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BVP-Aktivitäten 2021 

In normalen Zeiten wäre dieses Schreiben die Gelegenheit, auf zahlreiche Aktivitäten, Ausflüge, 

Strassebrätle und andere gmögige Genossenschaftsanlässe zurückzublicken. Aber die Zeiten 

sind nicht normal, und es gibt 2021 und bis auf weiteres keine von der BVP organisierten 

geselligen Anlässe. Es gab zwar im Sommer ein Zeitfenster von einigen wenigen Wochen, wo 

die Pandemiesituation etwas entspannter war; aber gleich nach den Sommerferien zeigte sich, 

dass wir es noch nicht ausgestanden haben. Und als genossenschaftliche Organisation wären 

wir verpflichtet, für jeden Anlass ein Schutzkonzept zu erstellen und durchzusetzen, 

möglicherweise sogar mit 3G-Zertifikatspflicht und Eintrittskontrolle. So haben wir schweren 

Herzens ein Jahr ohne geselligen Genossenschaftsanlass hinter uns gebracht. Auf Grund der 

schwer umsetzbaren Schutzkonzeptpflicht verzichten wir nun auch auf eine Samichlous-

veranstaltung. 

Es sieht so aus, als stünden uns noch einmal heikle Wochen und Monate bevor. Nicht nur aus 

gesundheitlich-pandemischer Sicht, sondern auch in Bezug auf den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt. Aber schlussendlich sind wir alle in einem Kampf gegen eine hochansteckende 

und besorgniserregende Krankheit. Das gelingt nur, wenn wir unsere Ressourcen bündeln und 

auf Basis einer starken Gemeinschaft handeln. 

Wir werden auch die nächste Pandemiephase meistern. Schauen wir für unsere Gesundheit, 

schauen wir zueinander und bleiben wir zuversichtlich. Der Vorstand wünscht Ihnen eine trotz 

allem schöne Adventszeit, frohe Festtage und einen guten Start in das Jahr 2022. 

 

Adventsfenster 2021 

Die Adventsfenster-Anlässe sind privater Natur, und wir freuen uns, dass sie dieses Jahr wieder 

durchgeführt werden. Die OrganisatorInnen sind dafür besorgt, dass genügend Platz zum 

Abstandhalten vorhanden ist, indem Garten- und Strassenraum ausgenutzt werden. Das 

Aperoangebot ist an die pandemiebedingten Hygienestandards angepasst. Die OrganisatorInnen 

bitten Sie, eigene Tassen oder Becher mitzubringen, damit möglichst wenig Abfall entsteht. 

Pandemiebedingte kurzfristige Planänderungen oder Absagen können nicht ausgeschlossen 

werden, wir bitten Sie, für entsprechende Informationen die Anweisungen der Behörden und den 

BVP-Schaukasten zu beachten. 

 

Energetische Sanierungen, Info-Anlass 

Wir haben letztes Jahr eine Broschüre zu möglichen energetischen Optimierungen heraus-

gegeben. Ein im März 2020 angesagter Info-Anlass musste aber wegen des ersten Lockdowns 
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kurzfristig abgesagt werden. Wir versuchen nun, den Anlass im Februar 2022 nachzuholen, als 

Vorbereitung zur GV 2022, wo es ein Traktandum zum Thema Energie geben wird – voraus-

gesetzt die Situation lässt eine reguläre Durchführung der GV zu. 

Klimaschutz und die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien werden uns in 

den nächsten Jahren intensiv beschäftigen. Anlass ist häufig der Sanierungs- bzw. 

Erneuerungsbedarf von Öl- und Gasheizungen. Aber auch eine Ersatzpflicht für Elektro-

Warmwassererzeuger (Boiler) ist in Aussicht, und so empfiehlt es sich, Heizung- und 

Warmwassererzeugung in einem gesamtheitlichen Ansatz anzugehen. 

Wir haben in unserer Energiebroschüre (abrufbar auf www.bvp-wankdorf.ch) eine Reihe von 

Sanierungsvarianten für die energetische Sanierung der Liegenschaften aufgezeigt. Klar ist, dass 

es keinen offensichtlichen Königsweg gibt. Wer von der fossilen Wärmeerzeugung wegkommen 

will, wird in der Regel auf eine Wärmepumpe umstellen, wobei in unserer Siedlung Erdsonden-

Wärmepumpen oder Luft-Wärmepumpen zur Verfügung stehen. Bei den Wärmepumpen stellen 

sich aber im kleinräumigen städtischen Umfeld besondere Herausforderungen: Erdsonden-

Wärmepumpen sind mit baulichem Aufwand und höheren Anfangsinvestitionen verbunden. Luft-

Wärmepumpen können ein Aussengerät bedingen, das aus ästhetischer Sicht und vom 

Schallschutz her Nachteile hat und ein Näherbaurecht erfordert. Von baurechtlicher Seite her 

sind die meisten Optionen bewilligungsfähig, schlussendlich ist es aber die Bauherrschaft selber, 

die in Abhängigkeit von ihren Prioritäten und unter Umständen mit der Einwilligung der 

Nachbarschaft eine Lösung wählen muss. 

Wir hoffen, dass wir den Info-Anlass zu Energiefragen im Februar durchführen können, damit wir 

Ihnen ausführlich über die Optionen bei der energetischen Optimierung Ihrer Liegenschaften 

Auskunft geben können. 

 

Generalversammlung 2022 

Die Durchführung eines Präsenzanlasses ist zwar noch ungewiss, aber wir haben im Hotel Jardin 

eine Reservation für die Generalversammlung 2022 vorgenommen. Falls der Anlass stattfindet, 

wäre dies am 29.4.2022 der Fall. Halten Sie sich dieses Datum vorerst frei, wir beurteilen Anfang 

April, in welcher Form die GV durchgeführt wird. 

Adressen Vorstand 

• Sabine Feller, Präsidentin. Breitfeldstrasse 29d, 031 332 28 08, sabine.feller@iml.unibe.ch 

• Andreas Gerber, Finanzchef. Breitfeldstrasse 30c, 079 317 82 22, res.gerber@bluewin.ch 

• Nicole Devaux, Beisitzerin. Wiesenstrasse 57, 031 333 57 28, devaux.aeberhard@bluewin.ch 

• Walter Schaad, Beisitzer. Wiesenstrasse 22, 031 331 06 41, schaad.walter@bluewin.ch. 
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