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Grusswort 
Obmann

«Es sy längwyligi Zytte» – besser 
könnte ich die andauernde Pandemie-
Situation nicht zusammenfassen. Es 
möge uns alle trösten, dass wir in dieser 
Situation nicht die ersten sind – auf der 
folgenden Seite finden Sie das Gedicht 
«Längwiligi Zytte» von Lina Wisler-Beck 
geschrieben am 22. Juni 1920 – Ja, Sie 
haben richtig gelesen – vor über hun-
dert Jahren gab es bereits einmal eine 
schwerwiegende Situation mit massiven 
Beschränkungen der persönlichen Frei-
heiten. Im Jahr 1920 brach erneut eine 
Grippe-Epidemie aus und alle hatten 
noch die Pandemie der «Spanischen 
Grippe» von 1918 in Erinnerung. Zusätz-
lich breitete sich zum Unmut Aller auch 
noch die Maul- und Klauenseuche aus. 
Der Bundesrat erliess am 4. Februar 
1920 einen Beschluss zur Bekämpfung 
der Krankheit und gestützt darauf verord-
neten die Kantone die entsprechenden 
Massnahmen zur Verminderung dieser 
Epidemie. So wurde die Durchführung 
von Tanzanlässen in öffentlichen und 
geschlossenen Gesellschaften sowie 
die Beteiligung daran bis auf weiteres 
verboten. Unser Vorfahren haben diese 
Situation gemeistert und so werden wir 

Liebe Webernburgerinnen und liebe 
Webernburger

Gerne begrüsse ich Sie herzlich in der 
Frühlings-Ausgabe unseres Mitteilungs-
blattes «Vogel Gryf».

es ihnen in absehbarer Zeit gleichtun.

Aktuell geht es uns nicht besser – auch 
wir müssen uns fügen, die Anweisungen 
befolgen und damit einen Beitrag leisten, 
dass die Pandemie eingeschränkt wird. 
Unser Vorteil ist, dass innert Jahresfrist 
mehrere Impfstoffe entwickelt wurden und 
wir uns alle in absehbarer Zeit gegen die-
ses Virus schützen können sollten. Ange-
sichts dieser Aussicht bin ich guten Mutes, 
dass wir nicht noch einmal ein Bott mit 
schwierigen Auflagen und damit verminder-
ten Teilnahmen durchführen müssen.

Die Corona-Einschränkungen sind für 
unser Restaurant und damit auch für unse-
re Zunft sehr einschneidend. Wir werden 
Sie anlässlich des nächsten Grossen Bott 
ausführlich informieren. Wir, der Zunftrat 
und ich, hoffen, Sie zahlreich an unserem 
Frühlingsbott begrüssen zu dürfen, auch 
wenn wir heute bei Redaktionsschluss die 
Durchführung noch nicht verbindlich zu-
sagen können.

Bitte bleiben Sie bis dahin gesund,  
mit herzlich zünftigen Grüssen

Ihr Obmann Heinz Wildbolz
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Längwiligi Zytte
(Lina Wisler-Beck, 22. Juni 1920)

Niene isch Chilbi u niene isch Tanz
deheime ums Huus ume versuuret me ganz.

I ha mir scho mängisch dr Chopf fasch verheit
Was ächt no wär zmache, das Zyt umegeit.

Wär gwandet isch z’gumpe und z’tanze, o je
däm tüe halt die Süche-Verordnige weh.
E jede muess säge, Churzwiligs isch’s nit

no bsunders für ledigi, lustigi Lüt.

Grad äbe der Sunndig wird eim eso läng
S’Furtgoh isch verbote, u nämlech no sträng.

Gsiech eim deno öpper, o weisch de häts gfählt
do müesst me schwär buesse – u-ni ha kes Gäld!

Drum blieb i doheime. I schicke mi dry
u hoffe dä Jammer gang öppe verby.

I bi ja nid einzig, s’trifft anderi o
S’isch nume es gwane, - Mi zamet de scho!
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Grosses Bott Herbst 2020
Ein besonderes Bott in einem besonderen Jahr

Ein besonderes Bott in einem besonde-
ren Jahr und deshalb beginnt dieser Artikel 
schon mit dem Freitag, den 22.11.2021. 
Die Stubenschreiberin und die Stubenmeis-
terin treffen sich um 15 Uhr für die Vorbe-
reitungen, die nicht so schnell abgearbeitet 
werden können, wie das sonst üblich ist. 
Es gilt nicht nur die Trennwände aufzu-
stellen, sondern auch den Empfangstisch 
vorzubereiten und die Abstände zwischen 
den Stühlen abzumessen, damit die Coro-
na-Auflagen eingehalten werden. Natürlich 
werden auch die Abstände beim Anstehen 
für den Einlass markiert und Tische mit 
Desinfektionsmittel positioniert.

Geschäfte und Abstimmungs-
resultate im Überblick
1.  Protokoll vom Grossen Bott vom 28. 

