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An der ordentlichen GV vom 25. November 2010, der 17. unseres Vereins, haben die 

anwesenden Mitglieder dem Antrag des Vorstands stattgegeben und das Vereinsjahr dem 

Kalenderjahr angepasst. Dieser Beschluss hatte zur Folge, dass die Dauer bis zum 31. 

Dezember 2011 statt 12 Monate 15 Monate umfasste. Dies gilt es zu bedenken, wenn man 

die Jahresberichte des Präsidenten, des Billett-Egge und der Kassiererin zur Kenntnis 

nimmt. 

 

Zwischen dem 1. Oktober 2010 und dem 31. Dezember 2011 sind acht Bulletins erschienen. 

In sieben Sitzungen wurden die dazu nötigen Abklärungen zur Durchführung der dann 

ausgeschriebenen Anlässe getroffen. Aus der Zusammenstellung des Billett-Egge ist 

ersichtlich, dass wir in 15 Monaten 169 Ausschreibungen gemacht haben, auf die 4‘066 

Anmeldungen eingegangen sind. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich die Führungen im 

Kunstmuseum und in der Fondation Beyeler (Segantini, Konrad Witz, Cuno Amiet in bern 

und Solothurn sowie die Ausstellung Surrealisten in Paris), sodann die Zolli-Besuche unter 

der Führung von Alex Schläpfer (Vom Wildschwein zum Hängebauchschwein, Störche, 

Nashörner, Krokodile und Schildkröten beziehungsweise die Führungen in der Reinacher 

Heide und im Kannenfeldpark). Und schliesslich die gut besuchten und spannenden 

Führungen mit Satu Blanc sowie die informativen Stadtgänge mit Helen Liebendörfer. 741 

Mitglieder haben eine unserer angebotenen Fasnachtsveranstaltungen gebucht. 

 

Anstelle der GV 2011 hat der Vorstand am 8. September einen geselligen Anlass auf dem 

Längehof in Schönenbuch organisiert, an dem über 70 Mitglieder teilgenommen haben. 

Hanspeter Loeliger unterhielt die Anwesenden mit einer lebendigen Power-Point Projektion, 

die zahlreiche Anlässe revuepassieren liessen. 

 

Im August 2011 führten wir eine Kulturreise, eine Schiffsreise auf Saône und Rhône durch, 

die zweimal ausgeschriebene Kurzreise ins Elsass konnte bedauerlicherweise wegen zu 

wenigen Anmeldungen nicht stattfinden. Im Dezember Bulletin 2011 haben wir eine China-

Reise ausgeschrieben, die innerhalb einer Woche ausgebucht war. Die Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen treten am 24. Mai die grosse Reise an.  

 



Diese Tatsachen sind für die Arbeit im Vorstand erfreulich. Daneben gibt es aber immer 

wieder traurige Nachrichten, die uns erreichen. So zum Beispiel Austritte, die wegen der 

nachlassenden Gesundheit uns von Mitgliedern erreichen oder gar die Nachricht vom 

Ableben. Die Nachricht vom Tod unseres langjährigen, überaus aktiven und bei den 

Mitgliedern beliebten Vorstandsmitglieds Freddy Glaser hat uns sehr betroffen gemacht. 

 

Zusammen mit den verantwortlichen Vorstandsmitgliedern finden Besuche bei den Anbietern 

von Vorstellungen in den Kleintheatern statt. Eine weitere Arbeit des Präsidiums ist das 

Verfassen von Subventionsgesuchen. Diese ist nicht immer von Erfolg gekrönt. So hat uns 

die BASF den jährlichen Beitrag von CHF 3‘000.— gestrichen, und zwar nicht etwa weil 

unser Programm keinen Anklang gefunden hätte, sondern weil der Hauptsitz nach 

Deutschland verlegt wurde.  

 

Am Schluss habe ich die Freude, meinen Mitgliedern im Vorstand für ihren Einsatz sehr 

herzlich zu danken. Nicht erfreulich ist die Tatsache, dass ich immer wieder darauf 

aufmerksam gemacht werde, meine Editorials würden nicht gelesen. Und in der Tat 

verhallen meine Aufrufe, dass wir Vorstandsmitglieder suchen, im Wind. Es ist aber so und 

ich sage es hier in aller Deutlichkeit, dass an der GV 2013 drei Chargen neu besetzt werden 

müssen: die Bulletin-Redaktion, die Buchhaltung und die Hauptorganisation von Anlässen. 

Falls dies nicht gelingt, wird der Vorstand seine Aufgaben nicht mehr in dieser Form 

wahrnehmen können. Dass es allerdings nicht so weit kommt und dass geeignete Personen 

gefunden werden können, liegt mir am Herzen. 
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