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Mitteilungsblatt der Zunft zu Webern

Gruss des Obmanns
naten wurden verschiedene,
vor allem juristische Abklärungen vorgenommen. Über
den Stand der Situation in
Sachen der Sozialhilfe- und
KESB-Finanzierungsunterstützung werden wir Sie am
Herbstbott informieren, daher
nehme ich an dieser Stelle
dazu nichts vorweg.

Liebe Webernburgerinnen,
liebe Webernburger
Seit dem Frühjahrs-Bott
fanden weitere Besprechungen mit der Burgergemeinde statt. Während den
vergangenen Sommermo2

Nach einem schönen, erholsamen Familienurlaub in
den politisch und geschäftlich flauen Sommermonaten,
konnten wir am 27. August
ein cooles Kinderfest durchführen, das sich durch hochsommerliche Temperaturen
auszeichnete.
Die Schiessresultate lassen

erahnen, dass zukünftig unsere zünftige Schiessgruppe zielsicheren Nachwuchs
erhält – die ersten beiden
Ränge waren punktgleich
und wurden anhand des
besseren Schiessbildes bestimmt. Den dritten Platz
belegten zwei Schützen mit
identischem Ergebnis. Auch
die nachfolgenden Rangierungen wiesen wenig Punkterückstand auf. Es scheint
fast, dass das sonnige Wetter unseren Jugendlichen zu
guten Ergebnissen beflügelt
hat.
Bis zum Bott steht in der
Stadt Bern noch ein spannender Wahlherbst an – als

auswärtig Wohnender beobachte ich den Vorgang
gespannt und hoffe, dass
die Wählerinnen und Wähler den geeignetsten Kandidaten bzw. die geeignetste
Kandidatin auswählen werden. Für die Entwicklung
unserer Stadt ist eine visionäre Persönlichkeit mit offenem Geist zu wünschen.

Bis dahin verbleibe ich mit
zünftig herzlichen Grüssen
Ihr Obmann Heinz Wildbolz

Der Zunftrat und ich freuen uns, Sie zahlreich am
Herbstbott mit dem
bereits traditionellen Wäbere-Apéro zu begrüssen.
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Verabschiedung Sabine Weber Redaktionelle Tätigkeit 2013 - 2016
Tätigkeit beim Vogel Gryf.

Liebe Sabine
Nach vier Jahren als verantwortliche Redaktorin gibst
Du Dein Amt nun ab. Zeit für
einen Rückblick auf Deine
4

Was waren Deine Aufgaben als Redaktorin beim
Vogel Gryf?
Zuerst einmal war ich zuständig für die Themenwahl.
Manche Themen haben sich
ergeben, indem jemand einen Beitrag für den Vogel
Gryf schreiben wollte. Zum
anderen gab es auch Anlässe der Zunft oder der Burgergemeinde, die sich geeignet
haben für einen Bericht. Oft
aber musste ich auf Themensuche gehen. Sobald
das geklärt war, galt es zu
überlegen, wer den Artikel
schreibt. Sollte ich das selber machen oder sollte ich

mich an die Person wenden,
die sich mit der Veranstaltung beschäftigt hatte?
Wichtig war es, den Zeitplan im Auge zu behalten:
Bis wann müssen die Artikel
vorhanden sein, damit das
Layout rechtzeitig gemacht
werden kann.
Zum Layout gehört, dass die
Anzahl an Seiten stimmen
muss; es sollten keine Leerseiten entstehen. Das war
für mich immer eine Herausforderung.
Zur Redaktion gehört auch
die Bildauswahl um den Text
zu illustrieren. Wenn jemand
den Artikel geschrieben hat,
hat er oft auch Fotos mitgeliefert. Falls ich den Artikel

