Jahresbericht des Präsidenten Vereinsjahr 2018
Endlich wieder eine normale Chilbi. Was heisst normal? Einfacher gesagt – ohne spezielle VorOrganisation und Mehrarbeit.
Und doch gab es etwas Spezielles, das hier erwähnt werden muss: Welche Chilbi kann von sich
sagen, dass sie vom Stadtpräsident Herr Alec von Graffenried eröffnet wurde? Diese Ehre wurde uns
erwiesen und zwar auf eine spezielle Art. Mit dem Anstich eines Fasses Bier, das sich leider als mehr
als geplant zur Wehr setzte, schliesslich aber doch zum erwünschten Erfolg führte, konnte die
71. Bümplizer-Chilbi eröffnet werden. Das Bier und der Apéro schmeckten – vielleicht genau wegen
dieser «Anstich-Panne» noch besser. Damit begann die Chilbi schon mit einem Höhepunkt.
Noch einmal ein herzliches Dankeschön, dass sich der Stadtpräsident die nötige Zeit nahm uns diese
Ehre zu geben. Einen Dank auch Alle, die mitgeholfen haben, der Kollaudation einen festlichen
Rahmen zu geben.

Chilbi 2018
Der Aufbau der 71. Bümplizer-Chilbi verlief wie immer ohne grosse Zwischenfälle oder gravierende
Ereignisse.
Auch das erneute Aufstellen der Betonpoller verlief ohne nennenswerte Probleme. Die Sicherheitscrews der GSD Gayret Security AG und der Firma Stamm sorgten in Zusammenarbeit mit der KAPO
für die nötige Sicherheit.
Die Neugestaltung des Bierwagens und das Umfeld (kleine Bar) war ein voller Erfolg und wurde von
den Besuchern geschätzt. Kevin – merci dir.
Um die Chilbi zu organisieren trafen sich der Vorstand und das Komitee 11 Mal zu einer Sitzung.
Dank sehr guten Vorbereitungen, Pflichtbewusstsein und Kompromissbereitschaft der Komitee- sowie
der Vorstandsmitglieder war es für mich wiederum eine schöne Aufgabe die Chilbi 2018 zu leiten und
durchzuführen. Wir konnten erneut mit 37 Schaustellern und Marktfahrern Verträge abschliessen.
Die Leergutrücknahmestellen haben bestens funktioniert dank der Pfadigruppe Riedburg.
Offizieller Chilbibeginn war wie immer am Freitag um 17.00 Uhr.

Sonstiges
Danken möchte ich den Schaustellern und Marktfahrern, die sich immer wieder bei uns in Bümpliz für
einen Platz bewerben. Auch einen grossen Dank gebührt ihrem speditiven Aufbau, der wie jedes Jahr
ohne Probleme ablief. Ihre Fahrgeschäfte standen fristgerecht bei Chilbibeginn bereit.
Einen besonderen Dank möchte ich unseren Gönnern, Sponsoren und Lieferanten aussprechen,
welche sich immer grosszügig zeigen, indem sie uns von den gestellten Rechnungen gute Prozente
zugestehen, oder mit Geldspenden unsere Rechnung positiv aussehen lassen.
Abschliessend möchte ich es nicht unterlassen, noch einmal allen, die mitgeholfen haben die Chilbi zu
organisieren, auf- und abzubauen, aber auch den Behörden für Ihre Mühe und den Einsatz, recht
herzlich zu danken.
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Ein besonderes Lob den Frauen die wiederum am «Dorfmärit» einen Stand betrieben haben, um neue
Mitglieder zu werben.
Ein grosses Merci der umliegenden Bevölkerung für ihren Besuch und dem Verständnis unserem
Volksfest gegenüber.
Gehen wir mit guter Zuversicht ins neue Vereinsjahr und freuen uns auf die 72. Bümplizer-Chilbi, die
vom 16. – 18. August 2019 stattfinden wird und hoffentlich wieder zu einem Erfolg wird.
Im Nachhinein wünsche ich allen ein schönes und gesundes 2019.

Bern, im Februar 2019
Mit freundlichen Grüssen
Euer Präsident:

Rudolf Aeschlimann

