Verein Zweitwohnungseigentümer Grächen (vzw-grächen)

Jahresbericht 2020
Geschätzte Damen und Herren,
liebe Vereinsmitglieder

Es war ein anderes Jahr…
Mit dieser einigermassen lapidaren Feststellung leite ich meinen Jahresbericht 2020 ein.
Ein nicht kontrollierbares Virus hat unser Leben dominiert und unseren
Alltag auf den Kopf gestellt. Unsere Arbeit haben wir zuhause verrichtet,
dazu haben nicht Wenige rundum Kinder betreut und auch gleich noch
selbst unterrichtet. Das Bewältigen dieser grossen und nicht alltäglichen
Aufgaben, verbunden mit Sorgen und Ängste um Arbeitsplätze oder der
eigenen Betriebe, haben bei Vielen zu erheblichen Belastungen geführt!
Vor diesem Hintergrund haben wir versucht, unsere Vorstandstätigkeit
bestmöglich auszuführen. Trotz Corona konnten folgende Tätigkeiten
oder Anlässe 2020 durchgeführt werden:
- Neujahrsapéro am 3. Januar, Terrasse Walliserstube
- das 3. Harley-Treffen am 20. Juni
- die ordentliche 3.GV musste am 31.Juli schriftlich durchgeführt werden
- am 12. September ein Familienbräteln auf der Hannigalp
Leider mussten einige geplante Anlässe aus bekannten Gründen verschoben oder abgesagt werden. Wir werden aber versuchen, den einen
oder anderen Anlass im Jahr 2021 durchzuführen. Sie gehen aber sicher
mit mir einig, dass gesellschaftliche Anlässe nur dann wirklich Spass machen, wenn möglichst keine Einschränkungen und Auflagen mehr eingehalten und berücksichtigt werden müssen.
Gespannt waren wir alle auch, ob die Skisaison überhaupt eröffnet werden kann. Erfreulicherweise haben sich die Touristiker, Betreiber von
Skigebieten aber auch die Behörden finden können und trotz oder gerade wegen den auferlegten Schutzkonzepten auf einen sinnvollen und
durchaus auch genussvollen Winterbetrieb einigen können! In Grächen
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jedenfalls wurde der Skiwinter am 19. Dezember – mit 1 Woche Verzögerung – eröffnet. Allerdings konnte man sich hin und wieder über Sinn
oder allenfalls Unsinn gewisser Auflagen im Bereich der Gastronomie, so
seine Gedanken machen…
Erneut mussten wir die geplante GV vom Karfreitag 2021 verschieben.
Umso mehr freuen wir uns, dass die 4. ordentliche GV aller Voraussicht
nach am 18. Juni 2021 physisch durchgeführt werden kann. Gerne aber
möchte ich bereits in meinem Jahresbericht folgende Zahlen bekannt
machen;
- unsere Kasse ist auch Ende 2020 gesund und weist einen
Jahresgewinn von CHF 3'288.20 aus
- die Bilanz weist ein Plus von CHF 9'794.09 aus!
- und der Mitgliederbestand ist per 31.12.2020 um 9 Mitglieder
angewachsen und beträgt 195 Personen
Speziell freue ich mich auch, dass wir Euch für den per Ende 2020 zurückgetretenen Emil Brändli, mit Murielle von Büren (bisher Revisorin)
eine Nachfolgerin zur Wahl in den Vorstand vorschlagen können. In der
Person von Marcel Flury, haben wir gleichzeitig auch einen Ersatz für
Murielle als Revisor gefunden. Der 2. Revisor – Stefan Fahrer – hat uns
ja bereits im vergangenen Jahr seine Unterstützung zugesagt.
Es bleibt mir noch zu danken. Ihnen allen danke ich herzlich, dass Sie
trotz Corona unserem Verein treu geblieben sind und zudem auch die finanziellen Verpflichtungen eingehalten haben! Meinen Vorstandsmitgliedern – Esther, Willy, Herbert und Max – einmal mehr für die sehr gute
und angenehme Zusammenarbeit im vergangenen Vereinsjahr.
Ganz herzlich und speziell möchte ich Emil Brändli für seinen Einsatz für
den vzw-grächen danken! Emil war ja bereits im Vorfeld der Vereinsgründung sehr aktiv und hat in der Arbeitsgruppe betreffend dem neuen
Kurtaxenreglement mitgearbeitet. Fast logisch war dann auch, dass Emil
Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied der ersten Stunde geworden
ist. Nach Ablauf der ersten 4-jährigen Amtszeit will Emil nun bei uns etwas kürzertreten. Emil, noch einmal besten Dank für dein Tun!
Es war wahrhaft ein anderes Jahr. Ich halte es mit dem deutschen Physiker Georg Christoph Lichtenberg (1742 – 1799): «Ich kann freilich nicht
sagen, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber so viel kann ich sagen: Es muss anders werden, wenn es gut werden soll.»
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In diesem Sinne möchte ich mich auch bei Ihnen, liebe Mitglieder, für
das Mitmachen bedanken. Bleiben Sie der Feriendestination Grächen
und St. Niklaus treu und vor allem bleiben Sie gesund!

Thun, 17. Mai 2021
Euer Präsident
Peter Aegerter

3

