Förderverein Bauernhoftiere auf dem Ballenberg

25 Jahre – von 1995 bis 2021

Powerpoint-Präsentation
für Jubiläumsveranstaltung
vom 22. August 2021
auf dem Ballenberg
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Begrüssung
was unsere väter schufen
war
da sie es schufen neu
bleiben wir später
den vätern
treu
schaffen wir neu

(Mani Matter, Rumpelbuch, 1976)

Erinnern Sie sich noch:
2014 eröffnete ich meine erste GV dieses Fördervereins als Präsident mit
diesem Gedicht von Mani Matter.
Ich habe mir die folgenden Gedanken dazu notiert:
Verbindung von Altem und Neuem
• Bauweisen: Haus von Matten
Altes Gebäude mit neuen Ein- und Anbauten
• Lebensweisen: Haus von Eggiwil
Leben um 1950, das haben wir zum Teil noch erlebt (Lauenen)
Tscharnergut (Wettbewerb Ende der 1950er Jahre)
Arbeiter Wohnungen, günstig, kein Kühlschrank weil Milchladen im
Quartier 7 Tage offen)
• Arbeitsweisen: Schmitte von Bümpliz
Handwerk, handwerkliche Techniken, Damaszener Stahl /
Uhrenmacher
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Vermittlung
Näherbringen von
• Kulturen: Land – Stadt
• Arbeitsweisen: Landschaftspflege mit Pferden  Hermes Thöni
• Hobbies: Kleintierzucht  180 Tage Ausstellung mit 230’000 Besuchern
die mehrheitlich keine (Klein-)Tiere halten.  Kauf von Kleintieren Ende
Saison = neue Kleintierhaltung = potenzielles Neumitglied

Schaffen wir neu
2 interne Themen
Mitgliederadministration: Ausweise mehrjährig, Zahlungseingangskontrolle
= Validierung in Real Time an der Kasse
Mitgliederwerbung: insbesondere bei Gross- und Kleinvieh
Vieles hat noch heute Gültigkeit, ja vielleicht mehr denn je. Einiges muss neu
aufgegriffen und verstärkt werden.
Aber schauen wir einmal was uns der heutige Tag bringt und was die Zukunft.
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Programm
11.00

25 Jahre Vereinsgeschichte – 25 Jahre Bauernhoftiere auf dem
Ballenberg und was uns die Zukunft bringt

12.00

gemeinsamer Imbiss mit gemütlichem Gedankenaustausch

13.30
14.30
15.30

Führungen mit Hintergrundinformationen (ca. 30 Minuten)
a) Ziegelbrand in Péry
– Herausforderungen mit einem alten Handwerk (Kurt Bühler)
b) Ballenberg à la carte
– ein kompakter Rundgang mit Kurzfilmen (Manuel Strasser)
c) Weidebewirtschaftung
– Wie das Grossvieh den Alpsommer verbringt (Matthias
Grossmann)
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25 Jahre Vereinsgeschichte
Die Idee

Initiant der Bauernhoftiere auf dem Ballenberg ist Heini Hofmann, früher
Zoo- und Zirkustierarzt, dann immer mehr auch Publizist und Förderer der
Tiere von Leuten, die noch Mist an den Ärmeln haben. In seinem Buch
«Die Tiere auf dem Schweizer Bauernhof» hat er die Vielfalt aufgezeigt .
Es entstand die Idee, diese Tiere lebend auf dem Ballenberg zu zeigen.
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25 Jahre Vereinsgeschichte
Gründungsversammlung

Gründung des Vereins «Bauernhoftiere auf dem Ballenberg –
Förderverein Kleintiere» am 7. Oktober 1995 durch die
Tierweltkommission.
Richard Spaltenstein, der erste Präsident des Fördervereins schwörte uns
damals auf das Vorhaben ein, fast wie bei einer Sportveranstaltung
wurden die Köpfe zusammengestreckt, eine Kerze angezündet und
herumgereicht und dabei beschworen, dass das Feuer ewig halten sollte.
Die Gründungsmitglieder sind die damaligen Mitglieder der TierweltKommission und weils beim Erfassen in der Mitgliederliste streng nach
dem Alphabet ging ist unser heutigen Sekretär, Hans-Peter Blättler,
Mitglied Nummer 1.

