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PROTOKOLL
VEREINSVERSAMMLUNG VBF vom 29. April 2019
Ort
Zeit

Restaurant Schmiedstube, 1. Stock, Bern
20.00 Uhr

Teilnehmer
Total
Absolutes Mehr

32
136
168
85

Einzelstimmen
Guggenstimmen (Kollektivstimmen)
Stimmen
Stimmen

Entschuldigt Diverse Kollektiv- und Einzelmitglieder
Traktanden
1. Erstellen der Präsenzliste
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Vereinsversammlung
3. Rückblick auf die Fasnacht 2019
4. Wahlen
a) des Präsidenten / der Präsidentin
b) des Kassiers / Kassierin
c) der übrigen Vorstandsmitglieder
d) Ersatzwahlen
e) der Rechnungsrevisoren / Rechnungsrevisorinnen
5. Ehrungen
6. Beschlüsse und Anregungen zur nächsten Fasnacht
7. Verschiedenes

1. Erstellen der Präsenzliste
Daniel Graf begrüsst die zahlreich anwesenden Mitglieder und gibt die eingegangenen Entschuldigungen bekannt. Appell gemäss Präsenzliste, welche als integrierender Bestandteil
dieses Protokolls gilt. Zwei Adresslisten werden in Umlauf gegeben mit der Bitte, diese zu
kontrollieren und ggf. zu korrigieren.
Stimmenzähler werden pro Tischreihe definiert: Fausto M., Nicole G., Christoph H.
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Vereinsversammlung
Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 1. November 2018 wird einstimmig ge–
nehmigt und verdankt.
3. Rückblick auf die Fasnacht 2019
Präsident
Dänu blickt auf die vergangene Fasnacht zurück und beginnt beim 11.11., welchen er als
einen sehr gelungenen Anlass mit vielen freudigen Gesichtern, Gummibärli und viel
Guggensound in den Gassen in Erinnerung hat. Der Sonntag war ideal dafür. Er lobt, dass
alle Guggen die Spielzeiten auf der Bühne beim Schmiedenplatz eingehalten haben und sie
mit toller Musik die Stimmung dort einzig artig machten. Verdankt werden Tinu und Susanne
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Klaus für die Organisation und Eva Forrer und ihr Team, weil sie die Schmiedstube trotz
Wirtensonntag offen hatten.
Ab Januar ging es dann so richtig los. Der Vorstand war an vielen Fasnachten in der Region
unterwegs. Besucht wurden auch Jubiläumsfestlichkeiten.
Mit der Bärenbefreiung begann dann die Bärner Fasnacht. Am Donnerstagabend war der
Vorstand wiederum mit Gästen (das OK von Riggisberg, die Pulswärmer und der Gringenrat
von Thun) unterwegs. Nach dem Apéro im Zunftkeller ging es auf die Gasse, d.h. wurden die
folgenden Programmpunkte besucht: Bärenbefreiung, Vernissage in der Rathausgasse,
Apéro bei den Bäregrabenschränzer, Schnitzelbank-Soirée, F-Impuls auf dem Münsterplatz
und Abschluss im Zunftkeller. Der Rundgang wurde von allen sehr geschätzt und zeigt die
Vielseitigkeit der Bärner Fasnacht.
Der Regen genau um 14.00 Uhr mit dem Beginn der Kinderfasnacht hat nur leicht auf die
Stimmung gedrückt, denn kurz darauf folgte Sonnenschein. Es machte viel Freude, die
vielen Kinder kostümiert, fröhlich und so fasnächtlich engagiert zu sehen. Der Abend war
u.a. geprägt durch den Fackelumzug, welcher wie immer sehr schön und berührend war. Die
Hexenfasnacht war auch dieses Jahr sehr VIP und originell. Die Kostümprämierung hat zum
dritten Mal stattgefunden und hat bereits viele Anhänger.
Am Samstag war der Beginn mit der stillen Fasnacht mitunter der Vorstellung von «Ja Täll so
geits» ein weiterer Höhepunkt. Auch die Schnitzelbänke waren wieder vertreten. Der
Bassistenkongress, seit jeher von Heinz von Gunten organisiert (ein grosses Dankeschön an
