Vogel Gryf
N°

38

Mitteilungsblatt der
Zunft zu Webern
Herbst 2021

Grusswort
Obmann
Liebe Webernburgerinnen und liebe
Webernburger

2

Gerne grüsse ich Sie herzlich mit dieser Herbst-Ausgabe unseres Mitteilungsblattes «Vogel Gryf».

Seit dem vergangenen Bott hat ein
Thema die Burgergemeinde beschäftigt:
der Beschluss des Grossen Rates des
Kantons Bern über das Kinderförder- und
Schutzgesetz (KSFG) und das Gesetz über
die sozialen Leistungsangebote (SLG).
Zusammengefasst geht es dabei
darum, dass der Kanton einerseits die
operative und strategische Ebene in der
Ausführung der Sozialhilfe konsequent
trennt und andererseits bei einvernehmlichen Massnahmen im Rahmen der
neuen Gesetze auch den burgerlichen Gemeinden und Korporationen eine hälftige
Kostenübernahme zurückerstattet. Diese
Rückerstattung ist jedoch unabdingbar
an die Einhaltung der organisatorischen
«Gewaltentrennung» zwischen operativer
und strategischer Ebene und der Gewährleistung der fachlichen Anforderungen
auf operativer Ebene gebunden. Auch in
diesem Fall wurde für die burgerlichen
Einheiten gemeinsam eine entsprechende
Lösung entwickelt und mit dem Kanton
abgestimmt. Konkret bedeutet das nun
für die Gesellschaften und Zünfte (G/Z),
dass sie die komplette operative Fallbearbeitung an das BSZ abtreten und sich
auf die strategischen Aufgaben sowie das

Controlling der Fallführung fokussieren. Die
Finanzierung der Sozialhilfe-Unterstützung
(u.a. nach SKOS) obliegt weiterhin den G/Z.
Allfällige im Rahmen der neuen Gesetze umgesetzte einvernehmliche Massnahmen werden wie erwähnt vom Kanton hälftig zurückerstattet. Warum sollen diese Massnahmen
freiwillig bzw. einvernehmlich angeordnet
sein? Der Grosse Rat ist der Überzeugung,
dass gemeinsam, einvernehmlich vereinbarte Massnahmen (ambulante oder stationäre
Therapien) besser zum Erfolg führen, als
wenn diese durch die KES-Behörde angeordnet sind. In diesem Zusammenhang haben
wir erfahren, dass in «ordentlichen» Einwohnergemeinden bereits heute ca. 70% Massnahmen einvernehmlich geregelt werden und
nur 30% durch die KES-Behörde angeordnet
sind. In den burgerlichen Gemeinden war
dieses Verhältnis bisher gerade umgekehrt.
Mit der Abgabe der vollständigen operativen
Aufgaben, verlieren die Vorgesetzten-Botte,
Waisenkommissionen oder Zunfträte den
unmittelbaren Einfluss auf die Ausführung
der Sozialhilfe. Sie können sich sicher vorstellen, dass dieser Umstand in allen G/Z
zu grossen Diskussionen führt – nicht so
bei uns auf Webern. Sie erinnern sich, dass
wir zur Stabilisierung unserer finanziellen

im Bereich KES sowie Sozialhilfe in der
gesamten Bevölkerung gleich angewendet
werden. Die Burgergemeinde Bern sowie
die G/Z haben in der unmittelbaren Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass sie
in der Lage sind, sich zu wandeln und den
Bedingungen der Gegenwart anzupassen
– darum bin ich auch in dieser Situation
überzeugt «das chunnt scho guet !».

werden Sie anlässlich des nächsten Grossen
Bott dazu informieren. Wir, der Zunftrat
und ich, hoffen, Sie zahlreich an unserem
Herbstbott unter Einhaltung der geltenden
Vorschriften begrüssen zu dürfen – auch
mit dem üblichen anschliessenden Apéro
(sofern uns nicht irgend-wer oder -was einen
Strich durch diesen Plan macht). Auch hier
gilt: «das chunnt scho guet !»

