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3254 Messen 
          
 
 
 
 
 
Messen, im Dezember 2020 
 
 
 
Jahresbrief 2020 Gewerbeverein Bucheggberg 
 
 
Geschätzte Gwärblerinnen  

Geschätzte Gwärbler 

 

Am 31. Dezember 2019 kurz vor Mitternacht, beim Einschenken der Champagnergläser, dachten wir 

wohl an einiges: Familie, Freunde, Geschäft, …  

Dass aber drei Monate später die Bundespräsidentin mit den Worten «…es muss ein Ruck durch die 

Schweiz gehen…» keine 12 Stunden später einen grossen Teil der Schweiz zurückfährt, daran hat 

sicher niemand gedacht. 

Nun stehen die Festtage 2020 vor der Türe. Im kleinen Rahmen werden wir die Gläser erheben und 

ein Jahr verabschieden, das wir so nicht noch einmal erleben wollen.  

Doch mit dem Mitternachtsgong an Sylvester lässt sich das Corona-Virus nicht aus der Welt schaffen. 

 

Die ganze Welt startet in ein 2021 das von sozialen, gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen 

Auswirkungen der andauernden Pandemie geprägt sein wird. 

Bekanntlich soll man negativ Erlebtes beiseitestellen und positiv in die Zukunft blicken. Manchmal 

muss man aber einfach ehrlich sein. 

 

Die momentane Lage ist extremer, schlimmer und tödlicher als im Frühling. Betriebe werden an die 

Grenzen ihrer Existenz getrieben, sofern sie diese nicht schon aufgeben mussten.  

Auf der anderen Seite leiden Menschen an den Folgen einer Corona-Viruserkrankung, oder erliegen 

dieser. Das letztere Schicksal ist hier und jetzt, trifft Angehörige unerwartet und brutal. 

Das erste Schicksal löst eine Kette von Folgen aus, die je nach Betrieb und Mensch unterschiedlich 

sind, meistens aber ebenso brutal enden.  

Welches Schicksal soll man nun stärker gewichten? Eine Entscheidung die wohl niemand treffen will. 

Darum werde ich es lassen, über die Massnahmen von Bund und Kantonen zu schreiben. 

 

Was ich jedoch nicht lassen werde ist über das Vereinsjahr 2020 des Gewerbeverein Bucheggberg zu 

schreiben. Den trotz Einschränkungen ist einiges passiert:  

Nachdem die Champagnergläser von Sylvester abgewaschen und versorgt waren, stand schon der 

erste (und letzte) Event an: Der Fondue-Abend im Gasthof zur Krone, Schnottwil.  



Jahresbrief 2020 Gewerbeverein Bucheggberg                                                                                                 2 
 

47 Gwärblerinnen und Gwärbler gönnten sich einen gluschtigen und geselligen Abend. Wer diesen 

Abend nochmals Revue passieren möchte, besucht einfach unsere Homepage: 

https://www.gewerbeverein-bucheggberg.ch/gwaerbverein/veranstaltungen/    

Dort finden Sie im Übrigen alle Veranstaltungen zum Nachlesen.  

 

Am 24. Februar 2020 traf sich der Vorstand zu seiner ersten Sitzung um u.a. die GV im April 

vorzubereiten. Corona war zwar schon in vieler Munde, aber noch nicht nahbar.  

Im März wurde die geplante Generalversammlung im Restaurant Pflug, aufgrund der bekannten 

Lage, auf unbestimmt Zeit verschoben.  Auch der Lehrabgängerevent, der Balmer-Treff und die 

Lehrstellenbörse wurden im Verlaufe des Jahres abgesagt/verschoben.  

Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 schaltete der Gewerbeverein Bucheggberg mehrere 

Inserate um die Leute zum regionalen Konsum aufzufordern. Die angepassten, oder sogar neuen 

Angebote einiger Gewerbetreibenden (Take-Away, Lieferdienst, etc.)  konnten auf der Homepage des 

Gewerbeverein Bucheggberg publiziert und so von unseren Kunden eingesehen werden.  

Als sich die Lage etwas entspannte, wurde im Juni ein neues Datum für die GV 2020 angesetzt: 24. 

September 2020. Die definitive Absage der physischen GV beschloss der Vorstand Ende August.  

Unsere Mitglieder einem unnötigen Risiko auszusetzen wäre verantwortungslos gewesen. Die GV 

wurde daraufhin schriftlich durchgeführt und der Vorstand traf sich am 19. Oktober um die GV 

abzuhalten.   

Ich bin ganz ehrlich zu Ihnen: Die Absage der physischen Generalversammlung hat mich ein wenig 

geschmerzt. Es wäre mir ein grosses Anliegen gewesen, unsere demissionierenden Kollegen Ruedi 

Meister und Marcel Tschumi gebührend zu verabschieden.  

Nicht gemacht heisst aber nicht vergessen. Die Verabschiedung wird bei der nächsten physischen GV 

entsprechend nachgeholt. Momentan kann ich mich nur in diesem Rahmen bei Ruedi und Marcel für 

ihren jahrelangen, unermüdlichen Einsatz für den Gewerbeverein Bucheggberg bedanken!  

