NEWSLETTER 01/2022
Sehr geehrte Mitgliederinnen, sehr geehrte Mitglieder
Wir möchten Sie in Zukunft mit dem Newsletter (erscheint ca. 2-3x pro Jahr) immer mit aktuellen
Informationen rund um den Gewerbeverein Oberdiessbach und Umgebung ausstatten.
Haben Sie auch interessante News, melden Sie sich bei uns und wir pflegen diese gerne in die
nächste Ausgabe ein. Nun wünschen wir euch viel Spass beim Lesen.

Vereinsausflug verschoben auf zweite Hälfte Oktober
Leider mussten wir uns entscheiden den für 7. September geplanten Vereinsausflug zu
verschieben. Wir erhielten Ende Juli eine Absage von einem geplanten Ausflugsziel, was dazu
führte, dass wir keine spannende Alternative finden konnten (auch wegen Ferienabwesenheiten
Juli/August). Der Ausflug ist nun für die zweite Hälfte Oktober geplant. Das genaue Datum wird in
den nächsten Tagen definitiv kommuniziert. Bei Fragen wenden Sie sich an den Präsidenten
Andreas Schweizer.

Absage Gwärbler-Kaffee im FRIEDRICHS
Wie wir Sie bereits per Mail informiert haben, finden zukünftig keine Gwärbler-Kaffee im
FRIEDRICHS in Konolfingen mehr statt. Das Interesse an den Events war in keinem der vier
teilnehmenden Gewerbevereinen genügend gross, dass sich die Raiffeisen dazu entschied, diesen
Event per sofort ersatzlos zu streichen. Wir bedauern diesen Entscheid, können diesen aber
nachvollziehen.

Firabe-Bier Anlass Oberdiessbach
Die Planung des Firabe-Bier Anlasses hat sich leider auch als schwieriger herausgestellt als
gedacht. Wir suchen für Oktober und November je noch eine Firma, welche sich für die
Durchführung zur Verfügung stellt. Bitte meldet euch bei Interesse beim Präsidenten Andreas
Schweizer.

ProBon Zukunft
Wie an der HV angekündigt, gibt es Bewegungen, welche die Organisation der ProBons
zentralisieren möchte. Viele Sektionen haben Schwierigkeiten eine geeignete Abgabe- und
Abrechnungsstelle zu finden. Aktuell wird dies bei und durch die lokale Apotheke BENU ausgeführt.
Jedoch gibt es auch da keine Garantie wie lange wir noch darauf zählen können. Ein Nachfolger zu
finden, wird definitiv schwierig. Daher werden auch wir den ProBon-teilnehmenden Firmen raten,
sich dem neuen Verein ProBon Bern Süd anzuschliessen. Dazu versenden wir in den nächsten
zwei Wochen eine Information, zu welcher eine Online-Abstimmung notwendig sein wird. Damit
können wir auf eine ausserordentliche HV verzichten. Der Entscheid drängt, da der Verein im
Oktober gegründet werden soll und ab 01. Januar 2023 das operative Geschäft übernehmen
möchte. So haben wir für die Zukunft die Organisation der ProBon-Abgabe gesichert.

Kassier / Digitalisierung
Leider haben wir bis heute keine Nachfolge für Isaura Lüthi gefunden. Damit wir weiterhin eine
professionelle Buchführung sicherstellen können, wird Andreas Wittwer aus Oberdiessbach dies als
Mandat bis Ende 2023 ausführen. Er wird gleichzeitig das Digitalisierungs-Projekt und die
Einführung der elektronischen Mitgliederverwaltung ausführen. Die beiden Mandate können mit
dem an der HV 2022 genehmigtem Budget für die Digitalisierung abgedeckt werden und es
entstehen keine zusätzlichen Ausgaben. Ab 01. Januar 2024 (Wahlen an der HV 2023) müssen wir
definitiv eine Nachfolgeregelung für das Amt der Kassierin oder des Kassiers haben.

Elektronischer Rechnungsversand
Die Mitgliederbeiträge 2022 werden noch per Post versendet. Die Einführung der neuen
elektronischen Mitgliederverwaltung und damit die Möglichkeit QR-Rechnungen zu versenden, wird
im November abgeschlossen sein. Daher werden die Rechnungen 2022 zu Beginn des Novembers
versendet. Die Rechnungen 2023 möchten wir dann an möglichst viele Mitgliederinnen und
Mitglieder per E-Mail zustellen. Auf Wunsch stellen wir die Rechnung weiterhin per Post zu.

Nachfolgeanlass Gewerbeausstellung
Die Ideensammlung für einen Nachfolgeanlass wird im Herbst gestartet. Aktuell ist davon
auszugehen, dass dieser Anlass im Jahr 2024 stattfinden wird. Wir sind auf der Suche nach
interessierten Mitgliedern, um Teilaufgaben für die Organisation des Anlasses zu übernehmen. Bitte
meldet euch bei Andreas Schweizer.

Weihnachtsmarkt 2022
Das OK des Weihnachtsmarktes hat bereits fleissig gearbeitet und ist auf Kurs, um den
diesjährigen Weihnachtsmarkt wieder durchführen zu können. Sponsoren sind aber immer
willkommen. Daniela Sigrist kann gerne bei Interesse für Sponsorings oder einem Ausstellungsplatz
angeschrieben werden: sigrist-daniela@bluewin.ch.

Die nächsten Termine
Aktuell sind ausser dem Weihnachtmarkt noch keine definitiven Termine bekannt. Wir werden in
den nächsten Tagen weitere Infos auf der Webseite publizieren und im Versand (in den nächsten
zwei Wochen) diese definitiv publizieren.
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Vorstand Gewerbeverein
Aktuell besteht der Vorstand noch aus 4 Personen, was definitiv zu wenig ist, um etwas aktiver zu
werden. Wir suchen Unterstützung in den Bereichen Finanzen, Politik und Events.
Interessenten melden sich beim Präsidenten Andreas Schweizer.
Oberdiessbach - 01. September 2022
Kontakt für Fragen: Andreas Schweizer, andreas.schweizer@netaccess.ch, 079 657 90 92