Um das C-Thema komme ich leider
Bitte bleiben Sie bis dahin gesund,
nicht herum – seit über 12 Monaten ste
mit herzlich zünftigen Grüssen
hen wir nun im Bann dieses unsäglichen
Virus. Die Entwicklung in dieser Art konn
Ihr Obmann Heinz Wildbolz
te niemand vorhersehen – kaum ein Dreh
buch-Autor könnte sich so eine langwie
rige Geschichte ausdenken. Das Thema
beschäftigt unsere gesamte Gesellschaft
und entwickelt sich zum Spalt-Pilz. Die
Freiheit des einzelnen endet dort, wo die
Freiheit der Nächsten beeinträchtigt wird.
An dieser Stelle werde ich keine Diskussion darüber auslösen.
Wir werden weiterhin die Anweisungen
befolgen und damit einen Beitrag leisten,
dass die Pandemie eingeschränkt wird
bzw. bleibt. Die Einschränkungen für unser Restaurant und damit auch für unsere
Zunft sind noch immer einschneidend. Wir
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Situation, die während über 20 Jahren aufgrund der kontinuierlich hohen Sozialhilfeund Fürsorge-Kosten in arge Bedrängnis
(oder Schieflage) gekommen ist, mit der
Burgergemeinde Bern für die Aufgabenübertragung einen Vertrag abgeschlossen
haben. Solange der Vertrag über die Aufgaben-Übertragung läuft, sind wir nicht
unmittelbar von diesen gesetzlichen Veränderungen betroffen – trotzdem hat sich
der Zunftrat vertieft mit diesem Thema
auseinandergesetzt. Die operativen Aufgaben werden gemäss Vertrag zwischen
den G/Z und der Burgergemeinde Bern
durch das burgerliche Sozialzentrum
(BSZ) übernommen. Im Rahmen meiner
Tätigkeit als Mitglied der burgerlichen
Sozialkommission, die als Aufsichtsorgan
über das BSZ amtet, führen wir mit jeder
G/Z zu dieser Veränderungs-Situation ein
Gespräch durch – dabei konnte ich unsere
langjährige Erfahrung über den Prozess
des «Loslassen der edelsten zünftigen
Aufgabe» einbringen. Ich bin überzeugt,
dass der Gesetzgeber mit diesen Veränderungen nicht den burgerlichen Institutionen ihre Daseins-Grundlage entziehen
will – er will vielmehr sicherstellen, dass
die Gesetze und Ausführungsbestimmung

4

Grosses Bott Frühling 2021
Das Frühlingsbott 2021 war, wie auch
schon das Herbstbott 2020, von der Coronapandemie geprägt. Maskenpflicht und
Abstandsvorschriften waren verbindlich.
Die Kontrolle aller Teilnehmer erfolgte bereits beim Einlass. Der Zunftrat freute sich,
dass 35 der stimmberechtigen Zunftangehörigen die Umstände und den Weg nicht
gescheut haben, um persönlich am grossen
Bott teilzunehmen. Das traditionelle Spargelessen konnte noch nicht stattfinden,
so dass alle nach den Schlussworten des
Obmanns nach Hause entlassen wurden.

Traktanden

1. P
 rotokoll vom Grossen Bott vom
28. November 2020
2. Aufnahmen ins Stubenrecht
3. Geschäftsbericht 2020
4. Jahresrechnungen 2020
5. Mitteilungen
6. Verschiedenes

Geschäfte und Abstimmungsresultate im Überblick
1.	Protokoll vom Grossen Bott vom
28. November 2019
Das Protokoll vom Grossen Bott wird
einstimmig genehmigt
2.	Aufnahmen ins Stubenrecht
– Caroline Nieman aus Riehen
– Thomas Gysin aus Bern

3. G
 eschäftsbericht 2020
Der Geschäftsbericht wird einstimmig
genehmigt
4. Jahresrechnungen 2020
Die Jahresrechnung 2020 schliesst im
–S
 tubengut mit einem Ausgabenüberschuss von CHF 66'200.–
– F ürsorgegut mit einem Einnahmenüberschuss von CHF 41'300.– ab
Beide Rechnungen werden einstimmig genehmigt, bei einer Enthaltung
(Seckelmeister).
	Voranschläge für das Jahr 2021
Das Budget 2022 (Stubengut und Fürsorgegut) wird einstimmig genehmigt,
bei einer Enthaltung (Seckelmeister)

5.	Mitteilungen
Seit dem letzten Bott hat sich das
Vermögen der Karelia-Stiftung weiterentwickelt. Es sind insgesamt Spenden
von CHF 2'510.– eingegangen. Der
Obmann bedankt sich im Namen der
Karelia-Stiftung für alle eingegangenen
Spenden.
6. D
 iverses
Die Karelia-Stiftung spendet 2020
CHF 50’000 zu Gunsten Fürsorgegut

