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Liebe Webernburgerinnen und liebe 
Webernburger

Anfang September wurde das rund-
um-erneuerte Casino wiedereröffnet 
und dem offiziellen Betrieb übergeben. 
Am grossen Anlass der Burgergemeinde 
nahmen viele geladene Gäste von Stadt, 
Kanton Bern sowie der Burgergemeinde 
teil. Am folgenden Tag wurde das Ca-
sino mit einem Eröffnungs-Konzert der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Mein persön-
licher Eindruck ist, dass die getätigten 
Investitionen zu besten Ergebnissen für 
die Bereiche Kultur, Kulinarik und Event 
geführt haben. Doch statt Sie weiter mit 
meinen schwärmerischen Ausführungen 
zu langweilen, schlage ich Ihnen einen 
persönlichen Augenschein vor – lassen 
Sie sich kulinarisch und/oder kulturell 

Grusswort 
Obmann

durch das engagierte Team im Casino 
verwöhnen.

Besonderes Augenmerk verdient der 
neue runde „Zünfte-Tisch“. Er wurde von 
den Zünften der Stadt Bern gemeinsam 
gestiftet und ist mit den jeweiligen 
Wappen verziert. Mit Sicht in die Küche 
verspricht er ein gemütliches Beisam-
men-Sein bei exklusiver Verpflegung.

Bereits letztes Jahr fand die Feier 
zum 750-jährigen Bestehen der e.e. 
Zunft zu Webern Basel statt. Zu diesem 
Anlass schenkten die Schwestern-Zünfte  
der e.e. Zunft zu Webern Basel eine 
Wappenscheibe, welche von Hand gefer-
tigt werden sollte. Anlässlich der Vorfüh-
rung des Jubiläums-Films der Zunft zu 
Webern in Basel, der diesen Sommer in 
Erinnerung an die Festlichkeiten gezeigt 
wurde, überreichten die Zunftmeister der 
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Bern zu empfangen.
Die Zeit mit festlichen Anlässen 

zu geniessen ist eine Seite des Ob-
mann-Daseins. Die andere ist die 
Arbeit, die zurzeit insbesondere durch 
den Umbau im Zunfthaus Gerechtig-
keitsgasse 68, er läuft auf Hochtouren, 
anfällt. Die geplanten Arbeiten und 
die vorgesehene Planung sind eine 
Herausforderung. Das hochwürdige 
Haus wird seinem Alter gerecht und 
birgt immer wieder Überraschungen. 
Die beauftragte Baukommission und 
Bauführung begleiten die Arbeiten eng 
und treffen die notwendigen Entschei-
dungen, um den Termin der Wieder-
eröffnung sicherzustellen.

Der Zunftrat und ich freuen uns, Sie 
zahlreich an unserem Herbstbott zu 
begrüssen. 

Bis dahin verbleibe ich mit herzlich 
zünftigen Grüssen

Ihr Obmann Heinz Wildbolz

Webern Schaffhausen, zur Waag Zürich 
und dem Berner Obmann dem Zunft-
meister Thommy Hediger die mittler-
weile ebenfalls fertiggestellte Scheibe 
persönlich. Die Wappenscheibe prangt 
nun bereits prominent in der Zunftstube 
der e.e. Zunft zu Webern in Basel.

Ende August fand zudem das vierte 
Treffen der Alt-Zunftmeister/-Obmänner 
unserer vier befreundeten Zünfte aus 
Basel, Schaffhausen, Zürich und Bern 
statt. Als Obmann hatte ich die Ehre und 
Freude, die ehrenwerte Gesellschaft auf 
einer schattigen Terrasse an der Aare in 
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Nachruf für Elisabeth 
Wegmüller-Nyffeler 
Mit grosser Betroffenheit musste die Zunft zu Webern erfahren, dass 

unsere Frau Altobmann Elisabeth Wegmüller-Nyffeler am 31. Mai 2019 
nach kurzer Krankheit verstorben ist.

Elisabeth Wegmüller-Nyffeler wurde 
am 10. Juni 1947 in Bern geboren. Die 
Schulen besuchte sie in Bern und be-
stand 1966 die Matura. Danach nahm 
sie an der philosophisch-historischen 
Fakultät der Universität Bern das Stu-
dium auf und schloss dieses erfolgreich 
im Jahre 1969 mit dem Sekundarleh-
rerinnendiplom ab. Im Anschluss trat 
Elisabeth Wegmüller-Nyffeler ihre
Anstellung an der damaligen Berufs-
schule für Verkaufspersonal und 
Apothekenhelferinnen, der heutigen 
Berufsschule für den Detailhandel, an. 
Bis zu ihrer Pensionierung arbeitete sie 
dort während fast 40 Jahren als Leh-
rerin, Prüfungsleiterin, Prorektorin und 
schliesslich leitete sie die Berufsschule 
als Rektorin während 10 Jahren.

