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RESSORTBERICHTE 2020

Brockenstube - Manuela Aloisi und Barbara Fischer
Das Jahr 2020 war auch in der Brockenstube geprägt von den Corona-Massnahmen. Wir mussten deshalb
die Brockenstube von März bis Juli schliessen. Danach sind wir mit einem reduzierten Team und reduzierten
Öffnungszeiten gestartet, da nicht zuletzt etliche Mitarbeiterinnen aus der Risikogruppe sind. Wir haben
sehr viel Ware erhalten, da die Leute während des Lockdowns Zeit zum Ausmisten hatten.

Nach der Wiedereröffnung haben wir gemäss Vorschrift die Kundenzahl im Laden beschränken müssen.
Dies wurde aber gut aufgenommen und wir durften zahlreich Kunden empfangen.

Im August kam neu eine Helferin zu uns ins Brocki-Team.
Während der Schliessung und auch danach, haben wir jeweils mit den Helferinnen telefonischen Kontakt
gehalten, um uns zu organisieren. Eine Teamsitzung konnten wir im 2020 nicht abhalten. Wir freuen uns
aber im Sommer auf ein Treffen und ein gemeinsames "Schlachten des Sparschweins".

Im September hatte das Brocki-Team mit dem Vorstand des Frauenvereins eine Sitzung betreffend: Wie geht
es weiter mit der Brockenstube? Öffnungszeiten, Entschädigungen etc.

In der Folge haben 11 Mitarbeiterinnen auf Ende des Jahres 2020 das Brocki-Team verlassen.

Vielen herzlichen Dank für die ehrenamtlich mit viel Herzblut und Freude geleistete Arbeit für den
Frauenverein.

Auf Ende Jahr haben wir, Manuela Aloisi und Barbara Fischer, aus persönlichen Gründen die Brockileitung
abgegeben.

Das Brocki-Team konnte im Jahr 2020 einen Umsatz von 21300 sFr. erarbeiten und hat insgesamt 771
Stunden geleistet.

Geschichten erzählen in der Bibliothek - Gaby Renggli
Das Geschichten erzählen konnte leider wegen Covid-19 im Jahr 2020 nicht stattfinden.

Ferienplausch 2020 - Anja Kernen
Eigentlich könnte das ein ganz kurzer Jahresbericht sein, mit den vier Worten:

«fand leider nicht statt». Aber so einfach ist und war es nicht …

Das Ferienplausch-Team, bestehend aus Sonja Amstutz, Melanie Kuster, Melanie Mader, Daniela Fiamoncini

und mir, trafen sich Anfangs Januar zur ersten Sitzung.

Es wurde abgemacht, wer welchen Kurs organisiert. Das heisst, Kontakt mit der Kursleitung aufnehmen und

allfällige Fragen klären. Es kamen auch neue Kursideen dazu, am Ende hatten wir ein vielfältiges

Kursangebot.

Anfangs März, an der zweiten Sitzung, hatten wir schon sehr viele Kurszusagen erhalten.

Und plötzlich sprachen alle über dieses Corona-Virus…
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Sehr lange und immer wieder haben wir über die Durchführung des Ferienplausches gesprochen und

beraten. Wie machen es andere Ferienplausch-Anbieter? Was sagen die Kursleiter/innen dazu? Sind die

Kurse durchführbar mit den Schutzmassnahmen? Werden wir genügend Anmeldungen haben? Was machen

wir, wenn ein Corona-Fall auftritt? Können und wollen wir es verantworten? Fragen über Fragen. Und

niemand wusste, wie sich die Lage entwickelt.

Den Heft-Druck, welcher viel kostet, haben wir bis zum äussersten Datum hinausgezögert. Das

Entgegenkommen der Schulleitung Büren, dass wir das «Heft» auf der Homepage der Schule aufschalten

könnten, brachte uns wieder etwas mehr Zeit und Luft.

Doch irgendwann konnten wir nicht mehr warten und mussten uns entscheiden.

Am 5. Juni sassen Christine, Patricia und ich bei einem feinen Kaffee am Tisch und kamen zum Schluss, den

Ferienplausch 2020 abzusagen. Für das Team bedeutete dies, allen Kursleiter/innen abzusagen und alle

Reservationen zu stornieren.

Ein grosses Danke an alle oben erwähnten Teammitglieder für eures Mitmachen und Mitdenken. Dieses

Jahr war der Aufwand sehr gross, um am Ende gleichwohl absagen zu müssen. Ein herzliches Merci auch an

Frau Biedermann vom Schul- und Gemeindesekretariat. Für das Vertrauen und die Unterstützung durch den

Vorstand des Frauenvereins, bedanke ich mich sehr.