ihn), hat auch wieder stattgefunden und beehrte die Altstadt mit den tiefen Tönen. Der
Umzug konnte bei trockenem Wetter gestartet werden. Er dauerte im Gegensatz zum
Vorjahr eine halbe Stunde länger. Grund dafür waren u.a. die spontanen Apéros auf dem
Weg, Guggen, die unterwegs Halt gemacht haben und die Hungerberghexen, die ihre
Pyramiden gebaut haben. Dies hatte negative Folgen für das Monsterkonzert.
Verbesserungswürdig fürs 2020.
Aus Sicht der Sicherheitspolizei gab es nur 21 Delikte, was für drei Tage und so viele
Personen eine sehr tiefe Zahl ist. Auch bei den Samaritern wurden nur 15 Fälle verzeichnet.
Dieses Jahr waren wir dank Res Kaufman hinsichtlich der Marktstände jugendzertifiziert. Gewisse Standbetreiber haben dies leider nicht bestanden. Ausserdem halten sich viele nicht
an das Reglement. In einem Fall musste sogar die Polizei geholt werden.
Münsterplatz: Die Neulancierung des VBF-Festzelts ist nicht wie gewünscht gelungen.
Gewisse Guggen haben sich auf der Bühne eingeschrieben, sind aber nicht erschienen. Dies
ist unfair für solche, die gerne gekommen wären und keinen Platz mehr hatten.
Insgesamt geht die Fasnacht 2019 aus Sicht des Präsidenten und vieler Rückmeldungen
von Fasnächtlern als tolle Fasnacht in die Geschichte ein.
Fabienne ist zufrieden mit „ihrer“ ersten Schnitzelbank-Soirée. Neu waren zwei Restaurants
in der oberen Stadt, das La Nonna und das Della Casa mit dabei. Es hat die Attraktivität
gesteigert und wurde auch von den Schnitzelbänklern gelobt. Leider gibt es beim La Nonna
einen Besitzerwechsel, welcher zur Folge hat, dass es im 2020 nicht mehr dabei sein wird.
Für Ersatz wird geschaut.
Leider haben die Wöschwyber den Rücktritt bekanntgegeben.
Programm
Denise bedankt sich bei allen, die die einzelnen Programmpunkte organisiert haben:
• Bei Alain Carfora für die Organisation des 11.11. mit dem Thema FasnachtsfieBÄR
und den Narren für den Narrenspruch. Für das nächste Jahr wird für die Inszenierung
des 11.11. ein Nachfolger gesucht.
• Bei Susanne und Tinu Klaus für ihr Engagement rund um die Guggenparty am 11.11.
auf dem Schmiedenplatz.
• Bei Fabian Obrist für die tolle Bärenbefreiung am 7.3.19, welche mit viel Prominenz
und Feuerwerk sehr eindrücklich war.
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• Bei Evi Kühni für die Organisation der Vernissage Miezetreff “D Stubetiger si los ir
Rathusgass“. Zukünftig organisiert Christine Schläppi die Vernissage.
• Bei F-Impuls für ihr Engagement am Donnerstagabend wie auch an der Kinder–
fasnacht rund ums Münster.
• Bei Miriam und Andrea für die Organisation des Kinderumzugs am Freitagnachmittag.
Ein Dank auch an die Guggen für deren Begleitung.
• Bei Maik Ast für die Organisation der Kinderfasnacht mit dem Thema „Weder Fisch no
Vogu“ auf der Pläfä.
• Bei Carole und Simone für die Hexenfasnacht auf dem roten VIP-Teppich .
• Bei den beiden Tambourenguppen für die Begleitung des mystischen Fackelumzugs.
• Bei Martin Vatter für die Organisation der stillen Fasnacht am Samstagmorgen.
• Bei Ja Täll so geits für das Strassentheater „Ä SCHILLERndi ZirkusvorsTELLig“ beim
Kreuzgassbrunnen.
• Bei Terry für die mit leuchtenden Lampions dekorierte Postgasse.
• Beim Fasnachtbär für seine Präsenz und das Begleiten der ganzen Bärner Fasnacht.
Es kam der Vorschlag, den Kinderumzug von 14 Uhr auf 14.30 Uhr zu verschieben. Es wird
vorgeschlagen vom Publikum, dass bei der Prüfung der Verschiebung auch die mitwirkenden
Guggen angefragt werden sollten.

