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Liebe Webernburgerinnen und liebe 
Webernburger

Gerne heisse ich Sie herzlich will
kommen in der FrühlingsAusgabe  
unseres Mitteilungsblattes „Vogel Gryf“.

Soeben ist das SturmTief „Sabine“ 
über unsere Gegend gerauscht und  
ich hoffe, alle haben diese enormen 
NaturKräfte unbeschadet überstanden.

Viele von Ihnen konnte ich Mitte 
Januar anlässlich unseres Webern 
Festes im Burgerratssaal des Casino 
begrüssen und ich hoffe, Sie können 
beim Betrachten der Bilder in fröhlichen, 
stimmungsvollen Erinnerungen schwel
gen. Verschiedentlich wurde bei uns im 
Nachgang zu diesem Anlass der Wunsch 
deponiert, in naher Zukunft ein nächs
tes Fest zu planen. Ihre Wünsche sind 
bei uns angekommen – wir haben auf 
unserer Pendenzenliste die Organisation 

Grusswort Obmann

eines nächsten WebernFestes bereits 
eingeplant – lassen Sie sich überra
schen, es dauert sicher nicht 5 Jahre 
… Vorfreude ist bekanntlich eine der 
innigsten Freuden! 

 
Anlässlich des FrühlingsBott können 

Sie alle die erfolgreich abgeschlosse
nen Umbau und RenovationsArbeiten 
bestaunen – ich bin gespannt, ob Sie die 
Veränderungen im historischen Zunft
saal bemerken – sie fügen sich derart 
harmonisch gut in das Bestehende ein, 
dass sie bisher kaum aufgefallen sind. 

In diesem Sinn freuen sich der Zunft
rat und ich, Sie zahlreich an unserem 
Frühlingsbott zu begrüssen. 

Bis dahin verbleibe ich mit herzlich 
zünftigen Grüssen

Ihr Obmann Heinz Wildbolz
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Nachruf für  
Claudia Wildbolz 
Mit grosser Betroffenheit musste die Zunft zu Webern erfahren, dass  
unsere ehemalige Revisorin und Stubenmeisterin, Claudia Wildbolz  
nach kurzer schwerer Krankheit am 12. Oktober 2019 verstorben ist.

Claudia wurde als Tochter von Edith 
und Adrian Wildbolz am 1. Februar 
1976 im Engeriedspital in Bern geboren. 
Zusammen mit Ihrem Bruder Marc ver
brachte Sie eine glückliche Kindheit. Sie 
wuchs im WittigkofenQuartier auf und 
absolvierte im Quartier auch die Primar
schule. Die Sekundarschule beendete 
Sie im Schulhaus Manuel in der Elfenau 
und machte anschliessend das KV bei 
der von Graffenried Gruppe.

Nach einer 4monatigen sprachlichen 
Auszeit in San Diego, begann Sie den 
Einstieg ins Berufsleben als Business 
Assistant. Das Reisen und die Sprachen 
haben Claudia jedoch sehr fasziniert. 
Deshalb machte Sie in den darauffol
genden Jahren immer wieder diverse 

Sprachaufenthalte (Australien, Frank
reich, Kanada, USA).

Das Reisen hatte es Claudia sehr 
angetan und Sie erlebte zusammen mit 
Ihrer Mutter Edith viele schöne Wochen
endausflüge in Europa. Einige längere 
Trips unternahm Sie mit Ihrem Vater u.a. 
nach New York und San Diego.

Nach der Jahrtausendwende wurde 
Claudia etwas sesshafter und startete 
Ihr Berufsleben als Communication 
Managerin bei der Swisscom. Simultan 
dazu absolvierte Sie die Ausbildung 
Planerin Marketingkommunikation.

Ins Marketing Business wechselte 
Sie zu CocaCola respektive Valser und 
schloss 2010 das eidgenössische Dip
lom als Marketingfachfrau ab. Ab 2011 

war Claudia bei Admeira als Marketing 
Communication Managerin angestellt.

Sportlich widmete sich Claudia in 
der Freizeit immer wieder Ihrer Pas
sion – dem Tennisspielen. Es blieb in 
dieser „tennisverückten“ Familie nichts 
anderes übrig, als mitzumachen. Für den 
Heimclub TC Lawn spielte Sie Interclub. 
Daneben hielt Claudia sich mit Fitness, 
Joggen und Wandern fit. Ihre Freunde 
kamen trotz der vielen Aktivitäten nie 
zu kurz. Langeweile kam bei und mit 
Claudia auch nie auf. Viel Zeit verbrach
te Claudia auch mit Ihren Frauen, die Sie 
bis zuletzt auch sehr eng begleiteten.