November 2019 
Das Protokoll vom Grossen Bott wurde 
einstimmig genehmigt

2.  Aufnahme ins Stimmrecht von  
9 Webernburgerinnen und  
Webernburgern 

3.  Wahlen (Zunftrat, Revisoren) 
- Brigitte Kammer; Beisitzerin 
einstimmig gewählt 
- Reto Schori, Stubenmeister einstimmig 
gewählt 

4.  Geschäftsbericht 2019 
Der Geschäftsbericht wurde einstimmig 
genehmigt 

5.  Jahresrechnungen 2019 
Die Jahresrechnung 2019 schliesst im 
- Stubengut mit einem Defizit von  
   CHF 28‘090.95 
-  Fürsorgegut mit einem Überschuss 
von CHF 45›328.55 ab 
Beide Rechnungen wurde einstimmig 
genehmigt, bei einer Enthaltung

6.  Voranschläge für das Jahr 2021 
Das Budget 2021 (Stubengut und Für-
sorgegut) wurde einstimmig genehmigt, 
bei einer Enthaltung 

7.  Teilrevision Zunftreglement 
Die Teilrevision des Fürsorgegutes  
wurde einstimmig genehmigt. 

8.  Kreditabschluss «Erneuerungen  
Zunfthaus III» 
Der Kreditabschluss wurde einstimmig 
genehmigt 

9.  Antrag Kredit Mobiliar Zunfthaus 
Der Kreditantrag wurde einstimmig 
genehmigt. 

10.   Mitteilungen Bekanntgabe 
Termine 

11.  Verschiedenes  
Persönliche Wortmeldungen

4



Die angemeldeten Zunfträte sitzen mit ge-
nügend Abstand an den Tischen und ein paar 
auch weiter weg daneben. Als Lichtblick sind 
die Tische wenigstens mit einem leuchtenden 
Bouquet dekoriert.

Die Traktandenliste ist diesmal lang und 
es gibt viele wichtige Punkte zu besprechen. 
Da viele Zunftangehörigen nicht teilnehmen 
konnten, werden die einzelnen Traktanden 
diesmal ausführlicher dargestellt.

   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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Aufnahmen ins Stubenrecht
Am Herbstbott sind neun junge Webern-

burger*innen neu ins Stimmrecht aufge-
nommen worden.

Julia Rezzonico und Sophie Wildbolz 
nahmen persönlich den Zunftbrief in 
Empfang. Leider war es aber nicht möglich, 
den Schluck aus dem historischen Vogel 
Gryf zu nehmen oder diesen auch nur in 
die Höhe zu stemmen. Dies wird nachge-
holt, sobald solche Bräuche wieder gelebt 
werden dürfen und dann kann hoffentlich 

ein richtiges Webern-Jungburger-Festival 
stattfinden.

Neu ins Stubenrecht wurde auch David 
Baptist aufgenommen. Er ist mit Barbara 
Baptista (-Kappeler) verheiratet. Ihre Toch-
ter Ziva ist 14 Monate alt und sorgt sicher 
dafür, dass ihr Papi auch während der Win-
termonate fit bleibt. David Baptista hat als 
Hobby dementsprechend auch Bewegung 

und Natur angegeben. Etwas Erholung ist 
mit Lesen und Theater, also kulturellen Be-
schäftigungen, dann aber auch eingeplant. 
Insbesondere da auch die Tätigkeit als 
Berufsoffizier an der ABS Abwehrschule in 
Spiez nicht nur aus Büroarbeit besteht.

Im Namen aller Zunftangehörigen 
heisst der Obmann die neu Stimmberech-
tigten herzlich willkommen.

Verabschiedung  
Stubenmeisterin

Unter dem Motto «Auf zu neuen Ufern-
Adieu Stubenmeisteramt-Adieu Zunftrat» 
verabschiedet sich Monique Zurbrügg –  
von Lerber nach acht Jahren aus dem 
Zunftrat. Wie wir alle wissen, hat so ein 
Abschied immer zwei Seiten: Zum einen 
hat «Frau» während vieler Stunden mit 
den anderen Zunfträten*innen gemeinsam 
Probleme gewälzt, diskutiert und viele 
interessante Anlässe besucht. Die letzten 
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drei Jahre als Stubenmeisterin eröffneten 
auch viele Möglichkeiten zu planen und zu 
gestalten. 2020 hat nun ganz unabhängig 
von Corona ein neuer Lebensabschnitt 
begonnen und der Zunftrat ist schon zeitig 
im Jahr über den gewünschten Rück-
tritt informiert worden. Auf Grund der 
speziellen Situation und der Reglements-
änderung, ist der Rücktritt davon abhän-
gig gemacht worden, ob ein Nachfolger 
eingesetzt werden kann – und manchmal 
kommt alles wie gewünscht. Meinem 
Nachfolger wünsche ich tolle Erfahrungen 
und viele schöne Erlebnisse.