verfasst habe, habe ich Fotos selber gemacht. Sonst
musste ich auf Bildmaterial
zurückgreifen, das vorhanden war, zum Beispiel online-Fotos oder Unterlagen
aus dem Sekretariat.
Eine weitere Aufgabe war zu
schauen, wie die verschiedenen „auswärtigen“ Texte geschrieben waren und
ob sie eventuell angepasst
werden mussten sowie das
Korrekturlesen.
Muss man als Redaktorin
beim Vogel Gryf eine besondere Ausbildung haben?
Nein, aber eine Affinität zur
deutschen Sprache ist sicher

hilfreich. Ich selber habe
Germanistik studiert. Zudem
ist auch ein generelles Interesse am Zeitgeschehen
und Neugier, was dahinter
steckt, wichtig. Da man mit
vielen verschiedenen Menschen in Kontakt kommt,
sollte man auch offen auf sie
zugehen können.
Was an diesen Aufgaben
hat Dich besonders gereizt?
Was ich immer wirklich als
grosses Plus empfunden
habe war, dass ich sehr
freie Hand hatte. Es war etwas, das ich selber kreieren konnte, ohne dass mir
zu viele Vorgaben gemacht

worden sind. Mich hat auch
alles interessiert, was mit
der Zunft zusammenhängt,
sowohl die Geschichte, die
Anlässe, aber auch was aktuell passiert.
Gibt es einen Beitrag (Artikel) der Dir in besonderer
Erinnerung geblieben ist?
Nein, einen besonderen Artikel habe ich nicht in Erinnerung. Ich habe alle Artikel
gerne geschrieben und es
war immer wieder die Situation, dass am Anfang des
Schreibens alles neu und
dadurch spannend war.
Gab es Dinge, auf die Du
auch verzichtet hättest
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oder die Du gerne delegiert
hättest?
Der Zeitdruck hat mir zu
schaffen
gemacht.
Die
Deadline war da und was
an Berichten fehlte, musste
nachgefragt und eingeholt
werden. Das hat mich viele
Nerven gekostet.
Als Redaktorin arbeitet
man eng mit der Layouterin
und der Druckerei zusammen. Wie läuft das ab?
Sobald ich alle Beiträge und
Bilder beisammen hatte,
habe ich diese Marie-Luise geschickt. Gewisse Artikel, wie das Vorwort und
die Mitteilungen, waren vom
Layout vorgegeben. Den
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Rest hat Marie-Luise selber
gesetzt. Dann habe ich einen ersten Entwurf erhalten
und geschaut, ob es mit den
Seitenzahlen
funktioniert
und die Texte nochmals auf
Fehler durchgesehen. Im
Anschluss wurde das Layout noch einmal angepasst.
Dazu habe ich eine Liste
erstellt und die Korrekturen
darin erfasst.
In einem nächsten Schritt
wurden der Obmann und
alle, die einen Artikel geschrieben haben, involviert,
damit sie ebenfalls nachschauen konnten, ob alles
stimmt.
In der Regel musste Marie-Luise ein drittes Mal Kor-

rekturen vornehmen und die
druckreife Vorlage erstellen.
Diese hat sie an die Druckerei gemailt und die Vorlage
für den Druck wurde erstellten.
Im Anschluss hat die Druckerei eine druckreife Version zurückgeschickt, die
wieder an den Obmann und
das Sekretariat gegangen
ist, um nochmals einen letzten Blick darauf zu werfen.
Nach all diesen Kontrollen
habe ich der Druckerei das
„Gut zum Druck“ erteilt und
der Vogel Gryf wurde in der
gewünschten Auflage hergestellt.
Was nimmst du aus diesen

vier Jahren Redaktionsarbeit für Dich persönlich
mit?
Viele schöne und interessante Begegnungen. Oft haben die Leute einen tiefen
und persönlichen Einblick in
ihre Aufgaben und Tätigkeiten gegeben und mir ermöglicht, hinter die Kulissen zu
schauen.
Zudem habe ich das Amt
übernommen, als ich kurz
zuvor in die Zunft aufgenommen worden war. Ich wusste
also über die Zunft und die
Burgergemeinde sehr wenig.

