Jahresbericht des Präsidenten Vereinsjahr 2016
Was für ein Vereinsjahr! Mit Stadtfest und Bümplizer-Chilbi waren Stress und
Mehrarbeit vorprogrammiert.
Mit Bangen, gemischten Gefühlen, zusätzlichen Sitzungen, sah man dem «grossen
Fest» entgegen. Alle Bedenken und Sorgen haben sich – Gott sei Dank – nicht
bewahrheitet. Im Gegenteil: Es hat sich alles zu unseren Gunsten entwickelt. Im
Nachhinein sind wir uns alle einig. Es war eine wunderbare und schöne Chilbi, aber
sicher nie mehr mit einem Stadtfest zusammen. Ende gut, alles gut.
Chilbi 2016:
Der Aufbau der 69. Bümplizer-Chilbi verlief wie immer ohne grosse Zwischenfälle
oder gravierende Ereignisse.
Was vor einem Jahr von Seiten der Schausteller bemängelt wurde, konnte geklärt
werden. Namentlich waren dies zu viele Geschäfte auf dem Platz und zu enge
Verhältnisse. Dank der Zusammenarbeit zwischen Platzmeister und Schaustellern
konnte ich so einen Chilbiplatz präsentieren, der grosse Anerkennung auf beiden
Seiten fand. Ich war selbst erstaunt, dass mit wenig Aufwand und gutem Willen eine
perfekte Lösung gefunden wurde.
Auch mit dem Material während der Chilbi haben wir mit Konrad Nacht und Martin
Joss eine wunderbare Lösung gefunden, die bestens funktionierte und zur
Zufriedenheit aller diente. «Härzleche Dank».
Infolge des Stadtfestes musste die Bar-Crew Helferinnen und Helfern suchen, damit
ein Barbetrieb möglich wurde. Bravurös haben sie das Problem gelöst. Einen
grossen Dank auch an euch.
Die zwei WC-Reinigerinnen (von mir angeheuert), boten eine Episode, über die man
lachen oder weinen kann. Die WCS waren sauber – keine Frage. Das ganze Drum
und Dran und die Nervosität der beiden, waren Dinge, die mir zu schaffen machten.
Aber auch da Ende gut Alles gut.
Um die Chilbi zu organisieren traf sich der Vorstand 10 Mal zu regulären Sitzungen
plus zwei ausserordentliche Vorstandssitzungen. Dank sehr guter Vorbereitung,
Pflichtbewusstsein und Kompromissbereit der Komiteemitglieder sowie des
Vorstandes war es für mich eine schöne Aufgabe die Chilbi 2016 zu organisieren
und durchzuführen. Wir konnten erneut mit 35 Schaustellern und Marktfahrern
Verträge abschliessen.
Die Leergutrücknahmestellen im 2016 haben noch besser funktioniert als im
Vorjahr! Gute Arbeit weiter so.
Offizieller Chilbibeginn war wie immer am Freitag um 17.00 Uhr.

Sonstiges:
Danken möchte ich den Schaustellern und Marktfahrern, die sich immer wieder bei
uns in Bümpliz für einen Platz bewerben. Einen grossen Dank gebührt auch ihrem
speditiven Aufbau. Dieser lief, wie jedes Jahr, ohne Probleme ab. Ihre
Fahrgeschäfte standen fristgerecht bei Chilbibeginn bereit.
Einen besonderen Dank möchte ich unseren Gönnern, Sponsoren und Lieferanten
aussprechen, welche sich immer grosszügig zeigen, indem sie uns auf den
gestellten Rechnungen gute Prozente zugestehen, oder durch Geldspenden unsere
Jahres-Rechnung positiv ausfallen lassen.
Die leider verstorbenen Mitglieder oder langjährigen Schausteller haben wir an der
Mitgliederversammlung und an der Kalaudation mit einer Schweigeminute geehrt.
Abschliessend möchte ich es nicht unterlassen, noch einmal allen, die mitgeholfen
haben die Chilbi zu organisieren, auf- und abzubauen, aber auch den Behörden für
ihre Mühe und den Einsatz, recht herzlich zu danken.
Ein besonderes Lob den Frauen die wiederum am «Dorfmärit» einen Stand
betrieben, um neue Mitglieder zu werben.
Ein grosses Merci der umliegenden Bevölkerung für ihren Besuch oder dem
Verständnis unserem Volksfest gegenüber.
Gehen wir mit guter Zuversicht ins neue Vereinsjahr und freuen uns auf die
70. Bümplizer-Chilbi, die vom 18. – 20. August 2017 stattfinden wird und hoffentlich
zu einem würdigen 70. Geburtstagsfest gelingen möge.
Im Nachhinein wünsche ich allen ein schönes und gesundes 2017.

Bern, im Januar 2017
Mit freundlichen Grüssen
Euer Präsident:
Rudolf Aeschlimann

