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Zur 110. Jahresversammlung 
exBez – Verein ehemaliger Bezirksschüler 
Frick

Samstag 
14. November  2015 
Beginn 15.00 Uhr

Ort: Bibliothek 
im Oberstufenschulhaus A 
Ebnet, Frick
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aktuell
v o r w o r t

Liebe ehemalige Schülerinnen und  
Schüler der Bezirksschule Frick
Liebe Ehrenmitglieder und Gönner

Dies wird mein letztes Vorwort als Präsi-
dent sein. Wie auch das Amt der Vize-
Präsidentin Marie-Louise Rüetschi, wird 
auch mein Amt dieses Jahr neu zu be-
setzen sein. Wir, zwei ehemaligen Klas-
senkameradInnen der Bez 4a, sind seit 
1997 bzw. 1998 für den Vorstand tätig 
und zählen uns bald zu den Sauriern. 
Grund genug Platz zu machen für neue 
Ideen – an denen es ja bekanntlich nie 
mangelt – und für neue Personen. Auch 
im exBez ist somit «Wahlherbst». Und 
wären wir Bundes-Bern, lachten uns dicht 
gedrängt an Strassenrändern, unzählige 
Kandidaten ab grossen Plakaten zu und 
buhlten um ein Amt im exBez. 
Dem Vorstand ist es leider bis heute nicht 
gelungen die beiden abtretenden Perso-
nen vorgängig zu ersetzen. So sind Sie 
gefragt: Kommen Sie am 14. November 
an die Jahresversammlung und lassen 
Sie sich wählen. Ich lade Sie ein, mit 
zu diskutieren was sein wird, wenn der 
Verein im «worst case» noch von zwei 
Personen bzw. Kassierin und Aktuarin 
geleitet werden soll. In diesem Fall 
schlägt der Vorstand einstimmig vor, den 
Verein aufzulösen. Lesen Sie dazu aber 
mehr unter der Rubrik «Diskussion». Aus 
diesem aktuellen Grund wird dieses Jahr 
kein Referat stattfinden. 

Wie üblich wird uns der Schulleiter Lothar 
Kühne aus dem vergangenen Schuljahr 
berichten und Ausblicke ins Jubiläumsjahr 
der Bez Frick wagen, die 1866 gegrün-
det, auf 150 Jahre Schulzeit zurückblicken 
darf. Für alle «noch-nicht Vorstandsmit-
gliederInnen» Motivation genug, mit 
komplettem Vorstand im 2016 für ein 
gelungenes Fest zu sorgen. Sie denken 
nun wohl – riecht nach viel Arbeit? Ich 
habe im 2005 unter der Federführung 
von Roland Tschudi damals das 100-Jahr-
Jubiläum des exBez organisieren dürfen. 
Ein rechtes Stück Arbeit, das aber riesen 
Spass gemacht hat und bis heute in guter 
Erinnerung nachklingt.
Ich blicke zurück auf eine schöne Zeit im 
Vorstand des exBez, der mir und vielen 
von Ihnen auch als VEBF in Erinnerung ist. 
Ich sage Danke dem Verein, denn nach 
jeder GV durfte ich viele glückliche und 
wertvolle Begegnungen mit nach Hause 
nehmen.
Ich freue mich sehr, Sie an die 110. Jah-
resversammlung, am Samstag 14. No-
vember 2015, um 15 Uhr in die Bez 
Frick, einladen zu dürfen. Ich hoffe Sie 
wiederzusehen und heisse Sie herzlich 
willkommen.

Für den Vorstand
Philipp Schmid, Präsident



P r o g r a m m

15.00 Uhr

n Jahresversammlung 
Ort: Bibliothek, Oberstufenschulhaus A, Ebnet Frick

rahmenprogramm

n Musikalische Eröffnung mit drei Liedern zum Thema «Traum» durch den Chor 
der Oberstufe unter der Leitung von Sarah Fischer.

n APÉRO für Mitglieder und Gäste im Anschluss an die Versammlung.  
Mit viel Kreativität und Liebe zubereitet und serviert durch die  
«Romfahrer-Klassen» von Kathrin Müller und Marilena Iacopetta.

8. Diskussion Vereinsauflösung 
9. Wahlen
10. Verschiedenes 

n Anträge von Mitgliedern sind bitte 
schriftlich bis spätestens 31. Oktober  
dem Präsidenten zuzustellen.