Auch das Zunftbusiness lernte Sie 
von der „Pike“ auf. Gestartet mit der 
Teilnahme am Kinderfest, engagierte Sie 
sich als Revisorin und Stubenmeisterin.

Zusammen mit Ihrem Mann Christoph 
und den Kindern Janis und Céline wohn
te Claudia im renovierten Haus Ihrer 
Grosseltern im Spiegel bei Bern.

Wir werden Claudia Wildbolz in blei
bender Erinnerung behalten.

Der Zunftrat Zunft zu Webern
Heinz Wildbolz, Obmann 
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Grosses Bott  
Herbst 2019

Der Obmann eröffnet das Grosse 
Bott und hält fest, dass die Stimmbe
rechtigten ordnungsgemäss schriftlich 
eingeladen worden sind. Die Einladun
gen sind ebenfalls wie immer fristge
recht im Stadtanzeiger der Region und 
Stadt Bern erschienen. 

Das Grosse Bott genehmigt das Pro
tokoll vom 27. April 2019. Vier Webern
burgerinnen und Webernburger werden 
neu ins Stimmrecht aufgenommen. 

Der Seckelmeister, Marcel Steck, 
stellt anschliessend die Budgets für 
das Fürsorgegut und Stubengut vor. 
Im Fürsorgegut fällt das Budget im 
Grundsatz ähnlich aus wie im Vor
jahr, ausser dass im Jahr 2020 mit 
einem Einnahmeüberschuss gerechnet 

werden kann, weil erneut ein Zuschuss 
der KareliaStiftung erwartet wird. Das 
Budget im Stubengut hat insbesondere 
bezüglich Umbauten der Liegenschaft 
an der Gerechtigkeitsgasse zu An
passungen gegenüber dem Vorjahres
budget geführt. Im Stubengut wird mit 
einem Einnahmeüberschuss von ca. 
CHF 80’000.– gerechnet. Sowohl das 
Fürsorgegut als auch das Stubengut 
werden vom Grossen Bott genehmigt. 
Die Arbeit des Seckelmeisters wird 
durch den Obmann verdankt. 

Zum Traktandum des Objektkredits 
zeigt Ueli Krauss anhand von zahlrei
chen Fotoaufnahmen die ausgeführten 
Bauarbeiten an der Gerechtigkeitsgas
se 68. So sind bekanntlich die Treppen 
und das Treppenhaus aufgefrischt 

worden. Im Untergeschoss sind ins
besondere mit dem neuen Lift auch 
die sanitarischen Anlagen neu erstellt 
worden. 

Im ersten Stock sind im Saal alle 
Oberflächen erneuert und ein Schall
schutz im Deckenbereich eingefügt 
worden. Die wesentlichste Anpassung 
erfolgte aber mit dem neu gestalteten 
Foyer, welches wegen Brandschutzvor
schriften mit Glasschutztüren versehen 
werden musste.

Der Seckelmeister führt weiter aus, 
dass infolge nicht vorhersehbaren bau
lichen Arbeiten (u.a. Baumeisterarbei
ten, elektrische Installationen, usw.) 
und insbesondere auch wegen Aufla
gen der Gebäudeversicherung Mehr
aufwendungen resultieren, weshalb der 
Objektkredit erhöht werden muss. 

Die Erhöhung des Objektkredits um 
CHF 450’000 auf CHF 2,050 Mio. wird 
vom Grossen Bott angenommen. 

Der Zunftrat hat auf Ende 2019 
leider zwei Abgänge zu verzeichnen. 
Nathalie Weber und Karin Jordi treten 
aus dem Zunftrat zurück. Der Obmann 
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Traktanden

1.  Genehmigung des Protokolls 
vom Grossen Bott  
vom 27. April 2019 

2. Aufnahmen ins Stubenrecht 

3.  Voranschläge für  
das Jahr 2020 

4.  Information und Beschluss 
Erhöhung Objektkredit  
„Erneuerung Zunfthaus III“ 

5.  Mitteilungen 

6.  Verschiedenes

bedankt sich bei Nathalie Weber und 
Karin Jordi für ihren grossen Einsatz 
und ihre wertvolle Unterstützung in den 
vielen Zunftratsgeschäften. Der Ob
mann teilt mit, dass der Zunftrat daran 
ist, die Vakanzen bald zu besetzen. 