Caroline Niemann nimmt das erste Mal
am Grossen Bott teil und stellt sich kurz
vor. Sie erhält den Zunftbrief und einen
Webern-Pin. Einen zünftigen Schluck aus
dem Trinkgeschirr «Vogel Gryf» ist in dieser
besonderen Lage leider nicht möglich.
Neu ins Stubenrecht wird auch Tobias
Gysin aufgenommen. Er ist mit Anja
Gysin-Maillart verheiratet und Vater von
Sophie und Mia.
Tobias Gysin ist in zwei Bereichen
berufstätig: Als Kunstmaler, Filmer und
Webdesigner sind seine Werke immer

Karelia
Stiftung

Als kreativer Mensch und Familienvater bastelt er gerne hobbymässig mit den
Kindern, geht in der Aare schwimmen und
interessiert sich für Musik.
Der Zunftrat heisst Tobias Gysin und
seine Familie im Namen aller Zunftangehörigen herzlich willkommen. Der Schluck
aus dem Trinkbecher «Vogel Gryf" muss
aus bekannten Gründen verschoben
werden.

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

wieder in verschiedensten Ausstellungen
zu sehen. Im Zweitberuf als Lehrer fördert
er Kinder und Jugendliche an der Polygonschule in Bern.

Seniorennachmittag
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Tasse Kaffee und zum lange vermissten
Zwetschgenkuchen zu treffen.

Der QR-Code auf dem Kaffeetisch
zeigt es an: auch hier gelten die CoronaRegeln.
Programm war keines geplant, denn
Planung erfordert Zeit und man konnte ja
nicht wissen, wie die Situation in drei oder
vier Wochen aussehen wird.
Es war aber möglich sich mit dem
vorgeschriebenen Abstand zu einer

Auf Grund der wenigen Teilnehmer fand
der Nachmittag im schönen Zunftratszimmer statt. Es war gemütlich und der
Austausch über lange nicht mehr ausgeführte oder neu gelernte Aktivitäten, aber
auch die Gedanken zum Umgang mit der
neuen Situation, wurden rege diskutiert.
Wir hatten genügend Zeit, so dass alle zu
Wort kamen und den «sozialen Muskel»
wieder etwas trainieren konnten. Es war
schon ungewohnt, mit beinahe «fremden»
Menschen und ohne Maske in einem Raum
zusammen zu sitzen.
Unser Almosner, Martin Tschirren,
vertraut darauf, dass sich die Situation
in 2022 verbessern wird und dann auch
wieder grössere Veranstaltungen möglich
werden. Deshalb findet ihr die Daten der
Seniorennachmittage 2022 wie gewohnt
auf der Rückseite dieser Ausgabe.

Es kann zu Verschiebungen kommen.
Die Einladungen werden rechtzeitig per
Post verschickt und die aktuellen Daten
sind immer auch auf der Homepage zu
finden.
Zudem haben nun alle viel Übung darin,
mit unerwarteten Situationen umzugehen.
Lassen wir uns überraschen.

Kinderfest
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Als wir im Burgerspittel in der Inneren
Enge ankamen, strahlte die Sonne aus
einem sommerlich blauen Himmel. Es war
ein heisser Nachmittag, wie man ihn sich
schöner nicht hätte wünschen können. Die
Vorfreude der Kinder lag spürbar in der
Luft. Gross und Klein versammelte sich
rings um den Stubenmeister, Reto Schori.
Reto nahm sich dieser Aufgabe heuer zum
ersten Mal an und erledigte seinen Job
mit Bravour. Er erklärte gleich das erste
Spiel und teilte die Kinder in Gruppen ein.
Die Wettkämpfe waren lanciert: Büchsenwerfen, Äntelifischen, Felle- und Tierschädelerraten, Gerüche herausfinden,
Ballzielwerfen, Nageleinschlagrennen,
Dart, Drahtnichtberührgeschicklichkeitswettkampf, Schokokuss-Schleudermaschinezielwerfen und natürlich für die Grösseren und ganz Grossen das alljährliche
Schiessen.