Aufgabe, die aber zuweilen
viel Geduld erfordert. Der
Prozess vom Zeitpunkt bis
alle Artikel beisammen sind
und die Druckfreigabe erfolgen kann, benötigt seine
Zeit.

Was gibst Du einem Nachfolger mit auf den Weg?
Es ist eine sehr spannende

Herzlichen Dank für das
Interview. Der Zunftrat bedankt sich im Namen der

Es ist zudem eine Aufgabe, an der man persönlich
wachsen kann. Es ist wichtig, dass man gerne Verantwortung übernimmt. Mit
jeder gelungen Ausgabe
wächst das Know-how und
ein gewisser Stolz schwingt
beim Lesen mit.

ganzen Zunft für die vielen
Ausgaben Vogel Gryf, die
Du erstellt hast, wünscht Dir
für die Zukunft alles Gute
und freut sich, Dich und
Deine Familie weiterhin bei
zahlreichen Zunftanlässen
zu treffen.
Monique Zurbrügg
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Grosses Bott Frühling 2016
Als Personengemeinde ist
die Zunft verpflichtet regelmässig Gemeindeversammlungen abzuhalten. Deshalb
erhalten alle in der Schweiz
wohnhafte Zunftangehörige
neben dem Vogel Gryf auch
eine Traktandenliste mit den
aktuellen Geschäften. Jeder
Zünfter kann an der „Gemeindeversammlung“, dem
grossen Bott, zu diesen Geschäften seine Stimme abgeben.
Im Frühling haben erfreulich
viele Junge den Zunftbrief
abgeholt und sind somit ins
Stubenrecht aufgenommen
worden. Zudem wurden
auch etliche Einburgerungen
genehmigt. Zu den weiteren
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Sachgeschäften im Frühling
gehörte die Genehmigung
des Geschäftsberichtes und
der Jahresrechnung 2015,
welche erfreulicherweise mit
einem kleinen Überschuss
präsentiert werden konnte.
Es folgten Orientierungen
zu den Gesprächen mit der
Burgergemeinde betreffend
Fürsorge und Sanierung des
Hauses an der Gerechtigkeitsgasse 68.
Die Burgergemeinde funktioniert hauptsächlich dank
dem ehrenamtlichen Engagement ihrer Burgerinnen
und Burger. Mit dem Aufruf
von „Güfi“ Küpfer, sich einer
der beiden Organisationen
„Vereinigung Burgerliches

Bern (VBB)“ oder „Burgerverband“
anzuschliessen
und sich für ein Amt in den
Räten und Kommissionen
zur Verfügung zu stellen,
schloss das grosse Bott.
Nach getaner Arbeit genossen alle Anwesenden
das Apéro und danach das
Spargelessen. An schön
gedeckten Tischen wurden
grüne und weisse Spargeln
mit den zugehörigen Beilagen wie Hamme, Trockenfleisch und Kartoffeln, sowie
Getränke serviert.

Karelia Stiftung
Die „Karelia Stiftung“ hilft
sozial Schwächeren.
Die zugewendeten Mittel
dienen mit ihren Erträgen dem
Stiftungszweck; werden aber
selber nicht verbraucht.

Einzahlung für:

www.karelia.ch
info@karelia.ch

DC Bank, 3000 Bern 7

Eine besondere Attraktion war diesmal der Rotwein, der imposant in der Magnum-Flasche daher kam.

