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Bericht des Präsidenten für die 11. Generalversammlung vom 1. Juni. 2022, 
in der Probenpause, im grossen Gemeindesaal der Markuskirche Bern 

 
Liebe Sängerinnen, liebe Sänger        -        Das 2. Corona-Jahr 2021 

 
 In den letzten zwei Monaten des Jahres 2020 konnten wir wegen Corona keine Proben halten und auch keine 
Konzerte geben. Trotz den trüben Aussichten für 2021 planten wir ein reguläres Jahresprogramm mit 23 Probetagen 
und zwei Proben mit anschliessenden Konzerten. Im Januar 2021 begann die erste Alpha-Corona Welle abzuebben. 
Von behördlicher Seite war es weiterhin nicht erlaubt Chorproben zu halten. Erst vom 12. Mai 2021 an konnten wir 
wiederum miteinander singen. Ein Drittel des Jahres ohne Proben schien uns eine Ewigkeit. Voller Elan begannen wir 
unser Repertoire vom Vorjahr aufzufrischen. Leider bekam unsere Chorleiterin ein Problem mit an ihrer Hand und fiel 
für die Proben aus. Wir konnten in Helene von Allmen eine Stellvertretung für die nächsten Proben vor den 
Sommerferien finden. Nach den Sommerferien konnte unsere Chorleiterin Renate mit uns die Proben wieder 
aufnehmen. Wir merkten aber, dass wir durch die weggefallenen Proben im Frühjahr und wegen des doch 
unterschiedlichen Probestils vor den Sommerferien, unser für die Konzerte angestrebter Qualitätsstandard bis zum 
November nicht mehr zu erreicht wäre. Darum entschlossen wir uns die Konzerte abzusagen und uns so nicht einem 
unnötigen Erfolgsstress auszusetzen.        
 
 Etwas lockerer, aber immer noch sehr vorsichtig um allfällige Corona-Ansteckungen zu vermeiden, probten wir 
im zweiten Semester 2021 weiter. Nach und nach trat wieder ein annähernder Vor-Corona-Zustand bei den Proben 
ein. Wir waren glücklich wieder miteinander singen zu dürfen. Klar waren wir auch etwas betrübt weil wir keine 
Konzerte geben konnten. Am 1. Dezember holten wir endlich unsere verschobene Generalversammlung nach. Am 15. 
Dezember, in unserer letzten Chorprobe vor Weihnachten, las Renate uns noch eine sehr eindrückliche Geschichte 
vor. Kleinere Geschenke wurden ausgetauscht und für Weihnachten und das neue Jahr gegenseitig alles Gute 
gewünscht.  
 
 Vor Weihnachten wurde an alle Gönner, Sponsoren und an die Passivmitglieder ein Informations- und Dankes-
schreiben mit besten Weihnachts- und Neujahrswünsche versandt.  
 
 Im Gegensatz zum 2020 wurde die finanzielle Lage im 2021 markant schlechter. Kleinere Auftritte, etwa an 
Gottesdiensten und bei anderen Anlässen, wie auch unsere beiden Herbstkonzerte, fielen aus, und damit auch die 
damit verbundenen Einnahmen. Unser Vereinsvermögen schrumpfte dadurch um mehr als 2‘000.— Franken. Wir 
hoffen sehr diesen Verlust bald wieder ausgleichen zu können.  
 
Ein wenig Statistik  
 
 Von den ursprünglich geplanten 23 Proben und 2 Konzerten konnten wir uns nur zu 15 Proben treffen. Genau 
gleich viele wie im 2020. Die Coronamassnahmen bremsten auch den Mut überhaupt an Proben teilzunehmen. Dies 
ist gut verständlich, da wir hirnverletzten Aphasiker zur besonders gefährdeten Gruppe, den vulnerablen Personen, 
gehören. Die sonst sehr hohe Teilnahmequote an Chorproben fiel auf 68.9% zurück. Der Vorstand und die 
Chorleiterin trafen sich im Oktober 2021 zu einer Vorstandssitzung. 
 
 Euch Sängerinnen und Sänger möchte ich für euer Engagement herzlich danken. Ich bewundere euren Mut in 
dieser ausserordentlichen Situation trotzdem zum Singen zu kommen. Grossen Dank auch an unsere Chorleiterin 
Renate Bichsel Bernet. Trotz lädierter Hand hast Du uns die Chorproben ermöglicht. Dank an Alle welche jeweils 
Naschereien, Güetzli, Früchte, Schoggi und andere leckere Dinge für die Pausenverpflegung bringen. Dank auch an 
Julia, welche das organisiert. Dank ebenso an unseren Rechnungsführer Rolf und an den Rechnungsrevisor John. 
Herzlichen Dank auch an den Vorstand und der Chorleiterin für die gute Zusammenarbeit und den grossen Einsatz.  
 
 
 
 
Euer Präsident,  
Marco G. Bonetti 
 

N:\PC_Arbeit\Eig_Dateien\Aphasie\ChorBern\ChorAllg\Korr\220425_Bericht_des_Präsidenten.doc 

AphaSingers 
Bern 


