
 

 

 
 

 
 
 

Jahresbericht 2019 
 
Im siebzehnten Vereinsjahr und zugleich vierzehnten Betriebsjahr des Bürgisserhus führten wir 
insgesamt 14 meist gutbesuchte Veranstaltungen im Bürgisserhus durch, dazu den zweitägigen 
Bürgisserhus-Märt mit dem breiten Angebot. Zusätzlich organisierten wir für unsere Mitglieder 
den Besuch der eindrücklichen Inszenierung von „feu sacré“ im Kloster Fahr und die Gastro-
Gruppe war zuständig für die Verpflegung an den zwei Seniorennachmittagen der Arbeitsgruppe 
für Altersfragen sowie den Helferabend.  Die für den Verein wichtigste Veranstaltung war MIT-
ENAND zu der Alle eingeladen waren, die mithelfen möchten, die Zukunft des KVB zu gestalten, 
weiterzutragen und neue Ideen zu realisieren.  
 

Mitglieder: 
Im 2019 durften wir 8 Neuanmeldungen von Mitgliedern entgegennehmen. Leider sind auch ins-
gesamt 8 langjährige Mitgliedschaften aufgelöst worden. Somit zählte der Kulturverein Berikon 
Ende 2019  (in Klammer letztjährige Zahlen): 72 (72) Einzelmitglieder, 81 (80) Familienmitglieder 
und 11 (12) Kollektivmitglieder. Da auch die Gemeinde Berikon und die Primarschule Berikon 
Mitglied sind, ergibt dies per Ende 2019 total 166 (166) Mitgliedschaften. 
 

Vermietungen: 
Regelmässige Vermietungen: Die Cafeteria war jeweils von Montag bis Freitag von 08.30–
11.30 Uhr und am Mittwochnachmittag von 14.00–17.00 Uhr geöffnet und wurde geführt von 
Angelika Bossard und Elvira Amstalden.  
Die Wagnerei und ein Kellerraum waren das ganze Jahr über fest vermietet. Einmal pro Woche 
wurde während zweier Stunden Deutsch für Asylantinnen unterrichtet. Die Mütter-/Väterbera-
tung fand jeden ersten Donnerstag, zweiten Montag und vierten Dienstag im Monat statt. Pro 
Senectute bot 32 x Englischkurse und 47 x Tanzkurse an.  
 
Einmalige Vermietungen: Die Ortsvereine organisierten sieben Zusammenkünfte im Bürgisser-
hus. Für private Feste, Weiterbildungen und Zusammenkünfte wurden die Räume 47x (Vorjahr 
20x) gemietet. Die Gemeinde Berikon lud dreimal für einen Anlass ins Bürgisserhus.  
 
 
Vorstand/Arbeitsgruppen 
 

Vorstand:  
Der Gesamtvorstand traf sich zu sechs ordentlichen Sitzungen. Daran nahmen nach der Veran-
staltung MITENAND auch diejenigen Personen teil, die sich für die künftige Vorstandsarbeit in-
teressierten. Sie alle haben sich schliesslich bereit erklärt, sich im März 2020 zur Wahl zur Ver-
fügung zu stellen. Mit ihnen zusammen wurden auch die künftigen Strukturen festgelegt: Co-
Präsidium, Finanzverantwortlicher, Gastro-Verantwortliche und die Ressortleiterin Werbung, 
Homepage. Diese werden unterstützt von einer 5-%-Sekretariatsstelle.  
Am 1. Mai hat Philipp Hübscher die Stelle als Leiter Administration und Reservation übernom-
men; der bisherige Stelleninhaber, Andreas Noger, amtet noch als Stellvertreter. 
Die vielen geplanten Veränderungen haben auch Anpassungen an Reglemente oder von Ver-
trägen bedingt. Die bisher dem KVB übertragenen Aufgaben „Führen der Vereinskonferenz“ 
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sowie „Organisation eines Seniorennachmittages“ wurden vom Gemeinderat übernommen, res-
pektive gehen nun ganz in die Verantwortung der Arbeitsgruppe für Altersfragen Mutschellen.  
 

