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Jahresbericht 2019 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Vereinsmitglieder 

 

Erfolg hat drei Buchstaben: TUN! 

Mit diesem Leitmotiv leite ich meinen Jahresbericht 2019 ein. 

Im Rahmen unserer Vorstandstätigkeit haben wir im vergangenen Jahr 

folgendes vorbereitet und getan: 

- die ordentliche 2.GV am 19. April (Karfreitag) 2019 durchgeführt 

- einen Bankanlass zum Thema «Wohneigentum in Grächen und die 

  Steuerfolgen» am 21. Juni in der Wohnresidenz St. Jakob durchgeführt 

- das Harley-Treffen vom 23. Juni organisiert und durchgeführt 

- mit der TUG AG konnten verbesserte Bezugskonditionen für die 

  Saison- und Jahreskarten für die Zweitwohnungsbesitzer ausgehandelt 

  werden – hier fehlt noch das Goody seitens TUG AG für 

  Mehrfachbezugsberechtigte! 

- und schliesslich am 3.Januar 2020 das Neujahrsapéro durchgeführt 

Insofern liegt ein relativ ruhiges Jahr hinter uns. 

Aufgrund der vermutlich ungünstigen Terminwahl mussten wir den Mini-

Schleif vom 24. August relativ kurzfristig absagen. Wir werden bestimmt 

versuchen, uns hier zu verbessern. Nach einem sehr schönen Sommer 

und Wanderherbst, konnte die Wintersaison am 14./15. Dezember er-

folgreich eröffnet werden. Sogar die Talabfahrt stand den Schneesport-

lern zur Verfügung. Die Schneeverhältnisse konnten während der leider 

verkürzten Saison immer als gut bis sehr gut bezeichnet werden. An die-

ser Stelle ein Dankeschön an die Verantwortlichen! 

COVID-19 bestimmt spätestens seit dem 13. März 2020 alles in der 

Schweiz und weltweit. Mit der Ausrufung einer Notlage für die Schweiz, 

mussten u.a. sämtliche Skigebiete den Betrieb per 14.3.2020 einstellen 

und schlussendlich die Wintersaison beenden. Unser Verein ist zum jet-

zigen Zeitpunkt mit vorerst 2 abgesagten Anlässen betroffen: 

- die 3.GV vom 10.4.2020 musste auf unbestimmte Zeit verschoben 
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  werden 

- und das gleiche gilt für den Besuch des Flugplatz Payerne 

wir werden sobald möglich entsprechende Ersatzdaten suchen und be-

kannt geben. 

Zu den für später geplanten Anlässen kann zum heutigen Zeitpunkt noch 

keine verbindliche Aussage über eine mögliche Durchführung gemacht 

werden. 

Obwohl die ordentliche GV vorerst nicht stattfindet, möchte ich zu unse-
ren Finanzen und dem Mitgliederbestand eine minimale Aussage ma-
chen; 
- unsere Kasse ist gesund und weist einen Jahresgewinn von knapp 
  CHF 1'500.- aus 
- die Bilanz schliesst mit gut CHF 6'400.- im Plus ab 
- wir bitten Sie, anstelle der Rechnung – die wir an der ordentlichen GV 
  präsentieren werden – vorerst den Revisorenbericht auf unserer 
  Homepage zur Kenntnis zu nehmen 
- Mitgliederbestand per 31.12.2019: 186 Mitglieder 

Emil Brändli hat uns bereits im Juni 2019 über seinen per Ende 2020 
(GV 2021) geplanten Rücktritt orientiert. Emil gehörte bereits der damali-
gen Arbeitsgruppe betreffend dem neuen Kurtaxenreglement an und war 
selbstverständlich auch Gründungsmitglied und Protokollführer der Grün-
dungsversammlung. Mit dem Ende der ersten Amtsdauer (Wahlen GV 
2021) des wird Emil seine Vorstandstätigkeit beenden. Über eine mögli-
che Nachfolge werden wir an der ordentlichen GV orientieren können. 

Abschliessend möchte ich mich herzlich bei meinen Vorstandsmitglie-

dern – Esther, Willy, Emil, Herbert und Max – für die sehr gute und er-

spriessliche Zusammenarbeit im vergangenen Vereinsjahr bedanken. 

Wir sind mit Freude und Spass dabei und wollen etwas TUN für unseren 

Verein! 

Im Namen des Vorstandes möchte ich mich auch bei unseren Mitglie-

dern für das Mitmachen und die Wortmeldungen übers Jahr bedanken. 

Wir haben offene Ohren und freuen uns über jede gute Idee, die etwas 

zum Wohle unserer Feriendestination Grächen und St. Niklaus beitragen 

kann! 

 

Thun, 10. April 2020 

Euer Präsident 

Peter Aegerter 