Wahl Zunftrat und  
Stubenmeister

Reto Schori wurde als Stubenmeister 
in den Zunftrat gewählt. Als Ehemann von 
Renate Krauss und damit als Schwiegersohn 
von Richard & Elisabeth Krauss-Althaus (Alt-
Almosnerin) hat er sich mit den Aufgaben 
des Stubenmeisters etwas vertraut gemacht. 

Reto Schori ist der Sohn eines Gastro-
nomen und kam von Kind auf mit der Gast-
freundschaft und den dahintersteckenden 
organisatorischen Aufgaben in Berührung. 

Er hat sich daher gerne bereit erklärt, das 
Amt des Stubenmeisters zu übernehmen.

Er arbeitet als Berufsbeistand und 
Sozialarbeiter FH bei der Stadt Bern im 
Amt für Erwachsenen- und Kindesschutz. 

Natürlich hält ihn sein 2-jähriger Sohn Emil 
zu Hause ebenfalls fröhlich und unterneh-
mungslustig auf Trab. Kraft und Ausgleich 
findet Reto Schori in der Familie, in der 
Natur und Gartenarbeiten, beim Kochen 
oder im Volleyballspiel.

Wahl Zunfträtin
Die zweite unbesetzte Stelle einer Bei-

sitzerin konnte mit der Wahl von Brigitte 
Kammer-Germann ebenfalls besetzt 
werden. Auch Brigitte Kammer-Germann 
hat bereits «Familienerfahrung» mit dem 
Amt als Zunfträtin. Dieses Amt ergänzt ihre 
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Tätigkeiten als Lehrperson am Gymnasium 
Biel Seeland und Leiterin der Steuergruppe 
Qualitätsentwicklung am GBSL. Mit ihrem 
Mann, Bernhard Kammer und den beiden 
Kindern Raphael und Anne Louise wohnt 
sie in Wohlen in Bern. Um sich von all den 
erwähnten und nicht erwähnten Aufgaben 
zu erholen, verbringt Brigitte Kammer-Ger-
mann Ihre Freizeit beim Biken, - Zeichnen 
und Basteln, Singen und Kochen sowie im 
Garten – eine besondere Ruheinsel, um 
Kraft zu tanken.

Kreditabschluss  
«Erneuerung Zunfthaus III»

Leider war es bisher noch nicht möglich 
das neu renovierte Zunfthaus mit vielen 
Webernburgerinnen und Webernburgern 

einzuweihen. Im Vogel Gryf wurden des-
halb immer wieder Fotos von den Räum-
lichkeiten gezeigt und über die Arbeiten 
berichtet. Hier folgt nochmals eine 
Auswahl und die Begleitzahlen betreffend 

Kosten Umbau und Unterhaltsarbeiten. Der 
Zunftrat freut sich, wenn 2021 die neuen 
Räumlichkeiten dann hoffentlich wieder 
für Anlässe und Feste genutzt werden 
können.
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Seniorennachmittage

Liebe Seniorinnen und Senioren

Bis zu unserem nächsten Termin am 30. 
April geht es noch ein paar Wochen. Aller-
dings haben wir mittlerweile gelernt, dass 
wir uns in Geduld üben müssen. Ob der Ter-
min durchgeführt werden kann und unter 
welchen Auflagen, werden wir höchstwahr-
scheinlich erst im April erfahren. Natürlich 
werdet ihr mittels Brief, aber auch über die 
Homepage informiert. Bis dahin wünsche 
ich Euch weiterhin gute Gesundheit und viel 
Freude am Frühlingserwachen.

Euer Almosner, Martin Tschirren

Stamm

Wer gibt einen Tip ab, ob der Stamm 
am 04.06.21 stattfinden wird? Vielleicht 
spielt das Wetter mit und wir dürfen uns 
draussen mit dem gebührenden Abstand 
treffen. Schön wäre es! Reserviert euch 
sicherheitshalber die beiden Termine, es 
wäre ja schade, wenn ihr nicht kommen 
könntet. Insbesondere bitte ich auch die 
neu ins Stimmrecht Aufgenommenen, sich 
bei mir zu melden, damit die Einladung an 
alle gehen kann.

martin.tschirren@sbb.ch
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Wäberestubete-Rückblick 2020 oder was 
Wäberefroue so mache!

Vor einem Jahr hätte niemand daran 
gedacht, dass wir einmal so viel Zeit 
zuhause und ohne Kontakt mit unseren 
Liebsten verbringen werden. Voller Vor-
freude haben wir ein weiteres Treffen in 
einem traditionsreichen Berner Restau-
rant geplant. Doch dann kam alles anders 
und es wurde sogar über das Radio 
verkündet, wir sollten möglichst zuhause 
bleiben. Social Distancing wurde zum 
Zauberwort. Neue Arten von Einkaufen 
wurden ausprobiert, vermehrt wurde der 
Bauernhofladen statt des Supermarkts 
besucht. In der Arbeitswelt galt es das 
Homeoffice zu institutionalisieren. Kon-
takte mit Familienangehörigen wurden 
mit Spaziergängen im Freien gepflegt und 
der Kaffee wurde dabei aus der Thermos-
kanne getrunken. So hat bestimmt jede 
mittlerweile das Leben neu strukturiert 

und dabei Unbekanntes an sich entdeckt. 
An dieser Stelle lasse ich ein paar Zeilen 
von Wäberefrauen sprechen.