Während die Helfer fleissig bei jedem
Posten Stempel für die Anzahl erreichter
Punkte auf die Stempelkarten verteilten,
waren die Kinder damit beschäftigt, die
erkämpften Punkte am Geschenklitisch
in Spielsachen oder Schleckzeug einzutauschen. Die Kleinen haben grossartig
mitgemacht, einander unterstützt und sich
gegenseitig geholfen.
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Kurz nach 15 Uhr wurden die Wettkämpfe beendet und jeder Erwachsene, der wollte, konnte sich noch eine Wurst schiessen.
Reto trommelte oder besser gesagt, hupte
nun alle Beteiligten wieder in der Mitte des
grossen Rasens zusammen und erklärte
den weiteren Verlauf des Tages. In kleinen

Nach dem sich alle zur Genüge
verköstigt hatten, wurde das grosszügige Dessertbuffet von René Schneider
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Gruppen machte man sich, mit Auto oder
ÖV oder manche sogar zu Fuss, auf Richtung Zunfthaus zu Webern. Dort angekommen, hungrig und durstig, suchten sich die
Kinder erstmals ihre Plätze in der Wäbere,
die Erwachsenen durften in der Laube Platz
nehmen. Die aufgeregten Kinder stiegen
nun mit Reto Schori kurz in den Zunftsaal
hinauf, um sich drei potenzielle Geschenke
auszusuchen. Zurück im Restaurant gab
es für jeden Wienerli und etwas von den
leckeren Salaten am Buffet zu holen. Nach
den Kindern waren dann die Erwachsenen
dran sich am Buffet zu bedienen. Bei Trank
und Schmaus ging es drinnen wie draussen
lustig und fröhlich zu und her.

aufgetischt. Leckere Früchtekuchen mit
Rahm oder Doppelrahm für die Erwachsenen und zahlreiche verschiedene Cornets
Glaces und Gummisushi, Gummiburgers
und Gummipizzas für die Kinder. Natürlich hat auch der eine oder andere Erwachsene sich vom Kinderbuffet bedient.
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Und nun wurde die Rangliste des
Schiessens verkündet. Die Spannung war
kaum zu übertreffen von Platz 10 bis zum
Schützenkönig wurden alle Namen und die
jeweilige Punktzahl runtergelesen.
Die drei Bestplatzierten wurden ausgezeichnet und mit je einem Gutschein
belohnt. Der Schützenkönig, Vincent Wildbolz, durfte zusätzlich die Fahne mit nach
Hause nehmen. Mit Jahrgang 20212 ist er
definitv einer der jüngsten Schützenkönige
aller Zeiten.
Anschliessend wurde noch ein Foto mit
den drei Siegern und dem Fahnenträger
vor dem Gerechtigkeitsbrunnen und eines
mit dem Vogel Gryff im Hintergrund geschossen.

Zum Abschluss gab es für die Erwachsenen noch einen Kaffee, während die
Kinder in der Laube unter Anleitung von
Reto zum Abschluss wieder den berühmten «Sässelitanz» durchführen durften.
Letztes Jahr musste dieser ja leider
ausfallen. Es wurde gerannt, geschubst,
geellbögelt, geschrien und viel gelacht.
Am Ende waren alle ziemlich erschöpft
aber zufrieden und glücklich. Langsam
löste sich die heitere Runde auf und man
wünschte sich gegenseitig einen schönen
Abend und eine gute Zeit bis zum nächsten Wiedersehen. Im einen oder anderen
Kinderauge sah man schon die Vorfreude
auf das Kinderfest 2022 aufblitzen.
Tobias Gysin

Aus dem Kinderfest-Kommitee (Ki-Fe-Kom)

Öies Ki-Fe-Kom

PS: Das Kinderfest ist von Eltern für
Kinder. Wer unterstützt das Kommitee?
Männer und Frauen packt bitte mit an,
damit die Kinderfest-Tradition weiterlebt.
Wir freuen uns über die Kontaktaufnahme
fanny-stoll@gmail.com
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So ein unglaubliches Glück. Trotz Covid
konnte das Kinderfest auch dieses Jahr
stattfinden.
Und….. das nächste Kinderfest ist bereits in Planung. Wir freuen uns, euch am
20.08.22 im Viererfeld wieder zu treffen.
Wir werden Spiele und Überraschungen planen, aber… wir hätten auch gerne
ein paar Überraschungen von euch. Es
gehört nämlich zum Kinderfest dazu,
dass die Kinder einen kleinen Auftritt
einüben. Diese Tradition ist in den letzten
Jahren etwas verloren gegangen. Wir sind
sicher, dass ihr ganz viel könnt: ein Värsli
aufsagen, Flöte spielen, einen Zaubertrick aufführen oder seid ihr Jongleure?
Ihr sterbt fast vor Lampenfieber? Macht
nichts, kommt schon gut.
Wir freuen uns, von euch überrascht zu
werden und wünsche eine gute Zeit.
Bis zum nächschte Summer