Der Obmann weist schliesslich auf 
das Zunftfest vom 18. Januar 2020 
hin, welches sicherlich ein Highlight 
zu Beginn des neuen Zunftjahres sein 
wird. Die Daten für das Grosse Bott im 
Frühling und im Herbst sowie für das 
Kinderfest werden ebenfalls bekannt
gegeben. 

In der Kareliastiftung sind im 2019 
erneut Spenden in der Höhe von CHF 
34’000.— eingegangen. Diese werden 
vom Obmann herzlich verdankt. 

Gegen 20 Uhr wird das Grosse Bott 
abgeläutet und das anschliessende 
Apéro riche eröffnet. 

Mark Wegmüller, VizeObmann
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Umbau Zunfthaus  
zu Webern 2019

Nachdem wir im Vorjahr die Fassade unseres Zunfthauses 
an der Gerechtigkeitsgasse saniert haben, wurden im ver-
gangenen Jahr im Zusammenhang mit der Lifterneuerung 
die Erschliessungsräume, das Foyer und die Sanitärberei-
che erneuert. Auch der Saal und der Webernkeller wurden 
aufgefrischt und erstrahlen nun wieder in neuem Glanz.

In sämtlichen Erschliessungsräumen 
wurden die Wände aufgefrischt und die 
Beleuchtung vereinheitlicht. Der neue 
Gussasphaltboden gibt diesen Bereichen 
eine einheitliche Grosszügigkeit. Er führt 
die in den Altstadthäusern verbreitete 
Tradition dieses Materials weiter und 
besticht hier durch die edle Farbigkeit 
der darin angeschliffenen Steinchen. 
Mit der Erneuerung der Toilettenanlagen 
bot sich die Gelegenheit auch in diesem 

Der alte Lift aus den 70er Jahren war 
am Ende seiner Lebensdauer und muss
te ersetzt werden. Das war für uns der 
Anlass, im Zunftrat zu diskutieren, ob 
der Lift nicht neu bis ins Untergeschoss 
geführt werden könnte, damit so die 
Toilettenanlagen im Untergeschoss auch 
für Gehbehinderte besser erreichbar 
werden. Auch dem Betrieb konnte so der 
Zugang zu den Lagerräumen im Keller 
erleichtert werden. 
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Bereich alle Leitungen und Installationen 
zu erneuern und mit neuen Oberflächen 
dem ganzen Publikumsbereich ein neues 
Gesicht zu geben. 

Die neue Signaletik vereinheitlicht die 
Wegleitung im Haus. In ihrer Zweifarbig
keit reagiert sie auf den historischen 
Grünton der Steinsockel und Fenster
gewände und auf das stumpfe Gold der 
alten Messingbeschläge und Leuchter. 
Und wer die neue Beschriftung ganz 
genau betrachtet, findet hier eine kleine 
Reverenz an das Handwerk unserer Zunft.
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Im ersten Stock musste das Foyer vor 
dem grossen Zunftsaal aus brandschutz
technischen Gründen vom Treppenhaus 
abgetrennt werden. Durch betriebliche 
und bauliche Massnahmen war es indes 
möglich, den durch die neue Brand
schutzverglasung verlorenen Bereich 
durch die Aufhebung des ehemaligen 
Buffets wieder wett zu machen. Mit der 
transparenten Verglasung zum Hof wirkt 
das Foyer heute nun sogar grösser als 
vorher und kann künftig vermehrt und 
vielfältiger genutzt werden. Im Betrieb 
hat sich schon gezeigt, dass der nun 
mögliche Saalzugang am Foyer vorbei 
neue Nutzungsmöglichkeiten bietet.
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Nachdem der ursprüngliche Zunftsaal 
aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts 
mit der Einführung des Frauenstimm
rechts in den 70er Jahren vergrössert 
wurde, blieb er lange praktisch unverän
dert. Im Rahmen der letztjährigen Arbei
ten konnten wir das vorher fehlende 
Täfer an der Wand zum Foyer ergänzen 
und die alten Täfer wurden restauriert. 
Der Saal wurde so zu einem stimmigeren 
Ganzen mit einer ruhigeren Ausstrah
lung. Mit schallabsorbierenden Decken
feldern konnten wir auch die Raumakustik 
hörbar verbessern.
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Der Webernkeller hingegen wurde 
seit seiner letzten Gesamterneuerung 
in den 70er Jahren immer wieder leicht 
verändert und war zuletzt nur noch 
beschränkt nutzbar, denn es herrschte 
überall Handlungsbedarf. Insbeson
dere der unebene Pflastersteinboden 
stellte auch aus hygienischer Sicht ein 
Problem dar. Der Gussasphaltboden 
erleichtert heute sowohl den Gebrauch 
wie auch die Reinigung und die neue, 
indirekte Beleuchtung setzt das vom 
weissen Anstrich befreite Kellergewölbe 
neu in Szene. 
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So wurden im ganzen Haus die histo
rischen Bauelemente wo immer möglich 
gereinigt und restauriert und wo nötig, 
mit neuen, zurückhaltend gestalteten 
Elementen ergänzt. Die angestrebte 
Gesamtstimmung zeigt die traditions
reichen Elemente in einer stimmigen 
Selbstverständlichkeit, während die 
neue Technik im Hintergrund den heuti
gen Anforderungen der Gäste entspre
chen kann.