«Ja, das ist so eine Sache … Während 
den letzten Wochen bin ich ganz brav 
zuhause geblieben. Auch wenn es oft 
äusserst ruhige Tage waren, oft Tage, an 
welchen ich mit niemandem gesprochen 
habe, fühle ich mich nicht einsam. Ver-
mehrt greife ich zum Telefon und kann so 
meine Kontakte zu lieben Angehörigen 
und Freunden pflegen. Viel Zeit verbringe 
ich mit Lesen. Mit meinen Lesekollegin-
nen «treffe» ich mich per Videokonferenz, 
was auch ganz lustig ist. Zum grossen 
Glück kann ich mich ausgiebig mit 
meinem geliebten Hobby, dem Weben, 
beschäftigen. In der Webstube richteten 
Danièle Tschirren und ich den Webstuhl 

für ein Baumwollgewebe ein. Natürlich 
arbeiten wir immer gemäss den gebo-
tenen Corona-Auflagen. Danièle webte 
wunderschöne Tischläufer. 
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Das sonnige Gelb gab uns immer ein 
gutes Gefühl und sorgte für gute Laune. 
Ich beschäftigte mich intensiv mit dem 
Muster Hahnentritt und es entstand mei-
ne Winterkollektion mit herrlich weichen 
Wollschälen. So kommt keine Langeweile 
auf, aber ich freue mich riesig, wenn wir 
uns hoffentlich bald wieder treffen kön-
nen. Im Moment einfach noch abwarten 
…. und Tee trinken… « (Pia Jungi)

« Pour ma part, j’ai vécu «l’année 
blanche» 2020 de façon assez douce. 
Sachant que les activités en général, et 
en particulier les rencontres des «Wä-
berefraue*», allaient bien reprendre un 
jour, j’ai mis ce temps de calme à profit 
pour toutes sortes de projets qui auraient 

pris beaucoup plus de temps et d’espace 
dans une année «normale». Pour n’en 
mentionner que quelques-uns: Nous 
avons fait repeindre notre maison et 
refaire un balcon; j’ai rangé en profondeur 
notre maison de la cave au grenier, en 
éliminant et donnant tout ce dont nous 
n’avions plus besoin; j’ai recommencé 
à prendre des cours de piano; j’ai fait 
de nombreuses visites personnelles 
(avec la distanciation requise, bien sûr!), 
particulièrement durant la période de 
Noël en apportant mes biscuits de Noël 
sur le palier de la porte de mes amis. 
Evidemment, j’ai passé beaucoup de 
temps avec des lectures et des visites de 
magnifiques sites de la Suisse. Tout ceci 
a contribué à garder un bon moral et ne 
pas sombrer dans l’angoisse ou le pessi-
misme. A présent, j’ai hâte de retrouver 
mes amies bernoises en 2021, en étant 
encore plus consciente du privilège et du 
bonheur que cela représente!»

«Nos rencontres régulières des 
«Wäberefraue» sont un merveilleux 
enrichissement, tant sur le plan humain 
que sur celui des échanges culturels. 
Se retrouver autour d’une table d’un des 
charmants restaurants de Bern et de 

pouvoir partager nos expériences est un 
apport précieux. Après s’être fréquentées 
durant des années aux «Kinderfest», 
c›est une formidable façon de continuer 
de rester en contact et de se connaître 
toujours mieux. Habitant à Winterthur, je 
n’aurais sinon pas l’occasion de voir mes 
amies bernoises dans une fréquence si 
constante. Grâce à ce groupe qui a été 
créé par des femmes très inspirées, le 
milieu de la Zunft reste très vivant pour 
moi. Vivement que cela reprenne après 
le passage de ce sacré virus! Et bien sûr, 
un immense merci aux organisatrices!!!  
(Carine von Wurstemberger) «

«In diesem Jahr ist sehr viel gelaufen! 
Nach dem ersten Lockdown, den ich mit 
meiner 5./6. Klasse als sehr spannend 
und gewinnbringend erlebte, fand ich 
mich nach acht Wochen Homeoffice 
plötzlich mit den ganzen 26 Kindern 
wieder im Schulzimmer – ohne Schutz-
maske. Das löste bei mir einen solchen 
Dauerstress aus, dass ich danach lange 
mit Ekzemen zu kämpfen hatte. Auch an 
den Kindern ging es nicht spurlos vorbei 
und wir hatten seit Anfang Schuljahr mit 
diversen zwischenmenschlichen Themen 
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zu kämpfen. Die Schulsituation haben wir 
nun wieder einigermassen im Griff – und 
erstaunlicherweise entlasten mich die 
Masken tatsächlich.