Zu Gunsten von:

CH84 0839 7016 4858 0521 0
Karelia-Stiftung
P.A. Ed. Steck & CIE
Marktgasse 37, 3011 Bern
PC 30-38141-6
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Aufnahmen ins Stubenrecht
Der Zunftbrief wurde von folgenden jungen Zunftangehörigen abgeholt:
-

Lorenz Jordi, geb. 31.10.1997
Philippe von Wurstemberger, geb. 27.10.1993
Laurent von Wurstemberger, geb. 04.10.1995
Stephanie Rosen; geb. 22.04.1988

Neu-Einburgerungen
Reto Schori
Reto Schori, Ehemann von Renate Krauss, arbeitet beim
Roten Kreuz Bern-Mittelland als Leiter der Abteilung Entlastung und Beratung. In dieser Eigenschaft ist er unter anderem für den Rotkreuz Notruf, den Besuchs-und Begleitdienst
und das zapp, Zentrum für ambulante Palliativbegleitung
verantwortlich. Im Rahmen dieser Aufgabe ist Reto Schori
ebenfalls für den Helpdesk Rotes Kreuz im Berner Generationenhaus zuständig und bietet Hilfe an für Menschen aller
Altersgruppen, welche sich überfordert oder sonst in einer
ausweglosen Situation befinden. Ausgleich zu diesen Auf10

gaben bieten seine Hobbies, die ihn in Bewegung halten, sei
das beim Volleyball, Kitesurfen oder beim Fotografieren auf
der Jagd nach einem geeigneten Sujet.
Alexander Gempeler
Als Fotografenlehrling hat Alexander Gempeler, Ehepartner
von Ueli Krauss, das Zitat „Das Endziel aller bildnerischen
Tätigkeit ist der Bau“ von Walter Gropius aufgeschnappt und
in der Folge seine Laufbahn als Architekturfotograf begonnen. Er führt ein eigenes Atelier mit Mitarbeitern und Praktikanten. Neben der Arbeit als Fotograf ist er auch Mitglied
der Ausbildungskommission und die Qualitätssicherung der
Ausbildung im Fotodesign liegt ihm am Herzen. Zudem betätigt sich Alexander Gempeler im Vorstand des Architekturforum Bern und im Vorstand SchweizerWerkbund Bern.
Etwas Ruhe findet er in der Küche, als Hobby hat er „kochen“ vermerkt.
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Familie Lehni
Mit Familie Lehni erhält die
Zunft künstlerischen Zuwachs. Auch wenn auf den
ersten Blick die Berufswahlen der Eltern bodenständig erscheinen, Karin Lehni
ist Juristin und Jürg Lehni
ist Inhaber der Marketingund Kommunikationsagentur MKR Consulting AG, so
zeigt der zweite Blick, dass
hier viel künstlerisches Potenzial vorhanden ist. Laura Lehni spielt neben der
gymnasialen Ausbildung in
mehreren Orchestern Posaune und kann sich eine
musikalische
Berufslaufbahn sehr gut vorstellen.
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Ihre zahlreichen jazzigen
Auftritte haben sogar Papa
Jürg zum Saxophonspielen
animiert. Auch bei Nicolas
Lehni, Jungunternehmer in
den Bereichen Grafik, Design, Fotografie ist die Kunst
Bestandteil des Alltags. Er
absolviert zurzeit eine Ausbildung zum Schauspieler
an der Universität der Künste in Berlin. Daneben kommt
der Sport in dieser Familie
nicht zu kurz und deckt mit
Segeln, Skifahren, Reiten,
Joggen und Wandern mit
Hund Gaia ein breites Spektrum ab.

Allen nochmals ein herzliches Willkommen auf der Stube.
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Stamm U45
Liebe U45-er
Bitte vormerken
Die Daten für 2017:
Winterstamm: Erster
Donnerstag im Februar:
02.02.2017 Zeit ab 17.30
Ort: Rest. Webern „Webern im Bärehöfli“
Frühlingsstamm: Erster
Donnerstag im Juni:
01.06.2017 Zeit ab 17.30
Ort: Rest. Webern
Herbststamm: Ersten
Donnerstag im September:
07.09.20107 Zeit ab 17.30
Ort: Rest. Webern
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Um Informationen verteilen zu können, bin
ich auf E-Mailadressen angewiesen.
Es wird eine Erinnerung
eine Woche vor dem Treffen per Mail erfolgen.
Wünsche euch eine gute
Zeit und auf bald.
Liebe Grüsse
Martin
martin.tschirren@sbb.ch