Der Vorstand freut sich jedesmal, an der 
Jahresversammlung neue Gesichter zu 
sehen.  
Speziell begrüssen wir die neuen Vetera-
ninnen und Veteranen (Abschlussklassen 
1975) und die Jungmitglieder mit Schul-
abschluss 2012 bis 2015. 

«treffen Sie sich  
mit den Klassenkameraden»

Organisieren Sie wieder einmal spon-
tan einen Klassenhock, zuerst auf dem 
Schulareal, am Abend in der Region 
Frick. Der Verein hilft Ihnen beim Finden 
möglicher Kontaktadressen.

t r a K ta n d e n
1. Begrüssung, Appell
2. Protokoll der Jahresversammlung 2014
3. Jahresrückblick
4. Rechnungsablage und Revisorenbericht
5. Vergabungen 2016
6. Anträge von Mitgliedern
7. Ehrungen

w i l l K o m m e n



diskussion
« n a c h f o l g e r e g e l U n g »  i m 
v o r S ta n d  o d e r  v e r e i n S 
a U f l ö S U n g ?

nachfolge im vorstand
Wir vom Vorstand sind der Überzeu-
gung, dass es eigentlich möglich sein 
sollte aus rund 1700 Mitgliedern 
1–2 Personen zu finden, die Lust und 
Zeit haben, das Präsidenten-Amt des 
exBez zu übernehmen. Die Suche scheint 
offenbar ein wenig länger zu dauern – 
aber die Hoffnung stirbt bekanntlich 
zuletzt. Ebenso müssen wir uns, sprich 
alle Vereinsmitglieder überlegen, was 
folgt, wenn plötzlich der Vorstand nicht 
mehr den Statuten gemäss bestellt wer-
den kann. D.h. es sind für den Vorstand 
Präsident, Aktuar und Kassier, also min-
destens 3 Personen nötig. Helene Müller 
(Aktuarin) und Maria-Theresia Husner 
(Kassierin) stellen sich gegebenenfalls 
noch für die nächste Amtsperiode 
(2015 – 2017) zur Wiederwahl, danach 
wird auch Maria-Theresia nach über 
15 Jahren Kassierin zurücktreten. 

diskussion Zukunft des vereins
Es gibt weitere Faktoren, welche die 
Frage aufwerfen, ob unser Verein in der 
jetzigen Form noch seine Berechtigung 

hat, neue Strukturen/Ausrichtungen be-
nötigt oder sogar aufgelöst werden soll:
•	immer weniger Teilnehmer/-innen an 

der Jahresversammlung
•	abnehmendes Interesse am Vereins-

wesen/Vereinsarbeit allgemein
•	wenn wir die Mitglieder beiträge für 

2015 im Detail betrachten, stellen 
wir fest, dass fast die Hälfte der Ein-
nahmen freiwilliger Natur sind!

•	veraltete Vereinsstatuten, die den aktu-
ellen Schulstrukturen und Bedürfnissen 
nur noch teilweise gerecht werden.

der vorstand möchte die Zukunft 
oder auflösung des vereins aus 
den genannten gründen mit 
 ihnen an der Jahresversammlung 
diskutieren. 

Der Vorstand wie auch die Schulleitung 
fänden es jedoch sehr bedauerlich, 
wenn sich unser Verein ausgerechnet im 
Jubiläums jahr der Bez auflösen würde.

Haben Sie Fragen oder Interesse,  
im Vorstand mitzuwirken? Der Präsident, 
Philipp Schmid (Tel. 061 401 22 73,  
pds@gmx.ch), gibt Ihnen gerne weitere 
Auskünfte.



r e c h n U n g  2 014 / 2 015

zahlen

Bilanz 31.07.15 31.07.14

aktiven    Fr.    Fr.
Kontokorrent NAB 467592-41   29'837.74   29'539.62 
Sparkonto NAB 467592-40   8'948.31   8'940.11 
Debitor Verrechnungssteuer   0.50   13.22 
Total Aktiven   38'786.55   38'492.95 
total aktiven  38'492.95  41'754.46 

