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HELLER HALLER

A

n einem kalten Samstagmorgen am letzten Januartag fanden sich zahlreiche Mitglieder unserer Gesellschaft im Bernischen Historischen Museum zum Besuch der Haller-Jubiläumsausstellung ein. Unter
der kundigen Führung durch Direktor Peter Jezler und Konservator Quirinus Reichen verbrachten die interessierten Besucher eineinhalb Stunden in der klug konzipierten und abwechslungsreich gestalteten Ausstellung. Seite 3
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Editorial
Liebe Gesellschaftsangehörige
Sehr geehrte Leserinnen und Leser
«In Nazi-Zeit nicht
immer angemessen
reagiert» hiess die
Überschrift in einem
Artikel der NZZ vom
5. März 2009. Dies
entspricht, etwas gekürzt, auch der
Schlussfolgerung welche die Burgergemeinde
selbst nach der Erstellung des Quellen-Forschungsberichts der Jahre 1930 bis 1945 gezogen hat. Ausgelöst wurde die Untersuchung
der Quellen durch die Burgergemeinde durch
die letztes Jahr erschienene Dissertation von
Kathrin Rieder. Die Untersuchung der vorhandenen Materialien lässt den Schluss zu,
dass es – aus heutiger Sicht – wohl fragwürdiges Verhalten in Einzelfällen gegeben hat,

dass aber keine Hinweise vorliegen, wonach
«die Burgergemeinde und ihre Exponenten
überwiegend und in aussergewöhnlicher
Weise einem der politischen Extreme der Zeit
zuneigten.» Auch die bereits im letzten Distelfink und am Grossen Bott vom November
2008 erwähnte Geschichte der Vermietung
von Räumlichkeiten an die Nationale Front
durch unsere Gesellschaft ist im oben genannten Artikel erwähnt und Sie finden deshalb
die von unserem Angehörigen und Staatsarchivar Peter Martig erarbeitete Stellungnahme (sie bildete auch einen Bestandteil der
Dokumentation der Burgergemeinde für die
Medien) im vollem Wortlaut auf Seite 6 f
dieser Ausgabe. Ich danke Peter Martig an
dieser Stelle für seinen ausgewogenen Bericht
und seine klaren Worte.

Es gibt aber auch erfreuliches zu berichten:
Rund 35 Angehörige haben Ende Januar die
Haller-Ausstellung im Historischen Museum
besucht. Die beiden Führer Peter Jezler sowie
Quirinus Reichen haben es – einmal mehr –
verstanden, uns Albrecht von Haller und
seine Zeit verständlich zu machen und näher
zu bringen. Für mich als Laie ist es immer
wieder erstaunlich, was für ein Wissen die
beiden haben und mit welcher Begeisterung
sie vermeintlich eher trockene Ausstellungen
vermitteln können. Einige – weniger brillante –
Schnappschüsse vom anschliessenden Imbiss
in der Harmonie (exklusiv für uns geöff net)
finden Sie auf den Seiten 3 f.

gemeinde und von Dr. Peter Martig zur
Dissertation von Kathrin Rieder (Netzwerke
des Konservatismus, erschienen 2008), dann
aber auch unsere Gedanken und Richtlinien
zur Aufnahmepolitik für unsere Gesellschaft. Farbtupfer setzen wir mit etwas leichterer Kost, indem wir Sie noch einmal in die
Haller-Ausstellung im Bernischen Historischen Museum entführen – den Besuch
haben wir sehr genossen – und ein paar

Stimmungsbilder und Schnappschüsse vom
gemütlichen Mittagessen in der Harmonie
anfügen. Die obligaten Rubriken sind natürlich ebenfalls vorhanden.

Alain Moilliet
Präsident

Redaktion
Liebe Gesellschaftsangehörige
Sehr geehrte Leserinnen und Leser
Unsere Frühlingsnummer kommt
geradezu schwergewichtig daher. Es
sind Themen von
einiger Tragweite,
die wir Ihnen hier
präsentieren, nämlich: Die Stellungnahme der Burger-

Für den Frühlingsdistelfink wünschen wir
Ihnen – trotz stets fort winterlicher Kälte
– eine vergnügliche Lektüre.
Ihre Annelies Hüssy
Redaktorin

Leitthema
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Heller Haller

M

it der Ausstellung zu Haller wurde
zudem der neue Ausstellungsraum
im Annexbau des BHM, im so genannten
Kubus Titan eingeweiht. Die grosse Halle
erlaubt es dem Museum fortan, mit Hilfe
raffiniert konzipierter «Bühnenelemente»
Ausstellungen gleichsam wie Theaterinszenierungen zu präsentieren. Die mobilen
Wandelemente lassen sich vielfältig kombinieren und rasch auf- resp. abbauen.