Es geht aber sicher nicht mehr so 
weiter wie vorher. Man kann das Rad 
nicht zurückdrehen und nach einem 
totalen Umkrempeln des Lernens alle 
einfach wieder in Reihen setzen. Ich 
versuche mich auf allen Ebenen dafür 
einzusetzen, dass das sture Festhalten 
am Präsenzunterricht sich aufweicht 
und neue, flexiblere Möglichkeiten in der 
Bildungslandschaft Fuss fassen können. 
Die Chancen der Digitalisierung und das 
Teilzeit-Homeschooling sollten unbedingt 
aufgegriffen und genutzt werden, zwar 
nicht ausschliesslich, sondern in einer 
gesunden Kombination in reduziertem, 
abwechselndem Präsenzunterricht, um 
diesen als effektive Lernzeit auskosten 
zu können. Corona zeigt uns unsere 
Grenzen auf, ist eine Chance für Neues 
und sollte genutzt werden!

Daneben habe ich meine HEB-Coa-
ching-Ausbildungsgruppe 2020 durch das 
Jahr geschleust, immer irgendwie am 
Lockdown vorbei. Mit HEB-school! starte 
ich mit einer Coaching-Kollegin im März 

einen dreiteiligen Salutogenese-Works-
hop für eine Schule im Emmental. Darauf 
freue ich mich sehr. Mal sehen, was wir 
mit der Idee und Methode zusammen 
noch so alles anstellen können.

Hier im Haus wurde den ganzen 
Sommer über umgebaut, Fotovoltaik 
aufs Dach und Innenausbau, die ganze 
Elektrik und Badezimmer neu. Das war 
eine intensive Ablenkung vom Geschehen 
draussen, aber auch immer ein bisschen 
ungemütlich, die Handwerker im und ums 
Haus zu haben. Doch alle sind gesund 
geblieben!

Auch gesund und munter ist meine 
kleine Enkelin Jaël, die meine Tochter 
Sarah am 3. Juni zur Welt brachte. Ich 
durfte sie bereits im Spital einmal be-
suchen und sehe sie seither fast jede 
Woche. Enorm, wie schnell sie sich entwi-
ckelt und jedes Mal wieder etwas Neues 
gelernt hat. Sie ist auf jeden Fall das 
Beste, was das Jahr für mich hervorge-
bracht hat. Und durch sie lerne ich immer 
wieder: Die Natur ist darauf angelegt, 
sich zum Positiven hin zu entwickeln!»

 (Doris von Wurstemberger)

Wir denken, dass auch wir Wäberefrau-
en eine neue kreative Art unserer Treffen 
entwickeln werden, sei es bei einem 
Spaziergang an der Aare usw. Sobald der 
Frühling ins Land zieht und uns an die 
Sonne lockt, freuen wir uns alle auf ein 
Wiedersehen. 

Wir hoffen, dass Ihr und eure Familien 
weiterhin gesund bleibt. Wir wünschen 
allen viel Geduld!

Angaben für Kontakt und Termine auf 
der Website elpos.ch.  
Karin Lehni und Doris von Wurstemberger
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Ein Portfolio, ein paar Wochen Warte-
zeit, eine Prüfungsaufgabe, ein Einzelge-
spräch und ein E-Mail später wurde ich im 
April 2020 offiziell an der Hochschule der 
Künste Bern aufgenommen. Ich konnte es 
kaum glauben, als ich mich unter den 15 
auserwählten Studenten-in-Spe wieder-

fand - die ganze Arbeit und das ganze 
Warten hatten sich gelohnt und von da an 
freute ich mich ungemein, mein Studium 
im Bereich «Vermittlung in Kunst und 
Design» zu starten. Im September 2020 
war es dann soweit: Das Studium be-
gann mit einer Einführungswoche für alle 
angehenden Erstsemestler. So sollten wir 
einen ersten Einblick in unseren Studien-
gang und vor allem in die verschiedenen 
Bereiche an der HKB erhalten: z.B. die 
Werkstatt, das Druckatelier, die Malräume, 
unsere Atelierplätze etc. 

Auch konnten wir einander studien-
gangübergreifend kennenlernen und uns 
austauschen, was während des ersten 
Semesters nicht mehr auf diese Weise 
möglich sein würde, wie wir im Laufe der 
Zeit aufgrund der Covid-19-Situation leider 
feststellen mussten.

Das erste Semester diente mir dazu, 
die HKB facettenreich kennenzulernen. 
Verschiedenste Kursangebote habe ich 
genutzt, um mich möglichst breit zu 
entfalten und Einblicke in verschiedenste 
künstlerisch-technische Vorgehensweisen 

Mein erstes Semester an der HKB und was 
im nächsten Semester auf mich zukommt
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zu erhalten: Ob Filme schneiden, Zeich-
nen, Malen, Drucken, die theoretische 
Kunstvermittlung oder das Arbeiten mit 
verschiedensten Materialien wie Holz, 
Gips, Silikon, Ton, Draht, Stoff etc.: daraus 
entstanden erste eigene kleine Projekte.

