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PROTOKOLL
VEREINSVERSAMMLUNG VBF vom 27. Oktober 2021
Restaurant Schmiedstube, 1. Stock, Schmiedenplatz 5, Bern
Ort
Zeit

Restaurant Schmiedstube, Schmiedenplatz 5, Bern
20.00 Uhr

Teilnehmer
Total
Entschuldigt

40 Einzelstimmen
117 Kollektivstimmen
157 Stimmen, Absolutes Mehr 79

diverse Kollektiv- und Einzelmitglieder

Traktanden
1. Begrüssung
2. Appell und erstellen der Präsenzliste
3. Genehmigung des Protokolls der letzten Vereinsversammlung
4. Entgegennahme der Berichte
a) des Präsidenten
b) des Kassiers
c) der Rechnungsrevisoren und –revisorinnen
d) der KommissionsleiterInnen
5. Déchargenerteilung an den Vorstand und an die KommissionsleiterInnen
6. Mitgliedermutationen
7. Mitgliederbeiträge
8. Budget
9. Anträge
10. Tätigkeitsprogramm
11. Verschiedenes
1. Begrüssung
Tom Hellmin begrüsst die anwesenden Mitglieder wie auch die Künstlerin Sarah Bossi zur
Vereinsversammlung. Anträge zu Handen des Vorstandes sind bis am 17. Oktober 2021 keine
eingegangen.
2. Appell und erstellen der Präsenzliste
Folgende Entschuldigungen sind eingegangen: Die drei Musketiere, Mike Jaussi, Denise
Haueter Witschi, Dani Dillmann, Barbara Marti, Hans-Peter Mitter, Elfie und Michael Fischer,
Michèle Flury, Monika Balmer, Anne-Lise Winzeler, Urs Rindlisbacher (Gas-Latärne),
Tambourenverein Bern
Als Stimmenzähler stellen sich zur Verfügung: Christoph Maurer, Elli Koch und Vreni
Amacher. Sie werden mit Applaus gewählt.
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3. Genehmigung der Protokolle der letzten Vereinsversammlungen
Die Protokolle der Vereinsversammlungen vom Herbst MV 2020 (online), Frühjahr MV 2021
(schriftlich), neue Statuten August 2021 (schriftlich) sie sind alle auf der Webseite von
www.fasnacht.be zu finden (wurde in der Einladung zur MV erwähnt), werden alle genehmigt
und mit Applaus verdankt.
4. Entgegenname der Berichte
a) des Präsidenten
Der Vorstand war vor allem beschäftigt, diverse Anlässe für Mitglieder - unter Berücksichtigung der gegebenen BAG-Richtlinien - zu planen, und dann doch wieder absagen zu
müssen. So fanden dann insgesamt drei schriftliche Mitgliederversammlungen statt. Dadurch
konnten z.B. neue Vorstandsmitglieder (Sandra Keusen, ehemals Schlierner Tonschiiser und
im OK der Schlierner Fasnacht, Michelle Uetz, ehemals Majorin bei den Länggygeler und Alex
Egger, bis jetzt ohne Bärner Fasnachts-Background aber u.a. mit grosser Erfahrung in der
Organisation von Events) gefunden und gewählt werden. Die Komplettierung des Vorstands
ermöglichte eine neue Aufstellung des Vorstands: vorübergehendes Co-Präsidium durch
Pesche Reichen (weiterhin auch noch Ressort Verkauf) und Tom Hellmin (weiterhin auch
noch Ressort Umzug). Neu 1. Vize-Präsidentin ist Michelle Uetz. Sie ist verantwortlich fürs
Programm (Nachfolge Denise Müller); 2. Vize-Präsident ist Thomas Fritz (bisher), er ist