Büste Albrechts von Haller
(1708 – 1777) von Johann Friedrich
Funk (1745 – 1811), 1777 Standort:
Burgerbibliothek Bern

berührender dann das Kabinett für die Darstellung des «privaten» Haller mit der Geschichte seiner drei Ehefrauen – anrührend
das Liebesgedicht «Doris» für seine erste
Gattin, die jung starb – und seiner Kinder.
Die Jahre in Deutschland werden abgelöst
durch die Heimkehr nach Bern und den
Versuch, in der klassischen Ämterlaufbahn
in der Republik Fuss zu fassen, was Haller
aber letztlich nicht gelingen sollte. Der technische Stand der Dinge wird deutlich an den
Werkzeugen für die Salzgewinnung während Hallers Wirkungszeit als Salzdirektor
in Roche, erkenntnisreich auch die Darstellung des medizinischen Fortschritts anhand
ausgewählter Objekte und, stets aufs Neue
beeindruckend, die immense Korrespondenz
Hallers mit der gelehrten Welt seiner Zeit
– networking im besten Sinne. Aber auch
die Wirkung Hallers – heute lieben wir es,
von Nachhaltigkeit zu sprechen – wird sinnfällig gezeigt: da sind die anatomischen
Lehrmodelle, welche auf Basis seiner
Arbeiten (etwa seiner Icones Anatomicae)
hergestellt werden konnten, da ist aber auch
die moralisch-ethische Auseinandersetzung

mit dem Janusköpfigen des medizinischen
Fortschritts, welche den Besucher am
Schluss der Ausstellung nachdenklich in die
heutige Welt hinaus entlässt.

Die Ausstellung zu Albrecht von Haller
(1708 – 1777), dem grossen Gelehrten der
Schweiz, setzt auf eine gelungene, kontextualisierte Inszenierung von Leben und
Wirken des Anatomen, Botanikers, Dichters
und Staatsmannes Haller. In thematisch angeordneten Kabinetten werden die Stationen
und Themen aus Hallers Leben anschaulich
und mit wunderbaren Exponaten dem
Publikum vor Augen geführt. Didaktisch
geschickt führt ein roter Faden durch sein
Leben und seine Zeit. Da wird man ins anatomische Theater nach Göttingen entführt
und erlebt gewissermassen live das Forschreiten der medizinischen Wissenschaften im
18. Jahrhundert. Besonders schön die in ihrer Grösse und Weite das Thema spiegelnde
Halle für die Alpen – Reise, Dichtung, Rezeption in Kunst und Literatur –, intimer und

Weitere Impressionen ﬁnden Sie auf der nächsten Seite.

Für die Mitglieder der Gesellschaft zum Distelzwang wartete danach vor allem ein
schmackhaftes Mittagessen in der Harmonie, welche für uns ausnahmsweise an einem
Samstag ihre Türen öff nete. Unser Stubenmeister verwöhnte seine Gäste und interessante Gespräche liessen die Eindrücke aus
der Ausstellung nachklingen.

Æ
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Einige Impressionen vom 31. Januar 2009 – gut gelaunte
Gesellschaftsangehörige bei Speis und Trank …
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Grosses Bott vom Samstag | 25. April 2009, 11.00 Uhr
Wie inzwischen üblich, erhalten Sie mit der
gleichen Post die offizielle Einladung für das
Grosse Bott mit den zu behandelnden Traktanden und der Rechnung 2008. Die Rechnung des vergangenen Jahres schliesst erfreulich ab und würde wieder Abschreibungen auf dem Gesellschaftshaus erlauben,
und zwar in der Höhe von CHF 60 000. In
den vergangenen zwei Jahren haben wir auf
Abschreibungen verzichtet, da wir relativ
grosse Beträge in die Renovation der Wohnungen investiert haben. Wir bitten Sie zu
beachten, dass das Grosse Bott am Samstagmorgen um 11.00 Uhr beginnt. Da traditi-

onellerweise am Frühjahrsbott wesentlich
weniger Angehörige teilnehmen, haben wir
in den letzten Jahren verschiedentlich versucht, den Anlass auf einen attraktiveren
Zeitpunkt zu legen. Nach unseren Versuchen mit Freitagabend möchten wir es nun
mit Samstagmittag probieren. Ihre Kritik
und Ihre Anregungen nehmen wir natürlich
gerne entgegen.
Nach dem Grossen Bott wird ein Apéro
riche serviert und es werden auch Tische
und Stühle bereit stehen, damit man gemütlich sitzen kann.

