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Jahresbericht des Präsidenten 2020  
 

Eine ausserordentliche Situation 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren für uns alle absolut neu und nicht 

vorhersehbar. Viele Vereinsanlässe mussten abgesagt, neu terminiert, oder vollkommen 

anders realisiert werden. In dieser aussergewöhnlichen Situation haben wir alle versucht, das 

jeweils Beste unter diesen Umständen zu machen.  

 

Unsere Vereinsabende mit Vorträgen 

• Die Gattung Stanhopea: Referent Rudolf Jenny 

• Orchideen der griechischen Insel Kythera: Referent Dr. Alexander Kocyan 

• Orchideenreise nach Südostchina Referent: Emil Suter 

• Orchideen im Kalthaus Referentin: Elisabeth Breitenstein 

Drei Vereinsabende mit Vorträgen wurden wegen dem verordneten Versammlungsverbot 

abgesagt. Maskenpflicht und Sitzplatznummerierungen waren für alle auf einmal sehr 

gewöhnungsbedürftig. 

 

Orchideenausstellung 2020 

Unserer Orchideenausstellung vom 23. bis 26. Januar in der Stadtgrün Elfenau wurde von 

rund 7000 begeisterten Gästen besucht. Das Thema Orchideen und Keramik war Dank der 

grossartigen Unterstützung der Schule für Gestaltung Bern/Biel sehr interessant und 

spannend. Für die Gestaltung unseres Standes durften wir eine Silbermedaille entgegen 

nehmen. Die Organisation der Ausstellung wurde von allen Seiten gelobt. Zu guter Letzt 

konnte der Verein allen finanziellen Verpflichtungen nachkommen und einen bescheidenen 

Batzen zurücklegen. Zu diesem schönen Ergebnis haben die Stadtgrün Bern, die Schule für 

Gestaltung Bern/Biel, die Regionalen Orchideenvereine, Orchideengärtner, Gastronomie 

Eventmaker, Sponsoren und natürlich alle unsere Helfer aus dem Verein beigetragen. Ihnen 

gilt unseren grossen Dank.  

 

Ordentliche Hauptversammlung 

Die HV wurde erstmals schriftlich durchgeführt. Nach einer Umfrage im Verein wurde dieses 

Vorgehen mehrheitlich befürwortet. Das Abstimmungsresultat war beeindruckend, von 111 

Stimmberechtigten Personen haben 78 % teilgenommen. Für dieses herausragende Resultat 

war sicher die ausgezeichnete Vorbereitung unseres Kassiers, Jörg Cantaluppi, 

verantwortlich, ihm sei herzlich dafür gedankt. 

 

Sommertreff in der Elfenau 

Das Sommertreffen in der „Stadtgrün Bern“ fand am 4. August statt. Apéro und ein 

reichhaltiges Grillbuffet wurde von der Firma Eventmaker angeboten. Mit Plexiglasscheiben 

und Desinfektionsmitteln wurden die Corona-Schutzmassnahmen erfüllt. Speis und Trank 

waren sehr fein und die Gäste waren vergnügt und haben den Abend sehr genossen. 

Anschliessen wurde das Sparschweinchen grosszügig von den Mitgliedern gefüllt. Vielen 

Dank den edlen Spendern, welche damit ihre Wertschätzung gezeigt haben. Für die 

Organisation dieses gelungenen Abends danken wir Rita Hofmann ganz herzlich. 
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Helferessen auf dem Harder 

Am 1. September waren die Helfer der Ausstellung zu einem Abendessen auf dem Harder 

eingeladen. Die Fahrt mit der Harderbahn, mit der traumhaft schönen Aussicht oben auf der 

Harderkulm war ein grandioses Erlebnis, abgerundet natürlich von einem feinen Apéro und 

köstlichen Abendessen. Bedauert haben wir allerdings, dass unsere Freunde von der Stadtgrün 

Bern und der Idée Bern nicht dabei sein konnten. Dieser unvergessliche Ausflug wurde von 

Hanspeter Gerber organisiert wir danken ihm ganz herzlich dafür. 

 

Die Pflanzenbesprechung  

Die Pflanzenbesprechungen an den Vereinsabenden im Restaurant Egghölzli waren, wenn 

immer möglich, sehr reichhaltig. Leider wurden diese durch die vielen Absagen aber deutlich 

reduziert. Gerne hätte man doch seine besonders schön blühende Orchidee den anderen 

Vereinsmitgliedern gezeigt, doch leider mussten wir öfters darauf verzichten. Unsere 

Pflanzenauszeichnungen wurden durch die, aus gesundheitlichen Gründen fehlende 

Anwesenheit von Oswald Schöni, durch Werner Bürki und Viviane Parrat in sehr 

kompetenter Weise übernommen. 

 

Abgesagte Aktivitäten  

Einige Aktivitäten mussten aus bekannten Gründen abgesagt werden. Exkursionen waren 

nicht möglich. Auf einen Helfereinsatz im Orchideenbiotop mussten wir ebenfalls verzichten. 

Ganz schlimm war die Absage vom Weihnachtsessen mit dem Orchideenlotto, das war echt 

deprimierend. 

 

Vereinskommunikation 

Die Kommunikation unter den Vereinsmitgliedern ist durch die fehlenden Kontakte arg 

reduziert worden. Nun hat unsere Webmasterin Barbara Althaus von einigen 

Vereinsmitgliedern Berichte über eigene Kulturerfolge auf unsere Vereinswebsite 

hochgeladen. Damit konnten Ideen vermittelt werden, oder ein Gedankenaustausch über 

unsere Orchideen stattfinden, welche unter den gegebenen Umständen ohnehin zu kurz 

kommt. Es lohnt sich also, ab und zu auf unserer Vereinsseite hineinzuschauen. Wer das nicht 

kann, führt sich Ende Jahr unser Mitteilungsblatt zu Gemüte. Es ist hervorragend von Barbara 

Althaus gemacht, wir danken sehr herzlich für diese großartige Arbeit. 

 

Hinter den Kulissen haben wir im Vorstand zwei Sitzungen durchgeführt und allerhand 

organisatorisches erledigt. Ich danke meinen Vorstandsmitgliedern für ihren grossen Einsatz 

zum Wohl des Vereins, die Unterstützung von jedem einzelnen ist grossartig. 

Als Vertreter des OvB habe ich an den Präsidentenkonferenzen der SOG teilgenommen. 

Grosse Veränderungen oder Umbrüche gab es nicht. Die SOG Bewertungen sind 

Coronabedingt auch arg unter die Räder gekommen. Nun gibt es noch zusätzlich 

Meinungsverschiedenheiten über die Arbeit der Bewertungsgruppe, aber das ist zum Glück 

nicht unsere Angelegenheit. 

 

Fazit 

Die Hochs und Tiefs waren gewaltig und nahe beieinander, die Zuversicht bleibt, es kann nur 

noch besser werden. 

 

Der Präsident 

Hans-Peter Bönzli 