Ueli Krauss, Architekt Zunft zu Webern

Fotos:  Alexander Gempeler, 
Architekturfotografie
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Zunftfest vom 18. Januar 
2020 im Casino Bern

Lange wurde es herbeigesehnt und herbeigewünscht, das Zunftfest. 
Pünktlich fand sich der Fähnrich ein, um die Teilnehmer gebührend zu emp
fangen, die Tische waren dekoriert und der Wein stand bereit. 
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Ja und dann ging es los. Gesamthaft 
135 Gäste wurden erwartet und zuerst 
vom Fähnrich begrüsst, am Empfangs
tisch von der Stubenschreiberin „ab
gehakt“ und an die Garderobe weiter
geleitet. Danach konnten sich alle beim 
Apéro prächtig unterhalten. Die Stim
mung war hervorragend und Gespräche 
und Gelächter füllten den wunderbar 
renovierten Empfangssaal des Casinos.
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Nachdem alle Gäste eingetroffen wa
ren, wurden ihnen die nächsten Schritte 
des Abends verraten. Nämlich im ersten 
Stock, im Burgerratssaal, einen 8er
Tisch aussuchen, mit Freunden oder Be
kannten absitzen und den ersten Gang 
abwarten. Tischordnung gab es keine.

Kaum hatten sich alle gesetzt, ging es 
auch schon mit dem ersten Gang, dem 
Salat los. 

Nachdem nun alle bereits etwas im 
Magen hatten, wurde das Fest offiziell 
durch den Obmann eröffnet. Er erzählte 
kurz, dass der Burgerratssaal tatsäch
lich vom Burgerrat für seine Sitzungen 
benutzt wird und alle waren froh, dass 
nicht eine Sitzung, sondern der nächste 
Gang, eine Suppe, auf sie wartete.
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Kaum war diese abgeräumt, wurde 
die Überraschung des Abends von Adi 
Küpfer angekündigt. Die Gruppe „Star
bugs“ hatte sich bereit erklärt, uns mit 
humorvollen, rasanten kabarettistischen 
Nummern herzlich zum Lachen zu 
bringen. Ohne Worte, aber mit sprechen
den Gesichtern und dazu passenden 
musikalischen Ausschnitten quer durch 
die moderne Popgeschichte, führten 
sie uns durch alle möglichen tragikomi
schen Alltagssituationen und liessen die 
Gesellschaft die Realität vergessen.