Zu guter Letzt bitten wir Sie, uns mit Ihrer
An- oder Abmeldung auch Ihre E-MailAdresse mitzuteilen, damit wir Sie in Zukunft besser und schneller erreichen können.
Herzlichen Dank und, hoffentlich, bis zum
Grossen Bott vom 25. April.

Alain Moilliet
Präsident

Die Vermietung von Räumlichkeiten im Gesellschaftshaus zum Distelzwang
an die Ortsgruppe Bern der Nationalen Front, 1936 / 37

D

ie Gesellschaft zum Distelzwang ist
der Tradition verpflichtet. Sie ist stolz
auf ihre Geschichte, die sich bis ins 14. Jahrhundert zurück verfolgen lässt. Die Gesellschaft zum Distelzwang steht zu ihrer Geschichte. Sie hat ein Interesse daran, dass

ihre Vergangenheit kritisch und korrekt
aufgearbeitet wird.
In der letzthin erschienenen Publikation der
Historikerin Kathrin Rieder wurde der Vorwurf erhoben, die Gesellschaft zum Distelzwang habe in den Jahren 1936 / 37 Teile
ihres Gesellschaftshauses an die Nationale
Front vermietet.

Umzug der Geschäftstelle Gau Bern und O.G.
Bern an die Gerechtigkeitsgasse 79 in den
zweiten Stock des Zunfthauses zu Distelzwang erfolgte unter der Ägide des Gauführers Georges Thormann. Die Nationale Front
wurde hier freilich nicht als offizielle Mieterin
aufgeführt.»

Der Vorwurf wurde in der Presse aufgenommen und kritisch kommentiert. Dabei
wurde die Forderung laut, die Burgergemeinde bzw. die Gesellschaft zum Distelzwang solle sich zu der Darstellung der Ereignisse von 1936 / 37 äussern. Diesem
Wunsch soll mit der vorliegenden Stellungnahme nachgekommen werden.

Diese Aussagen von Frau Rieder sind richtig.
Sie können höchstens dahin gehend präzisiert werden, dass die Gesellschaft zum Distelzwang gemäss ihrer eigenen Quellen
nicht mit der Nationalen Front, sondern mit
einer Einzelperson, nämlich mit Georges
Thormann, einen Mietvertrag abgeschlossen hat. Wörtlich heisst es im Protokoll der
Sitzung der zuständigen Waisenkommission vom 4. Mai 1936:

Kathrin Rieder stellt in ihrer Publikation
fest:
«Die Geschäftsstelle Gau Bern und O.G. Bern
zogen am 5. November [1935] an die Kramgasse 51 in den zweiten Stock, der spätere

«Der Präsident legt den abgeschlossenen
Mietvertrag mit Herrn Georg Thormann, Architekt in Bern, um den Zunftsaal zur Benützung als Geschäftsstelle der Nationalen Front
vor. Jährlicher Zins Fr. 400.--, Mietdauer