Stipendien für das Jahr 2018
Wir alle wissen, wie wichtig eine gute Ausbildung und stete Weiterbildung ist. Im Rahmen
unserer Stipendienreserve möchten wir deshalb gerne gut begründete Gesuche unterstützen.
Das Stipendienreglement der Zunft zu Webern vom 3. Mai 1997 sieht vor, in erster Linie
an jugendliche, in der Schweiz niedergelassene Zunftangehörige Stipendien auszurichten.
Wer ein Gesuch um einen solchen Aus- oder Weiterbildungsbeitrag einreichen möchte,
unternimmt folgende Schritte:
1. Zur genauen Orientierung das Stipendienreglement bei der Stubenschreiberin Frau Isabelle Buchschacher anfordern (webern@ed-steck.ch).
2. Das Stipendienreglement studieren, u.a. hinsichtlich des Gesuchinhalts.
3. Das schriftliche Gesuch um ein Stipendium für das Jahr 2018 ist bis spätestens
30. September 2017 bei der Stubenschreiberin Frau Isabelle Buchschacher einzureichen.
Mit freundlichen Grüssen
Der Zunftrat
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Jodeln im Zunftsaal
(organisiert von Corinne
Küpfer und Isabelle Weber )
Unter der Leitung von Barbara Gertsch (stimmklang.
ch) singen wir altbekannte und neue Lieder aus der
Schweiz und machen einen
spielerischen Einstieg in die
Welt des Jodelns!
Eine wunderbare Gelegenheit für alle, die schon lange
einmal - oder wieder einmal
- jodeln wollten und für alle,
die gerne in der Gruppe singen!
Alle Stimmen sind willkommen. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Und
es ist auch erlaubt, „nur“ zu16

zuhören.
Anschliessend werden wir
bei Kuchen und Tee/Kaffee
noch gemütlich zusammensitzen und plaudern.
Das war die „gluschtige“
Einladung zum spannenden
Seniorennachmittag.
Wir waren gespannt wie
viele Zünfter daran teilnehmen......Und siehe da: wir
waren sechs Zünftlerinnen...
jede erzählte, dass sie noch
eine Bekannte mitnehmen
wollte, diese sich jedoch
entschied (infolge Hemmungen zu singen....) in letzter
Minute abzusagen.
Nun begann Barbara mit
kurzen Atem-und Stimmübungen. Dann gab sie uns

einen Einblick in die Technik
des Jodelns, was sehr lustig war und überhaupt nicht
schwierig. Wir jodelten von
einer Bergspitze zur andern....Ganz viele „Lacher“
gehörten an diesem „stimmungsvollen“
Nachmittag
dazu. Ein Liedbeispiel mit
jodeln war „was der Sepp
gärn macht....“
Wir freuen uns auf eine Fortsetzung mit vielen fröhlichen
Zunftfrauen und Zunftmännern!
Lilo Küpfer

Kinderfest
Den blauen und gelben Ballons folgend, fanden am
27. August 2016 ein ganze „Tschuppele“ Kinder,
Jugendliche und Erwachsene, bei höchst sommerlichem Wetter, den Weg in
den Garten des burgerlichen
Jugendwohnheimes, wo sie
viele liebevoll aufgebaute
Posten und einen einladend
glitzernden Badepool vorfanden. Das Ki-Fe-Kom hatte an Spass für alle gedacht
und keine Mühe gescheut.

sich auch der Wind noch
ins Geschehen einschaltet.
Doch die Gruppen liessen
sich davon nicht beeindrucken und hatten den Trick
bald heraus und hielten ihren Ballon mit viel Eifer,
Konzentration und vollem
Körpereinsatz in der Luft.

Zum Einstieg sollten sich die
verschiedenen Gruppen im
Kreis einen Ballon zuspielen, ohne die Hände loszulassen. Nicht einfach, wenn
17

Dann wurden die einzelnen
Gruppen mit Stempelkarten
versehen auf den Postenparcours geschickt.

