
NEKROLOG Eine grosse Anzahl unserer Mitglieder hat Ende Oktober in der Friedhofskapelle Zollikerberg für immer von unserem Ehrenpräsidenten Abschied genommen. Unsere Fahnenfrau Ursi Illi schwenkte die Vereinsfahne mit dem Trauerflor zum letzten Gruss vor dem Bild unseres Ehrenpräsidenten. Folgende Worte wurden im Namen aller Mitglieder verlesen:  Liebe Trauerfamilie, liebe Freunde und Gäste  Wir Mitglieder des Berner-Vereins Zürich trauern. Wir müssen von unserem   Ehrenpräsidenten René Stöckli  für immer Abschied nehmen. Wir trauern mit Euch und wir wissen um den schmerzlichen Verlust.  Wir verlieren in René unseren Ehrenpräsidenten und damit den Menschen, der unser Vereinsleben während mehr als einem halben Jahrhundert mehr geprägt hat, als jedes andere langjährige Mitglied.   1964 ist René in den Berner-Verein Zürich eingetreten. Bald wirkte er im Vorstand mit und wurde dann auch Präsident. Dieses Amt bekleidete er während 15 Jahren. Ebenfalls im Jahr 1964 trat er in die damalige Schützengesellschaft des Berner-Vereins ein. Er wirkte viele Jahre als Obmann der Wohlfahrtskommission, der heutigen Weihnachtskommission. Weil er fast jedes Mitglied gut kannte, wusste er welchem Mitglied es gerade schlecht ging, wer Unterstützung brauchte! Hin und wieder sprach er einem sich in Not befindenden Mitglied einen finanziellen Zustupf zu. Durch die Weihnachtskommission gab er manchem Mitglied ein Zeichen des Mitgefühls mit Karten und Geschenken oder zeigte so auch einfach, dass der Berner-Verein auch an seine Kranken und Benachteiligten denkt. Der ganz grosse Anlass, der seine Handschrift trug, war aber die 100-Jahr-Feier des Vereins im Jahre 1980. Dabei veranstaltete er erstmals einen Zibelemärit in Zürich und dieser Märit wurde in der Folge während mehr als 30 Jahren abgehalten.   Überall, wo man hinsieht, trifft man in unserem Verein auf Spuren von René. Sein Wirken zum Wohle des Berner-Vereins führte dazu, dass er bereits 1980 zum Ehrenmitglied ernannt wurde und schliesslich 1992 zum Ehrenpräsidenten.  Daneben war er acht Jahre Präsident des Verbandes Ostschweizerischer Berner-Vereine und wurde auch dort zum Ehrenmitglied und später zum Ehrenpräsidenten ernannt. Er wirkte im Vorstand und im Präsidium des Verbandes der Kantonalvereine in Zürich und wurde auch deren Ehrenmitglied. 



Wir verlieren nicht nur jemanden, der für den Erhalt des bernischen Brauchtums in vielen Ämtern wirkte, sondern auch einen guten Freund, der uns während Jahrzehnten begleitet hat. René war eine ausgesprochen markante Persönlichkeit. Er verstand es, als Leader viele Aufgaben zu übernehmen. Wenn er das Wort im perfekten berndeutsch ergriff, verstanden es auch die in der hintersten Ecke. Und sein Wort war so unmissverständlich offen und klar, dass es jeder verstand. Er vertrat deutlich, gradlinig und ehrlich seine Meinung!  Lieber René, nach einem langen Leben gönnen wir Dir die ewige Ruhe und dass Du nun zu Deinem Dorli heimkehren kannst. Du hast es in früheren Jahren aufopfernd gepflegt  Aber Du hinterlässt eine Lücke in unseren Reihen, aber vor Allem in unseren Herzen. Diese Lücke müssen wir nun mit Erinnerungen füllen. Das ist nicht schwer, denn Du hast uns allen und unserem Vereinsgeschehen derart Deinen Stempel aufgedrückt, dass wir Dich nie vergessen werden. Wir danken Dir für alles, was Du für uns getan hast und einfach dafür, dass Du unter uns warst. Vergälts Gott!  