1968 heirateten Elisabeth und Edgar 
Wegmüller. Als liebe, vertrauensvolle 
und fördernde Mutter unterstützte sie 
ihre drei Kinder sehr. Später war die 
wachsende Familie die grösste Freude 
von Elisabeth Wegmüller-Nyffeler. Sie 
kümmerte sich liebevoll um ihre neun 
Enkelkinder, las ihnen Geschichten vor, 
nahm sie auf Ausflüge mit und machte 
Hausaufgaben mit ihnen.

Während mehr als dreissig Jahren 
engagierte sich Elisabeth Wegmüller- 
Nyffeler in verschiedenen Funktionen  
für unsere Zunft zu Webern sowie für  
die Burgergemeinde Bern und hinter- 
lässt nachhaltige Spuren. Ihr umfang-
reiches Wissen, ihre gewinnende Art 
und ihr grosses Engagement bleiben uns 
unvergessen. Besonders hervorzuheben 

war ihr Einsatz für unsere Zunft, welche 
sie von 1990 bis 2000 als erste Frau 
Zunftobmann leitete. 

Elisabeth Wegmüller-Nyffeler war 
auch langjähriges Mitglied des Grossen 
Burgerrats, Mitglied und anschliessend 
Präsidentin der Direktion des Burgerspi-
tals und während 14 Jahren Mitglied des 
Kleinen Burgerrats der Burgergemeinde. 
Dank ihrem Organisationstalent, ihrer 
Umsicht und ihrer grossen Tat- und 
Schaffenskraft prägte sie die Entwick-
lungen der zahlreichen Kommissionen 
und Räte, in welchen sie mitwirkte.

Wir werden Elisabeth Wegmüller-Nyf-
feler in bleibender dankbarer Erinnerung 
behalten.

Der Zunftrat Zunft zu Webern
Heinz Wildbolz, Obmann 
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Zunftratsessen
1. März 2019

Das Zunftratsessen war der feierliche 
Auftakt zum Zunftjahr 2019. Als Eheren-
gast eingeladen war die Gesellschaft 
zu Mittellöwen. Die Mittellöwen sind an 
der Amtshausgasse 4-6 beheimatet. Ihr 
Zunfthaus ist seit 1904 ein Büro- und 
Wohnhaus. Vorher war das Hotel zum 
Goldenen Falken dort beheimatet. Der 
Betrieb wurde aber aus wirtschaftlichen 
Gründen eingestellt. Das geschichts-
trächtige Hotel, viele berühmte Leute, 
unter anderem Wolfgang v. Goethe, 
nächtigten dort, wurde in den Jahren 
1430/40 erstellt.

Die Burgergemeinde war durch Frau 
Simone von Graffenried und Frau Michèle 
König vertreten. Frau von Graffenried 
erzählte in ihrer Rede davon, dass ihre 
Mutter Webernburgern gewesen sei und 
immer von den tollen Kinderfesten ge-
schwärmt habe. «Kein Wunder» meinte 

sie, denn sie habe gelesen, dass noch 
heute ein grosses Kinderfestkomitee 
dafür verantwortlich sei. Als Vorsteherin 
der Sozialkommission legte Sie uns den 
Besuch der Ausstellung «Forever young 
- Willkommen im langen Leben», welche 
am 27. April eröffnet wurde, ans Herz.

Selbstverständlich waren auch wieder 
Delegationen unserer Schwesterzünfte 
aus Basel, Zürich und Schaffhausen 
da und der Zunftmeister der Zunft zu 
Webern Schaffhausen erläuterte in einer 
unterhaltsamen Rede die Fortschritte 
der Basler Zunft in der Auswahl und 
Gestaltung der Glasscheibe, welche ihr 
anlässlich des 750-jährigen Jubiläums 
geschenkt werden sollte. Nach monate-
langer Prozedur konnte die Form der 
Scheibe – viereckig- definitv festgelegt 
werden. Da sage noch einer wir Berner 
seien langsam. Auch die Freundschaft 

zur Zunft zu Wiedikon (ZH) wurde weiter 
vertieft.

Selbstverständlich waren auch die 
Altobmänner und die aktuellen Zunft-
räte eingeladen. René Schneider sorgte 
kulinarisch für das Wohlbefinden aller 
Anwesenden, welche sich bei Speis und 
Trank, verschiedensten Reden sowie 
fröhlichen Tischgesprächen bestens 
unterhielten. Die letzten Gäste ver-
liessen den Saal gut gelaunt kurz vor 
Mitternacht. 
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Ein aktives Zunftleben ent-
steht durch aktive Teilnahme 
an den Anlässen und  
Networking Events.