Kassier und für die Medien zuständig, Fabienne Käser (bisher) betreut die Sujet/Befaz/
SchniBaSoirée, Alex Egger übernimmt die Infrastruktur/Sicherheit (Nachfolge Res) und um
das neu erschaffene Ressort Marketing (inkl. Sponsoring) kümmert sich Sandra Keusen.
Dank grosser Arbeit seitens Michelle konnten im vergangenen Sommer die Statuten überarbeitet, den Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt und neu aufgenommen werden.
b) des Kassiers
Die Rechnung 2020/21 wurde bei einer schriftlichen Abstimmung im vergangenen Jahr mit
einem Verlust von CHF 45'000 von der Versammlung gutgeheissen. Insbesondere die
Mitgliedererträge waren weniger hoch als erwartet. Problematisch und herausfordernd sieht
der Kassier die Gewinnung von Neumitgliedern. Das Gute daran ist, dass alle etwas dafür tun
und neue Mitglieder anwerben können. Glücklicherweise waren die Spenden reichlich. Es gab
viele kleine Spenden und auch ein paar wenige, grössere. Er spricht ein Dank an alle aus, die
sich dafür eingesetzt oder gar selbst gespendet haben. Ausgaben gab es trotz keiner
Fasnacht. Beispielsweise musste in die Werbung (Plakate) und unsere Webseite investiert
werden. Bei der Bilanz fällt das kleine Eigenkapital (rund CHF 40'000) auf. Dies kommt von
den hohen Rückstellungen (transitorische Passiven für die Marktstände reserviert, auf drei
Jahre) wegen zustande.
c) der Revisoren
Die Revisoren Fredi Jenni (Mutzopotamier) und Philipp Münger (Bärengrabenschränzer)
haben die Rechnung 2020/21 geprüft und für richtig befunden. Sie empfehlen der Versammlung die Annahme der Jahresrechnung. Die Versammlung nimmt sie an und verdankt
sie mit einem Applaus. Auch die drei schriftlich stattgefundenen Abstimmungen resp. Wahlen
haben die beiden Revisoren jeweils auf deren Richtigkeit überprüft. Sie geben bekannt, dass
dabei alles korrekt abgelaufen ist und die Resultate jeweils stimmten.
d) der KommissionsleiterInnen
Sujet / Befaz / Schnitzelbank-Soirée
Fabienne gibt später, unter dem Traktandum 10 „Tätigkeitsprogramm“, einen Bericht ab.
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Programm
Michelle gibt später, unter dem Traktandum 10 „Tätigkeitsprogramm“, einen Einblick in die
geplanten Aktivitäten.
Verkauf
Mehr dazu gibt Pesche im Traktandum 10 „Tätigkeitsprogramm“ preis.
Sicherzeit / Infrastruktur / Marktstände
Zurzeit gibt es darüber nichts zu berichten.
Umzug
Zurzeit gibt es darüber nichts zu berichten.
5. Déchargenerteilung an den Vorstand und an die Kommissionsleiter/Innen
Cuco verdankt mit lobenden Worten die Arbeit des Vorstands und fordert die Mitglieder auf,
dem Vorstand die Décharge zu erteilen, was mit einem grossen Applaus gemacht wird.
6. Mitgliedermutationen
Der Mitgliederbestand per 31.08.2021 beträgt:
Einzelmitglieder (EM)
169
Kollektivmitglieder (KM)
57
Folgende Mutationen gab es 2019/20/21:
Eintritt Einzel:
17
Eintritt Kollektiv:
0
Austritt Einzel:
Austritt Kollektiv:

15
5

Die Mitgliedermutationen wurden an die Leinwand projiziert und die Neumitglieder mit Applaus
aufgenommen.
7. Mitgliederbeiträge
Der Vorstand schlägt vor, dass die Mitgliederbeiträge wie bisher bleiben:
Kollektiv aktiv
CHF
15 pro Mitglied, mind. CHF 150
Kollektiv passiv CHF 150 pauschal
Einzel aktiv
CHF
25
Einzel passiv
CHF
20
Die Mitgliederbeiträge werden mit Applaus genehmigt.
8. Budget
Der Kassier Thomas Fritz stellt aus aktuellem Anlass drei verschiedene Budgets für das
Rechnungsjahr 2021/22 vor.
Der Vorstand hat grundsätzlich für eine «normale» Fasnacht budgetiert. Bei den Marktständen
wurden bereits vorsichtig budgetiert und daher 20% weniger Einnahmen aufgeführt. Der
Gewinn wäre so rund CHF 4'000. Da die Plaketten bereits mit dem Vorjahresbudget bezahlt
worden sind, ist das Resultat bei dieser Variante nicht negativ. Da es aber zum jetzigen
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Zeitpunkt leider unmöglich erscheint, eine normale Fasnacht zu planen, erstellte der Vorstand
noch ein Budget, als wenn es gar keine Fasnacht geben würde. Diese Budgetvariante (mit
dem Verzicht auf eine Fasnacht) zeigt auf, dass viele fixe Kosten da sind und wegen nur sehr
geringen Einnahmen ein Verlust von CHF 25'000 resultieren würde.
Da der Vorstand seinen Mitgliedern eine Fasnacht ermöglichen möchte, ist er auf der Suche
nach einer durchführbaren Fasnacht und hat daher ein drittes Budget erstellt, ohne die
genauen Programmpunkte schon zu kennen, sondern nur zu erahnen. Es würde voraussichtlich auf eine Fasnacht mit 3G-Zonen und ohne Umzüge hinauslaufen; mit Beizenfasnacht und
Schitzelbank-Soirée. Dies sollte mit einem Budget mit einem Verlust von rund CHF 25'000
machbar sein.
Thomas stellt den Antrag an die Mitglieder, dass die Versammlung alle drei Budgets bewilligt,
um so flexibel auf die aktuelle Situation agieren und handeln zu können.
Fragen seitens der Mitglieder werden gestellt und wie folgt beantwortet:
- Es ist noch nicht klar, wo genau die Fasnacht stattfinden soll und kann. Auf jeden Fall
soll es in der Stadt (zentral) und nicht ausserhalb sein, sowie draussen.
- Von einem Konfetti (o.ä.) und/oder Maskenball wird abgesehen, da dies bei der letzten
Umfrage bei den Mitgliedern nicht sehr gut angekommen ist, resp. nicht gewünscht
wurde. Ausserdem können bei dieser Art Veranstaltung keine Marktstände vermietet
werden, was eine sehr grosse und wichtige Einnahmequelle des Vereins ist.
- Die Befaz wird es für die Fasnacht 2022 nicht geben. Das definitive Programm ist zu
spät bekannt. Das Plakat gibt es auch erst im Januar 2022.
- Der Zibelemärit kann stattfinden, da dieser als Markt zählt und der Markt zählt als eine
Veranstaltung, bei der man geht und nicht steht.
- Die Schnitzelbank-Soirée wirkt sich positiv auf den Plakettenverkauf aus, da es Pflicht
ist, eine Plakette zu tragen (zu kaufen).
- Gegenüber den Behörden muss sich der Vorstand bis am 15.12.2021 entscheiden, wie
das Gesuch (somit das Programm) der Fasnacht 2022 aussehen soll. Der Vorstand
informiert noch vor Weihnachten die Mitglieder.
- Von einer Fasnacht bei den Kasernen wird abgesehen, da es zu weit weg vom
Zentrum ist.
- Die Beizenfasnacht sollte problemlos stattfinden können, da diese wie von selbst
organisiert ist, d.h. die Restaurants haben klare Regeln, die sie umsetzen können.
- Eine Defizitgarantie seitens Bund gibt es nur, wenn der Anlass, wie er bewilligt worden
ist, abgesagt werden muss.
- Der 11.11. ist jeweils budgetiert.
- Offen ist noch, wie lange die Fasnacht dauern soll, 2 oder 3 Tage.
- Das Marzili-Bad ist von der Lage her (dezentral, wenige Restaurants) und wegen des
Rasens (teuer, diesen vorschriftsgemäss abzudecken) keine Option.
- Wenn schon CHF 25'000 Verlust, dann wenigstens Spass und die Möglichkeit
ausschöpfen, Einkommen zu generieren.
- Einmal ein Minus von CHF 25'000 erträgt der Verein noch. Mehr dann nicht mehr.