Posten 1: Dosen werfen
Was macht mehr Spass als
die Dosen so richtig schön
zum Scheppern zu bringen
und sich dafür richtig viele Stempel gutschreiben zu
lassen, die dann am Preisetisch in grosse und klei18

ne Preise investiert werden
können.
Während die Kinder bereits
fleissig Stempel sammeln,
bereiten sich die Helfer am
Preistisch auf den ersten
Ansturm vor.

„Also in 5 Sekunden werden
hier alle Kinder mit sooooo
viel Stempeln auftauchen.“
„Nein, das ist doch nicht
Dein Ernst!“

Zum Glück für das Preiseteam gibt es auch Posten,
wo etwas länger gearbeitet
werden muss.

Posten 2: Gipfelstürmer:
In einem durchbohrten Holzklotz liegt eine grosse Mur-

mel. Die Aufgabe besteht
darin, mit Hilfe der beiden
Seile das Quadrat so zum
Gipfel zu navigieren, dass
die Kugel nie durch ein Loch
in der Wand fallen kann. Da
ist nicht nur Geduld sondern auch Konzentration
und Planung gefragt, denn
wer falsch in die Wand einsteigt, findet irgendwann mal
keinen Weg mehr, der breit
genug ist um die Kugel sicher auf die Bergspitze zu
bringen.

Posten 4: Schoggi Dart
Gar nicht so einfach wie es
aussieht.
Aber wenn Süssigkeiten
warten, dann lohnt sich die
Mühe.
Posten 3: Platzge
Plopp, plopp, plopp…Platzge macht einfach Spass und
husch, husch hat man schon
die nächsten Stempelchen
gesammelt.
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Posten 5: Balance
Auf einem bunten Balancierbrett stehend, geht es darum
einen kleinen Ball ins Zentrum zu bringen. Auf dem
Naturrasen eine Herausforderung.

Posten 6: Gegenstände erkennen
In einer mit Reis gefüllten
Schüssel sind allerlei Gegenstände versteckt. Mit
verbundenen Augen geht es
auf die Suche. Aufgabe ist,

möglichst 5 verschiedene
Gegenstände zu ertasten,
herauszufischen und erst
noch zu sagen, was man in
der Hand hält. Ist das jetzt
Reis oder eine Büroklam20

mer? Trickreich und spannend.
Posten 7: Hämmern und
Schwänzchen malen
Wo ist das Schwein? Wo
male ich das Schwänzchen
hin? Gar nicht so einfach,
wenn man nichts sieht und
Punkte gibt es auch nur,
wenn man im Zielbereich
malt.

Da hatten es die Grösseren
einfacher. Die durften schauen, wo sie mit dem Hammer
hinhauen. Schliesslich soll
der Nagel und nicht die Finger getroffen werden.

Allerdings, wenn man gegen einen Konkurrenten
anhämmert, dann darf man
nicht zaudern. Ein paar Mal
schlecht getroffen und schon
ist der Gegner vor einem

fertig.

aufgefangen werden.

Natürlich gab es auch das
Päckli-Fischen für die Allerjüngsten und wem das
zu einfach war, der konnte
mit verbundenen Augen und
einer Schere hantieren, bis
eine Überraschung abgeschnitten war.
Mohrechopf“ fangen war
ebenfalls ein gefragter Posten, der auch von Erwachsenen frequentiert wurde.
Trifft man den Clown mit
einem Ball auf die Nase,
so öffnet sich eine Klappe
und ein Mohrenchopf kommt
geflogen, nein geschossen
und muss mit dem Netz, das
man in der freien Hand hält,
21

Es wurde auch eifrig geschossen. Die Erwachsenen
versuchten eine Wurst zu
ergattern, indem sie diese
von einer Schnur herunter
schossen. Das Hauptfeld
der zugelassenen Jungschützen duellierte sich an
zwei Schiessplätzen. Wie
sich am Abend herausstellte, fand der Wettkampf auf
einem sehr hohen Niveau
statt.
Nach den vielen schweisstreibenden Tätigkeiten, wurde dann ausgiebig abgekühlt.
Auf alle Fälle kam die ganze
Truppe mit grossem Hun22

ger im Zunftsaal an, wo sie
von Obmann, Clownin und
Fähnrich begrüsst wurde.

