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Jahresbericht 2021 
 
Der Termin unser Hauptversammlung ist noch nicht dort, wo er eigentlich sein sollte (im Februar), aber immer hin 
schon in der Nähe von «Normal». Diese Beschreibung trifft auch auf unser Vereinsjahr 2021 zu. Wie im Jahr zuvor 
hat die Pandemie unser Programm im Griff gehabt und wir haben uns bemüht, doch immer wieder etwas zu 
organisieren und zum Dorfleben beizutragen. 
 
Früh im Jahr war absehbar, dass wir keinen gemeinsamen Maibummel werden durchführen können. Daher hat die 
Dorfgemeinschaft die zweite Ausgabe des Gysensteiner Rätselparcours durchgeführt. Dieses Mal galt es, den 
Schatz der sagenhaften Prinzessin Gysella von Stein zu finden. Die Prinzessin hat ihren Schatz gut versteckt und auf 
dem Weg zum Versteck mussten richtig knifflige Rätsel gelöst werden. Die eine und der andere Gysenteiner*in 
haben sich im Frühling 2021 dabei ordentlich den Kopf zerbrochen. Vielen Dank an dieser Stelle an Anna und Nyla 
Zbinden fürs Entwerfen der Rätsel. 
 
Am 15. Juni fand das traditionelle Platzkonzert der Musik und Jugendmusik Konolfingen statt. Mir schien es, als 
wollten dort alle ein Stück Normalität demonstrieren, zeigen, dass es wieder geht wie früher. Die Musikantinnen 
und Musikanten spielten mit Freude wieder einmal ein Konzert und die Zuschauenden genossen mit Abstand 
zueinander das Konzert. 
 
Mitten im Vereinsjahr, am 17. August, führten wir die HV für die Jahre 2019 und 2020 durch. Wir hatten den 
Termin so gelegt, weil wir hofften, dass die Pandemie im Sommer entweder vorbei sein wird, oder wir aber 
zumindest eine Versammlung im Freien durchführen können. Letzterer Fall trat dann ein und wir hielten die HV 
gemütlich beim Unterstand des Schulhauses ab. 
 
Gegen zwanzig Gysensteiner Kids traffen sich am 27.-28. August zum Waldabenteuer. Auf Schafroths Grillplatz 
haben wir gemeinsam auf dem Feuer gekocht, in der Nacht im Wald Schätze gesucht und im Schlafsack draussen 
übernachtet. Nach einem reichhaltigen Frühstück am Morgen konnten sich die Kids noch unter kundiger Anleitung 
von Büdu Schafroth im Hornussen üben.  
 
Ein Highlight des vergangenen Jahres war die Sichlete. Auch hier musste sich der Vorstand sich an die Umstände 
anpassen. Die Vorschriften liessen nur eine Outdoor-Veranstaltung zu und so beschlossen wir, ein Raclette-Essen 
durchzuführen. Und wir hatten ein unverschämtes Wetterglück. Bei strahlendem Herbstwetter trafen sich die 
Gysensteinerinnen und Gysensteiner auf dem Schulhausplatz zum Raclette. Die Nachfrage übertraf all unsere 
Erwartungen und so kauften wir noch während des Anlasses Essiggurken- und Silberzwiebelvorräte des Coops 
Konolfingen leer. Die Stimmung war ausgelassen, die Menschen freuten sich, wieder einmal zusammenzusitzen. 
Selbstverständlich durfte da auch ein Ständchen des Männerchors nicht fehlen. 
 
Auch neben den Anlässen hat sich der Vorstand der Dorfgemeinschaft für die Gysenteinerinnen und Gysensteiner 
eingesetzt. Über das Jahr verteilt fanden wiederholt Kinderwagentreffs statt, an denen sich Eltern mit ihren 
Kindern zum gemeinsamen Spazieren und Spielen trafen.  
Bereits im Herbst 2020 hat die Gemeinde Konolfingen begonnen, sich Gedanken zur Zukunft des Schulhauses 
Gysenstein zu machen. Die Dorfgemeinschaft hat sich über das Jahr 2021 hinweg mit den anderen Vereinen und 
Nutzenden des Schulhauses aktiv an der Gestaltung dieses Prozesses beteiligt und zu einem Konzept beigetragen, 
welches mittlerweile vom Gemeinderat genehmigt wurde. Im Anschluss an die Hauptversammlung wird dieses 
Konzept noch präsentiert.  
Schliesslich hat die Dorfgemeinschaft auch noch eine Petition mit über dreihundert Unterschriften eingereicht und 
von der Gemeinde verlangt, sich mit Nachdruck für die Wiedereinführung des Halbstundentakts am Bahnhof 
Tägertschi einzusetzen. Wir freuen uns, dass die Gemeinde dieses Anliegen unterstützt. 
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An dieser Stelle danke ich dem gesamten Vorstand für die super Arbeit im letzten Jahr. 
Auch unseren beiden Revisoren Annemarie Moser und Ueli Schenk danken wir bestens für ihre Arbeit. Gleiches gilt 
für alle Gysensteinerinnen und Gysensteiner, welche bei den Anlässen im Dorf mithelfen, sich engagieren und 
kümmern.  
 
 
Marc Zbinden, Präsident 
 
 