- Ob das Budget von CHF 25'000 eingehalten werden kann, ist noch offen, da das
Programm noch nicht steht. Es wird aber ganz klar angestrebt, alles so günstig wie
möglich zu machen.
- Die drei Budgets einzeln abstimmen zu lassen und jedes Mitglied hat nur eine Stimme,
macht wenig Sinn. Es kommt aber bei einer Umfrage heraus, dass grundsätzlich alle
eine normale Fasnacht möchten. Und wenn das nicht möglich ist, eine 3G-Fasnacht.
Es wird über die die drei Budget-Varianten (alle zusammen) abgestimmt. Einstimmig bewilligt
die Mitgliederversammlung alle drei Budgets für das Geschäftsjahr 2021/22.
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9. Anträge
Bis zum 17. Oktober 2021 sind keine Anträge bei der Geschäftsstelle eingegangen. Auch
seitens Vorstand gibt es keine Anträge.
10. Tätigkeitsprogramm
Schnitzelbank-Soirée / Befaz / Sujet
Die ursprüngiche Idee, mit einem Wettbewerb den Nachwuchs zu fördern, kam von Cuco.
Fabienne hat Ende 2019 den Sujet-Wettbewerb an allen Oberstufen und Gymer der Stadt
Bern, sowie an der Schule für Gestaltung mit Wettbewerb lanciert und diese angeschrieben.
Die Jury bestand aus Fasnächtlern und Grafikern. Es gab ein Online-Voting für die besten 10
Finalisten/innen. Sarah Bossi gewann dieses. Auch seitens Jury lag sie auf dem ersten Platz.
Die Versammlung gratuliert der anwesenden Gewinnerin und Künstlerin mit einem grossen
Applaus. Die letzte Ziffer der Jahreszahl auf der Plakette ist offen und kann mit einem EddingStift ergänzt werden. Die Herstellung erfolgte im Sommer 2020. Sarah Bossi (18 Jahre)
studiert jetzt an der Uni Bern und war damals am Gymer Neufeld. Als Kind war sie immer an
der Fasnacht. Mit ihrem Werk zeigt sie Kindheitserinnerungen, will alle Generationen ansprechen, bringt mit den laufenden Stelzen Bewegung aufs Papier, wie auch die farbenfrohe
Fasnacht mit Musik, Spass, Witz, Konfetti und einem verkleideten Bären.
Programm
Der Fasnachtsauftakt am 11.11. ist organisiert und die Bewilligung dafür hat der VBF bereits
erhalten. Er findet statt, wie gewohnt - fast. Auf dem Bärenplatz und dem Schmiedenplatz ist
das Tragen einer Mundnasenschutzmaske Pflicht (da der Abstand nicht eingehalten werden
kann) und es gilt das Tanzverbot. Beim Apéro im Erlacherhof gilt das 3G-Prinzip. Für die
Zertifikatkontrolle beim Eingang werden noch 2-3 Helfer:innen gesucht, welche sich bitte
gleich bei Michelle melden mögen.
Leider ist es aktuell so, dass die Polizei in der Stadt aufgrund der wöchentlichen unbewilligten
Demonstrationen jeweils am Donnerstagabend viel zu tun hat. Wir sind mit der Polizei im
Gespräch und sie haben nicht die Kapazität, unseren Anlass speziell zu schützen. Daher
haben wir im Vorstand beschlossen, dass wir dazu aufrufen, die fasnächtlichen Aktivitäten auf
der Gasse am 11.11.2021 auf diese Zeiten und folgende Orte zu beschränken:
11.11 Uhr bis ca. 11.30 Uhr vor dem Käfigturm, danach im Erlacherhof während dem Apéro
und ab 18.00 Uhr an der Guggeparty auf dem Schmiedenplatz (gemäss sep. Programm).
Cuco teilt mit, dass der Zunftkeller am Morgen für «die Entourage des Fasnachtsbären»
geöffnet ist. Am Nachmittag bleibt der Keller geschlossen, dafür ist er am Abend wieder offen.
Das Programm der Fasnacht 2022 wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben.
Verkauf
Pesche bittet die Mitglieder, beim privaten Weinkauf den Fasnachtswein (gleicher wie bisher)
des Wyhus Belp zu berücksichtigen.
Marketing / Umzug / Infrastruktur
In diesen Ressorts gibt es im Moment nichts zu sagen.
11. Verschiedenes
Die beiden ehemaligen Vorstandsmitglieder Denise und Res konnten bis jetzt noch nicht
offiziell verabschiedet werden, weshalb Tom dies nun vornimmt. Denise ist nicht nur bei der
Bärner Fasnacht bekannt, sondern auch als Organisatorin der legendären AprèsFasnachtsparty in Gümligen. Am 27.4.2011 wurde Denise in den Vorstand gewählt und hat
das Ressort Programm übernommen. Zusammen mit ihren Helfer:innen hat sie dieses

