Jahresbericht 2021
Das Vereinsjahr war erneut von der Pandemie mit seinen Einschränkungen geprägt. Ich
hebe insbesondere den Umstand hervor, dass die Generalversammlung (GV) in schriftlicher
abgehalten wurde, was in der Geschichte von IMPULS Seebezirk ein Novum darstellte. An
dieser Stelle richte ich einen grossen Dank an die Mitglieder, die sich dadurch nicht entmutigen liessen und sich in grosser Zahl über den Fragebogen geäussert haben. Damit haben
sie auch in dieser Form ihre Verbundenheit zu IMPULS Seebezirk gezeigt.
Ungeachtet der Pandemie hat sich der Vorstand getroffen und sich um die laufenden Geschäfte gekümmert. Im Vordergrund stand u.a. die Erweiterung des Vorstandes, das Personalwesen und die Strategie.
Der Vorstand hat sich mit Kathrin Reist, Pfarrerin bei der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Murten, um ein Mitglied vergrössert. Sie war bereit, sich für IMPULS Seebezirk einzubringen, und der Vorstand hat von der Kompetenz, Mitglieder in eigener Zuständigkeit
wählen zu können, Gebrauch gemacht. In Zukunft wird sich Kathrin Reist um das wichtige
Ressort der Mittelbeschaffung kümmern. Wir verzeichnen leider einen Abgang. Peter Ryf,
der an der GV 2016 gewählt wurde, hat seinen Rücktritt auf die GV 2022 mitgeteilt. Ich
danke ihm von ganzem Herzen für das Engagement. Sein Flair für Zahlen und seine buchhalterischen Kenntnisse waren von unschätzbarem Wert.
In der Geschäftsstelle gibt es auch Veränderungen zu vermelden. Die Stellenleiterin Marianne Gehrig ist Ende Januar in den Ruhestand getreten. Ich danke ihr im Namen des Vorstandes für die Arbeit und ihr Engagement im Dienst und Wohle der Frauen, Männer und Familien, die bei uns Hilfe gesucht haben. Das Vereinsjahr war zusätzlich mit der Neubesetzung der Stellenleitung geprägt. Rita Pürro Spengler und Peter Bernd Meier haben diese
Aufgabe übernommen und eine herausragende Leistung erbracht. Ich danke ihnen herzlich.
IMPULS Seebezirk hat eine Person gefunden und konnte auf den 1. Februar 2022 die Stellenleitung mit Corina Niederberger-Brülhart besetzen. Sie verfügt über die nötigen Qualifikationen, um die Arbeit einer Stellenleiterin auszuüben.
Die administrative Mitarbeiterin Nathalie Seilaz hat sich kurz vor Weihnachten entschieden,
sich beruflich neu orientieren zu wollen und hat per Ende März 2022 gekündigt. Ich danke
Nathalie Seilaz für die Arbeit, und ich wünsche ihr alles Gute für die Zukunft. Der Vorstand
kümmert sich nun auch um diese Neubesetzung, und ich bin überzeugt, dass diese Lücke
bald gefüllt sein wird.
Die Budgetberatung kann im Moment nicht in vollem Umfang gewährleistet werden, was unglücklich ist. Der Vorstand arbeitet auch daran, dass diese überaus wichtige Dienstleistung in
naher Zukunft wieder erbracht werden kann.
Es ist das zweite Jahr in Folge, dass IMPULS Seebezirk einen Gewinn ausweisen kann, was
auf den haushälterischen Umgang mit den finanziellen Mitteln zurückzuführen ist. Dieser
kleine Sonnenschein trügt aber, denn für das kommende Vereinsjahr ist erneut ein Verlust
budgetiert. Einer der Gründe dafür ist, dass relativ hohe Investitionen in der Informatik anstehen. Unsere Hoffnung, dass sich eine grössere Gemeinde im Seebezirk, sich dem Beispiel
von Murten, Gurmels und Courtepin anschliessen würde, wurde leider enttäuscht. Diese Gemeinde hat auf keine Kontaktnahme reagiert, was ich sehr bedaure. Nur öffiziös erhielt ich
die Rückmeldung, dass sich die Unterstützung auf den Kollektivbetrag beschränken wird.
Der Vorstand will aber nicht aufgeben und wird weiterhin das Gespräch mit dieser Gemeinde
suchen.
Ich danke auch in diesem Jahr den Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle für den Einsatz. Einen weiteren Dank geht an die Mitglieder des Vorstandes und der Revisoren.
Die Mitglieder von IMPULS Seebezirk, die Sponsoren und Gönner bleiben auch in diesem
Jahr nicht unerwähnt. Ohne diese wichtige Stütze kann IMPULS Seebezirk nicht tätig sein.
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