Grosses Bott  
Frühling 2019

Der Obmann begrüsst die Zunftan-
gehörigen und stellt fest, dass die Ein-
ladung zum Grossen Bott ordnungsge-
mäss persönlich und schriftlich am 25. 
März 2019 sowie durch Publikation im 
Stadtanzeiger der Region und der Stadt 
Bern vom 22. März 2019 erfolgt ist. Die 
reglementarische Frist von 30 Tagen 
vor dem Grossen Bott wurde somit 
eingehalten. Als Stimmenzähler werden 
Hans Steiner und Peter Güfi Küpfer 
einstimmig gewählt, das Protokoll wird 
durch die Stubenschreiberin verfasst.
Geschäfte und Abstimmungsresultate

1.  Das Protokoll vom 29. November 
2018 wird gemäss Antrag des 
Zunftrates einstimmig genehmigt.

2.  Zwei WebernburgerInnen haben 
das Stimmrechtsalter erreicht.

3.  Der Geschäftsbericht 2018 ist vom 
Zunftrat zuhanden des Grossen 
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Traktanden

1. Protokoll vom Grossen Bott, 
 29. November 2018. (Das  
  Protokoll wird nicht vorge 
 lesen, es liegt zur Einsicht 
 nahme auf) 

2. Aufnahmen ins Stubenrecht 

3. Geschäftsbericht 2018 

4. Jahresrechnungen 2018 

5. Kreditabschluss „Erneuerun 
  gen Zunfthaus II  

6. Mitteilungen 

7. Verschiedenes 

Botts verabschiedet worden und 
wird einstimmig genehmigt.

4.  Der Seckelmeister, Marcel Steck, 
stellt die Jahresrechnung 2018 
vor. Das Stubengut schliesst mit 
einem Einnahmenüberschuss von 
CHF 116'329.90 ab, das Fürsorge-
gut mit CHF 100'181.20.

5.  Die Rechnungen Stubengut und 
Fürsorgegut sind durch die Revi-
soren geprüft worden. Das Grosse 
Bott genehmigt beide Rechnungen 
gemäss Antrag einstimmig.

6.  Der Seckelmeister orientiert, dass 
die Fassadenrenovation erfolg-
reich abgeschlossen worden ist. 
Der gesprochene Kredit von CHF 
70'000.-ist um CHF 6'469.20 über-
schritten worden. Der Nachkredit 
wird einstimmig gesprochen. Der 
Obmann verdankt den Einsatz von 
Ueli Krauss (Architekt) und Marcel 
Steck (Seckelmeister).

7.  Unter dem Punkt Mitteilungen wer-
den diverse Punkte ange sprochen. 

• Der Obmann bittet alle Webern-
burgerInnen sich den Abend vom 
18. Januar 2020 zu reservieren. 
An diesem Abend soll ein Fami-
lienfest für alle Erwachsenen 
stattfinden. Genauere Informatio-
nen sind auf S. 20 zu finden.

•  Nach dem Kinderfest ist vor dem 
Kinderfest. Dieses wird nicht 
durch den Zunftrat sondern durch 
das unabhängige Kinderfestkomi-
tee organisiert. Mit zwei Sitzungen 
pro Jahr ist der Aufwand über-
schaubar. Mitglied werden können 
die Eltern mit Kindern zwischen 
vier und sechzehn Jahren sowie 
alle jungen Personen, welche ger-
ne Feste für Kinder organisieren.

•  Der Wäbere-Stamm hat die Alters-
grenze fallen gelassen und ist ab 
sofort für alle Berufstätigen We-
bernburger geöffnet. Er findet drei 
Mal im Jahr statt. Treffpunkt und 
Zeit sind jeweils auf der Home-
page publiziert.

•  Die Wäbere-Stubete steht allen 
berufstätigen Frauen offen. Auch 
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 Zum Abschluss erfolgt der Aufruf, 
sich aktiv in den beiden Verbänden zu 
engagieren.

Um punkt 11:00 endet der offizielle 
Teil und während die Tische gedeckt 
werden, können sich die Zünfter beim 
Apéro im Foyer austauschen.

Das Spargelessen findet in ent-

spannter Stimmung statt und die  
Anwesenden nutzen mittlerweile rege 
die Möglichkeit, beim Dessert die 
Plätze zu tauschen und auch «ausser-
halb der Familie» zu plaudern. Das 
Dessert wäre auch für die Jungen 
eine Gelegenheit, sich an einem Tisch 
zusammenzusetzen und Neuigkeiten 
auszutauschen.

diese Termine sowie die jeweilige 
Kontaktadresse können auf der 
Homepage nachgelesen werden.

•  Es wird diskutiert, ob die Alters-
grenze der Seniorennachmittage 
angehoben werden soll. Vorläufig 
bleibt alles unverändert. Die Se-
niorennachmittage werden durch 
den Almosner mit Unterstützung 
von Seniorinnen organisiert. Um 
passende Angebote vorschlagen 
zu können, ist Martin Tschirren um 
Hinweise auf interessante Veran-
staltungen froh. Auch persönliche 
Wünsche dürfen gerne geäussert 
werden.