Im zweiten Semester an der HKB werde 
ich mich intensiv mit meiner Jahresarbeit 
auseinandersetzen, welche immer im 
Frühlingssemester entsteht. Da ich mich 
im vergangenen Semester frei ausprobie-
ren konnte, habe ich gemerkt, dass mir 
das Arbeiten mit Bild und Ton viel Freude 
bereitet. Diese Kombination kannte ich 
vor dem Studium noch gar nicht. Deshalb 
entschied ich mich dazu, eine Arbeit im 
Bereich Kunstvermittlung basierend auf 
einer filmischen Dokumentation zu ge-
stalten. Auch können im zweiten Semester 
die Kurse freier gewählt werden, da die 
Grundlagenkurse im ersten Semester 
abgeschlossen wurden. Ich habe vor, mich 
intensiv mit Plastiken, Skulpturen, Perfor-
mances und Installationen auseinander-
zusetzen und im 3D-Bereich zu arbeiten. 
Da nicht nur das Studium an und für sich, 
sondern auch die Projekte finanziell eine 
Herausforderung sind, habe ich mich für 
das Stipendium bei der Zunft zu Webern 

beworben. Ich schätze es sehr und freue 
mich, dass mir diese Unterstützung ge-
währt wurde und lasse die Webernburger-
innen und Webernburger gerne weiter an 
meiner Ausbildung teilhaben.

Mein erstes Semester an der HKB habe 
ich sehr positiv empfunden. Ich schätze 
die Möglichkeit, mich intensiv auf die 
Kunst einzulassen und ohne Leistungs-
druck und fixe Vorgaben zu experimentie-
ren und Projekte zu gestalten. Nichtsdes-
totrotz darf der theoretische Aspekt der 

Kunst nicht fehlen: der Besuch verschiede-
ner Vorlesungen und Seminare am Institut 
für Kunstgeschichte der Universität Bern 
ergänzen die praktische Arbeit an der 
HKB.

Kurz gefasst geht es darum, sich tief-
greifend mit verschiedenen Thematiken 
auseinanderzusetzen und möglichst 
vielfältige Arbeitsweisen und Materialien 
kennenzulernen und dabei seinen eigenen 
Prozess zu beobachten, zu reflektieren 
und zu besprechen.

Fjolla Lajqi

14



Jahresrückblick 2020 
Jung Burger-Rat

Der JuBu-Rat blickt auf ein bewegtes und 
anstrengendes Vereinsjahr 2020 zurück. Das 
vergangene Jahr stellte dem Verein vielerlei 
Aufgaben. Viele waren den Umständen 
geschuldet, welche die gesamte Welt aktuell 
vor Herausforderungen stellt. Dazu kamen 
auch spezifische Punkte, die vom jungen 
Verein in Chancen verwandelt wurden. 
Nachfolgend werden die wichtigsten Punkte 
des Jahres aufgriffen und ein Ausblick ins 
kommende Jahr gewagt.

-  Politische Teilhabe in der Burgerge-
meinde Der JuBu-Rat erhält innerhalb 
des Grossen Burgerrates (GBR) das An-
tragsrecht und kann somit Forderungen 
der Vereinsmitglieder vortragen. Jonas 
Bruni und Christoph Bartlome sind in 
einer online Wahl als Vertreter der JuBu 
gewählt worden.

-  Dachverband Schweizerischer Jugend-
parlamente (DSJ) Hier wird ebenfalls 
eine Zusammenarbeit angestrebt. Nebst 

dem Besuch von diversen Veranstaltun-
gen wurde auch ein Antrag auf Mitglied-
schaft eingereichet. Im Herbst erfolgte 
die vorläufige Aufnahme im DSJ. Als 
Vertreter der JuBu wurden Valérie Spren-
ger und Christoph Bartlome gewählt.

-  Arbeitsgruppen Trotz anfänglicher 
Startschwierigkeiten treiben die 
Arbeitsgruppen ihre Themen voran. Der 
Vorstand ist optimistisch erste Anliegen 
im kommenden Jahr dem Parlament zur 
Abstimmung zu unterbreiten.

Ausblick 2021
-  Mitgliederwachstum Ziel des JuBu-Rats 
ist weiterhin zu wachsen. Aufgrund der 
aktuellen Einschränkungen wird ein mo-
derates Wachstum von 10% angestrebt. 

-  Veranstaltungsreihe «Wär sy mir» Pod-
casts informieren über aktuelle Themen. 
Die bereits aufgezeichneten Sendungen 
können auf YouTube gehört werden 
(den Link findet ihr auf der Homepage 

webern.ch). Eine mögliche Fortsetzung 
mit weiteren Themen wird in der zweiten 
Jahreshälfte 2021 besprochen. 