Beim anschliessenden Hauptgang 
gab es immer noch viel zu lachen und 
zu diskutieren und gleichzeitig konnte 
sich der Magen bei Braten, Bohnen und 
Polenta untermalt von herrlichem Rot
wein von der Lacharbeit erholen.
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Alle freuten sich, als nach dem 
Hauptgang nochmals ein weiterer 
Auftritt der hochdekorierten Komiker 
(Internationales Zirkusfestival Monte 
Carlo, Festival International du Cirque 
de Demain, Montreal 2013, Prix Pantheon 
2017; um nur einige wenige Preise zu 
nennen) folgte. Mit grosser Dynamik 
und unglaublicher Synchronisation wur
den wir Zeuge eines fiktiven Tennismat
ches, welches sogar slowmotion Bilder 
enthielt. Wir wurden auf eine rasanten 
Töfffahrt mitgenommen, welche abhob 
und neben fliegenden Enten Richtung 
Himmel ging, bis ein akustisch und 
optisch imposanter AuspuffKrepiere 
der Fahrt ein abruptes Ende setzte und 
den einen Fahrer mit russverschmier
tem Gesicht hinterliess. Nach der 
fulminanten Fahrt wurde es ruhiger und 
die Komiker verabschiedeten sich mit 
einem liebevollen „GhüdderchesselGe
spräch“. Jaja, auch Abfalleimer können 
recht emotional werden.

Kaum waren die Artisten stilgerecht 
verabschiedet worden, ging es weiter 
mit einem DessertBuffet im Südfoyer. 
Alle durften sich nun beim Gang zum 
Buffet die Füsse vertreten, Stehtische 
sorgten dafür, dass man sich ungezwun
gen in neuen Gruppen zusammenfinden 
und den Austausch mit lange nicht mehr 
gesehenen KinderfestGspänli, Fami
lienMitgliedern oder auch Geschäfts
partnern suchen konnte. Kurz nach elf 
Uhr meldete sich der Obmann nochmals 

zu Wort und verdankte das Festkomitee, 
gab letzte Hinweise zum weiteren Ver
lauf des Abends und verabschiedete 
alle, damit jeder nach seinem Gusto 
bleiben oder sich auf den Heimweg 
machen konnte. Ein stimmungsvolles 
Fest ging langsam zu Ende, nicht ohne 
das Versprechen, dass in Zukunft noch 
andere Möglichkeiten geboten werden, 
sich ausserhalb der Botts zu treffen. 
A propos Bott, auch dort gibt es im 
Frühjahr ein schönes Mittagessen im 
neu renovierten Zunftsaal und Foyer, für 
Spargelesser ein Muss und alle anderen 
dürfen ebenfalls kommen, denn bekannt
lich gibt es im Frühling auch anderes 
frisches Gemüse. Im Herbst ist eben
falls für Abwechslung gesorgt, wenn 
beim Apéro riche unser René Schneider 
alle Register zieht, um die Zünfter mit 
allerlei feinen Kleinigkeiten zu verwöh
nen. In dem Sinne freut sich der Zunftrat 
bereits in Kürze viele von Euch wieder 
begrüssen zu dürfen.
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Am 7. Nov. 2019 besuchten 35 Senio
rinnen und Senioren der Zunft zu Webern 
das umfassend renovierte Casino im 
Herzen der Innenstadt am Kopf der  
Kirchenfeldbrücke. Dabei wurde darauf 
geachtet  nach dem Motto „Zurück in 
die Zukunft“ – möglichst nahe am Origi
nal von 1909 zu bleiben. 

Herr Campanile, der für die ganze 
Bauzeit verantwortliche Architekt, führt 
uns durch das Gebäude und den Betrieb. 
Er erklärt und zeigt uns interessante 
Details, darunter auch Knacknüsse, 
welche in der mehrjährigen Planungs 
und Sanierungsphase geknackt wur
den. So wurde zum Beispiel die ganze 
Administration mit Grossraumbüros und 
Sitzungsräumen im imposanten, modern 
ausgebauten Dachstuhl untergebracht. 

Das Gastronomiekonzept, welches für 

das Restaurant erarbeitet wurde, wird 
uns vom quirligen Ivo Adam, dem Haupt
verantwortlichen für den ganzen Betrieb, 
vorgestellt. Seine Ideen sind vielfältig 
und bestechen durch ihre Frische und 
Einfachheit. 

Zur Ausstaffierung der Räume mag 
sich niemand so richtig äussern. Die Be
geisterung für die Innenarchitektur hält 
sich bei etlichen Besuchern in Grenzen. 

In der Arvenstube im tiefen Keller 
des neuen Casinos werden wir zum Ab
schluss des interessanten Nachmittags 
sehr freundlich und professionell zu 
Kaffee und Tee mit feinem Gebäck des 
hauseigenen Confiseurs verwöhnt. 