•  Ebenfalls diskutiert wird die 
Tatsache, dass die Generationen 
zwischen 20 – 50 am Bott meist 
fehlen. Möglichkeiten, die es jun-
gen Eltern erlauben teilzunehmen, 
sollen diskutiert werden.
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Aufnahme ins 
Stubenrecht
Zwischen Herbst- und Frühlingsbott sind zwei junge WebernburgerIn-
nen 18 Jahre alt geworden und haben damit das Stimmalter erreicht.

- Katalina Pinochet
- Nicola Rezzonico

Nicola Rezzonico, der Sohn von Karin und Marco Rezzonico, war 
persönlich anwesend und erzählte den Anwesenden, was seit dem Schul-
austritt in seinem Leben passiert ist. Nach zwei Jahren Lehre bei Bread 
à Porter an der Münstergasse ist er mitten in den Abschlussprüfungen 
zum Bäcker-Konditor. Er wird ab August eine zweite Lehre als Elektro-
installateur beginnen. Trotz strenger Ausbildung findet Nicola auch noch 
Zeit bei den Bern Capitals Unihockey in der U21 zu spielen. Da er gerne 
Sport treibt, ist er von fast allen Sportarten angetan. Deshalb erholt er 
sich im Sommer dann beim «Aare-böötle» mit seinen Kollegen. Mit der 
Übergabe des Zunftbriefes durch den Obmann und einem Schluck aus 
dem Vogel Gryf ist die Aufnahme ins Stimmrecht besiegelt worden.

Gerne begrüsst der Zunftrat am Herbstbott nicht nur die ganz Jungen, 
sondern alle Webernburger und Webernburgerinnen, die den Zunftbrief 
noch nicht abgeholt haben. Die Stubenschreiberin bittet um vorherige An-
meldung, damit die kurzen Vorstellungsrunden geplant werden können.
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Kinderfest im Viererfeld – neuer Ort 
und null Übung. Phantasie und Impro-
visation sind gefragt und wir begleiten 
das Kinderfestkomitee bei den Vorberei-
tungen.

Die Geschenktische werden in der 
Bibliothek aufgebaut. Mit Unterstützung 
der Eventverantwortlichen des Burger-
spittels werden je vier Tische zusam-
mengeschoben. Die erste freudige 
Überraschung: Die gelben und blauen 
Tischtücher passen perfekt, die Ge-
schenke können ausgepackt werden.

Währenddessen wird draussen der 
Rasen noch gemäht und die einzelnen 
Verantwortlichen für die Posten begin-
nen damit, ihr Material auf die grosse 

Kinderfest

Wiese zu schleppen. Hölzer, Wasser-
flaschen, Schwimmringe, Mohrenköpfe 
und natürlich das ganze Zubehör fürs 
Schiessen. Eine wahre Materialschlacht.

Das traditionsreiche Kinder-
fest an einem neuen Ort 
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In der Bibliothek nehmen die Ge-
schenktische langsam Format an. Eine 
Bewohnerin des Burgerspittels taucht 
auf und will wissen, was da auf der 
grossen Wiese los sei. «So, so, ein Kin-
derfest. Da kann man heute dort nicht 
spazieren. Ich habe nämlich schon 
genau geguckt, was da los ist.» Zum Be-
weis zeigt sie ihr riesiges Fernglas.

Es geht gegen zwei Uhr. Die Frau 
Kinderfest-Clown steigt in ihre Festklei-
dung und ist etwas verzweifelt, denn die 

Brille will einfach nicht in die Latztasche 
passen. Dort war sie doch aber jedes 
Jahr? Wundersamerweise fi ndet sich 
dann noch eine Tasche wo sie passt. Die 
Kinder können kommen.

Nach zwei kalten und nebligen 
«Novembertagen» strahlt die Sonne von 
Himmel. Genau passend zum Einstiegs-
spiel. Drei riesige Schwimmringe stehen 
bereit sowie Duschhaube, Goggles und 
Schwimmfl ügeli. Die Kinder stellen sich 
dahinter auf und auf los geht’s los. 
Goggles, Haube und Schwimmfl ügeli 
müssen angezogen, werden. Danach in 
den Ring steigen und damit bis zur Bau-
latte im Gras und wieder zurück rennen. 
Rasch dem nächsten Kind in die Montur 
helfen und anfeuern. Es ist ein lusti-
ges und bewegtes Spiel, das den ganz 
Kleinen, die zum ersten Mal teilnehmen, 
etwas ungeheuerlich vorkommt. Macht 
nichts, zuschauen gilt auch.

Brille will einfach nicht in die Latztasche 

dann noch eine Tasche wo sie passt. Die 

«Novembertagen» strahlt die Sonne von 
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Für die Kinder ab Jahrgang 2010 sind 
natürlich auch wieder Schiessstände 
aufgebaut worden. Auch in diesem Jahr 
sind wieder sehr gute Resultate erzielt 
worden. Die Rangliste ist in diesen  
Fällen auf Grund des Schiessbildes er-
stellt worden. 