Kulturgruppe: 
Diese Gruppe nahm all die Ideen auf, die in den Fragebögen und beim Anlass MITENAND ge-
äussert wurden und hat davon bereits einige ins Programm 2020 einfliessen lassen. In dieser 
Gruppe haben auch drei neue Mitglieder Einsitz genommen, sodass sie nun auf sieben einsatz-
bereite Gruppenmitglieder zählen kann. Dies ermöglicht ein weiterhin breites, kreatives Angebot, 
in Wort, Ton, Bild - erlebbar als Kleintheater, Lesung, Kunstausstellung, Märt, Vortrag, Ge-
sang/Musik. 
 

Gruppe Dorfkultur: 
Diese Gruppe hat wieder viel Zeit investiert, um uns auch in diesem Jahr mit vielfältigen, hoch-
interessanten Chleeblättern zu beglücken. Es erstaunt immer wieder, wie viele neue Ideen und 
Themen darin aufgegriffen werden. Damit wurde – und wird hoffentlich noch lange – unserem 
Dorf ein reicher Schatz an Geschichte dokumentiert und bewahrt. Daneben haben sie ein Grob-
konzept „Kulturweg“ erstellt und sind mit den Beschreibungen der Objekte beschäftigt.  
 

Theatergruppe: 
Die „Beinahe-Auflösung“ dieser Gruppe hat weh getan und die beglückenden Theatererlebnisse 
werden vermisst. Nun haben wir beschlossen, mit der Ausschreibung eines zweitägigen Thea-
terkurses einen Neuanfang zu versuchen. Wir freuen uns auf dieses Projekt und hoffen, dass 
so eine neue Gruppe aufgebaut werden kann.  
 

Gastrogruppe: 
Auch für die Mitarbeit in der Gastrogruppe haben sich einige Personen interessiert. Inzwischen 
haben ein paar davon bereits einmal mitgearbeitet. Immer noch dankbar sind wir bei grösseren 
Anlässen auf die Mithilfe der beiden Cafeteria-Frauen. Die liebevoll saisonal dekorierte Cafeteria 
hat sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt und bietet bei Veranstaltungen eine stimmige 
Atmosphäre um Leute zu treffen oder kennen zu lernen.  
 
 

Ein herzliches Dankeschön 
 
Allen, die in den vergangenen gut 17 Jahren den KVB mitgetragen haben, möchte ich hiermit 
ganz herzlich danken. Es wurden enorm viel Zeit, Gedanken, Ideen, tatkräftige Mithilfe investiert 
und es ist unmöglich, alle aufzuzählen, die mitgemacht, mitgeplant, mitgelitten, mitgefreut, mit-
gearbeitet, mitgetragen haben. Wir haben 45 Gründungsmitgliedschaften, die immer noch dabei 
sind. Einige sind inzwischen auch verstorben und haben uns Kunstwerke geschenkt, die uns 
immer an sie erinnern. Im Laufe der Jahre haben sich viele im Vorstand oder den Arbeitsgruppen 
engagiert, den Verein weiter ausgebaut, dabei auch Enttäuschungen einstecken müssen. Das 
„Kulturhüsli“ wie es der Architekt liebevoll nannte, hat uns Grenzen gesteckt, aber auch die Krea-
tivität gefördert um trotzdem ein begeisterndes Angebot bieten zu können. Die Enge hat uns 
vielleicht auch persönlich nähergebracht, hat eine Atmosphäre ermöglicht, in der sich viele aus-
gesprochen wohl fühlten und in der Freundschaften entstehen konnten. Und in der wir den 
Zweckartikel, nämlich ein Haus der Begegnung, des Austausches, der Kommunikation spontan 
und organisiert zu schaffen, erfüllt haben.  
Nochmals: ALLEN von ganzem Herzen für ALLES ein ganz grosses DANKESCHÖN! 
 
 
Susanne Plüss 
Präsidentin vom 22.11.2002 – 18.03.2020 
 


