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Jahresbericht des Präsidenten - Vereinsjahr 2013
zu Handen der Hauptversammlung vom 3. März 2014

Im abgelaufenen Vereinsjahr hat der Gewerbeverein turnusgemäss den Vorsitz
des Vorortsvereins übernommen. In dieser Funktion musste einerseits in
Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung der Veranstaltungskalender von
Stettlen besprochen und aufgelegt werden, andererseits kam uns die Ehre zu,
für den Turnverein einen gebührenden Empfang zu organisieren, um die
Delegation des TV nach der Rückkehr vom Eidgenössischen Turnfest in Biel
wieder zu Hause willkommen zu heissen. Nach einem durch die MG Ferenberg
begleiteten Marsch vom Bahnhof Deisswil zum Schulhaus Bernstrasse wurden
die Turnerinnen und Turner mit einem Apéro auf dem Pausenplatz begrüsst.
Nur eine Woche später stand eine neue Ausgabe des Stettlen-Märit auf dem
Programm. Leider hatte die Absprache mit Petrus zu wünschen übrig gelassen
und so fiel der Anlass buchstäblich ein bisschen ins Wasser. Erfreulicherweise
haben aber alle Aussteller und viele Besucher dem Regen getrotzt und so
wurde der Anlass mit Body-Soccer-Turnier, Besuch des schön geschmückten
Bierwagengespanns und vielseitigem musikalischem Rahmenprogramm doch
noch zu einem grossen Erfolg.
Ende August feierte der RBS das 100-jährige Bestehen der Bahnlinie
Worblental. Das Fest fand verteilt über alle an der Linie liegenden Gemeinden
statt und am Bahnhof Deisswil haben neben der „Müli“ und anderen Vereinen
auch Mitglieder des Gewerbevereins für ein abwechslungsreiches Angebot
gesorgt.
Am 1. September gingen etwa 20 Teilnehmer der Vereinsreise hoch hinaus…
Auf dem Stockhorn genossen wir ein reichhaltiges Brunch-Buffet,
atemberaubende Aussichten in Abwechslung mit stockdickem Nebel, ein
spontanes Alphorn-Konzert und viele Gelegenheiten, bestehende Kontakte zu
pflegen und neue zu knüpfen.
Nur knapp drei Wochen später bot uns Roger Stähli zusammen mit seinem
Team die Gelegenheit, anlässlich des KMU-Apéros seinen Betrieb in Wabern zu
besichtigen. Für die Organisation dieses Anlasses und den durch die Gemeinde
offerierten Apéro sei an dieser Stelle allen Beteiligten bestens gedankt!
So quasi der Jahresabschluss bildet jeweils der Neujahrshöck – diesmal hat uns
das Team in der LINDE in gemütlicher Stimmung Raclette à Discretion serviert.
Abgerundet wurde der Januar-Abend mit urchigen Örgeli-Klängen von Peter
Fuhrimann und seinem Kollegen.
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Die im 2013 wieder eingeführte jährliche Rotation des Gwärbler-Stamms
zwischen der LINDE und dem neuen Tea Room in der Bäckerei Gautschi hat
sich bestens bewährt. Wir wurden von Trudi und ihren Mitarbeiterinnen jeweils
bestens bedient…
Der Vorstand ist im 2013 dreimal zusammengekommen. In diesen drei
Sitzungen konnten alle Arbeiten erledigt werden. Leider hat im Herbst unsere
Kassierin Karin Bütikofer den Vorstand wegen ihres Jobwechsels verlassen.
Alle vier Jahre, im Hinblick auf die kantonalen Wahlen, beginnen im
Landesteilverband von Berner KMU die Arbeiten für die Unterstützung
gewerblicher Kandidaten aus der Region. Diese Aktivitäten erleben in diesen
Tagen ihren Höhepunkt, geht es doch darum, Ende März im grossen Rat und
vor allem im Regierungsrat die bürgerliche Mehrheit zu halten, resp.
zurückzugewinnen.
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 Ausstellern am Stettlen-Märit, ohne die dieser Anlass nicht in dieser Art
durchführbar wäre; und last but not least meinen Kolleginnen und Kollegen
vom Vorstand für ihre tatkräftige Mitarbeit!

Gewerbeverein Stettlen-Deisswil
Dominik Gerber, Präsident
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