Danach ziehen die Kinder grüpp-
chenweise los zu den Spielposten. Der 
Nachmittag ist erfolgreich gestartet. Die 
beiden Kleinsten, noch nicht einmal 5 
Jahre alt, hängen sich sicherheitshalber 
an den Finger der Stubenmeisterin und 
beschliessen erst mal die Geschänk-
lischnur zu besichtigen. Dort gibt es 
zwar noch keine Punkte für die Posten-
karte, aber man darf mit verbundenen 
Augen ein schön verpacktes Gschänkli 
abschneiden und tatsächlich auch gleich 
auspacken. Das schafft Vertrauen. 
Danach noch ein Gschänkli fischen und 
dann sind auch sie bereit für den ersten 
Posten. Mit Wasserpistolen schiessen 
sie Ping-Pong Bälle von Flaschen her-
unter. Es gibt die ersten Punkte und von 
da an sieht man die beiden alleine von 
Posten zu Posten gehen. Bis am Abend 
sind sie ein starkes Tandem. Das ist 
der Reiz des Kinderfestes. Es entstehen 
Bekanntschaften und die gesammelten 
Erinnerungen bieten bis ins hohe Alter 
immer wieder Freude und Gesprächs-
stoff.

Selbstverständlich hat das Kinderfest-
komitee auch an die «grossen Kinder» 
gedacht und für diese genügend Würste an 
Schnüren vorbereitet. Eine Attraktion die 
ebenso wenig fehlen darf, wie die Mohren-
kopfschleuder. 

Da das Abendessen auch im Viererfeld 
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stattfi ndet, dürfen die Kinder länger 
spielen. Um halb fünf sammeln sich alle 
beim Fähnrich. In einem kleinen Umzug 
geht es in die Bibliothek und die Ge-
schenktische können bestaunt werden. 
Natürlich immer mit den Händen hinter 
den Rücken. Danach dürfen alle draus-
sen auf der Terrasse ihren Platz suchen.

Das Buffet wird eröffnet: Viele Salate, 
ein schönes Mütschli mit Schweizer 
Kreuz und gegrillte Cipollata, Schweins- 
und Kalbsbratwürste; es ist ein wunder-
barer Sommerabend im Freien. 

Die Bescherung, Darbietungen, das 
Küren der Schützenkönigin und der 
Säss elitanz runden ein weiteres gelung-
enes Kinderfest ab. 

Ein herzliches Dankeschön an das 
Kinderfestkomitee, die vielen Heinzel-
männer und-frauen aus dem Burger-
spittel und bis zum nächsten Jahr.
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333 Jahre Reismusketen- 
Schützengesellschaft

deren und häufigen Drill erfordert. Zu 
diesem Zweck ist im Jahr 1686 die Reis-
musketen-Schützengesellschaft  
gegründet worden.

Damit kann die Reismusketen-
Schützen gesellschaft in diesem Jahre 
auf ihr 333-jähriges Bestehen zurück-
blicken. Und dieses Jubiläum haben die 
Reismusketen-Schützen am 24. August 
2019 auf ihrem Feldschiessplatz im 
Thalgut an der Aare ausgiebig gefei-
ert. Als Gäste haben sie insbesondere 
Vertreter der Burgergemeinde, ange-
führt vom Burgergemeindepräsidenten 
Bernhard Ludwig, der Zünfte und Gesell-
schaften und Delegationen befreundeter 
Gesellschaften, so etwa vom Zürcher 
Artillerie-Kollegium, der Exercices 
de l'Arquebuse et de la Navigation 
von Genf, der Gesellschaft der Feuer-
schützen Basel, der Stadtschützen Bern, 

der Amtsschützen Fraubrunnen usw. 
begrüssen können.

Würdig, wie es sich gehört, hat die 
Ehrenformation der Burgergemeinde den 
offiziellen Teil am Nachmittag mit Salut-
schüssen aus ihren Musketen eröffnet. 

Zusammen mit allen Gästen hat ein 
Gruppenwettkampf in den Disziplinen 
Mörserwerfen, Bogenschiessen, Schybli-
schiessen und Musketenschiessen 
stattgefunden.

Besonders eindrücklich istder Einsatz 
des historischen Mörsers gewesen, 
den das Züricher Artillerie-Kollegium 
erst zum zweiten Mal in seiner (auch 
333-jährigen!) Geschichte ausserhalb 
des Kantons Zürich zum Einsatz ge-
bracht hat. Mit 62 Gramm Pulver ist die 
rund 10 kg schwere Stahlkugel auf eine 
eindrückliche Distanz geschossen bzw. 
eben geworfen worden.

Die Reismusketen-Schützengesell-
schaft der Stadt Bern ist quasi die 
Schützengesellschaft der Burger-
gemeinde Bern. Nur Burger können 
Mitglied werden.

