Täuffelen, 02.05.2021/cw

Jahresbericht 2020
Das vergangene Vereinsjahr war geprägt durch Absagen von Anlässen und stetiges Anpassen
an die sich fortlaufend ändernde Situation der Pandemie.
So musste wohl zum ersten Mal in der Geschichte des KMU Täuffelen und Umgebung die
Hauptversammlung in schriftlicher Form durchgeführt werden. An dieser Stelle bedankt sich
der Vorstand herzlich über die rege Teilnahme an der HV. Es zeigt uns, dass das Interesse an
unserem Verein vorhanden ist und motiviert uns dazu, weiterzumachen und die Hoffnung auf
die Normalität unseres Vereinsalltages nicht aufzugeben.
Unser Verein verzeichnet seit 2010 ein konstantes Wachstum und an der letzten
Generalversammlung durften wir 11 neue Mitglieder willkommen heissen. So wuchsen wir auf
stattliche 123 Mitglieder an und sind grösster KMU Verein am rechten Bielerseeufer. Nur noch
Stadt Biel, Lyss und Aarberg sind grösser.
Der einzige Anlass, der durchgeführt werden konnte, war die Präsidenten/-innenkonferenz
unseres Landesteil Biel-Seeland. Mit der Wahl des neuen Präsidenten Fredi Faul aus Erlach und
den üblichen Geschäften ein kleiner Anlass im Stadthaus Nidau in für kurze Zeit fast
zurückgekommener „normaler“ Atmosphäre.
Mit der 73. Hauptversammlung ist es mir eine Freude, Daniel Hunziker für seine sage und
schreibe 20-jährige Vorstandstätigkeit zu Danken. Im vergangenen März habe ich Daniel bei
ihm in der Firma mit „Geschenkkörbli“ überrascht! Daniel stellt sich weiterhin zu Verfügung.
Ausblick...

Es freut mich ausserordentlich, dass wir an der diesjährigen Hauptversammlung ein schon fast
vollständig besetztes OK für die Gewerbemesse präsentieren dürfen. Für die noch zu
besetzenden Ämter sind bereits Gespräche am Laufen. Mit der Wahl des OK kann der
Startschuss für die Organisation der Gewerbemesse 2023 erteilt werden.
Ein weiteres Projekt, welches der Vorstand verfolgt, ist das Entwickeln von KMU Täuffelen und
Umgebung Gutscheinen. Ziel ist, dass die Gutscheine einen Barwert darstellen, welche bei
unseren Mitgliedern eingelöst werden können. Sei es im Detailhandel, in Restaurants oder für
sonstige Dienstleistungen. Weitere Infos werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.
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Auch geben wir die Hoffnung nicht auf, dass wir am Mittwoch, 3. November unseren
Herbstanlass durchführen können. Wir bitten euch deshalb, diesen Termin am späteren
Nachmittag zu reservieren. Es wäre schön, möglichst viele Mitglieder begrüssen zu können.
Viele Aufgaben stehen in dem sich stetig verändernden Umfeld an, die es zu meistern gibt.
Wenn wir es schaffen, Engagement, Verantwortung und Offenheit für Neues zu vereinen, dann
werden wir zum Gelingen von Projekten und Lösen von Aufgaben beitragen können.
In diesem Sinne bedanke ich mich bei meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen ganz herzlich
für ihr Engagement und ihre wertvolle Arbeit zu Gunsten unseres KMU Täuffelen und
Umgebung und freue mich auf ein Wiedersehen mit „Händeschütteln“!
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