5

25 Jahre Vereinsgeschichte
Die Idee wurde verwirklicht

Und was lag näher auf der Hand, als diese Tiere mit der Arche und einem
Alpaufzug auf den Ballenberg zu bringen.
Die Arche , d.h. das Motorfschiff «Brienz», legte mit den Ballenberg-Tieren
in Interlaken ab und fuhr nach Brienz von wo die Tiere in einem Alpaufzug
zu ihrem Sommersitz, dem Ballenberg aufzogen.
Dies war ein historisches Ereignis für das Freilichtmuseum und läutete
dort eine neue Aera ein.

6

25 Jahre Vereinsgeschichte
Kleintiertag - Bauernhoftiertag

Am 5. Mai 1996 fand der erste Kleintiertag statt, ein Ereignis, dass sich
über die Jahre weiterentwickelte und durch zusätzliche Aktivitäten ergänzt
wurde.
Es entstanden die Bauernhoftiertage mit Esel- und Maultierreiten, mit
Vorführungen der Berner Sennenhunde und in der Weiterentwicklung das
Familienfestival.

7

25 Jahre Vereinsgeschichte
Konsolidierung

Mit der Umbenennung in «Förderverein Bauernhoftiere auf dem
Ballenberg» und dem Weglassen der «Kleintiere» ging das Bestreben
einher, die Mitgliederbasis zu verbreitern und die Bauernschaft zu
integrieren.
Unter der Leitung von Bruno Imfeld wurde im Jahre 2010 eine grosse
Aktion bei den Bauern gestartet. Die Aktion wurde von der Mobiliar
grosszügig unterstützt, so dass dem Verein keine Kosten entstanden.
Trotz dem Einsatz von Toni Brunner, der zu dieser Zeit Nationalrat und
Mitglied des Stiftungsrates des Freilichtmuseums war, blieb das Ziel, in
der Mitgliederschaft die Hälfte Bauern zu haben leider nicht erreicht.
Tierzuchtorganisationen haben uns aber immer wieder, sei es mit einer
Kollektivmitgliedschaft, sei es mit Projektbeiträgen, unterstützt.
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25 Jahre Vereinsgeschichte
Aktivitäten

Mit den 6 Tierstationen im Jahre 2017 und den unzähligen Tiertafeln
2018/2019 konnten die Informationen zu den Bauernhoftieren wesentlich
gestärkt werden.
Bei den Tierstationen werden die Besucher über die Bedeutung der
einzelnen Tierarten – Pferd, Kuh, Schwein, Ziege, Kaninchen und Huhn –
informiert.
Die Tiertafeln geben Informationen zu den einzelnen Rassen.
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25 Jahre Vereinsgeschichte
Die Zukunft

FOLIEN 10 BIS 13: PRÄSENTIERT DURCH MARTIN MICHEL IN
SEINEN WORTEN

Seit längerer Zeit machen wir uns Gedanken zur Weiterentwicklung. Es
geht hierbei um zwei grundsätzliche Probleme:
• Auslaufmodell: Das Modell «Förderverein» ist ein Auslaufmodell.
Einerseits werden unsere Mitglieder immer älter und andererseits wird
es immer schwieriger Junge Leute für eine Mitgliedschaft zu begeistern.
Eine Mitgliedschaft in einem Verein ist , weil verbunden mit
organisatorischen Verpflichtungen, nicht mehr attraktiv. Die Bereitschaft
zur Unterstützung ist weiterhin vorhanden, die Teilnahme an einer
Mitgliederversammlung, das übernehmen von Ämtern und ähnliches
aber nicht.
• Unterstützungspyramide: Die Unterstüzungsmöglichkeiten für den
Ballenberg können je nach Umfang unterschiedlich sein und so muss
auch die Möglichkeit zum «Switchen» von einer Unterstützungsebene
in eine Andere möglich sein. Das kann aber nur optimal betrieben
werden, wenn alle Ebenen und alle Themen von der gleichen Stelle aus
betreut werden. Mit Ebenen ist ein verschieben vom Gönner zum
Projektunterstützer oder vom Besucher zum Gönner gemeint. Mit
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Themen sind die Interessen der Unterstützer für Bauten, Lebensweisen,
Handwerk, Tiere und was da noch alles kreucht und fleucht gemeint.