Die Anfänge der Reismusketen-
Schützen gesellschaft gehen ins Mittel-
alter zurück. Mit der sich entwickelnden 
Waffentechnik ist im 17. Jahrhundert in 
Bern das leichte Luntenschlossgewehr 
aufgekommen, welches man als Reis-
muskete (bedeutet kriegstaugliche  
Waffe) bezeichnet hat. In den Kriegen 
Mitte des 17. Jahrhunderts hat sich 
gezeigt, dass der Umgang mit den neuen 
Waffen sehr mangelhaft gewesen ist. 
Bis die Schützen endlich nachgeladen 
haben, sind sie schon von den feind-
lichen Lanzenträgern überrumpelt 
worden. Der kriegsmässige Umgang mit 
diesen neuen Waffen hat daher beson-
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Das Wetter hat mitgespielt, für das 
leibliche Wohl ist selbstverständlich 
gesorgt worden – und so haben alle das 
gesellige Beisammensein genossen. Es 
ist ein rundum gelungenes Fest gewesen.

Martin Moser
 (Fotos: Christoph Tanner, Lukas Am-

man, Andreas Hess und Heiner Rohner)
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Seniorennachmittag vom 
11.September 2019

Wegen dem Umbau und 
Renovationen im Zunfthaus, 
besuchen wir die Ausstel-
lung im Burgerspital zum 
Thema FOREVER YOUNG.

Was ist das? FOREVER YOUNG….. 
stellte sich mir die Frage. Es ist ja nicht 
so, dass man diese Frage mit einem 
Satz beantworten kann. Meine Vermu-
tung bestätigte sich, als ich die Aus-
stellung betrat und mir die Geschichten 
und Eindrücke der befragten Personen 
zugetragen wurden. Leicht erschro-
cken war ich, als ich meine Lebenszeit 
berechnen ließ. Mir wurde bewusst, 
dass ich noch ein langes Leben vor mir 
habe, obwohl ich schon sicher über 50% 
meiner Lebenszeit hinter mir habe. Naja, 

Bevor es in die Ausstellung ging, erklärte 
eine frei willige Ausstellungshelferin, wie die 
Ausstellung funktioniert und welche Medien 
benutzt werden können.

Mit dem besonders gestalteten Eintritt 
wird man auf die vielfältige erlebbare  
Ausstellung vorbereitet.
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man muss ja nicht immer alles glauben. 
Wenn man es aber Schwarz auf Weiß 
sieht, ist es schon etwas beeindruckend. 

Die Ausstellung konnte jeder in 
seinem Tempo besuchen und auch mal 
länger an einem Ort verweilen.

Herzliche Dank an unsere Stuben-
meisterin, welche mich bei diesem 
Anlass unterstützte.

Ein herzliches Merci an die Freiwilli-
genmitarbeiter der Ausstellung und an 
Frau Wild, welche für uns die Einführung 
gestaltete und schaute, dass wir alle 
wieder den Weg nach draußen fanden.

Hier ein paar Eindrücke vom  
Nachmittag. 

Im Anschluss genossen wir Café und 
Kuchen in der CaféBar.

Martin Tschirren, Almosner

Der Seniorennachmittag im November 
findet am  Donnerstag 07.11.2019 statt.

Willkommen im langen  
Leben – begreifbar und viel-
seitige Blicke auf das älter 
Werden.
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Das lange Leben - 
Generationentreffen der Webernfrauen 

Die Ausstellung «forever young» 
im Berner Generationenhaus widmet 
sich der Thematik der älter werdenden 
Gesellschaft. Zu diesem Zweck sind Per-
sonen von 10 bis 100 Jahren Fragen zu 
ihrem Leben gestellt worden. Béatrice 
von Lerber hat sich dort bei den 90-jäh-
rigen engagiert und die ihr gestellten 
Fragen mit viel Humor und Lebensweis-
heit beantwortet.

Aus diesem Anlass ist ein gemeinsa-
mer Besuch der Ausstellung im Genera-
tionenhaus geplant. Doch vorher haben 
wir von Béatrice persönlich erfahren 
wollen, wie sie ihr langes Leben gelebt 
hat. So haben wir sie in unsere Runde 
eingeladen. In gemütlicher Atmosphä-
re bei Karin und Jürg in Muri haben 
sich die Webernfrauen am 22. August 
2019 zu einem Generationenaustausch 
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getroffen. Nach und nach treffen die 
angemeldeten Frauen ein. Die Neugierde 
ist gross und so werden Béatrice unter-
schiedliche Fragen gestellt. Wir wollen 
von ihr erfahren, was es geheissen hat 
in einer Zeit zu leben, wo für die Frauen 
Beruf und gesellschaftliches Engage-
ment noch keine Selbstverständlichkeit 
gewesen ist. Béatrice ist ursprünglich 
im französischen Jura und in Lausanne 
aufgewachsen und noch während ihrer 
Schulzeit nach Bern gezogen. Nach der 
obligatorischen Schulzeit hat sie das 
Seminar besucht und sich zur Primarleh-
rerin ausbilden lassen. Um noch andere 
Aspekte in das Berufsleben einzubrin-
gen und hat sie noch eine Ausbildung 
zur Heilpädagogin absolviert. Der Um-
gang mit den Schülern ist eine grosse 
Befriedigung gewesen. Ihre liebevolle, 
aber sicher bestimmte Art im Umgang 

