
    

 

 

        
 

JAHRESBERICHT PROGRAMMCHEF URS RÖTHLISBERGER 

Ein für mich spannendes Jahr als Programmchef geht zu Ende. 
Mein Ziel war es allen Mitglieder/innen ein Programm anzubieten, welches aktiv, abwechslungs-
reich und an verschiedenen Orten mit Schwerpunkt in der Region Thun stattfinden sollte.  
Zudem war es mir wichtig neue Meetings einzubauen, wie der Zibelemärit oder das Treberwurst-
essen in Amsoldingen und nicht wie sonst im Seeland. Mit Freude habe ich aus dem neuen 
Programm von Silvio entnommen, dass diese Meetings weiterleben. 

Die sportlichen Anlässe wurden mit dem Referat von Matthias Remund im Oktober 2013 gestartet, 
alle weiteren waren so gestaltet, dass wir aktiv sind und nicht nur zuhören.  
Mit Bowling, Minigolf und Luftgewehrschiessen haben wir uns messen können. 

Mit Referaten und Besichtigungen von örtlichem Gewerbe rund um Münsingen sind auch die 
wirtschaftlichen Einblicke nicht zu kurz gekommen. 

Im Bereich Soziales wurden wir durch Roland Jeanneret über die Organisation und die 
Umsetzung der Spendengelder der Organisation „Glückskette“ orientiert und mit dem Referat von  
Frau Triveni Acharya über Rescue Foundation in Indien informiert. 

Besichtigungen vom neuen Feuerwehrstützpunkt der Berufsfeuerwehr in Bern und der 
Stockhornarena in Thun bildeten auswärtige Meetings, welche uns half die Vereinslokal lose Zeit 
zu überbrücken. 

Nicht zuletzt seien auch die, über das ganze Jahr verteilten, gesellschaftlichen Meetings noch zur 
erwähnen, welche wir mit der Kiwanisweihnachten begonnen, über Intras und Clubbrätle in der 
Hornusserhütte und dem Ausklang auf der Seerundfahrt erleben durften, sicher sind diese 
Meetings wichtige Bestandteile jedes Jahresprogrammes.  
Die Auguetbrücke wird uns und anderen Kiwanern, nächstes Jahr sicher fehlen!! 

An dieser Stelle möchte ich es auch nicht unterlassen, allen Denjenigen zu danken, die mich mit 
Abwesenheitskontrollen, Kugelschreiberbestellungen, Ideen zu Meetings und auch deren 
Organisation unterstützt haben. 

Ich hoffe allen Kiwaner und Kiwanerinnen in unserem Club ein kurzweiliges und interessantes 
Programm geboten zu haben und bedanke mich für eure Teilnahmen an den Meetings. 
Meinem Nachfolger, Silvio Pfister, wünsche ich auch ein erfolgreiches, nervenstarkes Jahr. 

Besten Dank! 

Euer Programmchef 2013/14 

Ürsu Röthlisberger 
 


