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Es ist schön, dass etwas «Normalität» in unser Leben als Verein eingekehrt ist. 

Nach unserer HV am 24. März 2022 konnten wir uns schon regelrecht in die 

Arbeit der Osterausstellung am 2.+3. April in Heubach stürzen. Diese war nicht 

so erfolgreich wie erhofft, erstens waren viele Leute immer noch Corona-

verunsichert, und zweitens schneite es wie mitten in Winter. Viele Leute gingen 

lieber Skifahren als sich bei uns bei Schnee und Kälte auf Frühlingsgefühle 

einzustimmen. 

Der Ostereier- und Backwarenverkauf am Gründonnerstag lief dafür sehr rund. 

Wir spüren hier die grosse Unterstützung der Bevölkerung und geniessen den 

Kontakt mit ihnen. 

Weil unser Coop im Mai wegen Umbauarbeiten mehr als einen Monat 

temporär schliessen musste, organisierten wir einen Einkaufs- und 

Mitfahrgelegenheiten-Dienst. Dies wurde von den Rüscheggern sehr 

wohlwollend aufgenommen und wir erhielten viele Angebote zur Mithilfe, auch 

ausserhalb des Vereins. Vielleicht ist dies der Weg, den wir in der Zukunft 

gehen sollten – mit der Öffnung unserer Angebote auch für andere, die gerne 

ohne die Verpflichtung einer Mitgliedschaft mitmachen möchten. Wir haben 

uns bei allen Helferinnen und Helfern mit sehr feinen Pralinen bedankt. Diese 

Geste wurde sehr geschätzt. Das Coop hat uns mit einer grosszügigen Spende 

gedankt. Natürlich benutzten wir dieses Geld unserseits, um lokale und 

regionale Projekte zu unterstützen, voll im Sinne unseres gemeinnützigen 

Daseins. 

In Mai und Juni taten wir etwas für uns Frauen. Am 18. Mai nahmen 5 Frauen 

am Maibummel rings um den Schwarzsee teil. Unsere Schwimmbadabend 

bleibt beliebt, am 21. Juni nahmen 11 Personen teil. Hier möchte ich dem Badi 

Team um Hans-Peter Meier für diesen tollen Abend herzlichst danken. 

Am 16. August luden wir wieder zum Senioren Nachmittag ein. Es war ein 

schöner Nachmittag und «Die Drei Gemütliche» waren wieder dabei. Es sieht 

aus als ob sie uns «adoptiert» haben, weil wir offenbar einen festen Platz in 

ihrer Agenda haben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geniessen diesen 

gemütlichen Nachmittag mit Ländler Musik, Jodeln und gemeinsamen Singen 

sehr. 



Auch im August, nämlich am 24ten, nahmen 6 Personen am Ausflug zum 

Maislabyrinth in Laupen teil. Es war wahnsinnig heiss und ja, wir haben alle 

zum Glück den Weg rausgefunden. Wir konnten nicht ohne einen Abstecher in 

das schöne Städtli nach Hause fahren, um uns ein feines Z’Vieri zu genehmigen. 

Nach dem erfolgreichen Pralinen Kurs in 2021 führten wir erneut einen Kurs am 

28. Oktober durch. Auch dieser war sehr beliebt. 

Unser sehr gut besuchter Wiehnachtsmärit am 19.+20. November verlangte 

enorme Einsätze von vielen von uns. Obwohl er ein schöner Erfolg war und bei 

der Bevölkerung sehr beliebt ist, ist der Märit für uns in diesem aktuellen 

Format nicht mehr durchführbar. Er verlangt zu viel Arbeit von uns und es wird 

immer schwieriger, Helferinnen und Helfer zu finden. Wir werden uns sehr 

viele Gedanken machen müssen wie wir weiterfahren wollen. 

Unsere Hilfe war immer gefragt. Nicht alles war umsetzbar, aber wir haben 

wieder zahlreiche Cakes für den 60+ Nachmittag gebacken, wir haben 70Kg von 

unserem berühmten Kartoffelsalat für die Rüschegger Viehschauen produziert, 

wir führten das Catering für die Senioren Weihnachten der Kirchgemeinde 

durch und leisteten sonst hier und da Hilfe. 

Es hat sich herumgesprochen: Wir haben mehrmals Geschirr und Besteck, 

Festtische und Bänke, oder sogar die Hot Dog Maschine oder den Spukschutz 

ausleihen können. Oft erhielten wir eine schöne Spende dafür. Für andere 

Vereine und unsere FV Mitgliederinnen ist dieser Verleih natürlich gratis. Auch 

das Freilicht Theater in der Klosterruine von Rüeggisberg war froh um den 

Gebrauch von unserem Besteck. Sie haben auch diverses vom Brockenhaus 

ausleihen/brauchen dürfen. Als Dank durfte Margrit Pauli und ihr Mann einen 

schönen Abend im Theater geniessen. 

Auch der Austausch mit anderen FV-Vereinen fand an der Präsi-Konferenz der 

SGF BE/FR statt. Ich, Sue Fr, und Elisabeth Zwahlen repräsentierten uns. 

Ganzjährig war unser Brocki Team sehr aktiv. Sie haben Zuwachs bekommen, 

Olivia Stüssi aus Heubach hilft mit. Sie leisten alle enorme Arbeit. Die Präsenz 

während den Öffnungszeiten ist beinahe der kleinste Teil von ihrer Arbeit. Die 

Möbel, Gegenstände usw. müssen zuerst besichtigt, ausgewählte und danach 

transportiert werden. Dafür muss Platz gemacht werden, regelmässig wird 

aussortiert, wobei die liebsten Räumungen durch den Verkauf erfolgen – und 

dieser läuft sehr gut. Ich danke Margrit Pauli und ihrem Team, ihr geht eure 

Arbeit begeistert an und lebt uns vor, was ein gutes Team und eine gute 

Zusammenarbeit bedeuten. Zum Glück belohnt ihr euch jedes Jahr mit einem 



schönen, gemeinsamen Ausflug. Die Wertschätzung und den gemütlichen 

Austausch mit den Kundinnen und Kunden nehmt ihr hoffentlich auch wahr. 

Im Rückblick haben wir viel Schönes erlebt, wir haben gut gearbeitet und auch 

gut gewirtschaftet, dazu waren wir auch offen für Neues. In diesem Sinn danke 

ich euch allen für jede Art von Hilfe und Unterstützung und freue mich auf alte 

und neue Herausforderungen für unseren Verein, mit eurer Unterstützung im 

Hinter- und Vordergrund. Wir vom Vorstand haben versucht, die Arbeit des FVs 

in Stunden festzulegen. Wir sind auf die stolze Zahl von ca. 2700 Stunden pro 

Jahr gekommen, wahrscheinlich ist es sogar mehr. Stellt euch vor, diese Zahl 

entspricht ca. 1,5-mal der Jahresarbeitszeit einer Vollzeitangestellten. Diese 

Arbeit von euch allen ist unbezahlbar. Danke nochmals. 

Bleibt gesund, bleibt aktiv und beweglich in jeder Hinsicht und noch ein 

Wunsch von mir: bleibt uns treu. In eurer Gesellschaft fühlen wir uns wohl. 

 

 

Rüschegg Heubach, im Februar 2023, 

Sue Freiburghaus, Präsidentin 

 

 

 

 

 


