
2013 – Jahresbericht des Präsidenten 

Gäng wie gäng. Damit ist unsere Tätigkeit 2013 umschrieben.  

Der Vorstand verwaltete und organisierte den Verein und kam hiefür zu drei Sitzungen 

zusammen. Die Anlässe wurden von unseren einzelnen Gruppen geplant und durchgeführt. 

Diese handeln im Rahmen des Budgets eigenständig und sind in ihren Entscheidungen frei. 

Mit dieser dezentralisierten Organisation vermeiden wir unnötige Reibungsverluste und 

können unsere Kräfte voll auf unsere Vereinsziele konzentrieren. 

Das gemeinsame Backen im Ofenhaus ist weiterhin attraktiv. Allerdings wird das Ofenhaus 

heute fast nur noch von unserer Ofenhausgruppe benützt. Sie führte zehn Backen durch, 

wovon eines für unsere Sonntagsmatinée am 17. November. Viele der Teilnehmenden sind 

schon von allem Anfang dabei. So Hildegard Blaser, Monica Bader und Cornelia Bürki, 

welche die Anlässe organisieren, den Einkauf und die immer schwerer zu findenden 

„Wedelen“ besorgen. Danke. Und noch eine gute Nachricht. Der Zustand des Ofens hat sich 

glücklicherweise nicht mehr weiter verschlechtert.  

Ein Erfolg waren auch 2013 unsere Filmabende im grossen Saal der reformierten Kirche 

Bümpliz. Er kommt nicht von ungefähr. Die von unserer Filmgruppe sorgfältig ausgewählten 

Filme, die je nach Filmland offerierten Leckereien in der Pause und die Filmeinführung von 

Emil Erne machen die Filmabende zu etwas ganz Speziellem. Entsprechend haben sie 

regelmässig zwischen 70 bis 110 Zuschauenden, trotz unbequemen Holzstühlen und nicht 

immer freier Sicht auf die Leinwand. Die Filmgruppe zeigte: 

 am 19. Januar „Nueve Reinas“ von Fabian Bielinski; 

 am 23. Februar „A Separation“ von Asghar Farhadi ; 

 am 16. März „Das Fräulein“ von Andrea Staka. 

Ein weiterer Höhepunkt war unsere zum dritten Mal durchgeführte Sonntagsmatinée auf der 

Heubühne im Bienzgut Bümpliz mit Mike Horrowitz and the Gypsies of the 21st Century am 

17. November. Etwa 100 Zuhörende verbrachten einige gemütliche Stunden miteinander, 

liessen sich von der Musik mitnehmen und genossen das Zmorge mit Züpfe und Brot aus 

unserem Ofenhaus. Ein gelungener Anlass, der alle Mithelfende ihren Aufwand und das 

wiederum nicht kleine Defizit vergessen liessen. Ich danke den Organisierenden Veronika 

Käser, Roland Hirt und Marianne Riedener, der Ofenhausgruppe, Monica Bader, Markus 

Morgenegg, Hildegard Blaser und Ruth Brühlmann. 

Auch im Dezember 2013 erfüllten dank der Organisation von Cornelia Bürki jeden Abend ein, 

ja manchmal sogar zwei weitere Adventsfenster das Süd- und Kleefeldquartier mit Licht und 

öffneten sich die Türen zum gemütlichen Zusammensein. Bernardo Albisetti hat die 

Adventsfenster fotografiert und sie können, zum Teil wirkliche Wunderwerke, auf unserer 

Webseite www.vereinkuba.ch bewundert werden. 

Und ganz so gäng wie gäng war es dann eben doch nicht. 2013 ist das Jahr, wo unser 

Verein trotz ihres EDV scheuen Präsidenten in das Internet-Zeitalter eingetreten ist. Dank 

dem unermüdlichen und nicht zu bremsenden Einsatz von Urs Zimmermann hat auch KuBA 

nun seit November seine Webseite, verständlich und gelungen. Sie macht uns grosse 

Freude. Merci Urs! Auch dafür, dass er einverstanden ist, die Webseite zu betreuen und im 

Vorstand mitzuarbeiten.  

Mein Dank geht weiter an Markus Morgenegg, der auch 2013 die Anliegen von KuBA in der 

Quartierkommission Bümpliz/Bethlehem (QBB) vertreten und eingebracht hat. Eine wichtige 

und nicht zu unterschätzende Arbeit. 

Und nicht zuletzt natürlich auch ein grosses Merci an den Vorstand, welcher es mit mir nicht 

immer ganz so einfach hat: an unsere Kassiererin Marianne Riedener, Roland Hirt 

(Protokollführer, Vize-Präsident und Mitglied der Gruppe Aktivitäten), Emil Erne (Vertreter 



der Filmgruppe und Protokollführer), Veronika Käser (Mitglied der Gruppe Aktivitäten), 

Monica Bader (Vertreterin und Kassiererin der Ofenhausgruppe), Markus Morgenegg 

(Vertreter in der QBB). Alle werden erfreulicherweise weitermachen. 

Peter Blaser, Präsident KuBA 


