
2015 – Jahresbericht des Präsidenten 

Unsere Finanzen sind gut. Zum guten Ergebnis tragen wie immer die Filmabende bei. Das 
Defizit unserer Sonntagsmatinée war so gering wie noch nie. Wir hätten somit die 
Möglichkeit, aktiver zu sein. Uns fehlen jedoch die Kraft und der Elan dafür. Unser Vorstand 
braucht unbedingt neue Leute. Stattdessen haben wir nur Rücktritte. Nach Roland Hirt auf 
letzte Hauptversammlung hört auch Urs Zimmermann, unser jüngstes Mitglied, auf. 
Erfreulicherweise werden er und Roland Hirt aber weiterhin für unsern Verein aktiv sein. Urs 
Zimmermann wird wie bisher unsere Webseite www.vereinkuba.ch betreuen. Roland Hirt 
besorgt wie je mit Marianne Riedener den Einkauf für die Sonntagsmatinée. Das ändert aber 
nichts an meiner Aussage in meinem letzten Jahresbericht. Ohne neue und unverbrauchte 
Kräfte in unserem Vorstand wird unser Verein gleich vielen andern in den nächsten Jahren 
sterben. Offenbar muss meine Generation damit leben, dass was wir aufgebaut haben, uns 
wichtig war, mit uns endet. Das ist bitter. 

Aber schauen wir zurück. Am 14. Februar 2015 veranstaltete unsere Filmgruppe ihren 50. 
Filmabend. Ein stolzes Jubiläum. Die Filmgruppe setzte ihr erfolgreiches Konzept mit kurzer 
Einführung durch Emil Erne, Pausen-Apéro und auserlesenen Filmen fort und konnte 
zwischen 60 bis 95 Besuchende je Anlass begrüssen. Sie zeigte:  

− am 17. Januar „Monsieur Lazhar“ von Philippe Falardeau; 

- am 14. Februar „Schultze gets the Blues“ von Michael Schorr und 

- am 14. März „Almanya – Willkommen in Deutschland“ von Yasemin Samdereli. 

Auch unsere Sonntagsmatinée mit der Musikgruppe Fáilte, Brunch und irischer Volksmusik 
am 15. November war wiederum gut besucht. Schade nur, dass die Musik zuerst an den 
hinteren Tischen nur schlecht zu hören war. Die Stimmung war aber wie jedes Jahr gut. 
Ausgewählte Musik, bekannte Gesichter, Brot und Züpfe aus unserem Ofenhaus, selbst 
gemachte Konfitüre, die Sonntagsmatinée war ein Mal mehr ein Erfolg. Wir verbrachten 
einen friedlichen und beschwingenden Sonntagmorgen. Der Aufwand hat sich gelohnt. So 
werden wir am 6. November (Datum bitte vormerken!) eine weitere Sonntagsmatinée 
veranstalten.  

Immer wieder stossen zu unserer Ofenhausgruppe neue Gesichter und manche bleiben. Je 
nachdem nehmen bis über 10 Frauen und Männer am monatlichen Backen teil. Dieses 
gemeinsame Backen ist, ich habe es schon mehrmals erwähnt, dörfliche Tradition im besten 
Sinn. Gemeinschaft, Geselligkeit, gemeinsames Schaffen, Werte, die in unserer immer 
individualisierteren Gesellschaft nicht genug gepflegt werden können. Mit einem 
Schaubacken von 8 bis 18 Uhr wird die Ofenhausgruppe sie und unsern Verein am              
20. August 2016 am Stadtfest vertreten. 

Ich weiss nicht mehr seit wie vielen Jahren täglich ein neues Adventsfenster die dunklen 
Dezemberabende erhellt und sich viele Türen zum Zusammensein und Apéro im Südquartier 
und Kleefeld öffnen. Das war auch 2015 so. Allerdings ist das nicht KuBA, sondern Cornelia 
Bürki zu verdanken, welche wie jedes Jahr ohne unser Zutun die Adventsfenster organisierte. 
Um so ärgerlich war es dann in der Bümplizer Woche zu lesen, wie sie jemand anders als 
Organisatorin der Adventsfenster bezeichnete. Aber lassen wir das. Hoffen wir, dass es 
diese Lichtpunkte an den dunklen Dezembertagen noch lange gibt. Danke Cornelia. 

Markus Morgenegg vertrat auch 2015 unsere Anliegen in der Quartierkommission 
Bümpliz/Bethlehem (QBB) und wird uns an der Mitgliederversammlung noch näher über 
deren wichtigsten Geschäfte informieren. 

Wie Urs Zimmermann bei seinem Rücktritt treffend formulierte: Zwar machen wir nicht viel, 
doch was wir machen, funktioniert. Ich danke dafür  



− dem Vorstand: Marianne Riedener, Emil Erne, Veronika Käser, Monica Bader, Urs 
Zimmermann, Markus Morgenegg; 

− Urs Zimmermann für die Betreuung der Webseite; 

− Markus Morgenegg für seine Arbeit in der QBB; 

− den Organisierenden der Sonntagsmatinée: Veronika Käser, Marianne Riedener, Roland 
Hirt; 

− der Filmgruppe: Annemarie Ritter, Rolf Blickle, Emil Erne, Lotti Hirt, Sabine Séquin; 

− den Organisatorinnen der Backens:  Hildegard Blaser, Monica Bader, Cornelia Bürki; 

− der Ofenhausgruppe für das kostenlose Backen für die Sonntagsmatinée und die 
Bereitschaft für KuBA am Stadtfest mitzumachen und 

− allen, welche uns mit ihrem Besuch an unsern Anlässen belohnten. 

Peter Blaser, Präsident KuBA 