4. Wahlen
a) des Präsidenten
Daniel Graf hat seinen Rücktritt bekannt gegeben und demissioniert. Seine Nachfolge wird
bei den unter Absatz d) traktandierten Ersatzwahlen gewählt.
b) Kassier
Thomas Fritz wird als Kassier mit grossem Applaus bestätigt. Dänu bedankt sich für seine
gute Arbeit.
c) der übrigen Vorstandsmitglieder
Denise Müller, Fabienne Käser, Tom Hellmin, Res Kaufmann und Pesche Reichen stellen
sich ein Jahr zur Verfügung und werden mit einem grossen Applaus wiedergewählt.
d) Ersatzwahlen
Einen Nachfolger zu finden, war nicht ganz einfach. Der Vorstand ist auf Dani Dillmann
gestossen. Er kennt die Fasnacht sehr gut, ist schon lange sehr aktiv und hat schon viel für
den VBF gemacht, seit 1984.
Dänu fragt an, ob sich jemand anders für das Amt zur Verfügung stellt. Da sich niemand
anders zur Wahl stellt, wird Dani Dillmann als einziger und vom Vorstand der Versammlung
zur Wahl vorgeschlagen. Er wird einstimmig gewählt.
Dani Dillmann bedankt sich für das Vertrauen und gibt mit ein paar Ausführungen preis, was
ihn dazu bewegt hat, sich zur Wahl zu stellen und im besten Fall das Amt als Präsident zu
übernehmen.
e) der Rechnungsrevisoren/-innen
Jedes Jahr wird ein Ersatzrevisor gewählt. Die Revision 2019 machen d’Guggemotzer Ittigen
und Ja Täll so geits. Als Ersatzrevisor für den Abschluss 2020 stellt sich Fredy Jenny zur
Verfügung. Er wird mit grossem Applaus gewählt, resp. verdankt.
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5. Ehrungen
Evi Kühni ist seit 2003 für die Organisation der Vernissage verantwortlich. Der Vorstand
konnte sich immer auf sie verlassen und arbeitete gerne mit ihr zusammen. Mit Blumen und
einem Gutschein vom Gurten-Restaurant wird sie für ihr Engagement verdankt; Ehrenmitglied ist sie schon. Sie erzählt ein paar Episoden aus der langen Zeit der VernissageOrganisation und macht Werbung für die Figuren, die bisher noch nicht verkauft worden sind.
Sie können im BEA-Beizli käuflich erworben werden.
Jürg Stehle hat sich 25 Jahre lang um die Werbebanner gekümmert und damit viel Geld für
den Verein gewinnen können. Der Vorstand bedankt sich für die langjährige Arbeit mit den
Sponsoren und wünscht ihm alles Gute. Als Dank erhält er einen gravierten Kugelschreiber.
Dänu schlägt der Versammlung vor, Jürg Stehle als Ehrenmitglied zu wählen. Er wird mit
grossem Applaus gewählt. Er erzählt ein paar Episoden aus den Jahren, als er dieses Amt
wahrgenommen hatte.
Thomas als Vize-Präsident übernimmt das Wort. Eine Präsentation – untermalt mit Musik mit Fotos von Dänu wird gezeigt. Thomas hält eine kurze Laudatio. Von den Chlepfschytter
über die Notäfrässer wurde Dänu 2014 als Präsident des VBF gewählt. Er hat diese Funktion
mit sehr viel Engagement und Herzblut ausgeführt. Insbesondere für Guggen und alles rund
um die Guggen hat er sich zum Thema gemacht und den direkten Kontakt zu ihnen gesucht.
Für sein Engagement und all die Arbeit wird er verdankt und erhält ein Gutschein für ein
Wellness-Wochenende, Fasnachtswein und einen gravierten Kugelschreiber. Thomas
schlägt der Vereinsversammlung vor, ihn als Ehrenmitglied aufzunehmen. Einstimmig und
mit grossem Applaus und einer Standing Ovation wird er gewählt.