 

Obwohl das Vereinsjahr 2020 kein Wahljahr war, musste fleissig gewählt werden. Nach den 

Demissionen von Ruedi Meister nach 15 Jahren in seiner Funktion als Präsident und Beisitzer Marcel 

Tschumi, welcher insgesamt 17 Jahre im Vorstand tätig war, ging die Suche 

nach neuen Vorstandsmitgliedern und einem neuen Präsidenten los.  Als Ersatz für Marcel Tschumi 

konnte dieser Jeannine Schilder, Gasthof zur Krone Schnottwil, gewinnen.  

Weiter erklärten sich Florian Zangger, Zangger Architekt Messen und Stephanie Marti, blumenart 

Aetingen, bereit dem Vorstand beizutreten.  

Zu meiner grossen Freude wurden die Drei einstimmig und ohne Gegenvorschlag gewählt. 

Gratulation zur Wahl und vielen Dank für Euren Einsatz!   

 

Blieb noch das Amt des Präsidenten übrig. Anfang März ersuchte mich Ruedi Meister für ein 

persönliches Gespräch, bezüglich Übernahme des Amtes. Selbst war mir von Anfang an klar: Ich bin 

zu jung und unerfahren für eine solche Aufgabe.  

Ruedi, meine Kollegin und Kollegen aus dem Vorstand, vereinzelte Mitglieder und meine Eltern 

überzeugten mich aber vom Gegenteil. Nach reiflicher Überlegung (dies ist jetzt keine Floskel!) 

entschied ich, mich zur Wahl zu stellen.  

Das Ergebnis war überraschenderweise ebenso eindeutig wie jenes der neuen Vorstandsmitglieder. 

Dieses Resultat und die persönlichen Botschaften zur, sowie nach der Wahl haben mich überwältigt. 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in mich!  

Die Fussstapfen von Ruedi Meister sind riesig. Aber ich habe mir nicht zum Ziel gesetzt diese 

auszufüllen, sondern die eingeschlagene Richtung weiterzuverfolgen. Als Skilangläufer war (und ist) 

Ruedi zwar rassiger unterwegs als ich als begeisterter Wanderer, doch den Marschschritt beherrsche 

ich ebenfalls.  

https://www.gewerbeverein-bucheggberg.ch/gwaerbverein/veranstaltungen/
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Zudem bin ich nicht alleine. Meine kompetenten Kolleginnen und Kollegen im Vorstand bilden ein 

ausgewogenes Team und von Ihnen, geschätzte Gwärblerinnen und Gwärbler erwarte ich stets 

ehrliche und direkte positive wie negative Kritik – darauf sind wir und ich angewiesen.   

 

Unter Einhaltung strengster Schutzmassnahmen kam der Vorstand, am 07. Dezember 2020 zu seiner 

ersten Sitzung in neuer Formation zusammen, an welcher er sich u.a. neu konstituiert.  

 

Die neue Zusammensetzung sieht wie folgt aus:  

 

- Raphael Zaugg, Präsident  

- Michael Egger, Vizepräsident  

- Florian Zangger, Aktuar  

- Priska Mollet, Kassierin  

- Jeannine Schilder, Beisitzerin  

- Stephanie Marti, Beisitzerin  

 

Wir waren uns einig, dass das Jahr 2021 nicht bereits vorgängig dem Coronavirus zum Opfer fallen 

soll. Jedoch lassen sich momentan auch keine fixen Daten anvisieren um Veranstaltungen zu planen.  

Die Vorstandsmitglieder werden sich, bezüglich möglicher Aktivitäten welche «Corona-Konform» 

durchgeführt werden können, Gedanken machen.  

 

Das provisorische Programm:  

 

- Generalversammlung 2021 im Juni/Juli  

- Lehrabgängerevent 2021 im Juli  

- Balmer-Träff / Balmer-Stamm im August 2021  

- Geselliger Anlass im Herbst/Winter 2021  

 

An der nächsten Vorstandssitzung im Frühjahr 2021 wird über das weitere Vorgehen beraten. Wir 

werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten.  

 

Im Vereinsjahr 2020 kommt der Vorstand somit auf zwei Vorstandssitzungen und die Sitzung zur 

Generalversammlung. Des Weiteren wurden zwei physische Konferenzen und zwei Zoom-Meetings 

des kgv Solothurn besucht.  

 

Abschliessend bleiben mir noch die Grussworte zu Weihnachten & Neujahr. Früher, vor allem zum 

Jahreswechsel oder Geburtstag gewünscht, erhielten die Aussagen «Gute Gesundheit» und «Bleiben 

Sie Gesund» in diesem Jahr eine neue, gewichtigere Bedeutung. Mit dieser Bedeutung möchte ich 

diese Aussage auch an Sie alle richten: Bleiben Sie gesund! Und auch wenn die aktuelle Lage viele 

nicht in Festlaune versetzt wünsche ich Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Nächsten besinnliche Festtage. 

Nutzen Sie diese Zeit um etwas andere Gedanken zu fassen. Starten Sie gestärkt ins neue Jahr, es 

wird uns noch einmal vieles abfordern.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 
Raphael Zaugg 
Präsident  
 