Gesellschaftshaus

1. März 1936 – 30. April 1937 mit dreimonatlicher Aufkündung. Fortdauer von ½ Jahr
usw. Diesem Mietvertrag wird Genehmigung
erteilt.»
Soweit der Sachverhalt, wie er in der Dissertation von Kathrin Rieder dargestellt wird.
Einen wichtigen Stellenwert nimmt in Rieders Argumentation die sogenannte «Malaktion» der Berner Frontisten vom Mai 1937
ein. Mit einer provokativen Aktion versuchten Anhänger der Nationalen Front,
ihre wenig erfolgreiche Bewegung bei der
Berner Bevölkerung in Erinnerung zu rufen.
In der Nacht auf den 1. Mai verschmierten
sie mehrere Häuser und Strassen der Stadt
Bern mit provokativen, teilweise antisemitischen Parolen. Mit prokommunistischen
Sprüchen («Heil Stalin», «Heil Moskau» etc.)
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versuchten die Frontisten, den Verdacht von
sich weg, hin zu den linken politischen
Gruppierungen zu lenken. Die Empörung
in Bern war gross, die Presse verurteilte geschlossen die Aktion. Auch die Gesellschaft
zum Distelzwang tolerierte das Vorgehen
der Frontisten nicht. Vielmehr betrachtete
sie die Aktionen der Nationalen Front als
Grund für eine sofortige Auflösung des ein
Jahr zuvor abgeschlossenen Mietvertrags.
Im Protokoll der Sitzung der Waisenkommission vom 21. August 1937 heisst es dazu
wörtlich:
«Der Präsident gibt der Waisenkommission
Kenntnis von der von Herrn Stubenmeister
v. Goumoëns erlassenen Kündigung des
Mietvertrages für den Saal im Zunfthause
II. Stock, auf den 31. Oktober 1937. Diese
Kündigung sei in Abwesenheit des Präsidenten, ohne seine
Zustimmung, anlässlich der nicht genug zu
bedauernden Malaktion auf Strassen und
Häusern, von Mitgliedern der Nationalen
Front, erfolgt.
In der Diskussion
wird die Frage der Zuständigkeit des Stubenmeisters und der
Opportunität des raschen Vorgehens erörtert. Nach Schluss der
Diskussion wird Stubenmeister Oberst v.
Goumoëns ersucht,
mit dem Mieter Herrn
Georg Thormann und
seinem Vater Fühlung
zu nehmen und das
Resultat seiner Besprechungen in der
nächsten Sitzung der

Waisenkommission mitzuteilen.»
Die Tatsache, dass die Kündigung in Abwesenheit des Präsidenten erfolgte, und dass
«die Frage der Zuständigkeit des Stubenmeisters und der Opportunität des raschen Vorgehens» diskutiert wurde, könnte als Indiz
darauf gedeutet werden, dass nicht alle Mitglieder der Waisenkommission mit dem
raschen und kompromisslosen Vorgehen
ihres Stubenmeisters einverstanden waren.
Am Ergebnis ändert dies jedoch nichts. Im
Augenblick, als die Nationale Front die
Grenzen der Legalität überschritt, antwortete die Gesellschaft zum Distelzwang mit
der sofortigen Auflösung des Vertrags mit
ihrem Mieter Georges Thormann.
An eine Dissertation dürfen höchste Ansprüche bezüglich wissenschaft licher Aufarbeitung und Auswertung der historischen
Quellen gestellt werden. Diese Bemerkung
gilt insbesondere dann, wenn eine Autorin
ihre Forschungsergebnisse im Stile einer
Enthüllungsjournalistin anlässlich einer
Pressekonferenz der Öffentlichkeit präsentiert. Es kann und muss erwartet werden,
dass alle vorhandenen Quellen sorgfältig
recherchiert und studiert worden sind. Kathrin Rieder beschränkt sich in ihrer Dissertation auf die Wiedergabe der aus heutiger Sicht bedauerlichen Unterzeichnung
des Mietvertrags mit Georges Thormann.
Die Auflösung des Vertrags und die Beweggründe, die dazu führten, verschweigt sie.
Mit einer ausgewogenen wissenschaft lichen
Darstellung hat dies nichts zu tun. Die Autorin muss sich vielmehr die Frage gefallen
lassen, ob sie in ihrer Publikation nicht – zur
Stützung ihrer eigenen, gegen die gesamte
Burgergemeinde gerichtete Verschwörungstheorie – bewusst Tatsachen verschwiegen
hat.

Bern, November 2008
Peter Martig
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Aufnahmepolitik unserer Gesellschaft

D

er Gesellschaftsrat hat im letzten Jahr
die Aufnahmepolitik der Gesellschaft
ausgiebig diskutiert und die bestehenden
Richtlinien angepasst. Wir möchten Sie deshalb nachfolgend zusammenfassend über
diese Politik informieren, wobei klar ist,
dass es sich dabei um Richtlinien handelt
und jedes Aufnahmegesuch vom Gesellschaftsrat einzeln betrachtet werden muss
und selbstverständlich unter dem Vorbehalt
der Erteilung des Gesellschaftsrechts durch
das Grosse Bott steht. Zu erwähnen ist ausserdem, dass die Erteilung des Gesellschaftsrechts bedingt, dass die Burgergemeinde
Bern den Gesuchstellern das Burgerrecht
erteilt, was jedoch in einem separaten Verfahren erfolgt und hier nicht behandelt wird.

