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Bericht des Präsidenten für die 9. Generalversammlung vom 1. April 2020,  
in der Probenpause, im kleinen Gemeindesaal der Markuskirche Bern 

 

Liebe Sängerinnen, liebe Sänger    -   Viele schöne Erinnerungen ans 2019 
 

 Am 9. Januar starteten wir voller Elan mit unserem neuen Liederprogramm ins neue Chorjahr. Die 
ausgewählten Lieder waren recht anspruchsvoll, doch wir waren überzeugt, dass wir die Anforderungen 
bis in den Herbst meistern würden. 
 

 Die Generalversammlung vom 3. April verlief, dank guter Vorbereitung und guter Information, 
bestens. Der Vorstand und der Revisor stellten sich für eine weite Amtsperiode zur Verfügung und sie 
wurden durch die SängerInnen einstimmig wiedergewählt.  
 

 Unser schon traditioneller Sommerplausch wurde von Julia organisiert und führte uns am 24. Juli auf 
den Berner Hausberg „Gurten“. Es war ein heisser, wunderschöner Tag. Wir unterhielten uns zuerst auf der 
Aussichtsterrasse, genossen ein frühes Z’Vieri, lachten viel und waren zufrieden. Später sangen wir im 
Inneren des Hauses noch einige Lieblingslieder. (Beitrag auf unserer Homepage).  
 

 Im zweiten Semester waren total vier Auftritte geplant. Den Start machte am Freitag 6. September 
unser Auftritt im Alterswohnsitz, "läbe wie deheim", in Urtenen Schönbühl. Wir begeisterten die Bewohner 
mit acht Liedern aus dem neuen Repertoire. Leider wurde unser Konzertmusiker krank und Renate musste 
eine Doppelrolle, Dirigentin und Pianistin, übernehmen. Nach unseren Darbietungen trafen sich noch 
einige SängerInnen im nahegelegenen Restaurant des Solbades zu einem gemütlichen Höck.  
 

 Sonntag, 13. Oktober, wettermässig ein Bilderbuch-Tag. In der kleinen Landkirche in Kirchlindach war 
unser Gottesdienst-Auftritt. Etwas speziell; statt dem Orgel-Eingangsspiel durften wir unser erstes Lied 
vortragen. Im Laufe des GD sangen wir drei weitere Lieder. Pfarrer Michael Graf flocht sogar den Text 
eines Liedes in seine Predigt ein. (Beitrag auf unserer Homepage). 
 

 Unsere beiden Herbstkonzerte waren rund zwei Wochen später als im Vorjahr. Ob das der Grund war, 
dass sich bedeutend mehr Konzertbesucher meldeten als im 2018? Auch 2018 waren wir ausgebucht, 
diesmal aber waren wir massiv überbucht, es kamen sogar viel mehr Gäste als angemeldet waren. 
Unsere Konzerte vom 8. und 22. November standen unter dem Motto: „Rund um die Welt mit den 
AphaSingers Bern“. 14 Lieder aus aller Welt hatten wir im Repertoire. Mit einer symbolischen Weltkugel als 
Anstecker, einem Leuchtglobus, Reiseaccessoires und einem grossen Wegweiser zu diversen weit 
entfernten Destinationen, wurde das Motto zusätzlich betont. Reichhaltige Apéros rundeten die Konzerte 
auch kulinarisch hervorragend ab. Herzlichen Dank an unsere Musiker, Lara und Patrik, welche die 
Konzerte je mit einer Solodarbietung bereicherten. (Beitrag auf unserer Homepage). 
 

 Die Finanzen entwickelten sich besser als erwartet. Nach dem Verlust von rund CHF 1‘290.— im 2018, 
konnten wir mit den ausserordentlich hohen Einnahmen der Kollekten und verschiedenen Spenden  
einen Gewinn von CHF rund 1‘130. —verbuchen. So konnte der Vorjahresverlust fast ausgeglichen 
werden.  
 

Ein wenig Statistik 

 Unser Chor traf sich im 2019 insgesamt 29 Mal für Proben und Auftritte. Die Teilnahme an den Proben 
war mit 87% ganz genau gleich hoch wie im Vorjahr.  
 

 Euch Sängerinnen und Sänger möchte ich für euer Engagement herzlich danken. Grossen Dank auch 
an unsere Chorleiterin Renate Bichsel Bernet. Du führst uns mit viel Geschick und musikalischem Gespür 
erfolgreich durchs Chorjahr. Dank an Alle welche jeweils Naschereien, Güetzli, Früchte, Schoggi und 
andere leckere Dinge für die Pausenverpflegung bringen. Danke auch an Julia, welche das organisiert.  
 

 Der Vorstand und die Chorleiterin haben sich im 2019 zu 2 Vorstandssitzungen getroffen. Hier 
möchte ich dem Vorstand und der Chorleiterin für ihre Arbeit und ihren Einsatz ganz herzlich danken. 
 

 
 
Euer Präsident,  
Marco G. Bonetti 
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