UOV BURGDORF
und ALTE GARDE

Jahresbericht 2020
Werte Mitglieder und geschätzte Kameraden des UOV Burgdorf und der ALTEN GARDE

2020 – das 1. Covid-19-Pandemie-Jahr,
eine ganz neue, unerwartete und für die heutige Generation unbekannte Lebenssituation
Unsere HV am 22.2.20 konnte gerade noch durchgeführt werden, aber die Anzeichen einer
massiven Einschränkung der persönlichen Lebensgewohnheiten lagen bereits in der Luft.
Am 17. März 2020 ist dann die ausserordentliche Lage in der Schweiz in Kraft getreten, das heisst
die Einschränkung der persönlichen Kontakte und Bewegungsfreiheiten ist Realität geworden.
Es erfolgt erstmals seit dem 2. Weltkrieg wieder eine Mobilmachung für bis zu 8‘000 Angehörigen
der Armee, zur Unterstützung der zivilen Behörden, des Gesundheitswesens und dem Grenzschutz.
Die Schulen wurden geschlossen, das öffentliche Leben wie auch die Reise- und Vereinstätigkeiten
weitgehend stillgelegt.
Zum Schutz der Bevölkerung wurden umfangreiche Massnahmen und Schutzkonzepte erstellt, mit
dem Ziel, die Verbreitung des Virus einzudämmen und schlussendlich unterbinden zu können.
Leider mussten die Massnahmen, zum Teil etwas in anderer Form, über das ganze Jahr
durchgezogen werden, da im Herbst bereits eine 2. Pandemie-Welle unser Land überzog.
Mitglieder-Bestand
Leider ist am 21.2.20 unser Ehrenmitglied und ehemaliger Präsident Adj Uof Heinz Kienast im
89igsten Altersjahr verstorben.1965 ist er in den UOV Burgdorf eingetreten, leistete in
verschiedenen Bereichen einen sehr engagierten und umsichtigen Einsatz, unter anderem auch als
Präsident des Kantonalverbandes VBUOV, und wurde danach auch dessen Ehrenmitglied.
Wir werden ihn in bester Erinnerung behalten.
Somit ist leider der Mitgliederbestand per 31.12.2020 auf 27 Mitglieder gesunken.
Im Januar 2020 wurden 30 Werbebriefe, zusammen mit unserer Festschrift, an neu beförderte
Wachtmeister gesandt, leider zeigte dieser Versand bis heute noch keinen Erfolg. Wir werden die
Mitgliederwerbung weiterhin aktiv bearbeiten um Nachwuchs für unseren Verein zu finden.
Ich danke Allen für die Unterstützung zum positiven Entscheid am 27.9.20 für die Beschaffung
neuer Kampfjet, und alle sonstigen Arbeiten hinter den Kulissen wie auch für die ständige
Aktualisierung unserer Homepage.
Marco Bonetti hat seit dem Frühjahr die Pandemie statistisch verfolgt und seine Aufzeichnungen
und Interpretationen auf der Beilage festgehalten, besten Dank Marco für diese aufschlussreiche
Arbeit.
Die Corona-Pandemie ist leider bisher noch gar nicht besiegt worden, doch stehen mit den, in
kürzester Zeit geschaffenen Impfstoffen bessere Zeiten in Aussicht.
Für den weiteren Verlauf des Jahres „2021“ wünsche ich Euch und Euren Angehörigen ganz gute
Gesundheit, alles Gute, Zuversicht und möglichst bald wieder die früheren persönlichen Freiheiten
im täglichen Leben, Freiheiten, für deren Erhaltung wir ja auch aktiv fürs Vaterland einstehen.
Mit kameradschaftlichen Grüssen
Major Fritz Kropf Euer Präsident und Obmann
Beilage erwähnt