Der Vollständigkeit halber muss auch erwähnt werden, dass wir als öffentlich-rechtliche Körperschaft den eidgenössischen und
kantonalen Einbürgerungsgesetzen unterliegen und wir oft mals gar nicht Stellung
nehmen können, ob jemand das Gesellschaftsrecht erhält oder nicht. Beispielsweise
erhält der ausländische Ehemann einer Gesellschaftsangehörigen automatisch (und
ohne Gebühr) das Gesellschaftsrecht wenn
er Schweizerbürger wird (bei schweizerischem Wohnsitz normalerweise nach
5 Jahren). Anders verhält es sich, wenn eine
Gesellschaftsangehörige einen Schweizer
heiratet – dieser behält seinen Heimatort bei
und wird nicht Angehöriger der Gesellschaft. Damit betrifft die nachfolgende Auf-

nahmepolitik nur diejenigen, die nicht automatisch das Gesellschaftsrecht erhalten
und ein Gesuch um Aufnahme stellen wollen.

Grundsätze der Aufnahmepolitik
Grundsätzlich will der Gesellschaftsrat die
Aufnahmen fördern um den mittel- bis
langfristigen Bestand der Gesellschaft sicherzustellen. Dazu gehören beispielsweise
Familien, Ehepaare oder Einzelpersonen,
die durch ihre persönliche Situation der Gesellschaft nahe stehen – damit meinen wir
insbesondere schweizerische Ehemänner,
die mit einer Gesellschaftsangehörigen verheiratet sind. Es sollen aber auch Personen
aufgenommen werden können, die der Gesellschaft aus anderen Gründen nahe stehen
oder sich in besonders verdientem Masse für
die Gesellschaft oder die Stadt Bern eingesetzt haben.

Aufnahmekriterien
Neben der Verbundenheit zu Bern und allenfalls zur Gesellschaft bemüht sich der
Gesellschaftsrat auch, eher subjektive Kriterien zu prüfen, wie etwa die Integrationsfähigkeit oder die Bereitschaft, allenfalls
auch ein Amt in der Gesellschaft zu übernehmen. Wir sind uns bewusst, dass es für
einen neuen Angehörigen nicht immer einfach ist, sich in unserer Gesellschaft zu integrieren und es erscheint uns deshalb hilfreich, wenn sich ein bisheriger Angehöriger
in der Anfangsphase um die neu aufgenommenen Personen kümmert («Götti»).

Aufnahmegebühr
Gegenüber der bisherigen Grundregel von
fi xen Aufnahmegebühren haben wir Rahmenbeträge festgesetzt, die aufgrund der
Einkommens- und Vermögenssituation
nach oben oder unten angepasst werden
können. Bei Einzelpersonen liegt der Rahmen zwischen CHF 10 000 und 20 000, wobei der Tarif für die schweizerischen Ehe-

Aufnahmepolitik / Bärndütschi Gschichte
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männer von Gesellschaftsangehörigen die
Hälfte beträgt. Der Rahmen für Ehepaare
liegt bei CHF 10 000 bis 30 000 und pro Kind
bei CHF 1 000 bis 3 000.
Die Kompetenz zur Festlegung der Aufnahmegebühr liegt beim Grossen Bott, der Gesellschaftsrat stellt lediglich Antrag. Es muss
auch beachtet werden, dass bei der Aufnahme in die Burgergemeinde ebenfalls eine
Gebühr zu bezahlen ist.

