
 

 

 
 
 
 
Jahresbericht 2020 des Präsidenten 
 
Mit der Sonderausstellung «Chrugle-Schafscheid-Outorenne» haben wir unser Museum 
am 03. März 2020 eröffnet. Leider kam die Corona-Pandemie und wir mussten, auf 
Weisung des BAG, das Museum bereits kurz nach der Eröffnung wieder schliessen. Am 
24. Mai 2020 konnten wir das Museum  unter strengen Auflagen für die Besucher wieder 
eröffnen. Die Besucherzahlen waren verständlicherweise sehr klein, die Leute haben sich 
wegen der Ansteckungsgefahr nur zögerlich aus dem Haus gewagt. Bereits Ende Oktober 
kam vom BAG der erneute Schliessungsbefehl. Leider konnten Corona bedingt, 
interessante  Projekte wie z.B. die Raiffeisen-Museumsnacht sowie geplante Führungen 
und Workshops nicht durchgeführt werden.        
 
Die Aktivitäten im vergangenen Museumsjahr waren daher sehr bescheiden: 
 

- Die Vernissage am 1. März 2020 wurde bereits unter Corona-Massnahmen 
durchgeführt. 

 
 

- Die Hauptversammlung des Vereins hat Corona bedingt erst am 9. September 
2021 coronakonform in der Aula der Sekundarschule Schwarzenburg 
stattgefunden. 

 
- Der Museumsausflug ein Dankeschön an unsere Helfer die seit Jahren dafür 

sorgen, dass das Museum überhaupt geöffnet werden kann. Er führte uns zu einer 
Besichtigung im Museum des Schlosses Burgdorf und anschliessend zu einem 
gemütlichen Nachtessen im Rest. Bühl. 
 

- Die Teilnahme am Schlossmärit. Zum zweiten Mal haben wir mit dem Museum 
am Schlossmärit teilgenommen. Ziel war es wiederum Werbung für das Museum zu 
machen und wenn möglich neue Vereinsmitglieder zu gewinnen. Unsere Präsenz 
ergab positive Rückmeldungen und die Einnahmen im «Spendenkässeli» 
ermöglichten uns eine weitgehendst kostenneutrale Präsenz. Vielen Dank den 
Kolleginnen und Kollegen die trotz kalten Füssen am Stand ausgeharrt und den 
Besuchern das Museum näher gebracht haben. 

 
 
Auch im 2020 wurden wieder sehr viele Stunden an freiwilliger Arbeit für den Betrieb und 
den Unterhalt des Museums geleistet. Der Vorstand hat sich Corona bedingt nur zu 5 
Sitzungen getroffen. Zusätzlich haben die Vorstandsmitglieder, der Kurator und der 
Grafiker im 2019 total 997 unentgeltliche Arbeitsstunden geleistet. Die Ressortchefs 
werden allfällig im Traktandum 10 noch auf die verschiedenen Aktivitäten zurückkommen. 
Ohne diesen grossen Einsatz wäre das längerfristige Überleben des Museums nicht 
möglich. Die von allen freiwilligen Helfern erbrachte Leistung ergibt, gerechnet mit einem 



 

 

bescheidenen Stundensatz von CHF 30.-, die ansehnliche Summe von CHF 35'160.-. 
 
 
An die 30 Frauen und Männer haben sich wiederum zur Verfügung gestellt, jeweils an den 
Sonntagen die Aufsicht im Museum zu übernehmen und haben dabei 175 unentgeltliche 
Stunden geleistet. Nur weil immer wieder Mitglieder bereit sind ihre Sonntag-Nachmittage 
im Museum und nicht mit der Familie zu verbringen, können wir das Museum überhaupt 
der Öffentlichkeit zugänglich machen. Nicht vergessen möchte ich Brigitte Schöni die 
während der ganzen Museums-Saison dafür sorgt, dass unser Besucher ein ordentliches 
und sauberes Museum besichtigen können. 
 
Allen die ich vorgängig erwähnt habe und die sich zum Teil seit Jahren unermüdlich für 
das Museum in welcher Form auch immer eingesetzt haben, möchte ich ganz herzlich 
danken. Einen speziellen Dank möchte ich an unseren Kurator Simon Schweizer und 
unseren Grafiker Max Stöckli richten, der Vorstand schätzt die kompetente und kollegiale 
Zusammenarbeit mit euch beiden sehr. 
 
Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft auf die Unterstützung unserer freiwilligen Helfer, der 
Sponsoren und der Vereinsmitglieder zählen können. Den nur durch unsere gemeinsamen 
Anstrengungen hat unser Museum eine Überlebenschance. Speziell Danken möchte ich 
meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen. Ein so motiviertes Team wie ihr es seid 
erleichtert dem Präsidenten die Arbeit. Ganz speziell danken möchte ich Hansueli Fischer 
und Andreas Josi. Hansueli hat sich nach 8 Jahren Tätigkeit im Vorstand entschlossen das 
Ressort Museumsleitung an ein neues Vorstandsmitglied zu übergeben. Hansueli war 
nicht nur ein umsichtiger Museumsleiter, er sorgte bei jedem Anlass im Museum auch für 
das leibliche Wohl unserer Gäste. Lieber Hansueli nicht jedes Vorstandsmitglied hält 
seinem Verein so lange die Treue, dafür nochmals herzlichen Dank von uns allen 
(Übergabe eines Präsentes).  
 
Andreas hat sage und schreibe während 18 Jahren zuverlässig unseren 
Vorstandsmitgliedern welche jeweils für die Finanzen verantwortlich waren auf die Finger 
geschaut. Lieber Andreas herzlichen Dank für Deinen langjährigen Einsatz  
(Übergabe eines Präsentes wenn anwesend). 
 
Zum Schluss wünsche ich uns allen, dass wir gesund bleiben und dass wir uns im 
nächsten Jahr zur Hauptversammlung wieder treffen können. 

 
         
       Der Präsident 
 
       Erich Schmocker 