Der Trauerfamilie spreche ich im Namen des gesamten Berner-Vereins Zürich, speziell im Namen des Vorstandes und im Namen der Ehrenmitglieder, Veteraninnen und Veteranen unser herzliches Beileid aus. Wir wünschen die Kraft, den schweren Verlust in dankbarer Erinnerung zu verarbeiten.  26. Oktober 2018  Für den Berner-Verein Zürich  René Wyttenbach¨ Obmann Ehrenmitglieder, Veteraninnen und Veteranen  NEKROLOG Am 13. November 2018 verstarb unsere Veteranin Elsa Roth Baumann. Eine schöne Anzahl unserer Mitglieder hat in der Friedhofkapelle Hönggerberg am 22. November für immer Abschied von Elsi genommen. Während der Abdankungsfeier wurden im Namen des Berner-Vereins folgende Worte verlesen:     Elsi Roth-Baumann  Liebe Trauerfamilie, liebe Freunde und Trauergäste  Nein, wir haben nicht einfach ein Mitglied verloren, sondern viel mehr als das. Wir wollen uns keinesfalls mit der Familie vergleichen, aber wir leiden mit ihr. Eine uns in vielen  



Jahren lieb gewordene Freundin ist für immer von uns gegangen. Auch wenn Sie in letzter Zeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so aktiv am Vereinsleben teilnehmen konnte, vermissen wir sie doch auch unglaublich stark. Einfach die Vorstellung, dass sie nicht mehr da ist, nicht mehr Teil von uns, wo sie doch mit einer Selbstverständlichkeit einfach zu uns gehörte, schmerzt unglaublich stark. Wir wussten um ihr Alter und um die Endlichkeit, aber was man liebgewonnen hat, will man nicht hergeben. Auch wenn dieser Mensch sehr alt werden durfte.  Lasst mich zurückschauen auf das Vereinsleben von „unserem Elsi“, wie wir sie gerne liebevoll nannten. Elsi trat 1974 durch die Vermittlung von ihrem Bruder Paul Baumann in unseren Verein ein. Zusammen mit ihrem Mann Hans tanzte sie mit grosser Leidenschaft in unserer damaligen Trachtentanzgruppe und das bis ins hohe Alter. Elsi liebte ihre „Tanzgrüppeler“, dieser Kontakt, diese Freundschaften fürs Leben bedeuteten ihr unglaublich viel, wie sie mir gegenüber immer wieder versicherte. Aber auch sonst nahm sie aktiv am Vereinsleben teil und half da und dort, wo eben eine helfende Hand gefragt war. Sie liebte die Gesellschaft der BVZ-Mitglieder.  Zum Dank für ihre Vereinstreue wurde sie schon vor vielen Jahren zur Veteranin ernannt. 44 Beitragsjahre zeugen von dieser grossen Treue zum BVZ und seinen Mitgliedern. Sie nahm sehr gerne auch an unseren Anlässen Teil, sei es an Reisen oder an geselligen Anlässen und auch ganz speziell am Zibelemärit, wo sie das Tanzbein auch in der Öffentlichkeit schwingen durfte. Mit Stolz und Würde hat sie die Tracht getragen, das heimatliche Brauchtum gepflegt, gelebt und auch gefördert. Wir sind Elsi zu grossem Dank verpflichtet.  Liebe Elsi, wir danken Dir für alles, was Du für den Verein und seine Mitglieder getan hast. Aber auch für die vielen schönen Stunden und Tage, die wir mit Dir verbringen durften. Elsi, Du hast Spuren hinterlassen, in unserem Herzen und in unserer Erinnerung. Und dort bleibst du auch! Aber wir vermissen Dich sehr!  Liebe Trauerfamilie, im Namen unserer Mitglieder, im Namen des Vorstandes und speziell im Namen unserer Ehrenmitglieder, Veteraninnen und Veteranen sprechen wir unser tief empfundenes Beileid aus. Euch, liebe Familie wünschen wir die notwendige Kraft, diese schwere Zeit eines Tages in dankbarer Erinnerung zu verschmerzen  Muri, 22. November 2018  Für den Berner-Verein Zürich  René Wyttenbach,  Obmann der Ehrenmitglieder, Veteraninnen und Veteranen 
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