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BERNER BONSAI CLUB - BBC 
 
 Oberwangen, im Januar 2022 
 
 
 
PRÄSIDENTENBERICHT ZUM JAHR 2021 
 
 
Geschätzte Mitgliederversammlung, 
Geschätzte Kollegin und Kollegen des Vorstandes, 
 
Ein kurzes, aktives Clubjahr liegt hinter uns. Nachdem wir durch die Corona-Pandemie 
unsere Hauptversammlung erst im August 2021 durchführen konnten, sind wir mit 
unserem alljährlichen, geselligen Grillieren im Spilwald gestartet. Dort durften wir dieses 
Mal nach den Vorbereitungen von Ueli Pfäffli ein fein zubereitetes Risotto von Fritz 
Zehnder geniessen. Es fehlte aber auch nicht an weiteren Köstlichkeiten, welche 
zahlreiche zugestossene Mitglieder am Grillfest beigetragen haben. Es war wie jedes Jahr 
ein gelungener Anlass. 
 
Im September haben einige Mitglieder gemeinsam die vom Club Long-Valley 
durchgeführte Bonsai-Börse in Langenthal besucht. Erfolgreich haben dort die 
verschiedensten Kollegen aus der Schweiz in einer schönen Ausstellung deren Bonsai 
präsentiert. Besonderes Highlight war wie immer die grosse Börse, an welcher man 
günstige Schnäppchen ergattern und Allerlei rund um Bonsai kaufen konnte. 
 
Ende September haben wir darauf hier im Clubhaus Hirschen einen Gruppenkurs an 
mitgebrachten Bonsai veranstaltetet. Dabei liessen wir uns von unserem Kursleiter Kurt 
Zgraggen zu verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten inspirieren. Im Oktober haben wir 
uns dann unter Kurts Anleitung gemeinsam auf die anstehenden Arbeiten im Winter und 
Frühling vorbereitet. Abgeschlossen haben wir das Jahr dann im November spät Abends 
nach dem Wettstreit um den Gewinn am Jassabend. 
 
Wieder konnten wir viele geplante Anlässe und Kurse letztes Jahr nicht durchführen. 
Erneut mussten wir uns vertrösten und Anlässe vorverschieben. Nichts desto soll doch 
gelten «Aufgeschoben ist nicht aufgehoben» und wir dürfen uns auf alles Kommende 
freuen. 
 
Lassen wir trotz der noch anhaltenden Pandemiesituation und bestehenden 
Unsicherheiten den Kopf nicht hängen und gemeinsam stets positiv in das bevorstehende 
Jahr 2022 schauen.  
 
 
Mit besten Grüssen, 

 
Der Vorstand des BBC / Der Präsident 
Filip Novovic 
 
 
 

 

 

 