Auf Grund dieser Überlegungen haben das Freilichtmuseum und die fünf
Fördervereine ein integratives Gönnerkonzept erarbeitet. Das ich im Folgenden in
seinen Eckpunkten vorstellen möchte.
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25 Jahre Vereinsgeschichte
Die Zukunft

Längerfristig sollen die Fördervereine durch eine Gönnerorganisation
abgelöst werden, die vom Freilichtmuseum selbst betreut wird und den
Anforderungen eines aktuellen Fundraisings und der Gönnerpyramide
gerecht wird.
Gönnerorganisation und Fördervereine werden also eine gewisse Zeit
parallel existieren. Ein Wechsel vom Förderverein in die
Gönnerorganisation wird jederzeit möglich sein und dem Förderer, resp.
Gönner zusätzliche Leistungen bringen. So wird er mehrmals pro Jahr mit
dem Gönnermagazin über die aktuellen Ereignisse auf dem Ballenberg
informiert, er wird jedes Jahr den Ballenberg-Kalender erhalten und zu
einem Gönnerevent eingeladen.
Der Gönner verpflichtet sich aber nicht zu einer Mitgliedschaft und
allfälligen «Vereinspflichten». Ein kleines «Zückerchen» ist noch die
Tatsache, dass der geleistete Gönnerbeitrag als Spende an eine
gemeinnützige Organisation gilt und damit bei den Steuern angegeben
werden kann.
Musterexemplare des Gönnermagazins und des Ballenbergkalenders
liegen auf.
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25 Jahre Vereinsgeschichte
Die Zukunft

Bei der Gönnerschaft werden die Beiträge gegenüber der
Fördervereinsmitgliedschaft vereinfacht, in dem nicht mehr zwischen der
einfachen Mitgliedschaft und der Mitgliedschaft PLUS unterschieden wird.
Diesbezüglich erhalten alle Gönner die Leistungen der Mitgliedschaft
PLUS, d.h. eine Saisonkarte mit unbeschränkten Eintritten.
Für die Kollektivmitglieder mit mehreren Einzeleintritten wird es
entsprechende Eintrittsbooklets geben.
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25 Jahre Vereinsgeschichte
Die Zukunft

Mit den geschilderten Massnahmen soll erreicht werden, dass in den
kommenden Jahren zusätzliche Gönner für das Freilichtmuseum
gewonnen werden können, die Mitglieder der Fördervereine aber nicht zu
einem sofortigen und aufgezwungenen Wechsel genötigt werden.
Durch das Bekanntmachen und Bewerben der zusätzlichen Leitungen
eines Gönners können die Fördervereinsmitglieder frei entscheiden, ob
und wenn ja, wann sie zur Gönnerorganisation wechseln wollen.
Verringern sich durch Übertritte und natürliche Abgänge die
Mitgliederzahlen bei den Fördervereinen, wird es aber auch schwierig
Vorstandposten zu besetzen, kann das dazu führen, dass die einzelnen
Fördervereine sich Gedanken über das Weiterbestehen machen müssen.
Eine mögliche Auflösung kann dann nach einigen Jahren aber ohne allzu
grossen Einfluss auf die Unterstützung des Freilichtmuseums in die Wege
geleitet werden.
Wir hoffen, mit diesen Überlegungen und diesem Ansatz eine Lösung
gefunden zu haben, die es den Mitgliedern der Fördervereine und den
Funktionären der Fördervereine erlaubt, vernünftige Entscheide treffen zu
können, wenn die Organisation des Vereinslebens in Zukunft schwieriger
wird, mit allfälligen Entscheiden aber die Basis der Unterstützung des
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Freilichtmuseums nicht gefährdet wird.
Ich habe nun viel gesprochen und denke, dass das eine oder andere nun überlegt
werden will und muss. Für Fragen Ideen und Anregungen stehe ich allen jetzt,
aber auch später beim Imbiss, nach den Führungen oder zu einem anderen
Zeitpunkt sei es hier auf dem Ballenberg, am Telefon, per E-Mail oder wie auch
immer, gerne zur Verfügung. Wir wollen nichts überstürzen, uns aber auf die
Zukunft vorbereiten.
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Führungen
13.30 Führungen mit Hintergrundinformationen (je ca. 30‘,
14.30
dann Zeit für Fragen, weitere Auskünfte und zum
15.30
Verschieben zum nächsten Treffpunkt)
a)
b)
c)

