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Jahresbericht des Präsidenten - Vereinsjahr 2012
zu Handen der Hauptversammlung vom 4. März 2013

Das Vereinsjahr 2012, welches mit der heutigen Hauptversammlung zu Ende geht,
war ein ruhiges Jahr. Im Mai fand unser fünfter KMU-Apéro statt. Wir hatten die
Gelegenheit, im BernaPark hautnah zu erfahren, wie sich das KMU-Zentrum in der
ehemaligen Kartonfabrik Deisswil in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, und wie
sich die Verantwortlichen um Hans-Ulrich Müller die Zukunft vorstellen. Zudem haben
einige Betriebe, die im BernaPark eingemietet sind, die Gelegenheit genutzt, uns ihre
Aktivitäten näher zu bringen.
Gegen Ende Mai hiess es einmal mehr „Treffpunkt Gartenstrasse“. Ein langer Konvoi
von Gwärbler-Autos ist mit einer grossen Schar Senioren losgezogen – via Seeland
Richtung Solothurn in die Storchensiedlung Altreu zu einem feinen und ausgiebigen
Zvieri. Zudem hatten alle die Gelegenheit, Interessantes und Wissenswertes über die
Flora und Fauna rund um dieses vielfältige Gebiet zu erfahren.
Unser diesjähriger Ausflug führte uns in die tropische Welt der Störzucht und des
Tropenhauses in Frutigen. Nach einer sehr interessanten Führung durch die
Energiezentrale und die Becken der Störzucht haben wir im Restaurant Oona am
grossen Tisch stilecht getafelt – selbstverständlich Stör…
So quasi der Jahresabschluss bildet jeweils der Neujahrshöck – diesmal hat uns das
Team im Burehus in gemütlicher Stimmung eine Menu-Variation serviert.
Viele Jahre war es Usus, dass der montägliche Gwärbler-Stamm abwechslungsweise
im einen Jahr in der LINDE und im anderen Jahr im Ziegelhüsi stattgefunden hat.
Diese Rotation wurde per Anfang 2013 probeweise wieder eingeführt – jedoch nun mit
dem neuen Tea Room in der Bäckerei Gautschi. Dies hat sich in den ersten zwei
Monaten bestens bewährt – wir werden von Trudi und ihren Mitarbeiterinnen jeweils
bestens bedient…
Der Vorstand ist im 2012 lediglich zweimal zusammengekommen. In diesen beiden
Sitzungen konnten alle Arbeiten erledigt werden. Leider verlässt unsere zweite
Sekretärin und Protokollführerin Martina Masciadri per heute den Vorstand. Für die
Arbeit, die sie für den Gewerbeverein Stettlen-Deisswil geleistet hat, danke ich ihr an
dieser Stelle herzlich!
Zum Schluss bleibt mir noch, allen, die im vergangenen Jahr zum Gelingen des
Vereinslebens beigetragen haben, merci zu sagen:
Speziell allen Mitgliedern, die aktiv an den Anlässen des Vereins teilnahmen; den
Fahrern, ohne die der Seniorenausflug nicht in dieser Art durchführbar wäre; und last
but not least meinen Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand für ihre tatkräftige
Mitarbeit!
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