Jahresbericht 2019
Vorstand
Es ist Mai 2020 und wir schauen auf das Vereinsjahr 2019 zurück. Ein Blick
retour in die Vor-Corona-Zeit.
Im Moment ist der Betrieb im Kulturhof wegen den Massnahmen zur
Eindämmung der Coronapandemie praktisch eingestellt. Sorgen um die Zukunft
bedrücken und belasten nicht nur den Kulturhof, sondern den Kulturbetrieb in
der Schweiz allgemein und natürlich weite Teile der Bevölkerung.
Wenn wir nun trotzdem auf das vergangene Jahr zurückschauen, so scheint es
aus heutiger Warte, dass alles «wie von alleine» gut gegangen ist. Das ist jedoch
nur scheinbar der Fall, denn hinter allem steckt viel Arbeit und beharrliches
Dranbleiben der Betriebsleitung und aller im Kulturhof Tätigen.
Der Vorstand hat sich im Jahr 2019 zu acht ordentlichen Sitzungen getroffen. Die
Finanzen waren an jeder Sitzung traktandiert und haben den Vorstand auch
neben den ordentlichen Sitzungen beschäftigt. Die Ende 2018 beschlossenen
Massnahmen zur Verbesserung der finanziellen Situation wurden durch
Betriebsleitung umgesetzt. Und tatsächlich konnte so die Jahresrechnung
gegenüber dem Vereinsjahr 2018 in den wesentlichen Punkten verbessert
werden. Trotzdem gelang es noch nicht, eine ausgeglichene Jahresrechnung zu
erwirtschaften. Es resultierte ein Verlust von Fr. 28'165.– Das Defizit schmerzt
natürlich, auch wenn es gegenüber dem Vorjahr halbiert werden konnte.
Dennoch sind wir optimistisch ins neue Jahr gestartet: Einerseits haben sich die
getroffenen Massnahmen eine positive Wirkung erzielt, andererseits dürfen wir
mit den neuen ab 1.1.2020 gültigen Leistungsverträgen mit erhöhten Beiträgen
rechnen. Und so konnten wir (noch in Vorcoronazeiten) fürs 2020 schwarze
Zahlen budgetieren.
Neben den Finanzen haben wir uns auch weiter mit der Zukunft des Kulturhofs
und dem Schlossareal beschäftigt. Eine Delegation des Vorstands und der
Betriebsleitung konnte Ende Januar 2019 dem Gesamtgemeinderat Köniz unsere
Visionen zum Schloss präsentieren. Wir sind gespannt, wie die Entwicklung im
Schlossareal weitergeht und hoffen auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit
allen Beteiligten. Des Weiteren haben wir mit Erfolg Anstrengungen
unternommen um den Vereinsvorstand zu erneuern und breit abzustützen.
Der Vorstand verdankt hiermit die exzellente Arbeit der Betriebsleitung, der
Kulturhof-Mitarbeiter*innen und der vielen ehrenamtlichen Helfer*innen. Ebenso
gebührt den zahlreichen Vereinsmitgliedern und den grosszügigen
Schlossclubmitgliedern ein grosser Dank für ihre Unterstützung.
Ebenfalls ganz herzlichen Dank allen, die den Kulturhof tatkräftig unterstützen
und Musik, Tanz, Theater, Leben und Freude aufs Schlossareal bringen.
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