Die Organisatorinnen
Kathrin Germann und Vive Kocher 

Seniorennachmittag
Kultur Casino Bern, welch grandiose Institution!  
Seit einer kleinen Ewigkeit prägt dieses Haus die 
Kulturszene unserer Stadt.
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Webern-Stamm

Einmal mehr haben sich interessierte 
Netzwerker in der Wäbere eingefunden 
um zusammen gemütlich in den 
Feierabend zu netzwerken.
Der Stamm hat das Privileg genossen, 
im nigelnagelneu eingerichteten 
Webernkeller gemütlich beisammen 
sitzen zu dürfen und sich bei Getränken, 
heissen Bratkartoffeln und feinem 
Schwarzbrot und Gemüseaufstrich 
auszutauschen. Von verschiedensten 
Seiten und selbst von Magglingen 
fanden sich StammMitglieder ein 
und die Gespräche liefen gemütlich 
von was macht wer über wie sah es 
im Keller eigentlich vorher aus bis zu 
Berner Stadtfest und den Aufwand 
das Buskers zu organisieren, damit es 
so unorganisiert und locker wirkt und 
trotzdem alles klappt.
… und last but not least: 2020 wird 
das 5jähriger Bestehen des Stamms 
gefeiert. Ideen sind diskutiert worden 

und das Jubiläums-Event findet im 
Sommer/Frühherbst statt. 
Nicht dabei gewesen? So ein Pech 
aber auch. Die Bilder sollen dafür 
entschädigen und vielleicht klappt es ja 
das nächste Mal. 2020 bestehen noch 
zwei Möglichkeiten:

Frühlingsstamm

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

Herbststamm

Letzter Donnerstag im August: 
27.08.2020 ab 17.30 Uhr;
Ort: Restaurant Webern
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„Wäberestubete“   
Das Zunftfrauentreffen

Vor gut einem Jahr wurde die Wäbe
restubete von aktiven Zunftfrauen ins 
Leben gerufen. Das Programm ist ein 
bunter Mix zwischen gemütlichen Nacht
essen in Berner Lokalen, Museumsbe
suchen, speziellen Stadtführungen oder 
kreativem Handanlegen. Die Ideen und 
die Daten werden von den jeweils teil
nehmenden Frauen bestimmt. Wir sind 
offen für neue Ideen und sind gespannt, 
was es in Bern und eventuell Umgebung 
noch Neues zu entdecken gibt.

Am 19. März 2020 treffen wir uns 
ab 18.00 im Restaurant Ringgenberg in 
Bern. Daten für die weiteren Treffen bzw. 
Aktivitäten sind auf der Homepage zu 
finden: https://webern.ch  

Wer mehr wissen möchte, kann sich  
gerne bei folgenden Zunftfrauen melden.

Doris von Wurstemberger 
dorisvwb@gmail.com

Karin Lehni
karin.lehni@outlook.com, 079 532 26 15

Karin Lehni
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Gerade noch in den Sportferien – 
schon erfolgt die Vorschau auf das 
WäbereKinderfest im Sommer. Also 
aufgepasst: alle Kinder der Jahrgänge 
2004 – 2015 erhalten in einigen Wochen 
eine Einladung.

Das Kinderfest mit vertrauten und 
neuen Spielen und Lustbarkeiten findet 
am Samstag, 22. August 2020 im Bur-
gerspittel am Bahnhofplatz Bern statt.

Vorschau Kinderfest  
am 22. August 2020 –  
save the date

Nachtessen und Bescherung gibt es 
anschliessend im renovierten Zunfthaus. 
Dazu gehört auch die (leider etwas 
vernachlässigte) Tradition von pfiffigen 
und überzeugend präsentierten Produk
tionen des WäbereNachwuchs. Das OK 
appelliert an Eure  Kreativität und Inspi
ration –  begeistert die WäbereOldies 
mit Euren Talenten aus allen denkbaren 
Sparten! Die attraktiven Sonderpreise 
auf dem Gabentisch müssen erarbeitet 
werden… 

Anregungen und Infos via  
fanny.stoll@gmail.com

Simon Stoll
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JuBu – Neues aus der  
jungen Burgergemeinde

Liebe junge WäbereBurgerinnen  
und Wäbereburger

Anfangs 2018 wurde die Institution 
JuBu (Junge Burger) ins Leben gerufen. 
Seither hat sich etliches getan. Aber 
beginnen wir nochmals am Anfang:

Im Januar 2018 hat der kleine Burger
rat eine Spezialkommission namens 
„JuBu“ ins Leben gerufen. Ziel ist die 
jungen Burgerinnen und Burger unter
einander zu vernetzen und ihnen damit 
auch die Tätigkeiten der Burgergemeinde 
näher zu bringen. Die JuBuKommission 
hat sich mit viel Elan in die Arbeit ge
stürzt und seither schon etliche Events 
organisiert. Begonnen hat es mit Popup 
BarEvents. Veranstaltungen bei denen 
ihr Örtlichkeiten der Burgergemeinde wie 
das Casino, den burgerlichen Wald oder 
die St. Petersinsel näher kennenlernen 

konntet, sind gefolgt.
In diesem Jahr hat bereits ein Skitag 

stattgefunden und ein Besuch des Brem
gartenwaldes ist geplant. Alle jungen 
BurgerInnen haben dazu schriftlich 
Unterlagen bekommen und die Events 
sowie die Kontaktmail für die Anmel
dung sind auch auf unserer Homepage 
webern.ch veröffentlicht. Zum Teil sind 
auch Begleitpersonen (bring a friend) 
eingeladen. Die Teilnahme an den JuBu 
Events ist kostenlos.

Neben der Vernetzung soll das Inte
resse der Jungen an burgerpolitischen 
Themen gefördert werden. Um dieses Ziel 
zu erreichen, ist der Verein JuBuRat am 
8. November 2019 gegründet worden. 
Einerseits werden im JuBuRat Hin
tergründe beleuchtet. Wie wird man 
Kommissionsmitglied oder Burgerrat? 
Welche Rollen spielen die Zünfte und 
Verbände? Etc.

Andererseits sollen aber auch die 
Anliegen der jungen BurgerInnen besser 
sichtbar werden. Deshalb finden dreimal 
jährlich Vereinsversammlungen statt. 
Die Mitgliedschaft ist für alle jungen 
BurgerInnen zwischen 16 und 30 Jahren 
kostenlos. Interessierte können sich 
unter www.jububern.ch/events informie
ren und anmelden.

Vereinsversammlungen  
des JuBu-Rats finden

•  am Samstag, 6. Juni 2020
•  am Samstag. 21. November 2020 

jeweils von 18:00 – 20:00 Uhr mit  
anschliessendem Apéro statt.  
 
Wer sich angemeldet hat, erhält  
die Traktanden jeweils vor den  
Versammlungen zugesendet.
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Geburten

Keine Geburten

Eheschliessungen 

23.06.2019

Vidushi Maillart und  
Peter Bigler  
in Bern 

05.07.2019

Maja Suljic und  
Daniel Nyffeler  
in Basel

30.08.2019

Barbara Kappeler und  
David Baptista  
in Bern 

Zivilstandsmeldungen

gemeldet bis 3. Februar 2020

Todesfälle

12.10.2019 

Claudia Wildbolz   
(1976) in Bern

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.
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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
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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 
ZivilstandsÄnderungen 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.

Impressum

Das Mitteilungsblatt der Zunft 
zu Webern erscheint zweimal 
jährlich.

Nächster Redaktionsschluss: 
September 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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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@edsteck.ch

Almosner

Martin Tschirren
almosner.webern@bluewin.ch

Stubenschreiberin 

Isabelle Buchschacher
info@webern.ch

Stubenmeisterin 

Monique Zurbrügg 
m.zurbruegg@abiliseo.ch

weitere Zunfträte

Martin Moser
martin.moser@bratschi.ch

Ueli Krauss
krauss@aaplus.ch
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Revisoren

Dominique Schmid
Marc Wildbolz

Fähnrich

Reto Maron
r.maron@bluewin.ch

   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

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
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Grosses Bott

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

Do, 26. November 2020
19.00 Uhr 
mit Apéro im Zunftsaal  
zu Webern

Kinderfest

Sa, 22. August 2020  
14.00 Uhr

Bärner Stadtfest

26. – 28 Juni 2020

Seniorentreffen

Do, 30. April 2020 
15.00 Uhr

Do, 10. September 2020 
15.00 Uhr

Do, 19. November 2020 
15.00 Uhr


