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Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. (Aristoteles) 

Ein erfolgreicher Start in die Selbstständigkeit mit dem Fahrdienst war der Lohn für die 
grosse Arbeit. Achtunddreissig Fahrer und Fahrerinnen sind weiterhin unterwegs und 
leisten Grosses für Bewohner und Bewohnerinnen in unserer Gemeinde. Um alle Fahrten 
entgegenzunehmen und zu vermitteln, sind motivierte Telefonistinnen von Montag bis 
Freitag von acht bis elf Uhr erreichbar. Wir sind stolz und sehr dankbar, dass mit euer 
Unterstützung unser Dienst weiterhin so gut funktioniert. 

Das etappenweise Umgestalten in der Brockenstube und die einladenden, der Jahreszeit 
angepassten Schaufenster lockten vermehrt Leute an. So konnte das budgetierte Ziel 
erreicht werden. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an das Team und an alle, die uns 
während den Öffnungszeiten gut erhaltene Ware bringen. 

Ehemalige Vorstandsfrauen trafen sich mit Aktiven an der «Stubete» in der Cafeteria 
Zauggmatte. Dora Tellenbach führte diesen Anlass mit viel Herz durch. Alle Frauen 
genossen das Zusammensein sowie die süssen und pikanten Köstlichkeiten an den 
österlich dekorierten Tischen. Merci viel Mal fürs Erscheinen und das Engagement unserer 
Vorstandsfrau sowie den Bäckerinnen. 

Der Helfer- und Helferinnenanlass, zu dem wir unsere zahlreichen Freiwilligen jedes Jahr 
einladen, führte ins Sensorium im Rüttihubelbad. Es gab unter kundiger Führung viel 
Spannendes zu erfahren. Danach blieb noch Zeit, um drinnen oder draussen Rundgänge zu 
machen. Ein «Zvieri-Znacht» wurde auf der wunderschönen Terrasse bei schönstem Wetter 
serviert. Salate aus eigener Produktion, Poulet-Schnitzel vom Biobauer nebenan und ein 
Dessert mit Erdbeeren, die auf den Feldern unterhalb des Restaurants geerntet wurden, 
mundeten allen sehr. 

Das Reparatur- und das Erzählcafé konnten dank der sehr engagierten Vereinsfrau Regina 
Dubach in Belp starten. Die Ideen entstanden anlässlich der Überarbeitung des 
Altersleitbildes der Gemeinde Belp, in deren Kommission ich mitarbeiten durfte. Ein 
fulminanter Start bei beiden Anlässen zeigt, dass die Wegwerfgesellschaft durchaus bereit 
ist, Sachen flicken zu lassen. Das Bedürfnis, Geschichten bei Kaffee und Kuchen in der 
wunderschön geschmückten Cafeteria des Schlosses zu geniessen besteht. Ein grosses 
Dankeschön für die Unterstützung an Susanne Grimm, sowie an die Leiterin und ihr Team. 
Besuchen Sie die Anlässe. Sie werden begeistert sein! 

Immer wieder etwas Neues anbieten belebt, gibt aber auch zusätzlichen Aufwand. Die 
beiden Angebote, für die wir ein Kostendach gesprochen haben, machen den Verein 
bekannt und werden eigenständig geführt. 

Ich freue mich auf ein neues Vereinsjahr mit einem motivierten Team und bedanke mich für 
das Mitdenken, die Unterstützung und das Bewältigen aller Herausforderungen ganz 
herzlich. 

Die folgenden Ressortberichte informieren Sie eingehend über die vielseitigen Einsätze. 
 
 

Brigitte Johner 


