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Jahresbericht 2021 

Aktivitäten und Anlässe 

Leider bestimmte die Pandemie-Situation auch unser Vereinsleben im Jahr 2021. Aus diesem Grund 
musste nach den Anlässen im Jahr 2020 auch das 25. Jassturnier im Januar 2021 abgesagt werden. 
Ebenfalls konnten weder das beliebte Eiertütschen, noch die Hauptversammlung oder das Frühlings-
fest durchgeführt werden. Die Hauptversammlung wurde erstmals auf schriftlichem Weg durchge-
führt. Leider konnten die zurückgetretenen Vorstandsmitglieder Mireille Grädel und Adrian Schöni 
nicht im gebührenden Rahmen verabschiedet werden. Der Vorstand hat dies im Sommer 2021 im 
kleinen Rahmen nachgeholt. Wir danken an dieser Stelle den beiden noch einmal herzlich für Ihre ge-
leistete Arbeit. 
Durch die leichte Entspannung der Situation im Sommer und Herbst 2021 entschieden die Schlierner 
Vereine sowie die beteiligten Institutionen das Generationenfest am 6. November 2021 durchzufüh-
ren. Der Anlass wurde zu einem tollen farbigen Fest, das von vielen Schlierner:innen besucht wurde. 
Auch das Wetter spielte an diesem Tag wunderbar mit. Der Ortsverein war wiederum mit dem be-
liebten Zwirbelrad auf dem Zentrumsplatz vertreten. Erstmals konnte der im Frühling neu gewählte 
Vorstand mit Ihnen persönlich in Kontakt treten, was von meiner Seite her sehr geschätzt wurde. 
Der Weihnachtsbaum auf dem Zentrumsplatz sowie die 24 Adventsfenster – wiederum ohne Um-
trunk – leuchteten durch den Dezember und sorgten für einen prächtigen und farbenfrohen Jahres-
ausklang. 

Wie jedes Jahr stellten wir im Frühling die Mühlesteine auf den Zentrumsplatz. Leider wurden sie im-
mer wieder beschädigt und gestohlen, was uns veranlasste, sie früher in das Winterquartiert zu brin-
gen. Die Bücherkabine erfreut sich weiterhin grosser Beliebtheit. Regelmässige Aufräum- und Aus-
mistaktionen werden jeweils durch den Vorstand durchgeführt. 

Netzwerk, Zusammenarbeit und Interessenvertretung 

Anfangs Jahr fand das virtuelle Austauschtreffen der Könizer Leiste und Ortvereine statt. Die Präsi-
dentenkonferenz Schliern wurde Ende Februar ebenfalls virtuell durchgeführt. Diese Anlässe sind für 
den Austausch und die Zusammenarbeit wertvoll und wichtig. Die weiteren Netzwerkanlässe wie das 
Könizer Wirtschaftsapéro sowie die Infoveranstaltungen der Direktion für Planung und Verkehr konn-
ten im eingeschränkten Rahmen stattfinden. 

Weiter beteiligt sich der Ortsverein Schliern in der Begleitgruppe des Projekts «gemeinsam alters-
freundlich» der Gemeinde Köniz. Das Ziel ist der Aufbau eines Netzwerks im Altersbereich, um Lü-
cken zu füllen, die bezüglich der Unterstützung von zuhause lebenden Menschen bestehen. Wir wer-
den Sie zu gegebener Zeit darüber informieren. 
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Vorstand 

Der Vorstand traf sich zu fünf Sitzungen, verteilt über das ganze Jahr. Dabei stand jeweils die epide-
miologische Lage auf der Traktandenliste, so dass wiederum fast alle geplanten Aktivitäten abgesagt 
werden mussten. Eine Sitzung kombinierten wir mit dem Jahresessen. 

Kommunikation 

Unsere Mitglieder erhielten dreimal Post von uns. Der dritte Versand im Herbst fand erstmal auch 
per E-Mail statt. Wir sind weiterhin dankbar, wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mitteilen, damit wir 
unseren Papierversand inkl. Portokosten weiterhin reduzieren können. Auf unserer Webseite sowie 
über Facebook und Instagram informierten wir über aktuelle Themen und zeigten Impressionen rund 
um Schliern. 

Mitglieder 

Leider mussten wir uns im 2021 von 9 Mitgliedern verabschieden, die aus dem Ortsverein ausgetre-
ten sind. Dafür konnten unter anderem am Generationenfest dank des persönlichen Kontaktes 20 
Neumitglieder gewonnen werden. Weiter haben wir unsere Mitgliederliste bereinigt, so dass unser 
Verein per Ende 2021 195 Mitglieder zählte. 

Dank 

Ich danke allen Mitgliedern für die Unterstützung trotz des weiteranhaltenden Stillstandes in unse-
rem Vereinsleben. 

Für die gute Zusammenarbeit und die Umsetzung unserer Aktivitäten im Vorstand danke ich  
Pia Wenger, Lina Kyryliuk, Adrian Hostettler, Sascha Fahrni und Christoph Kisslig herzlich. 

 
 
:: In Schliern leben, nicht nur wohnen! :: 
 
Schliern, 19. Januar 2022 
Brigitte Rohrbach, Präsidentin 