-  Tour de Bott / Besuche bei Zünften und 
Gesellschaften Der bereits geplante 
Austausch mit Zünften und Gesellschaf-
ten soll soweit möglich weitergeführt 
werden. Im kommenden Jahr soll eben-
falls an Kinder- und Jugendveranstaltun-
gen über den Verein informiert werden. 

-  Informations- und Abstimmungs-
broschüre Es ist ein erklärtes Ziel im 
Verlaufe der zweiten Jahreshälfte eine 
erste Broschüre zu publizieren. 

-  Anregungen an die Burgergemeinde Es 
werden erste Anregungen an die Burger-
gemeinde Bern übermittelt.

Wer von den jungen Webernburger*in-
nen macht mit? Die Zunft zu Webern sucht 
Delegierte. Meldet Euch bitte bei der JuBu 
https://www.waersymir.com/
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«Schifferstäche»  
der Gesellschaften und Zünfte
Nid ghoue – aber gstoch

Bern gehört vielleicht nicht zu den 
grossen Seefahrernationen, aber wehrhaft 
sind die Berner allemal. Das haben sie beim 
letzten «Schifferstäche» bewiesen.

Das «Schifferstäche» ist eine Art Ritter-
turnier auf dem Wasser. Zwei Weidlinge 
(Flussboote) fahren dabei längsseitig 

aneinander vorbei. Auf einem kleinen 
Podest stehen die beiden Stecher, mit einer 
gepolsterten Lanze bewaffnet. Die beiden 
Stecher versuchen sich gegenseitig mit Hil-
fe der Lanze vom Podest zu stossen. Wer 
oben bleibt hat gewonnen, wer ins Wasser 
fällt, darf einen kurzen «Schwumm» in der 

warmen Aare geniessen.
Auch 2021 findet wieder ein Schiffer-

stechen statt und Teilnehmer, aber auch 
Zuschauer sind herzlich willkommen.

… und Frauen, traut Euch! Nach 50 
Jahren Frauenstimmrecht ist dieses Kampf-
format doch eine fröhliche Abwechslung. 
Vorab gibt es zwei Probestechen, damit alle 
mit «gleich langen Lanzen» kämpfen.

Der Verein Schifferstechen Bern freut 
sich auf eine Teilnahme oder auf einen 
Besuch, wenn es heisst, nid ghoue - aber 
gstoche. Jeder ist herzlich willkommen.

Weitere Informationen gibt es auf der 
Homepage http://www.schifferstechen-
bern.ch 

Kontakt: Susanne Kiener 
079 436 60 83
susanne.kiener@yahoo.com
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Daten

Wann:  
4. September 2021

Organisation:  
Verein Schifferstechen Bern;  
gegründet von der Gesellschaft 
zu Schiffleuten und dem  
Aareclub Matte Bern

Austragungsort:  
Im «Tych» in der Berner Matte

Anmeldungen:  
Über die Gesellschaft zu Schiff-
leuten und den Aareclub Matte 
Bern

Patronat:  
Burgergemeinde Bern und  
Stadt Bern

Beteiligung: 
International
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Die Burgerbibliothek –  
Familienarchive und vieles mehr

Den meisten ist die Burgerbibliothek ein 
Begriff, aber wer hat sie schon besucht?

Die Burgerbibliothek ist 1951 als eigen-
ständige Institution gegründet worden. Sie 
wurde aus der damaligen Stadtbibliothek 
ausgegliedert und dient als Gemeindear-
chiv. Zudem wird dort die Geschichte der 
Burgergemeinde Bern, ihren Institutionen, 
den Zünften und Gesellschaften doku-
mentiert. Private Unterlagen der einzelnen 
Berner Familien, welche historisch von 
Interesse sind, werden ebenfalls archi-
viert und einem interessierten Publikum 
zugänglich gemacht. Das heisst auch 
aktuelle Dokumente wie Diplome, Zeugnis-
se, Briefe, Fotos und weiteres können zur 
Prüfung für die Aufnahme in die einzel-
nen Familienarchive abgegeben werden. 
Wie das funktioniert ist unter der Rubrik 

«Unterlagen anbieten» (https://www.
burgerbib.ch/de/unterlagen-anbieten) zu 
lesen.

Damit ist die Burgerbibliothek schweiz-
weit einzigartig und verfügt über Kom-
petenzen, welche auch international 
anerkannt sind. Die Bestände stehen allen 
Interessierten offen. Allerdings können 
die Dokumente nicht ausgeliehen, sondern 
im wunderschön renovierten Lesesaal, 
dem Hallersaal, angeschaut und gelesen 
werden.