Alle waren froh, ein reichlich
gedecktes Buffet vorzufinden. Die Teller wurden mit
Salat gefüllt und die Käseplatten sowie Wienerli fanden auch ihre Abnehmer.
Nachdem die Mägen gefüllt
und die Batterien wieder
aufgeladen waren, ging es
weiter mit dem Programm.

Der Obmann dankte dem
Ki-Fe-Kom und drückte seine Hoffnung aus, dass die
Kinder, die jetzt Geschenke
bekommen, irgendwann mal
auch bei der Zunft mitarbeiten. Denn nur wenn viele
mithelfen, können auch in
Zukunft Kinder mit strahlenden Augen am Kinderfest
teilnehmen.
Die

Geschenkeverteilung

fand in neuer Form statt.
Hatte doch die Clownin alle
Namen der Jüngeren in ein
selbst gebasteltes mit gelb,
für die Älteren mit blau, besticktes Säckli gesteckt und
auf gut Glück Namen gezogen. Welche Überraschung
für die Kinder, die plötzlich
zuerst an die Reihe kamen,
obschon sie doch sonst immer in der Mitte sind.
Luzius Niemann verabschiedete sich mit einer sehr
schönen Dankesrede „altershalber“ aus dem Kreis
der
Kinderfestteilnehmer
und beschwor damit kurz
eine nostalgisch gerührte
Stimmung herauf.
Es folgte die Rangverkündi-

gung im Schiessen. Dieses
Jahr wurde extrem gut geschossen. 40 Punkte von
50 möglichen, reichten nur
für den schlappen 9. Platz.
Die neue Schützenkönigin
heisst, dank des besseren Schussbildes, mit 45
Punkten, Simëa von Lerber.
Herzliche Gratulation.
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Danach jagte ein Höhepunkt
den anderen. Die Darbietungen reichten von Elektrogitarre über Flöte, Cello,
Klavier zu artistischen Darbietung wie Kontursion und
Majorette und verursachten
spannungsgeladene
und
atemlose Augenblicke. Es
ist schön, dass sich so viele
getraut haben, vor Publikum
aufzutreten und den anwesenden Eltern und Grosseltern tolle Momente zu
schenken.
Der Tag schloss, später als
sonst, fulminant mit dem traditionelle Sesselitanz.
Monique Zurbrügg
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Zivilstandsmeldungen - gemeldet bis 5. September 2016
Geburten
04.03.2016

Gregory Julian von Däniken
Sohn von Tina und Thomas von Däniken in Bern

30.04.2016

Daniela Valeria Fischer
Tochter von Jessica und Roland Fischer in Seengen

28.06.2016

Lina Wildbolz
Tochter von Rahel und Johannes Wildbolz in Wynigen

12.07.2016

Bellatrix Rumi Büchel
Tochter von Jennifer und Claudio Büchel in Winterthur

Eheschliessungen
21.04.2016

Muriel Guyer und David von Lerber in Ostermundigen

01.07.2016

Isabelle Weber und Andreas Krüger in Bern

12.08.2016

Romina Reinhard und Stefan von Wurstemberger in Lützelflüh
25

Todesfälle
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18.02.2016

Hanna Steck-Richner (1926) in Bern

25.02.2016

Anna Werner (1940) in Wiesendangen

03.03.2016

Françoise von Wurstemberger-Lardy (1924) in Zumikon

30.03.2016

Urs Küpfer (1943) in Bern

23.07.2016

Susanne von Wyttenbach (1933) in Bern

Zunfträte und Chargierte
Zunftrat
Obmann
Heinz Wildbolz

heinz@wildbolz.com

Vizeobmann
Mark Wegmüller

mark.wegmueller@gmx.net

Seckelmeister
Marcel Steck

marcel.steck@ed-steck.ch

Almosnerin/ Amtsvormund
Nathalie Weber

nathalieweber@gmx.ch

Stubenschreiberin
Isabelle Buchschacher

webern@ed-steck.ch

Stubenmeisterin
Claudia Wildbolz

claudia.wildbolz@gmx.ch
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Weitere Zunfträte
Martin Moser