Ziegelbrand in Péry – Herausforderungen mit einem
alten Handwerk (Kurt Bühler)
Ballenberg à la carte – ein kompakter Rundgang mit
Kurzfilmen (Manuel Strasser)
Weidebewirtschaftung – Wie das Grossvieh den
Alpsommer verbringt (Matthias Grossmann)

Bevor wir zum Imbiss gehen, möchte ich noch eine kurze Info zu den
Führungen des Nachmittags geben:
Es gibt Führungen zu den drei Themen
Ziegelbrand
Ballenberg à la carte und
Weidebewirtschaftung
Diese dauern jeweils ca. 30 Minuten. Sie beginnen um 13.30, 14.30 und
15.30, so dass im Anschluss an eine Führung genügend Zeit für Fragen
und die Verschiebung zum nächsten Startpunkt zur Verfügung steht. Die
Startpunkte sind:
Ziegelbrand  Ziegelei von Péry (hinter La-Chaux-de-Fonds)
Ballenberg à la carte  Madiswil
Weidebewirtschaftung  Tentlingen
Beim Wechseln geht es
• von Péry nach Madiswil,
• von Madiswil nach Tentlingen und
• von Tentlingen nach Péry

14

Dank
• Vorstandskollegen
• Ballenberg
• Mitglieder

Zu Schluss möchte ich danken:
• Meinen Vorstandskollegen für die gute und intensive Zusammenarbeit
während dem Jahr.
• den Mitarbeitenden des Freilichtmuseums für die gute
Zusammenarbeit, insbesondere
• Irene Trauffer und ihrem Team für das Inkasso der
Mitgliederbeiträge und Aktivieren der Ausweise. Dank ihrer
Unterstützung konnten die Versände jeweils problemlos
abgewickelt werden.
• Ich danke auch den Tierbetreuern um Hermes Thöni und Simon
Brügger für die Arbeit mit unseren Schützlingen.
und ganz speziell ihnen, liebe Mitglieder
• für ihr Erscheinen,
• die Unterstützung, die Sie unserem Anliegen, der Unterstützung der
Tierhaltung auf dem Ballenberg zu kommen lassen.
Ich wünsche Ihnen einen farbigen Herbst, einen angenehmen Winter und
ein blühendes Frühjahr. Ich hoffe Euch alle im kommenden Mai an der
nächsten Generalversammlung hier auf dem Ballenberg wieder begrüssen
zu können.
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Imbiss
Vom Förderverein offeriert
•
•
•
•

Greyerzer-Käsekuchen mit gartenfrischen Salaten
Mineralwasser mit und ohne Kohlensäure
Apfel-Schorle
Kaffee & Espresso

Gegen Bezahlung
• Rugenbräu Bier oder Panasche (33cl)
• Johannisberg – Weisswein (50cl)
• Maienfelder – Rotwein (50cl)

CHF 4.50
CHF 20.CHF 22.-

Ich freue mich nun, mit Ihnen auf das bisher geleistete und die
kommenden Herausforderungen anzustossen und uns mit dem Imbiss für
die Zukunft zu stärken.
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Führungen
(13.30, 14.30 und 15.30)
Ziegelbrand in Péry – Herausforderungen
mit einem alten Handwerk (Kurt Bühler)

Weidebewirtschaftung – Wie das Grossvieh den
Alpsommer verbringt (Matthias Grossmann)

Ballenberg à la carte – ein kompakter
Rundgang mit Kurzfilmen (Manuel Strasser)

Aktueller
Standort
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