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BERNER BONSAI CLUB - BBC 
 
 Oberwangen, im Januar 2023 
 
 
 
PRÄSIDENTENBERICHT ZUM JAHR 2022 
 
 
Geschätzte Mitgliederversammlung, 
Geschätzte Kollegin und Kollegen des Vorstandes, 
 
Nach den eher ruhigen, pandemiegeplagten Jahren konnten wir wieder ein normales 
Vereinsjahr mit den gewohnten Höcks durchführen. Daher schaue ich gerne auf das 
vergangene Jahr zurück und man darf durchaus sagen, dass wir als Verein stolz auf das 
geleistete sein dürfen. 
 
So stiegen wir in die erste Jahreshälfte ohne grössere Einschränkungen ein und führten 
erfolgreich erste Bonsai-Kurse durch. Im Februar besuchte uns René Seiler vom Club 
Long Valley und brachte uns ausführlich die Thematik des Pflanzenschutzes näher. 
Darauf führten uns im März zwei Kollegen von den Bonsaifreunden Emmental durch die 
alljährlichen Frühjahrsarbeiten, wo wir im Plenum gemeinsam Bäume besprachen und 
gestalteten.  
 
Zum ersten Mal besuchten wir ausserdem im März die Forster Baumschule Vinelz bei 
Erlach. Unter vergünstigten Konditionen kauften Mitglieder frische Jungpflanzen zum 
Pflegen und Gestalten ein. Auch der Verein erwarb einige Jungpflanzen, um diese an der 
bevorstehenden Ausstellung zu Gestalten. Im April-Höck bereiteten sich die Mitglieder 
dann auf die bevorstehende Bonsai-Ausstellung vor und besprachen Pflege- und 
Ausstellungstipps. 
 
So folgte im Mai darauf unser grösstes Highlight des vergangenen Jahres. Dieses bildete 
im Zeichen des Jubiläums stehend unsere Bonsai-Ausstellung. Dies wohlbemerkt nach 
vier Jahren Pause und mit der Mehrzweckhalle Oberwangen zudem noch an einem neuen 
Standort. 
 
Die Ausstellung übertraf alle unsere Erwartungen. Der Berner Bonsai Club und seine 
Mitglieder zeigten sich an diesem Wochenende von ihrer besten Seite. Eine prall gefüllte 
Ausstellungshalle mit vielen liebevoll gestalteten und gepflegten Bonsai erwarteten die 
interessierten Besucher. Zudem schön passend umrahmt wurde die Ausstellung mit den 
gemalten Bildern von Andreas Bracher und einer ausgewählten Sammlung Suiseki-Steine 
von Sandro Tschudin. Besonders spannend und anziehend für viele Besucher waren 
daneben auch die Gestaltungsvorführungen von Kurt Zgraggen oder der Vortrag von 
Sandro Tschudin zur Herkunft und Philosophie der Suiseki. 
 
Die Ausstellung war gut besucht und viele Interessierte liessen sich unser schönes Hobby 
Bonsai näherbringen. Nicht zuletzt zeigte sich dies auch an unserer Bonsai-Börse. Mit 
vielen angebotenen Bonsai, Jungpflanzen, Büchern und Schalen hofften die anbietenden 
Mitglieder ihre Ware zumindest einigermassen loszuwerden. Völlig überraschend war 
innert kurzer Zeit ein Grossteil der Ware verkauft und viele durften sich an guten 
Einkünften erfreuen.  
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Kulinarisch verpflegen konnten sich unsere Besucher an der Festwirtschaft. Das grosse 
Gastro-Team um Manfred Kilchör und Fritz Zehnder servierten den Besuchern feinen 
Beinschinken und Zanderfilets, welche wahrlich köstlich schmeckten.  
 
Viele Kollegen und Freunde aus den unterschiedlichsten Teilen der Schweiz schenkten 
uns ihre Hochachtung und liessen uns ihre Komplimente zu der erfolgreichen Ausstellung 
zukommen. Mit der Ausstellung konnten wir somit das zweimal hinausgeschobene 
Jubiläums-Event gebührend feiern. 
 
Ende Juni schlossen wir unsere Jubiläumsfeierlichkeiten am gemütlichen und geselligen 
Abend mit den vorgeführten Videos und Erinnerungen zu 30-Jahren Berner Bonsai Club 
ab, welche Ueli Pfäffli und Kurt Zgraggen für uns vorbereitet hatten. 
 
Die zweite Jahreshälfte bestritten wir zu Beginn mit unserem gewohnten und beliebten 
Bräteln im Spielwald bei Frauenkappelen. In der Waldhütte und am Feuer genossen wir 
das fein zubereitete Risotto von Fritz Zehnder. Darauf folgten spannende Höcks zum 
Thema «Mein Problembaum» und «Wie fotografiere ich meine Bäume?». Schliesslich 
endete das Jahr gewohnt im Wettstreit beim Jass.  
 
Es freut mich zu sehen, wie gut besucht unsere Clubanlässe nach diesen vergangenen 
Pandemiejahren sind. Ich denke, dies zeigt den tollen Zusammenhalt der Mitglieder, 
welcher nicht in allen Vereinen selbstverständlich ist. Auch an der Ausstellung bewies 
sich das erfahrene und eingespielte Know-How der Mitglieder, die beim Rückblick auf die 
Ausstellung trotz den vier vergangenen Jahren an einem neuen Standort so eine 
erfolgreiche Ausstellung durchführen konnten. An dieser Stelle an alle ein riesiges Merci 
für den Einsatz! 
 
Mit diesen Gedanken zum Rückblick freue ich mich sehr auf das kommende Jahr und 
danke allen Mitgliedern und meinen Kollegen im Vorstand für das bisher geleistete. 
 
 
 
Mit besten Grüssen, 

 
Filip Novovic 
 
 
 

 

 

 