martin.moser@bratschi-law.ch

Monique Zurbrügg

m.zurbruegg@gmx.de

Ueli Krauss

u.krauss@althaus-architekten.ch

Martin Tschirren

ma_tschi@hotmail.com

Karin Jordi

karin.jordi@awo.ch

Revisoren
Alexander Klauser
Dominique Schmid
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Fähnrich
Reto Maron
r.maron@bluewin.ch
Präsidentin Kinderfestkomitee
Karin Rezzonico
rezz@sunrise.ch
Vogel Gryf Mitteilungsblatt
Monique Zurbrügg
m.zurbruegg@gmx.de

Aufruf
Der Zunftrat sucht nach Nachfolgern für Sabine Weber sowie nach
Webernburgerinnen und Webernburgern mit Kenntnissen in In-Design und in Homepage Gestaltung.
Wer Interesse hat, an der Entstehung des Vogels Gryf oder der
Homepage mitzuarbeiten, melde
sich bei m.zurbruegg@gmx.de. Es
kann auch eine Teilaufgabe belegt
werden wie Korrekturlesen, Artikel
zu einer Themenserie schreiben,
Fotografieren oder weiteres.

Restaurant Zunft zu Webern
Gerechtigkeitsgasse 68
3011 Bern
031 311 42 58
info@restwebern.ch
www.restwebern.ch
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Informationen
Nachrufe
Der Zunftrat macht darauf aufmerksam, dass Nachrufe von den engsten Angehörigen zu
verfassen und rechtzeitig vor dem Bott einzureichen sind. Nachrufe werden nur bei Vorliegen verlesen und können über die Stubenschreiberin (webern@ed-steck.ch) eingereicht
werden.
Sargtuch
Das Sargtuch ist im Burgerspittel am Bahnhofplatz. Bei Bedarf kann der Hausmeister, Herr
Simon Keller, kontaktiert werden. Sie erreichen ihn unter der Nummer 079 570 60 88.
Adress- und Zivilstandnachrichten
Änderungen von Adresse und Zivilstand können schriftlich per Post oder
via Mail (webern@ed-steck.ch) gemeldet werden.
Aufgrund der Rechtslage erhalten die Zunft und die Burgergemeinde nicht automatisch
Kenntnis von Adress- und Zivilstands-Änderungen und sind daher auf Ihre aktive Mitarbeit
angewiesen.
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Impressum
Das Mitteilungsblatt der Zunft zu Webern erscheint zweimal jährlich.
Nächster Redaktionsschluss: Februar 2017
Alte Ausgaben des Vogel Gryf und aktuelle Informationen
können auf der Homepage unter www.webern.ch eingesehen werden.
Layout
Marie-Luise Steck
Redaktion
Monique Zurbrügg

Wir danken dem Jordi Medienhaus Belp für seinen vorzüglichen Service!
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Agenda

Grosses Bott

Samstag, 06. Mai 2017
10 Uhr, mit Spargelessen im Zunftsaal zu Webern
Donnerstag, 30. November 2017
19 Uhr, mit Apéro im Zunftsaal zu Webern

Kinderfest

Samstag, 26. August 2017
14.00 Uhr, Jugendwohnheim Schosshalde

Seniorentreffen

Mittwoch,
Mittwoch,
Mittwoch,
Mittwoch,

25. Januar 2017, 15 Uhr
15. März 2017, 15 Uhr
06. September 2017, 15 Uhr
08. November 2017, 15 Uhr