5

Verein Bärner Fasnacht VBF
Thunstrasse 107 – 3006 Bern – 031 351 84 55
gs@fasnacht.be - www.fasnacht.be

bestens geführt und viel Engagement mit hineingebracht. So lebte etwa der Fackelumzug
wieder auf und die Kinderfasnacht ist dank ihr das, was sie jetzt ist, inkl. des Umzugs. Von den
Mitgliedern wurde sie zum Ehrenmitglied gewählt. Pesche überreicht ihr ein Geschenk.
Res Kaufmann kennen vielleicht nicht so viele. Er war mehr im Hintergrund tätig und zeichnete
sich für die Infrastruktur und Sicherheit verantwortlich – elementar wichtig für alle Fasnächtler
und Zuschauenden. Selbst war er rund 10 Jahre bei La Gugga Ratscha aktiv. Am 15.04.2015
wurde er in den Vorstand gewählt und trat in die Fussstapfen von Pierre Taverini. Auch nach
seinem Rücktritt steht er seinem Nachfolger immer noch mit Rat und Tat zur Seite. Auch er
wurde von den Mitgliedern zum Ehrenmitglied gewählt und erhält von Pesche ein Geschenk
überreicht.
Seitens Mitglieder werden diverse Fragen gestellt, welche vom Vorstand beantwortet wie folgt
beantwortet werden:
Die 40. Fasnacht wird eigentlich nicht gefeiert, da diese Zahl für die Fasnacht nichts
Besonderes ist. Es wäre wohl eher die «Schnapszahl» 44. Und dann kann man hoffentlich
wieder richtig Fasnacht machen.
Am 11.11. darf auf der Bühne musiziert werden. Es muss einfach ein gewisser Abstand zu
den Zuschauenden sein.
Es ist noch offen, welche Plätze an der Fasnacht (3G) bespielt werden können. Mehrere
Plätze gleichzeitig sind tendenziell teurer.
Vorschlag für eine 3G-Zone: Vom Zytglogge bis Bärenplatz absperren und 3G machen. Die
Umsetzung dafür erscheint kaum möglich insbesondere wegen Anwohnern und Geschäften/
Läden. Ausserdem fährt dort das Tram durch, was die Sache zusätzlich verkompliziert.
Noëlle bedankt sich im Namen aller Mitglieder für die Arbeit des Vorstands.
Tom bedankt sich für die zahlreich erschienen Mitglieder und wünscht allen einen geselligen
Abend und eine gute Heimkehr.
Schluss der Versammlung: 21.15 Uhr
Für das Protokoll
Corinne Zohren
Geschäftsstelle VBF

6