Passiven       
Vereinsvermögen   38'492.95   40'754.46 
total Passiven   38'492.95   40'754.46 

gewinn/verlust   293.60   2'261.51 

erfolgsrechnung  2013/2014  2012/2013 

aufwand    Fr.    Fr.
Kosten Jahresversammlung   3'260.80   3'348.35 
Verwaltung, Drucksachen   765.20   1'230.50 
Gaben an Schule   5'603.22   7'081.35 
total aufwand   9'629.22   11'660.20 

ertrag       
Jahresbeiträge   9'907.50   9'362.20 
Zinsen   15.32   36.49 
total ertrag   9'922.82   9'398.69 

gewinn/verlust   293.60   2'261.51 

mitgliederzahlen
Aktivmitglieder per 31.07.2014 1313
Eintritte 102
verstorben -10  
Austritte -120  
Aktivmitglieder per 31.7.2015 1285  
Jungmitglieder (Schulabschluss 12/13/14/15) 376  
Total 1661



apropos Saurier … möchte der 
Vorstand erwähnen, dass Fränzi Gfeller-
Benz und Esther Castrogiovanni-Rickli 
seit 1991, also bald ein Vierteljahrhun-
dert, somit seit Urzeiten das Amt der 
 Revisorinnen im exBez inne haben – 
herzlichen Dank!

danke
« a U g U S t  S t U d e r  –  
S e i t  7 2  J a h r e n  i m  v e r e i n »

« U n S e r e  r e v i S o r i n n e n  – 
S e i t  U r Z e i t e n  i m  a m t »

August Studer – der ehemalige Kantons-
oberförster aus Wittnau – lädt seit Jahren 
jedesmal mit separatem Schreiben seine 
Klassenkameraden an unsere Jahresver-
sammlung ein. Mit Erfolg – denn meist 
treffen sich hier fünf oder mehr Ehemalige 
zu einer kleinen Klassenzusammenkunft! 

Ein herzliches Dankeschön an diese 
treuen und bereichernden Vereinsmitglie-
der. Sie sehen, der Kreativität sind mit Be-
harrlichkeit und Wille auch im Alter keine 
Grenzen gesetzt.
Foto: Bez-Klasse mit August Studer, 
ca. 1942.



Impressionen des neu gestalteten Pausenplatzes der Schule Ebnet und der renovierten 
Bez-Turnhalle, die 31. Oktober 2015 feierlich eingeweiht werden. 
Die Truhen (Foto unten links) und Figuren für das Schach-/Mühlespiel wurden von 
unserem Verein  gestiftet.

impressionen
n e U g e S ta lt U n g  Pa U S e n P l at Z
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d i v e r S e S
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Präsident
Philipp Schmid
Chillmattenstrasse 9
4105 Biel-Benken

vizePräsidentin
Marie-Louise Rüetschi
Nigglistrasse 18
5200 Brugg

Kassierin
Maria-Theresia Husner-Lüthi 
Theilerweg 10
5070 Frick 

aktuarin
Helene Müller-Balz 
Bahnhofstrasse 7 
5070 Frick 

adressänderungen

Adressänderungen und Todesfälle oder 
Austritt aus dem Verein wolle man bitte 
der Kassierin, Maria-Theresia Husner-
Lüthi, Theilerweg 10, 5070 Frick (E-Mail  
mariatheresia.husner@bluewin.ch oder 
Telefon 041 662 11 33) mitteilen.

 mahnungen

Diejenigen, die den Jahresbeitrag 
2014/2015 noch nicht bezahlt haben, 
werden gebeten, dies mit der Über- 
weisung des Jahresbeitrages 2015/ 
2016 nachzuholen. Es werden keine 
Mahnungen verschickt! 

 dank

Wir möchten uns im Namen des Vereins 
bedanken, dass wir Sie auch dieses  
Jahr zu unseren Mitgliedern zählen  
dürfen. 
Der Vorstand 

 Unsere website:

Infos zu unserem Verein, Aktivitäten und 
Anlässen finden Sie laufend auf unserer 
Website: 
www.exbez.ch

 Jahresbeitrag

Den Jahresbeitrag 2015/2016 von  
mindestens Fr. 10.– wollen Sie 

bitte ausschliesslich mit  
dem beiliegenden  

einzahlungsschein  
einzahlen. Wir bitten 
um Zahlung bis  
Dezember 2015. 