Interessenten
Wenn Sie, liebe Angehörige, jemanden kennen, der sich für die Aufnahme in unsere
Gesellschaft interessiert und Sie diese empfehlen können oder, wenn Sie zur Aufnahmepolitik resp. dem Verfahren Fragen haben, bitten wir Sie, mit dem Präsidenten
Kontakt aufzunehmen.
Alain Moilliet
Präsident

Knipsli | Bärndütschi Gschichte
Liebe Leserinnen und Leser

A

uf zwei schöne Kinderbücher aus der
Feder von Marc von Bonstetten, unserem Gesellschaftsangehörigen, möchten
wir Sie aufmerksam machen:

Bereits im Mai 2005 ist im Verlag Einfach
Lesen der schöne Band «Knipslis Aabetüür.
Bärndütschi Gschichte» von Marc von Bonstetten mit Illustrationen von Claudia Hürlimann erschienen. Von Knipsli, einem
liebenswerten kleinen Ping-Pong-Ball, der
durch einen Blitzschlag zum Leben erweckt
wurde, werden lustige und besinnliche Geschichten kurzweilig erzählt.
Im vergangenen Jahr hat Knipsli sogar eine
Reise unternommen. Er ist auf dem Rücken
eines Storchs in dessen Winterquartier nach
Afrika geflogen und hat dort allerhand
Abenteuer erlebt, festgehalten in Wort und
Bild in «Knipsli in Afrika. Bärndütschi
Gschichte», Text von Mark von Bonstetten,

Illustrationen von Claudia Hürlimann, erschienen ebenfalls im Verlag Einfach Lesen,
Bern 2008.
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Stubenmeister Fritz Gyger | Porträt

F

ritz Gyger, 1950, geschieden, 2 Erwachsene Kinder, seit 2004 als Stubenmeister
Mitglied des Gesellschaftsrates.

braucht, weshalb deren Verwaltung und
Unterhalt grosse Bedeutung zukommt.
Die Verwaltung muss selbstredend professionell erledigt werden und ist aus diesem
Grund durch Gesellschaftsratsbeschluss an
die Firma Jordi Liegenschaften übertragen
worden. Grössere Unterhalts- und Renovationsarbeiten werden von der Baukommission (Stubenmeister, Seckelmeister, Verwalter) geplant, ausgeführt und überwacht.
Umfangreiche Gesamtrenovationen und
Umbauten werden am Grossen Bott präsentiert und – falls vom finanziellen Umfang
her notwendig – auch zur Abstimmung gebracht.

Gesellschaftshäuser
Der Stubenmeister ist – wie der Name schon
sagt – verantwortlich für die «Stube» der
Gesellschaft. Bei uns im Distelzwang umfasst diese Verantwortung nicht nur die
gesellschaft lich genutzten Räume (Gesellschaftsratszimmer, Foyer, grosser Saal, Keller), sondern gesamthaft die beiden zusammengebauten Gesellschaftshäuser an der
Gerechtigkeitsgasse 79 und der Junkerngasse 56. Diese Liegenschaften generieren
den Ertrag, den die Gesellschaft zur Finanzierung ihrer satzungskonformen Aufgaben

Ehrengeschirr und
Gesellschaftsmobiliar
Nebst den vielen wertvollen Gemälden liegt
auch der allseits bestbekannte Narrenbecher
im Verantwortungsbereich des Stubenmeisters. Führung eines Inventars und Sicherstellung des Versicherungsschutzes gehören
hier zu den Aufgaben.

Gesellschaftsanlässe
Die Organisation und Durchführung der
Gesellschaftsanlässe obliegt dem Stubenmeister. Für das grosse Bott holt er den Nar-

renbecher im Historischen Museum und
bringt ihn nach dem Anlass wieder dorthin
zurück. An der Abenürti, für die er auch die
Verpflegung bestellt, ist er Hüter des Narrenbechers. Er übergibt den Personen, die
zum Plenum sprechen möchten oder müssen (z.B. bei Neuaufnahmen), während ihrer
Rede den Narrenbecher mit der «Verpflichtung», am Schluss einen Schluck auf das
Wohl der Gesellschaft zu trinken.
Beim Kinderfest – der zweitwichtigste und
oft bestbesuchte Anlass im Jahr – hat er die
Oberleitung inne. Für die Organisation der
Olympiade und das ganze Geschenkleinwesen steht ihm aber eine kompetente Crew
von Frauen – bis dato unter der Leitung von
Gaby Cacciatore und ab diesem Jahr unter
Franziska Jordi – zur Seite. Ich habe ihnen
allen herzlich zu danken! Ohne sie wäre das
Kinderfest nicht das, was es heute geworden
ist: Ein fröhliches Kinder- und Familienfest
für alle Angehörigen des Distelzwangs.
Damen- und Herrenabende sowie Gesellschaftsausflüge werden vom Gesellschaftsrat
beschlossen, durch den Stubenmeister und
weitere beauftragt Personen organisiert und
durchgeführt.
Ihr Fritz «Jimi» Gyger
Stubenmeister

