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PRÄSIDENTENBERICHT ZUM JAHR 2020
Geschätzte Mitgliederversammlung,
Geschätzte Kollegin und Kollegen des Vorstandes,
Aussergewöhnliche eineinhalb Jahre liegen seit der letzten Hauptversammlung hinter
uns. Der Rückblick auf die vergangene Zeit ist daher nicht einfach. Wie viele andere
auch, haben wir das Jahr 2020 sehr stockend bestritten. Nebst einzeln durchgeführten
Anlässen, mussten wir leider auf die meisten Aktivitäten im BBC verzichten.
Dabei hatte das letzte Jahr 2020 gut begonnen und niemand ahnte, was uns bevorstand.
Wir konnten geordnet mit der HV am neuen Clubstandort Hirschen und dem frisch
zusammengesetzten Vorstand optimistisch ins Jahr starten. Alle freuten sich auf die
geplanten Clubhöcks, welche nach Programm vorgesehen waren. Besonders fieberten wir
unserer Bonsai-Ausstellung entgegen, an der wir unser 30-jähriges Jubiläum feiern
wollten. Im Februar begannen wir also das Clubjahr nach Plan mit dem Themenabend
zum Knospenaustrieb mit unserem Kursleiter Kurt Zgraggen.
Parallel dazu nahm sich das Organisationsteam auch den Planungen für die BonsaiAusstellung an. Diese sollte nämlich noch im alten Lokal Herrenmatt in Flamatt
stattfinden. Doch wir wurden unerwarteter Weise überrascht, als wir über Therese Meier
erfuhren, dass die Versorgung der Herrenmatt bereits runtergefahren und diese über
keinen Stromanschluss oder fliessend Wasser mehr verfügte. Sofort wurde uns klar, dass
die Ausstellung so unmöglich dort stattfinden konnte.
Glücklicherweise fanden wir nach eiliger Suche eine Alternative mit der Mehrzweckhalle
direkt in Oberwangen. Die Ausstellung konnte hier mit leichter Terminverschiebung in
grosszügigen Räumlichkeiten stattfinden. Das Organisationsteam machte sich also daran,
die gesammelten Erfahrungen von Herrenmatt nun auf Oberwangen umzuschreiben.
Am 7. März nahmen wir darauf den raschen Umzug aus der Herrenmatt ins neue
Clubhaus Hirschen Oberwangen in Angriff. Ein gut motorisiertes, 10-köpfiges Team
räumte das Inventar am ehemaligen Standort aus, prüfte kritisch, was alles entsorgt
werden musste und zügelte den wertvollen Restbestand ins gut 5km entferne
Oberwangen. Völlig unkompliziert und kostenlos durften wir freundlicherweise so unser
Lager im Hirschen aufbauen. Alle waren zufrieden und wir fühlen uns Wohl angekommen
am neuen Ort.
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Kurz danach, ab dem 16. März, zwang uns die aufgekommene Pandemielage mit der
Schliessung von Restaurants und Versammlungsverbot von über fünf Personen in die
Knie. Der Vorstand konnte unter diesen Umständen nichts Weiteres tun, als den Club mit
Absagen der Höcks in die Zwangspause zu schicken. Auch die anfängliche Euphorie über
den neuen Veranstaltungsort für die Jubiläumsausstellung verflüchtigte sich, als klar
wurde, dass die einschränkenden Massnahmen länger anhalten würden. Daher mussten
wir ab März auf alle Vereinsaktivitäten verzichten, welche lange bis nach der
Sommerpause andauern sollte.
Erst im August wagten wir uns zu einer kleinen Rückkehr in die Normalität. Mit guter
Stimmung und feinem Buffet, hielten wir unser jährliches Grillen im Spilwald ab. Auch
das Risotto von Max Soller fehlte nicht und dieses war, wie ich mich zum ersten Mal
selbst überzeugen konnte, hervorragend. Alle freuten sich auf das Wiedersehen nach der
Pause und wir hofften aufgrund der beruhigten Pandemielage mit den geplanten
Clubanlässen weiterfahren zu dürfen.
So wendeten wir uns am 25. September im Club wieder unseren geliebten Bonsai zu. Im
spannenden Höck diskutierten wir unter Kurts Anleitung verschiedenen Pflege- und
Gestaltungsmassnahmen, um unsere Problembäume aufzupeppeln. Die rege Anteilnahme
von über 20 Personen zeigte auch, wie sehr sich die Anwesenden auf die
wiederaufgenommenen Clubhöcks freuten.
Der Vorstand wollte das Jubiläumsjahr trotz abgesagter Ausstellung ohne eine kleine
Feier und Rückblick auf 30 Jahre Berner Bonsai Club nicht vorbeiziehen lassen. So war im
Oktoberhöck ein offeriertes Abendessen mit Beiträgen zur Vereinsgeschichte vorgesehen.
Doch die epidemische Lage in der Schweiz verschlechterte sich im Laufe des Herbstes
wieder. Erneut musste der Vorstand die Lage abwägen und schickte den Club ein
weiteres Mal in den Lockdown.
Leider hielten die Massnahmen so weit an, dass die Vereinsruhe bis jetzt in den Sommer
2021 anhielt. So kommt es (so vermute ich) zu dieser Premiere, dass eine
Hauptversammlung statt per Jahresbeginn mal Mitten im abwechslungsreichen
nass/warmen Sommer stattfindet.
Der Vorstand und ich, möchten an dieser Stelle allen Mitgliedern für das Verständnis,
Geduld und Treue danken, welche wir in dieser Pandemie-Zeit von euch erhalten haben.
Auch wenn die Umstände für den Vorstand in neuer Zusammensetzung nicht einfach
waren, haben wir uns bemüht, den BBC am Laufen zu halten und voranzutreiben. Somit
schauen wir alle gemeinsam guten Mutes positiv der Zukunft entgegen, dass wir
kommendes Jahr 2022 alles nachholen können, was wir im Jubiläumsjahr verpasst
haben.
Mit besten Grüssen,
Der Vorstand des BBC / Der Präsident
Filip Novovic
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