
Jahresbericht des Präsidenten. 

Hütte, wir vermissen Dich! 

Ein Jahr neigt sich dem Ende zu, welches die meisten gerne aus dem Kalender streichen möchten. Der 
Lockdown zu Beginn des Frühlings und seit September die Maßnahmen der Personenbeschränkungen 
haben uns viele gemütliche Stunden in unserem Vereinshaus gestohlen.  

Ich möchte mich als Erstes bei all den Hüttenwarten bedanken, die trotz komplizierter Umstände 
unsere Gäste bewirtet haben. Auch den Besuchern ist ein Lob auszusprechen, dass sie die Vorgaben 
respektierten und sich an die Regeln unseres Schutzkonzeptes gehalten haben. Bis auf weiteres bleibt 
unsere Hütte geschlossen. Wir hoffen, dass wir im Frühling 2021 wieder mit grossem Elan starten 
dürfen. 

Vereinsaufgaben und Pflichten 

Vorstandssitzungen:  

Es wurden 3 Vorstandssitzungen abgehalten, um das laufende Geschäft abzuhandeln. 

Finanzen 

Einige von Euch werden sich vielleicht fragen, wie wir ohne Einnahmen unsere Hütte finanzieren. 
Außerordentliche Verhandlungen mit NF Bern haben stattgefunden. Dank unserer Kassierin haben 
wir eine Entschädigung in der Höhe von ca. CHF 2500.- für die fehlenden Umsätze erhalten. An dieser 
Stelle einen großen Dank an unsere Buchhaltung.  

Halbjahresversammlungen: 

2 Halbjahresversammlungen waren geplant, diese durften aber auf Grund der Covid-19 
Bestimmungen nicht stattfinden. 

Unsere Homepage: 

Wird rege besucht. Danke an Rudi Stenzel für den Unterhalt. 

Hüttenprojekte 

Arbeitstage: 

Im Januar hat das Holzen stattgefunden. Die weiteren Arbeitstage mussten abgesagt werden. 

Trotzdem hatten wir fleißige Heinzelmännchen, die unsere Umgebung während der ganzen Zeit in 
Schwung gehalten haben. Die intensivste Arbeit hat entlang des Michelsteiges ausgeführt werden 
können. Der abgerutschte Hang wurde mit neuen Baumstämmen befestigt.  

Im Frühjahr 2020 haben wir entschieden, unsere Parzelle durch den Staatswald bearbeiten zu lassen. 
Die ersten Arbeiten für das Projekt „lichter Wald“ wurden im September in Angriff genommen. Auf 
dem Gelände oberhalb der Hütte wurde das ganze Unterholz zurückgeschnitten. Anfangs 2021 
werden die Arbeiten mit Rodungen weitergeführt. Hier ist gewährleistet, dass für uns Stämme 
bereitgestellt werden, die wir für unseren jährlichen Heizverbrauch benötigen.  

 

 

 



Vereinsanlässe 

Die Vereinsmeisterschaft im Juli durfte durchgeführt werden. „Plätte, Luftpistolen schiessen, nageln 
und würfeln hat allen Teilnehmern viel Spass bereitet. 

Die weiteren Anlässe Chlaus und Waldweihnacht mussten wir leider aus den bekannten Gründen 
streichen.  

Wichtige Information für die GV 2020 (geplant am 31.1.2021) 

Voraussichtlich wird die Situation betreffend Veranstaltungen in den ersten Monaten 2021 noch 
nicht besser sein. Aus diesem Grund hat der Vorstand entschieden, die GV 2020 auf den 2.4.2021 
zu verschieben.  

Das Geschäftsjahr werden wir normal per 31.12.2020 abschließen und auch die entsprechende 
Revision im Januar 2021 durchführen. 

Ein Thema liegt mir noch besonders am Herzen und wahrscheinlich auch einigen von Euch.  

Unserem Hüttenmeister, Peter Tschanz, alias Pumi geht es wieder besser. Seine Krankheit hat ihn 
nach einiger Zeit wieder eingeholt, ein eigentlicher kurzer Routine-Check hat ihn die letzten Monate 
wieder ans Spitalbett gebunden. X-Operationen und X-Tage auf der Intensivstation, keine erlaubten 
Besuche etc. – „und wir ärgern uns über Covid-19 Bestimmungen.“ 

Pumi wir denken an Dich! 

Ich wünsche Euch Allen schöne Festtage im kleinen Kreis und vor allem beste Gesundheit. 

Eure Präsi 

Ursi Vogt 