Zunftschiessen | Einladung
Einladung und Anmeldung zum 24. Zunftschiessen der Reismusketen-Schützengesellschaft.
Am 22. August 2009 findet das jährliche Zunftschiessen der Reismusketen-Schützengesellschaft statt. Alle guten Schützen der
Gesellschaft zu Distelzwang (mit absolvierter Rekrutenschule und / oder abgeschlossenem Jungschützenkurs und / oder mit Ausbildung auf dem Sturmgewehr 90) sind eingeladen, sich für diesen Anlass anzumelden.
Anmeldeschluss ist der 25. April 2009 bei Rolf Zeller (oldtimertechnik@bluewin.ch oder rolferwin@bluewin.ch)
Das erste Trainingsschiessen findet am 16. Mai 2009 um 13.00 h im Thalgut statt.
Die Organisatoren freuen sich auf einen gelungenen, geselligen Anlass.

Nachfolgeplanung
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Nachfolgeplanung für die verschiedenen Gesellschaftsämter
Liebe Gesellschaftsangehörige
Bisher ist es uns im Falle von Mutationen
immer gelungen die Ämter in der Gesellschaft – beispielsweise als Mitglied des Gesellschaftsrates, als Stubenschreiberin, als
Revisor oder als Beistand und Beirat – mit
kompetenten und motivierten Angehörigen
zu besetzen. In unserer Gesellschaft ist es
üblich, dass der Gesellschaftsrat versucht,
diskussionsweise die potentiellen Kandidaten und Kandidatinnen ausfindig zu machen, worauf diese dann durch den Präsidenten angefragt werden. Natürlich kann
man sich – verständlicherweise – die Frage
stellen ob ein solches Vorgehen als demokratisch zu bezeichnen ist und zur bestmöglichen Auswahl führt. Dazu ist immerhin
festzuhalten, dass die bisherigen Aufrufe am
Grossen Bott nie zu Meldungen geführt haben und der Gesellschaftsrat sich auch jeweils bemüht Personen zu finden welche die
erforderlichen Qualifi kationen erfüllen
– ich meinte, dass wir damit bisher recht gut
gefahren sind.
Dennoch war sich der Gesellschaftsrat in
einer kürzlich erfolgten Diskussion über die
Nachfolgeplanung einig, dass wir unseren
Distelfink ausnützen sollten, um einen Aufruf an alle stimmberechtigten Angehörigen
zu erlassen mit der Bitte, sich doch zu melden, wenn sie sich für die Gesellschaft einsetzen möchten.
Im Vordergrund steht für uns die Suche
nach einer neuen Almosnerin – den männlichen Kandidaten wird Gleichbehandlung
zugesichert – da die jetzige Amtsinhaberin
ihren baldigen Rücktritt angemeldet hat. Es
handelt sich sicher um eines der verantwortungsvollsten Ämter in unserer Gesellschaft;
es verlangt, auch in manchmal nicht einfachen Situationen, die Bereitschaft helfen
zu wollen, was unserer Meinung nach eine
gewisse Lebenserfahrung bedingt. Hilfreich

wären zudem Erfahrungen im Sozial- oder
Gesundheitsbereich. Diese Anforderungen
sind zwar anspruchsvoll aber dennoch zu
relativieren: Die Almosnerin ist nicht alleine, denn der Gesellschaftsrat muss die
Entscheide als Kollegialbehörde gemeinsam
fällen und zudem können wir in komplexen
Fällen jederzeit die professionelle Hilfe des
Burgerlichen Sozialzentrums in Anspruch
nehmen, was bereits heute teilweise geschieht. Zudem beschränkt sich glücklicherweise die gegenwärtig zu überwachende
Anzahl von Fällen auf vier, was den Aufwand der Almosnerin in Grenzen hält. In

einem Bewerbungsgespräch würden wir
nun auf den Lohn zu sprechen kommen, was
sich hier erübrigt, da alle Mitglieder des Gesellschaftsrats ihre Aufgaben ehrenamtlich
erfüllen; einzig eine pauschale Spesenentschädigung ist für das Amt des Almosners
vorgesehen.
In absehbarer Zeit benötigen wir zudem den
Ersatz für einen zurücktretenden Beistand.
Es geht in diesem Fall um einen jungen
Mann, der sein Leben in einer geschlossenen
Anstalt verbringt und damit relativ wenig
Betreuung benötigt. Hingegen verfügt er
über ein kleines Vermögen das verwaltet