Jubiläums-Stamm und Daten 2022
ändert hat, ist der Enthusiasmus von René
Schneider für kulinarische Höhepunkte.
Mit dieser Jubiläumsfeier ging das
«Stamm-Jahr 2021» würdig zu Ende und
der Gastgeber, Martin Tschirren freut sich,
Euch im 2022 zahlreich begrüssen zu
dürfen.
Damit sich alle auch den Stamm-Abend
freihalten können, hier bereits die neuen
Daten:
17.02.2022
02.06.2022
01.09.2022
Am 2. September wurde das erste
Jubiläum gefeiert: 5 Jahre Stamm.
Leider galt auch hier, wie immer seit
März 2020, dass auf Grund der CoronaMassnahmen alles ein bisschen kleiner
ausfallen musste als geplant.
Ein paar Extras gab es aber trotzdem
und in schönem und gemütlichem Rahmen
konnten die Anwesenden den Abend
geniessen. Was sich trotz Covid nicht ver-

Damit das mit dem Einladungs-
Erinnerungsmail funktioniert, werden eure
aktuellen E-Mails benötig. Diese der Einfachheit halber gleich senden an:
martin.tschirren@sbb.ch
Schöne Herbscht, frohi Wiehnacht u nä
guete Rutsch wünscht Euch
Martin Tschirren

Schifferstechen
Eine illustre Schar von Stecherinnen
und Stecher aus dem In- und Ausland, Vertreterinnen und Vertreter von
Sponsoren, Burgergemeinde Bern und
Gesellschaften und Zünfte folgten am
Freitagnachmittag den Tambouren und
Fahnenträgern vom Casino zum Erlacherhof. Dort empfing und begrüsste
unser Stadtpräsident, die Gäste höchst

persönlich. Bei schönstem Sonnenschein genossen wir ein feines Apéro,
kredenzt mit Weinen vom Bielersee
umrahmt von passender Gitarrenhintergrundmusik.
Mit einer Besichtigung des Wettkampfgeländes wurde das offizielle Programm
am 3. September abgeschlossen.
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Bereits vor 09.00 Uhr fanden sich die
ersten Plauschstecher am Samstag bei
schönstem Spätsommerwetter und angenehmen Aaretemperaturen auf dem Wettkampfgelände ein und bereiteten sich
auf die Herausforderungen psychisch
und physisch vor. Immer mehr und mehr
Besuchende wohnten den Wettkämpfen
bei, die mit viel Charme und Witz von S.
Fankhauser, H.-R. Simon und B. Jordi
kommentiert wurden. Der Höhepunkt war
sicher das Duell des Stadtpräsidenten
mit Kravatte gegen den Burgergemeindevizepräsidenten im historischen Kostüm.

Danach trugen die Profistecher sowie
die Siegerinnen und die Sieger des
Plauschstechens ihre Wettkämpfe aus.
Beinahe wäre der Sieg der Königsklasse
samt Wanderpokal wieder in eine andere
Stadt gegangen, wenn nicht Oliver Aebi
vom Aare Club Matte Bern dem Basler
Luca Brandenburger vom AWS Birsfelden
den finalen Stoss versetzt hätte und damit zum Sieger des Tages gekürt wurde.
Aber auch ein zweiter Berner überraschte
an dem Tag alle. Es war Samuel Bäschlin von der Gesellschaft zu Mittellöwen
Bern, der in der Plauschkategorie gewann

und sich somit für das Königsstechen
qualifizierte. Dort setzte er sich beharrlich durch und konnte sich am Schluss
die Bronzemedaille der Königsklasse
sichern.
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Die Bayern unterschätzten die Berner
und Basler Wasserfahrer und hatten das
Nachsehen. Die Frauenwertung gewonnen
hat Lara Gaschen. Stolz können die Schiffleuten auf Carole und Nicolas Vogt sein,
die sich beide sehr gut geschlagen haben.
Begeistert von den Grossen, übten im
Eventpark die Kleinen im Weidling das
Rudern oder das Schifferstechen auf der