So macht diese Arbeit sehr viel Spass und ich hoffe, dass wir im 2021 den Kindern wieder ein Lachen ins

Gesicht zaubern können, wenn sie ein oder mehrere Kurse besuchen können.

Kaffeestube und Adventsfeier - Kerstin Ostheider
Am 4. März 2020 hatten wir das Einschreiben in die Helferinnenliste für die Cafeteria. Die Helferinnen
waren hoch motiviert und freuten sich nach der langen Pause auf Ihre Einsätze. Doch dann kam der
Lockdown und alles stand still. Dann ein Hoffnungsschimmer, im Sommer sollte die Cafeteria wenn möglich
wieder geöffnet werden. Monat für Monat wurde die Öffnung zum Schutz der Bewohner und Helferinnen
verschoben. Im Herbst verschlimmerte sich die Coronasituation wieder sehr, sodass die Cafeteria
geschlossen blieb.
Ein grosser Dank geht an die Helferin (Anne Marie Stotzer) die zum Ende des Jahres aus dem
Helferinnenteam ausgeschieden ist für ihren jahrelangen Einsatz in der Cafeteria.

Aufgrund der Corona Massnahmen fand die Adventsfeier nur im kleinen Rahmen ohne Zvieri und somit
auch ohne die Helferinnen des Frauenvereins statt.

Geburtstagsbesuche 2020 - Monika Elmiger
Mittels Umfrageliste für Personen ab 80 oder älter wurde auf Ende des Jahres 2019 angefragt, ob sie lieber
einen persönlichen Besuch, keinen Besuch, vorzugsweise nur ein Gutschein von „Büre Gwärb“ oder
überhaupt nichts mehr von alldem wissen wollen, abgeklärt. Die Personen mussten durch Ankreuzen auf
der Umfrageliste, das Passende mitteilen.

Das Ergebnis war:
Rund 150 Geburtstagsmitglieder, davon wünschten sich:
● 12% Besuche mit Geschenken
● 57% Nur Geschenke
● 31% Nichts mehr unternehmen.
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Nach deren Auswertung hatte ich eine entsprechende aktuelle Liste eigens für Susi, Ursula und mich erstellt
und demzufolge auch mit ihnen vierteljährlich besprochen. Die Liste wurde durch mich immer wieder
aktualisiert, sobald ich von Esther Seidel neue Anweisungen erhalten hatte, z.B. neue Mitglieder,
Adressänderungen oder auch wegen Todesfällen etc. Die Treffen fanden u.a. im Café Barista oder bei mir
zuhause statt.  So teilten wir untereinander auf, wer welche Besuche übernehmen oder Geschenke an die
jeweiligen Personen überbringen würde.

Das Jahr 2020 war kein Jahr wie die vorherigen: Lockdown wegen Corona!

So konnten wir die Besuche nicht wie ursprünglich geplant abhalten und kündigten die Übergabe der "Büre
Gwärb-Gutscheinen" via Telefon den gemeldeten Personen an und legten sie in ihren Briefkasten.  Das Echo
war trotzdem wunderbar, und die Leute hatten riesige Freude.
U.a. Ein Jubilar sagte mir, "super, jetzt kann ich gleich zum Coiffeur… und bedankte sich sehr herzlich.“

Trotz schwieriger Coronazeit, hatten alle Beschenkten, wenn auch ohne persönlichen Besuchen durch uns,
enorme Freude am virtuellen teilnehmerischen Geburtstagsfestbeitragen. Wir konnten glückliche Lächeln
in ihre Gesichter zaubern und ihre Geburtstage dadurch etwas verschönern.

Susi, Ursula und ich zeigten grossen Einsatz und Einfühlungsvermögen, um deren HAPPY DAY glücklich zu
gestalten.  Ich kann nur verlauten, dass durch die herzliche Geste des Frauenvereins Büren an der Aare
wunderbare Gegebenheiten zustandegekommen waren und wir dadurch viel Freude erfahren und bereiten
durften.

Es war für mich ein spannendes und tolles Erlebnis.

Sekretariat - Esther Seidel
Auch für das Sekretariat war 2020 ein aussergewöhnliches und aufwändiges Jahr. Zwar war es nicht von der
Pandemie betroffen, jedoch hat sich vieles getan. Ich habe mich über das Jahr mit der Erstellung einer
neuen, moderneren Homepage beschäftigt und auch der Ferienplausch sollte zukünftig über die Homepage
kommuniziert bzw. gebucht werden können. Der Frauenverein wurde bei Social Media aktiv.

Im vergangenen Jahr durften wir 1 Neumitglied begrüssen. Aus dem Verein ausgetreten sind 8 Frauen.
Leider ist auch 1 Mitglied verstorben. Der Verein zählt per 31.12.2020 total 340 Mitglieder.


