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MEFEZ Jahresbericht 2018
Im Jahr 2018 ist es uns gelungen, wieder etwas Schwung in unseren Verein zu bringen. Dies
gilt sowohl für unser Zukunfts-Projekt Neubau Klubheim als auch für das Vereinsleben
allgemein.
Das Wichtigste gleich am Anfang: Am 05. Dezember 2018 konnte, ein gutes Jahr nach der
Zustimmung der ausserordentlichen Hauptversammlung, der Baurechtsvertrag für die
Parzelle Nummer 1516 zur Errichtung unseres neuen Klubheims unterzeichnet werden. Ein
grosser Dank geht hier an Matthias Ritschard, der als Besitzer des Grundstücks mit viel
Wohlwollen gegenüber unserem Verein die Unterzeichnung dieses Vertrags erst möglich
gemacht hat. Die Unterlagen für das Baugesuch waren zum Jahresende bereit zur
Einreichung - an der Hauptversammlung werden wir diesbezüglich sicher weitere
Informationen bereit halten.
Im Rahmen des Bauprojekts haben wir fleissig Spenden für die Realisierung unseres
Projekts gesammelt. Wie im letzten Rundschreiben bereits informiert, konnten wir dadurch
einen schönen fünfstelligen Betrag an Spenden und Anteilsscheinen einsammeln. Ein
erfreulich grosser Anteil wurde dabei von unseren Aktiv- und Passiv-Mitgliedern gespendet herzlichen Dank! Ein Dank geht auch an alle KMU aus der Region, welche unser Projekt mit
ihrer Spende unterstützt haben sowie an jene Mitglieder, welche uns die entsprechenden
Kontakte vermittelten. Nur durch den Einsatz jedes Mitglieds können wir ein solches Projekt
realisieren!
Um unsere Vereinskasse aufzubessern, haben einige MEFEZ-Mitglieder freiwillige Einsätze
zugunsten unserer Schatztruhe geleistet. Am GrandPrix von Bern und an den Brienzer
Dampftagen konnten wir einen schönen Zustupf erwirtschaften. Diesen Bereich werden wir
in Zukunft weiter fördern und ausbauen.
Damit wir auch für Aussentsehende an Attraktivität gewinnen, haben wir Anfang des Jahres
unseren Internet-Auftritt neu gestaltet. Gleichzeitig haben wir unsere Facebook-Seite neu
organisiert und aktiver bewirtschaftet. Die Reichweite konnte dadurch deutlich gesteigert
werden (inzwischen über 400 "Likes"). Hier geht der Dank an unsere beiden neuen
Vorstandsmitglieder Mathis Gitzel und Tristan Fiechter, welche sich mit viel Elan um unsere
Web-Präsenz kümmern.
Seit langer Zeit haben wir im Frühling wieder einmal einen Halbtages-Ausflug organisiert und
durchgeführt. Mehr als 20 interessierte MEFEZ-Mitglieder besichtigten die Werkstätte der
Matterhorn-Gotthard-Bahn
Glisergrund
und
anschliessend
die
grosse
BLSModelleisenbahnanlage im Hotel Good Night Inn in Brig. Bei einem gemütlichen
gemeinsamen Nachtessen fand der Ausflug sein Ende. Das Jahresprogramm wurde
abgerundet durch einige Ausflüge in kleinen Gruppen zur Museumsbahn Blonay-Chamby,
zur SBB Ausbildungsanlage Löwenberg und zur LGB Gartenbahn von Peter Hauswirth in
Frutigen.
Auf reges Interesse stiess der Vortrag unseres Vorstandsmitglied Tristan Fiechter zu
Bahnreisen in fernen (den meisten uns unbekannten) Ländern. Ausser, dass die Eisenbahn
überall auf zwei Schienen fährt, gab es nicht viele Gemeinsamkeiten zu den uns sonst
bekannten Umgebungsbedingungen - umso interessanter war der mit vielen Anekdoten
gespickte Vortrag.
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Zum Jahresende präsentierten wir uns bereits zum zweiten Mal mit dem Verein BeoRail am
Mattner Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr haben wir mit einem neuen Gastro-Konzept
versucht die Ertrags-Situation zu verbessern. Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist uns
mit einem relativ grossen Aufwand gelungen. Es wurden rund 100 Hamburger verzehrt
(zugegebenermassen teilweise auch von den Helfern - die Mehrheit wurde aber verkauft).
Um eine einwandfreie Qualität zu gewährleisten, wurde im Vorfeld an einem Freitag-Abend
ein Test-Essen mit verschiedenen Fleisch-Grössen, Zutaten und Saucen durchgeführt. Die
getroffene Auswahl hat sich bewährt und die Qualität wurde von allen Seiten gelobt.
Dank unseren verschiedenen Aktivitäten und Werbemassnahmen ist uns endlich auch eine
Trend-Umkehr bei den Mitgliederzahlen gelungen. Trotz einige nicht zu vermeidenden
Abgängen, konnten wir eine stattliche Anzahl an Neu-Mitgliedern gewinnen. Die detaillierten
Zahlen wird der Kassier an der Hauptversammlung vorstellen.
Eine Herausforderung ist nach wie vor die zeitnahe und gleichzeitige Information aller
Vereinsmitglieder. Durch die durchgeführte Adress-Aktualisierung sind unsere Daten nun
endlich auf einem guten Stand, so dass wir kurzfristige Informationen auch per E-Mail
verteilen können.
Ich möchte mich bei meinen Vorstands-Kollegen für die konstruktive Zusammenarbeit
bedanken. Wir freuen uns auf das kommende, voraussichtlich intensive Vereinsjahr in dem
wir hoffentlich endlich unser neues Klubhaus errichten werden.