mit den jungen Menschen, ist sehr ge-
schätzt worden. So manche Anekdote 
aus dieser Zeit hat sie berichtet. Viele 
Schüler hat sie ein Stück auf ihrem 
Lebensweg begleiten dürfen. Schon früh 
hat sie sich dagegen entschieden, das 
Leben in einer Ehe zu verbringen, was zu 
dieser Zeit ein ungewohnter Entscheid 
war. In ihrer Freizeit unternahm sie viele 
Reisen und hat so ihren Wissenshorizont 
erweitert. Die Neugier und der Drang 
Neues und Unbekanntes zu erfahren, 
haben ihr Leben geprägt. Im Zunftleben 
hat sie sich ebenfalls mit viel Sachkom-
petenz engagiert. Als erste Frau ist sie 
(1972) in den Zunftrat gewählt worden. 
Die Zunfträte wollten ja modern sein. 
Hinter ihrem Rücken ist aber dann doch 
einiges über die emanzipierten Weiber 
geredet worden. Ihr aktiver Einsatz hat 
den Weg für die Frauen geebnet und 

dafür gesorgt, dass inskünftig Frauen 
im Zunftrat selbstverständlich geworden 
sind. Das adrette und sympathische Er-
scheinen von Béatrice an diesem Abend 
ist ein Plädoyer für ein langes Leben 
gewesen. Wir bedanken uns an dieser  
Stelle ganz herzlich bei ihr und wün-
schen noch viele interessante Begeg-
nungen. Das Treffen der Webernfrauen 
ist wie gewohnt ungezwungen und 
persönlich gewesen. 

Am 5. Dezember 2019 ca. 18.30 steht 
dann der Besuch (inkl. Einführung) der 
Ausstellung im Generationenhaus auf 
dem Programm. Die Organisatorinnen 
freuen sich, wenn möglichst viele dabei 
sein können. Die Termine der Treffen 
sind jeweils auf der Homepage unter 
Anlässe ersichtlich. 

Karin Lehni
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Familienfest der Zunft zu Webern
Wie am grossen Bott angekündigt, fi ndet das Familienfest der Zunft zu Webern am 

Freitag, den 18.01.2020 im Casino Bern statt.

Eingeladen sind alle Jugendlichen und Erwachsenen ab 16 Jahren.
Freundinnen und Freunde, Lebenspartner sind herzlich willkommen.

Der Abend beginnt mit einem Apéro und wird mit einem schönen Essen inklusive 
Unterhaltung im renovierten Burgerratssaal fortgesetzt. Eine einmalige Gelegenheit, 

die festlichen Gewänder aus dem Schrank zu nehmen und sie genussvoll auszuführen.
Auch für persönliche Gespräche fi ndet sich genügend Zeit und Gelegenheit.

Für die Anmeldung wird eine separate Einladungskarte 
verschickt.
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Webern stamm

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ich freue mich Euch am Bott 28.11.2020 oder dann im neuen 
Jahr am 06.02.2020 am Stammtisch zu sehen!

Lieber Gruss 
Martin

PS: Um Informationen verteilen zu können, bin ich auf E-Mail-
adressen angewiesen. Wenn Ihr also diese Mail an andere 
weiterleitet (bitte tut das), dann bitte ich die neuen Interessenten 
darauf aufmerksam zu machen, dass sich diese bei mir melden, 
damit ich sie in die Liste aufnehmen und den Verteiler anpassen 
kann oder sie auch wieder aus dem Verteiler entferne, sofern 
sie dies wünschen. Der Stamm ist offen für alle die Erwerbstätig 
sind bis 65.

Frühlingsstamm

Erster Donnerstag im Juni: 
04.06.2020 ab 17.30 Uhr; 
Ort: Restaurant Webern

Winterstamm

Erster Donnerstag im Februar: 
06.02.2020 ab 17.30 Uhr;
Ort: Restaurant Webern

Herbststamm

Letzter Donnerstag im August: 
27.08.2020 ab 17.30 Uhr;
Ort: Restaurant Webern

Termine
2020
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Geburten

18.04.2019 

Daron Asmelash
Sohn von Nigist Asmelash und Mathias 
Demesew in Langenthal 

21.05.2019 

Juul Mats von 
Wurstemberger
Sohn von Florence und Alois von 
Wurstemberger in Jens

23.05.2019 

Hanna Klauser
Tochter von Sybille und Stephan 
Klauser in Rapperswil-Jona

23.05.2019 

Marvin von Wurstemberger
Sohn von Romina und Stefan von 
Wurstemberger in Zäziwil

18.07.2019

Matilda Adrienne und Oskar 
Jakob Weber
Tochter und Sohn von Nathalie Weber 
und Kaspar Zgraggen in Bern