werden muss; entsprechend suchen wir hier
einen Mann oder eine Frau mit kaufmännischer Erfahrung.
Schliesslich sind wir immer wieder froh,
frühzeitig zu erfahren, wer ein grundsätzliches Interesse daran hat, gelegentlich im
Gesellschaftsrat Einsitz zu nehmen, wobei
wir primär die jüngeren Angehörigen ansprechen möchten.
Ich bitte Sie deshalb, keine falschen Hemmungen zu haben und sich bei mir oder
einem anderen Mitglied des Gesellschaftsrats zu melden und Ihr allfälliges Interesse
anzumelden oder um uns den Namen einer
geeigneten Person zu nennen. Bereits früher
haben uns einige Kandidaten und Kandidatinnen darauf hingewiesen, dass sie das Amt
gerne annehmen würden, sich aber nicht
einer Kampfwahl vor dem Grossen Bott
stellen möchten. Wir respektieren diese Anliegen und das ist übrigens auch der Hauptgrund, wieso der Gesellschaftsrat dem Grossen Bott in den letzten Jahren jeweils nur
eine Kandidatur präsentierte, wobei es vor
oder am Grossen Bott selbstverständlich
allen Angehörigen freigestellt ist, einen Gegenkandidaten zu nennen.
Am besten erreichen Sie mich nach Ostern
auf meinem Mobiltelefon (079 653 67 41)
oder per E-Mail (alain.moilliet@alpiq.com)
– Ihr Anruf oder Ihr E-Mail würden mich
freuen und ich danke Ihnen schon zum voraus für Ihre Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung.
Mit herzlichen Grüssen

Alain Moilliet
Präsident

dD

Mitteilungen

Seite 12

Liste Gesellschaftsrat
Alain Moilliet
Präsident

Dorfstrasse 18
3646 Einigen

Tel.: 033 855 33 44
E-Mail: alain.moilliet@alpiq.com

Elias Köchli
Seckelmeister

Im Park 8
3052 Zollikofen

Tel.: 031 911 26 00
E-Mail: elias.koechli@bluewin.ch

Dr. Fritz Gyger
Stubenmeister

Hotelgasse 3
3011 Bern

Tel.: 031 313 11 51
E-Mail: fritz.gyger@harmonie.ch

Katharina Jordi
Almosnerin

Sonnenbergrain 9
3013 Bern

Tel.: 031 332 23 97
E-Mail: jordis@bluewin.ch

Gabrielle Cacciatore
Beisitzerin

Gartenstrasse 16
3066 Stettlen

Tel.: 031 931 60 44
E-Mail: gabycacciatore@tiscalinet.ch

Ulrich von Bonstettten
Beisitzer

Oranienburgstrasse 1
3013 Bern

Tel.: 031 332 45 08
E-Mail: uvbon@bluewin.ch

Patrick Jordi
Beisitzer

Haldenweg 57
3074 Muri

Tel.: 031 951 89 33
E-Mail: patrick.jordi@jordiarch.ch

Stéphanie von Erlach
Beisitzerin

Kramgasse 56
3011 Bern

Tel.: 031 311 78 69
E-Mail: s.vonerlach@datacomm.ch

Annelies Hüssy
Redaktion Distelﬁnk

Egghölzliweg 6A
3074 Muri

Tel.: 031 951 63 35
E-Mail: anhuessy@bluewin.ch

Nadine Jordi
Stubenschreiberin

Sonnenbergrain 9
3013 Bern

Nat.: 079 352 64 43
E-Mail: nadine.jordi@hispeed.ch

Zivilstandsnachrichten
Eheschliessungen

9. August 2008

Ramser Philipp, geb. 9.11.1982, von Bern
mit Melanie Binggeli, geb. 18.12.1987, von Bern und Wahlern BE

Geburten

10. Januar 2009

Frehner Sarah Léa,
Tochter des Frehner Mark Anton und der
Frehner-Uhlmann Carole

Todesfälle

6. Februar 2009

Sophie von Mandach-Morf,
geboren 1924

9. März 2009

Dora Gertrud Ramser,
geboren 1923

