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VEREINSLOKAL 
 
An der letzten Vorstandssitzung vom 27. Juni 2019 wurde uns mitgeteilt, dass das Gasthaus 
Herrenmatt auf Ende 2019 geschlossen und 2021 abgerissen wird. Das heisst, dass wir erneut ein 
neues Clublokal suchen müssen wo wir Kurse, Ausstellungen und unsere Anlässe durchführen 
können.  
Den Theatersaal der Herrenmatt dürfen wir bis Mai / Juni 2021 noch benützen, müssen aber für 
Getränke und Konsumationen selber aufkommen. 
 
Wenn jemand ein solches Lokal mit einem kleinen Lagerraum für unser Material kennt, soll das bitte 
einem Vorstandsmitglied melden. Das Lokal müsste wenn möglich gratis sein, ansonsten wir mit 
unserem geringen Mitgliederbeitrag nicht mehr auskommen werden.  
 
DEMISSIONEN IM VORSTAND 
 
Weiter habe ich als Präsident auch mitgeteilt, dass ich mich für das Amt als Präsident vom BBC 
nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stellen werde. Nach insgesamt 18 Jahren im 
Vorstand denke ist es nun auch an der Zeit, Platz zu machen und dem BBC durch eine neue 
Führung eine neue Dynamik zu geben.  
 
Auch die Stelle als Sekretärin ist neu zu besetzen, obwohl hier eine mögliche Lösung in Aussicht ist.   
 
 
Es ist mir bewusst, dass alles mit Arbeit verbunden ist. Aber es ist auch normal, dass alles auch 
einmal ein Ende hat. Wer also als Präsident/in oder als Sekretär/in im BBC mitmachen möchte und 
den Club leiten möchte, soll sich doch bitte bei mir per Mail oder Telefon melden. Für die Betreuung 
der Homepage sollte die Informatik kein Fremdwort sein, aber auch das ist keine Hexerei und 
benötigt auch keine Programmierfähigkeiten. Wenn diese Aufgabe jemand parallel zum Vorstand 
übernehmen möchte ist das sicher auch kein Problem. Therese und ich werden uns noch bis zur 
Neubesetzung der Ämter zur Verfügung stellen und bei der Einarbeitung helfen, so dass es einen 
reibungslosen Übergang gibt und er BBC weiterhin bestehen kann.  
 
 
Nichts desto Trotz wir wünschen allen eine ganz schöne Ferienzeit und freuen uns auf das jährliche 
Brätlen im Spielwald.  
 
Beste Grüsse euer Präsiden Kurt Zgraggen 
 
 
Kontaktmöglichkeiten: 
 
info@bernerbonsaiclub.ch 
Tel. Kurt Zgraggen  077 522 86 01 oder jedes andere Vorstandsmitglied 
 

 
 
 


