raimeux, da hatten wir Parität. Damit entspricht die Teilnehmenden-Struktur auch in etwa
der Mitgliederschar des VPOD....



Das Wetter, teils wohl auch durch den Klimawandel, was zu mehr extremen Wetterlagen führt.
Laut Klimaforschung, hat uns erstmals, seit ich die Leitung von Rolf übernommen hatte, Absagen
wegen Witterung bzw. (de facto) Wanderausfall generell gebracht.
Genauer: Im Mai hatten 19 Paar Füsse in Döttingen gestartet, wegen Dauerregens blieb aber am
Ende der Aare in Koblenz AG nur noch ein wörtliches Fähnlein der 7 Aufrechten übrig, das die Tour
wie vorgesehen beendete. Und im Oktober sagten alle ab ausser unserem – inzwischen bewährten
– 3er-Rekognoszier- Team Vreni, Walter und Werner. Letztere konnten ihre Regenausrüstung testen und sich hierin nachher besser ausstatten....



Unserm Schlussteam in Gestalt von Anette und Franz möchte ich hier ausdrücklich wieder Dank
sagen, ihr Einsatz wird mit wachsenden Mitwandersleut'-Zahlen umso wichtiger (neben der vorgeschlagenen Co- Leitung).

Noch einmal die Wandergegenden, durch die es ging:
1. Seeland von Studen zum Bielersee in
Nidau mit Ausklang im „La Péniche“
2.

3.

4.

5.
6.

Winterwanderung im Berner Oberland von
der kleinen Scheidegg nach Wengen,
schon unter schmelzendem Schnee
Die Terrassen des Lavaux von Lutry nach
St. Saphorin mit Speise in Riex, wo sich die
Beiz als ein Gault-Millau-Restaurant erwies, ohne dass die Rekognoszierenden
das vorher bemerkt hätten...
Die vorletzte Tour im Aargau: über die
Gisliflue nach Schinznach Dorf, mit individueller Routenwahl einer einzelnen Teil13. Februar – Blick auf den Eiger
nehmenden
Die definitiv letzte Aargau-Tour zum Ende
auch der Aare im Rhein bei Koblenz AG (siehe oben zum 7er-Fähnlein...)
Am Dreiländerstein ZH/SZ/ZG gab’s dann wieder gutes Wetter, wenngleich frühsommerlicher
Dunst herrschte
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7.
8.
9.

In der Sommerhitze war es gut an der teils schattigen, recht romantischen Sarineuferlandschaft zu
gehen (einige schauten sich zum Abschluss noch die Abbaye de Hauterive an)
Auch an der wilden Thur im Toggenburg von Stein bis Krummenau hatte es recht Sonne & Hitze
Hitze war auch ausschlaggebend, die Brecca ins Jahr 2020 zu schieben und wenigstens zur Hälfte
im schattigen Sihltal zu gehen – auch wenn die Forellen schon nicht mehr aus derselben Fangfrisch-Zucht stammten, als wir sie mittags verspeisten

10. Auch im September zog das Extratour-Sextett auf den höchsten Gipfel des Kantons JU, den Mont
Raimeux und war für den schattigen Wald beim jähen Aufstieg froh...
11. Die Marbachegg hat im Oktober nur 3 von uns erlebt (s. oben, es regnete genau 1mal – den ganzen
Tag „Schnürlregn“, wie es in den Ostalpen dazu heisst)
12. Bei der NovemberSchlusswanderung über die Aare
weg und der Limmat entlang bis
Baden zeigte sich nach Anfangstropfen über Brugg – bloss während der Kaffeepause – später
doch einige Male die Sonne wieder
und nach dem puncto Bestellwesen etwas – hm: komplexen – Beizenaufenthalt liess sich eine Handvoll noch einen Limmat- & AltstadtSpaziergang nicht nehmen.
Am 11. September im Sihltal
Soweit das abgelaufene Wanderjahr
Das neue Programm liegt ja schon vor und sieht wieder Extratouren (Narzissen im Mai vermutlich/wird
kurzfristig eingeladen & zum definitiven vorläufigen Abschluss der Aargau-Bewanderung nehmen wir
uns den dort höchsten Punkt im Herbst vor / genaues Datum nach Wetter-resp. Alpensichtlage).
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 – Skiarenen...)
2. Grenzen & Rändern („borderlines“? Oder besser Übergänge?) entlang (ob etwa der Rand von Ostermundigen, der von beispielsweise der Gemeinde Bern, oder des Baselbiets, der Freiburger Alpen oder der Eidgenossenschaft, das kann wechseln)
3. Den Gewässern nach (ob Bach, ob Fluss, ob See oder Glungge...)
4. Bei den Extratouren (für die eher „sportlichen“) einmal, so sie in unsrer Stärkeklasse bis und mit T3
liegen, die Höchsten Punkte der Kantone erwandern (im nächsten Jahr ist dann 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, möchte ich Euch einmal diese Dinge ebenso wie das letztlich
matchentscheidende Wort der „Trittsicherheit“ konkret in seiner ganzen Bedeutsamkeit erläutern. Ich
stelle mir da eine Mitgliederversammlung vor und anschliessend verschicke ich allen bisher Mitwandernden die entsprechenden Infos per Mail zu ihrer Verwendung.
Ebenfalls beibehalten möchte ich womöglich das gleichentags stattfindende Wandern in 2 Stärkegruppen. Bei den Gruppen, die dann Schwierigkeiten der Grade T2 oder T3 („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.
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Naturfreunde BE
Übrigens weiterhin geht mit uns zusammen ein kleines aber stabile Trüpplein der Berner Naturfreund*innen auf Wanderschaft und die Sektion Bern der Naturfreunde hat ihre Webseite recht ansprechend erneuert: https://naturfreunde-bern.ch
Schaut einmal rein, unsre Touren sind alle da drin.... und mehr....
Eine Klarstellung allerdings: der Anmeldemodus geht bei unsrer Pensioniertengruppe weiter wie bisher
über die bekannten E-Mail resp. Briefpostverteiler (e-Mail im Vorteil, da dort Karte und Höhenprofil
inclusive 3 Fotos von der Landschaft mitgeliefert werden) und der Anmeldung bis und mit Samstag vorher. Letzteres müsste ich wohl etwas strenger handhaben, dass die notwendigen Anmeldungen bei
Bahn und Bus sowie Speis & Trank rechtzeitig noch drin liegen, was bei der grossen Zahl doch immer
wichtiger wird.
Und nun -- Wie heisst es doch bei den Naturfreund*innen:
Berg frei!
oder
Herzlich grüsst
Werner, Wanderleiter esa
wschlueter@bluewin.ch

Bümpliz, 13.01.2020, Werner Schlüter Beul

Gipfelrast am 10. April auf der Gisliflue
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