Die Digitalisierung erleichtert die 
Recherchen zu bestimmten Themen. Im 
Online-Archiv-Katalog stehen verschiede-
ne Recherchewerkzeuge zur Verfügung. So 
ist eine Volltext-Suche möglich aber auch 
eine Feldsuche, die Archivplansuche und 

die Deskriptorensuche. Diese ermöglicht 
beispielsweise über eine einfache Selek-
tion rasch eine Vielzahl von Dokumenten 
zu einem spezifischen Thema zu finden. 
Klickt man im Feld Thesaurus «Personen» 
an, muss man im darunter liegenden 
Feld «Bezeichnung» nur noch den Namen 
eintragen und auf «Suchen» klicken und 
schon sieht man, was im Archiv einseh-
bar ist. Gerade in Zeiten wie jetzt ist es 
spannend, sich von zu Hause aus zu 
informieren und so gewisse Einblicke in 
ein Thema zu erhalten. Wer dieses Werk-
zeug besser kennen lernen möchte, kann 
auf der Homepage eine Einführung dazu 
erhalten. Im «virtuellen Lesesaal» wird 
genau erklärt, welche Möglichkeiten online 
bestehen und wie diese genutzt werden 
(https://www.burgerbib.ch/de/virtueller- 
lesesaal).

18



Daneben ist auf der Homepage der 
Burgerbibliothek auch ein 360° Rundgang 
möglich Gehen Sie in Gedanken spazieren 
und freuen Sie sich bereits jetzt darauf, der 
Bibliothek auch vor Ort einen Besuch abzu-
statten, sobald diese wieder geöffnet ist. 19



Geburten

06.09.2020 

Arno Henry Wildbolz, 
Sohn von Stephanie und Urs Wildbolz  
in Winterthur

05.11.2020 

Leonardo Nicolas Jordi, 
Sohn von Franziska und Niklaus Jordi  
in Biberist

Eheschliessungen 

01.07.2020

Laura Wildbolz und  
Georges Lago  
in Bern

07.11.2020

Hans Rudolf Marti 
(1931) in Morges

24.11.2020

Annemarie Wildbolz 
(1930) in Wädenswil

23.12.2020

Dora Stauffer 
(1933) in Kirchdorf

12.01.2021

Hans Albrecht Steck 
(1935) in Suchy

Zivilstandsmeldungen

20.08.2020

Christina Loosli und  
Lutz Gebhardt 
in Möhlin

Todesfälle 

25.08.2020

Yvonne Wildbolz   
(1952) in Signau 

30.08.2020

Marianne Dutoit Antenen 
(1941) in Genève

22.10.2020

Sonja Thönen 
(1931) in Basel
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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 
ausdrücklich so zu vermerken.

w

Sargtuch

Das Sargtuch ist im Burgerspittel  
am Bahnhofplatz. Bei Bedarf kann  
der Hausdienst unter der Nummer  
079 570 60 88 kontaktiert werden.

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 einzureichen sind. 
Nachrufe werden nur bei Vorliegen  
verlesen und können über die Stuben-
schreiberin (webern@ed-steck.ch)  
eingereicht werden.
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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

Stubenmeister

Reto Schori
retoschori@gmx.ch

weitere Zunfträte

Martin Moser
Martin.Moser@bratschi.ch

Ueli Krauss
krauss@aa-plus.ch

Brigitte Kammer-Germann
bbkammer@bluewin.ch

Revisoren

Dominique Schmid
Marc Wildbolz

Fähnrich

Reto Maron
r.maron@bluewin.ch

Kinderfest 

Fanny Stoll
fanny.stoll@gmail.com

Vogel Gryf Mitteilungsblatt
Monique Zurbrügg
m.zurbruegg@abiliseo.ch 

Restaurant Zunft zu Webern
Gerechtigkeitsgasse 68
3011 Bern 
031 311 42 58 
info@restwebern.ch
www.restwebern.ch 

Zunfträte und Chargierte – Frühling 2021
Zunftadresse: Zunft zu Webern, Bärenplatz 8, Postfach, 3011 Bern, Telefon: 031 320 37 35
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Impressum

Das Mitteilungsblatt der Zunft zu 
Webern erscheint zweimal jährlich.

Nächster Redaktionsschluss: 
September 2021

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

Layout: Wir danken der Wellcom AG 
für die ehrenamtliche Unterstützung 
bei den letzten Ausgaben. Ab dieser 
Ausgabe wird das Jordi Medienhaus 
Belp mit dem Layout beauftragt. 

Redaktion: Monique Zurbrügg

Druck: Jordi Medienhaus Belp

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

Stipendien
für das Jahr 2022

Wir alle wissen, wie wichtig eine gute Ausbildung und  
stete Weiterbildung ist. Im Rahmen unserer Stipendien- 
reserve 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 2022 ist bis spätestens 
30. September 2021 bei der Stubenschreiberin, Frau Isabelle Buchschacher,  
einzureichen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Der Zunftrat
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Grosses Bott

Samstag, 08.05.2021
10 Uhr, Essen 
Zunftsaal zu Webern

Donnerstag, 02.12.2021
18 Uhr, Apéro 
Zunftsaal zu Webern

Bärner Stadtfest

25. bis 27. Juni 2021

Kinderfest

21.08.2021

Seniorentreffen

08.04.2021
01.07.2021
21.10.202124