Eheschliessungen 

26.04.2019

Florence Mösch und Alois 
von Wurstember 
in Jens

Zivilstandsmeldungen

gemeldet bis 13. September 2019

20.05.2019

Karolina Truszkowska und 
Christophe Colin-Barrand 
in Morges

05.07.2019

Sarah Bussmann und Mel-
chior Mick 
in Aeschi bei Spiez

06.07.2019

Olivia Halter und René Jordi 
in Bern

13.09.2019

Nathalie Bussmann und 
Maurice Berger 
in Oberbuchsiten
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Zustimmung zur 
Veröffentlichung von 
Zivilstandsereignissen

Aufgrund der datenschutzrechtlichen 
Vorgaben dürfen Zivilstandsereignisse 
(Geburten, Trauungen und Todesfälle) 
nur mit Zustimmung der betroffenen 
Person veröffentlicht werden. Werden 
Zivilstandsereignisse der Zunft gemel-
det, stimmen die betroffenen Personen 
damit der Veröffentlichung im «Vogel 
Gryf» und der weiteren Bekanntgabe 
z.B. im Rahmen eines Grossen Bott zu. 
Wollen sie keine Veröffentlichung, so ist 
dies bei der Meldung an die Zunft aus-
drücklich so zu vermerken.

Todesfälle

09.02.2019 

Gérard Küpfer  
(1930) in Meyrin

05.03.2019

Jürg Jungi 
(1949) in Oberhofen

21.04.2019

Ludwig Kocher 
(1944) in Bern

31.05.2019

Elisabeth Wegmüller-
Nyffeler  
(1947) in Bern 
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Stipendien
für das Jahr 2021

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. info@webern.ch 

2. Das Stipendienreglement studieren, u.a. hinsichtlich des Gesuchinhalts. 

3. Das schriftliche Gesuch um ein Stipendium für das Jahr 2021 ist bis spätestens 
30. September 2020 bei der Stubenschreiberin, Frau Isabelle Buchschacher,  
einzureichen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Der Zunftrat

   Karelia 
   Stiftung

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

www.karelia.ch
info@karelia.ch

Einzahlung für:
DC Bank, 3000 Bern 7

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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Adress- und 
Zivilstandnachrichten

Änderungen von Adresse und Zivil-
stand 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.

Nachrufe

Der Zunftrat macht darauf aufmerk-
sam, dass Nachrufe von den engsten 
Angehörigen zu verfassen und recht-
zeitig vor dem Bott dem einzureichen 
sind. Nachrufe werden nur bei Vorliegen 
verlesen und können über die Stuben-
schreiberin (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.
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Zunft zu Webern                   Marktgasse 37, 3001 Bern, 031 320 37 35

Zunftrat

Obmann

Heinz Wildbolz
heinz@wildbolz.com

Vizeobmann

Mark Wegmüller
mark.wegmueller@gmx.net

Seckelmeister 

Marcel Steck
marcel.steck@ed-steck.ch

Almosner

Martin Tschirren
almosner.webern@bluewin.ch

Stubenschreiberin 

Isabelle Buchschacher
info@webern.ch

Stubenmeisterin 

Monique Zurbrügg 
m.zurbruegg@gmx.de

weitere Zunfträte

Martin Moser
Martin.Moser@bratschi.ch

Ueli Krauss
u.krauss@althaus-architekten.ch

Nathalie Weber
nathalieweber@gmx.ch

Karin Jordi
karin.jordi@awo.ch

Revisoren

Dominique Schmid
Marc Wildbolz
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Fähnrich

Reto Maron
r.maron@bluewin.ch

Kinderfest 

Fanny Stoll
fanny.stoll@gmail.com

Restaurant Zunft zu Webern

Gerechtigkeitsgasse 68
3011 Bern 
031 311 42 58 
info@restwebern.ch
www.restwebern.ch

Vogel Gryf Mitteilungsblatt

Monique Zurbrügg  
m.zurbruegg@gmx.de
www.webern.ch

Impressum

Das Mitteilungsblatt der Zunft zu Webern erscheint zweimal jährlich.

Nächster Redaktionsschluss: 
Februar 2020

Frühere Ausgaben des Vogel Gryf und aktuelle Informationen können auf 
der Homepage unter www.webern.ch eingesehen werden.

Layout: WellCom Advertising AG, Urs Stauffer, in Muri

Redaktion: Monique Zurbrügg

Druck: Jordi Medienhaus Belp

Wenn nicht anders vermerkt, wurden die Artikel von Monique Zurbrügg 
verfasst.
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Grosses Bott

Do, 28. November 2019
19.00 Uhr, mit Apéro im 
Zunftsaal zu Webern

Sa, 2. Mai 2020
10.00 Uhr, mit Spargelessen 
im Zunftsaal zu Webern

Seniorentreffen

Do, 7. November 2019, 
15.00 Uhr