6. Beschlüsse und Anregungen zur nächsten Fasnacht
Es kam die Idee auf, dass das Schloss, welches den Winterschlafplatz des Fasnachtsbären
am Käfigturm ziert, nach der Bärenbefreiung von einer Gugge musikalisch in den Fasnachtskeller zurück gebracht wird. Für die Gugge gäbe es dann sogar einen Umtrunk als Dank.
Interessenten können sich auf der Geschäftsstelle melden.
Dänu stellt fest, dass es in Bern immer weniger Guggen gibt. Soeben ist bekannt geworden,
dass die Chlepfschytter nur noch an der Fasnacht 2020 dabei sind und dann aufhören.
Damit an der Fasnacht die Gassen mit Guggen und deren Sound gefüllt werden können,
werden Götti- und Gastguggen gesucht. Denn so kann der eher skeptischen Bevölkerung
resp. den Fasnachtsgegnern gezeigt werden, dass es eben doch „fägt“ und die Bärner
Fasnacht toll ist. Die Guggen und alle Mitglieder sind gebeten, Gast- und Göttiguggen Tom
zu melden.
Voten: Es wird gefordert, dass die auswärtigen Guggen die Möglichkeiten erhalten, vergünstigt zu übernachten und das ganze Handling mit dem Aufenthalt einfach abgewickelt
werden kann. Wie es auch an anderen Fasnachten der Fall ist. – Dies ist Thema für die
Majoren-/Präsisitzung gleich nach der Fasnacht oder ggf. der Klausur des Vorstands.
Hannes Schnider, ehemals Schwingbäse-Wirt gibt zu bedenken, dass sich die Bärner
Fasnacht immer legitimieren muss. Er regt an, einer Hochschule oder Uni eine Studie in
Auftrag zu geben, um die Wertschöpfung und volkswirtschaftliche Bedeutung herauszufinden
und Argumente zu erhalten. Diese könnten dann auch im Sponsoringbereich sehr gut
verwendet werden. (Anmerkung der Protokollschreiberin: https://www.fasnachtscomite.ch/studie-fachhochschule)
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Noëlle de Preux bemerkt, dass die mobilen Toiletten vor den schönen Brunnen in der
Altstadt weg gestellt werden müssten, da es optisch nicht schön aussieht.
7. Verschiedenes
An der diesjährigen BEA ist wiederum das Fasnachtsbeizli vor Ort. Pesche Reichen macht
beliebt, vorbei zu kommen und dort bei Speis und Trank zu verweilen. Sarah von den
Schlierner Tonschiisser macht Werbung für alle Guggen, dass diese im kommenden Jahr
dort spielen gehen sollen.
Das Programm am Freitagabend im Restaurant Schlüssel war ganz viel verspätet. Der VBF
hilft der neuen Crew zwar, doch werden vor allem auch die Guggen gebeten, sich an die
Auftrittszeiten zu halten.
Hannes Schnider verdankt Christian und Lena, welche kurzfristig den Betrieb des
Schwingbäse sichergestellt haben. Sie werden ihn auch an der Fasnacht 2020 führen. Ihr
Engagement wird mit einem Applaus verdankt. Fürs Programm im Keller ist weiterhin
Hannes zuständig.
Schluss der Versammlung: 21.40 Uhr
Für das Protokoll
Corinne Zohren
Geschäftsstelle VBF
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