
 

 
 
 
An die Mitgliederinnen und Mitglieder des Gewebevereines Oberdiessbach und Umgebung 
 
 
 
 
Oberdiessbach, 02. Mai 2022 
 
 
Einladung HV 2022 / Mitgliederbeiträge 2020 / 2021 / 2022 
 
Geschätzte Mitgliederinnen, geschätzte Mitglieder 
 
Es freut uns, euch nach einiger Absenz wieder zu einer Hauptversammlung des Gewerbevereines 
Oberdiessbach und Umgebung einzuladen. 
 
Leider war die Corona Pandemie auch für uns als Vorstand nicht einfach und wir haben aus mehreren 
Gründen auf die Durchführung einer HV verzichtet. Leider war unsere Informationspolitik mangelhaft, 
dafür übernehme ich als Präsident die Verantwortung und möchte mich dafür auch offiziell 
entschuldigen. 
 
Aufgrund der Einschränkungen war es auch nicht möglich Events, Ausflüge und andere 
Vereinsaktivitäten durchzuführen. Dazu gehört auch die Festivität zum 125 Jahr Jubiläum. 
 
Aufgrund dessen möchten wir beliebt machen, die Mitgliederbeiträge 2020 und 2021 auf das 
Minimum zu kürzen, damit wir die Beiträge an Berner KMU finanzieren können. Es ist aus unserer 
Sicht unnötig das Vereinsvermögen weiter zu erhöhen. 
Dies bedeutet, dass die Mitgliederbeiträge für aktive Mitglieder auf CHF 100.00 reduziert würde und 
der Mitgliederbeitrag für passive Mitglieder entfällt. 
 
So können wir im Jahr 2020 trotzdem ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erzielen und im Jahr 2021 
mit einem Verlust von rund CHF 9000.00 abschliessen. Der Fonds für die Gewerbeausstellung wird 
trotzdem gespiesen. Wir freuen uns Ihnen dies an der HV zur Abstimmung vorzulegen. 
 
Für die Zukunft möchten wir den Gewerbeverein etwas digitaler aufstellen. Zudem haben wir neue 
Ideen den Austausch unter den Gewerbetreibenden zu fördern und etwas zu intensivieren. Auch 
müssen wir im Bereich Politik wieder aktiver werden. Ideen hierzu sind willkommen, wir werden an 
der HV auch ein paar Vorschläge präsentieren. 
 
Zum Schluss möchte ich es nicht unterlassen einen Aufruf zu starten. Wir such dringend ein neues 
Vorstandsmitglied für den Bereich Finanzen! Bitte meldet euch bei mir mit möglichen Kandidatinnen 
und Kandidaten. 
 
Ich freue mich auf viele Vorschläge und spannende Diskussionen an der kommenden HV. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Stellvertretend für den ganzen Vorstand 
 
Andreas Schweizer 
Präsident Gewerbeverein Oberdiessbach 