Hüpfburg. Wer es gemütlicher haben
wollte, lauschte den karibischen Klängen
der Steelband Lyss, genoss Fischknusperli oder eine leckere Kreation vom
Mühlirad und Fischerstübli im offenen
Festzelt. Für ausgelassene Stimmung
sorgte nach der Rangverkündigung die
Band Schnulze und Schnultze.
Ein gelungenes, erstes internationales
Schifferstechen, so wie es sich unser

verstorbener Präsident, Res Urfer, vorgestellt und gewünscht hatte, ging früh in
den Morgenstunden des 5. Septembers
zu Ende. Bereits freuen wir uns auf 2024,
wenn es wieder heisst: nid ghoue – aber
gstoche.
Präsidentin der Gesellschaft zu
Schiffleuten
Susanne Kiener

Zivilstandsmeldungen
gemeldet bis 23. September 2021

23.09.2021

Bettina Bussmann und
Leandro Corrado
in Altdorf

Geburten

Eheschliessungen

Todesfälle

04.03.2021

16.06.2021

16.02.2021

Sohn von Florence und Alois von
Wurstemberger in Jens

in Biel

(1959) in Flamatt

05.07.2021

08.07.2021

Miriam Eschle mit
Reto Wildbolz

18.02.2021
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Eeli Theo von Wurstemberger Vera Jordi und Sandro Bortot Beat Wildbolz

Liam Mael Nyffeler,

Sohn von Maja und Daniel Nyffeler in
Allschwil
12.07.2021

Rui Baptista

Sohn von Barbara und David Baptista
in Fraubrunnen

in Thun

16.07.2021

Ariane Barandun und
Samuel Wildbolz
in Burgdorf

12.08.2021

Judith Peter und Nino Stauffer
in Zürich

Urs Rosen

(1940) in Holziken
15.06.2021

Peter Jordi
(1938) in Bern
20.08.2021

Muriel Koechlin-von
Wyttenbach
(1929) in Basel

Adress- und
Zivilstandnachrichten

Zustimmung zur
Veröffentlichung von
Zivilstandsereignissen

Das Sargtuch ist im Burgerspittel
am Bahnhofplatz. Bei Bedarf kann
der Hausdienst unter der Nummer
079 570 60 88 kontaktiert 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 aufmerksam, dass Nachrufe von den engsten
Angehörigen zu verfassen und rechtzeitig
vor dem Bott einzureichen sind. Nachrufe
werden nur bei Vorliegen
verlesen und können über die Stubenschreiberin (webern@ed-steck.ch)
eingereicht werden.
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Aufgrund der datenschutzrechtlichen
Vorgaben dürfen Zivilstandsereignisse
(Geburten, Trauungen und Todesfälle)
nur mit Zustimmung der betroffenen
Person veröffentlicht werden. Werden
Zivilstandsereignisse der Zunft gemeldet,
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.

Änderungen von Adresse und Zivilstand können schriftlich per Post
oder via Mail (webern@ed-steck.ch)
gemeldet werden.

Sargtuch

Zunfträte und Chargierte – Herbst 2021

Zunftadresse: Zunft zu Webern, Bärenplatz 8, Postfach, 3011 Bern, Telefon: 031 320 37 35
Zunftrat
Obmann

Heinz Wildbolz
heinz@wildbolz.com
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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

Fähnrich
Stubenmeister

Reto Maron

Reto Schori

r.maron@bluewin.ch

retoschori@gmx.ch

Kinderfest

weitere Zunfträte

Fanny Stoll

Martin Moser
Martin.Moser@bratschi.ch

Ueli Krauss
krauss@aa-plus.ch

Brigitte Kammer-Germann
bbkammer@bluewin.ch

Revisoren
Dominique Schmid
Marc Wildbolz

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

Stipendien

Impressum

für das Jahr 2023

Das Mitteilungsblatt der Zunft zu
Webern erscheint zweimal jährlich.

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.

Nächster Redaktionsschluss:
Februar 2022

1. Zur genauen Orientierung das Stipendienreglement bei der Stubenschreiberin
Frau Isabelle Buchschacher anfordern (info@webern.ch).

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.

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

Redaktion: Monique Zurbrügg

3. Das schriftliche Gesuch um ein Stipendium für das Jahr 2023 ist bis spätestens
30. September 2022 bei der Stubenschreiberin Frau Isabelle Buchschacher einzureichen.

Druck: Jordi Medienhaus Belp

Mit freundlichen Grüssen
Der Zunftrat

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

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

Grosses Bott

Kinderfest

Seniorentreffen

Donnerstag, 2.12.2021
19.00 Uhr mit
anschliessendem Apéro

20. August 2022

17.02.2022
28.04.2022
02.06.2022
27.10.2022

Samstag, 7.5.2022
10.00 Uhr mit anschlies
sendem Mittagessen

