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Jahresbericht der Geschäftsführerin über das Vereinsjahr 2010  
 

Vorstandstätigkeit 

Wiederum liegt ein erfreuliches Jahr mit vielen neuen und von unseren Mitglie-
dern geschätzten  Wanderungen hinter uns. Der Vorstand darf auf ein erfolg-
reiches 2010 zurückblicken und konnte die laufenden Geschäfte in 4 Sitzungen 
erledigen. 

Anlässlich der Sitzung vom 8. November 2010 hat der Vorstand einer Änderung 
i.S. Tourenprogramm zugestimmt. Es wird künftig auf ein Jahres-Touren-
programm verzichtet und dies aus verschiedenen Gründen. Einerseits gibt es 
immer wieder Terminverschiebungen, andererseits kommt es vor, dass Touren-
leiterinnen und –leiter aus gesundheitlichen Gründen Touren ausfallen lassen 
müssen. Vertretungen sind schwer zu finden. Das gelbe Heft mit dem Vorwort, 
den Wanderhinweisen, Adressen der WanderleiterInnen und des Vorstandes wird 
jedoch weiterhin verschickt. Die Detailprogramme werden wie bisher alle 4 
Monate – im Januar, Mai und September – zugestellt.  

Alle Wanderungen können selbstverständlich auch im Internet auf unserer 
Homepage www.schwarzwaldverein-basel.ch abgerufen und heruntergeladen 
werden.  

Leider mussten wir auch im Berichtsjahr von einer lieben Wanderfreundin und 
drei Wanderfreunden Abschied nehmen. Erwähnen möchte ich ganz besonders 
das Ehrenmitglied Ezio Bianchi, ein langjähriger treuer Freund des Schwarzwald-
vereins Basel. Über Jahre durften sich die Mittwochswanderer ihm anschliessen 
und ihn auf zahlreichen schönen Ausflügen begleiten. Ende März nun mussten wir  
von Ezio Abschied nehmen. An der Trauerfeier nahmen Turi und weitere Mitglie-
der auf dem Friedhof in Trimbach teil. Besten Dank, Ezio, für Deinen grossen 
Einsatz im Schwarzwaldverein Basel. 

Unsere Toten im Jahr 2010: 

Schaub Rosmarie 
Bianchi-Lüchinger Ezio 
Waldner Lukas 
Herzog Theo 
 
Der Vorstand dankt den verstorbenen Mitgliedern für ihre langjährige Treue zum 
Verein. 
                                                                                                                                                                                          
 

Wanderungen/Wanderwochen 

Laut unserer Wanderstatistik haben an den 96 angebotenen Wanderungen insge-
samt 1428 Mitglieder teilgenommen. Bei näherem Betrachten dieser Zahlen 
müssen wir feststellen, dass die Teilnahme an Langwanderer weiterhin zurück-
geht.  Der Vorstand ist sich bewusst, dass je länger je mehr Mitglieder sich den 
Kurzwanderern anschliessen werden. Auch werden Wünsche von älteren Mitglie-
dern geäussert, vermehrt eine Bus- oder Bahnreise zu organisieren, da für sie 
Wanderungen nicht mehr in Frage kommen, ihnen jedoch das Zusammensein mit 
den Schwarzwaldfreundinnen und –freunden fehlt.  Der Vorstand wird sich in 
ferner Zukunft damit befassen müssen. 
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Wie aus dem Wanderbericht 2010 von Arthur Fischer hervorgeht, können wir 
wiederum auf einen erfolgreichen Wanderbetrieb zurückblicken. Der Bericht 
informiert unter anderem, in welchem Gebiet die Tourenführerinnen und 
Tourenführer aktiv sind. 

Neben den Tagestouren wurden wiederum verschiedene Wanderwochen ange-
boten.  

Für die traditionelle Mallorca-Wanderwoche von Miriam Fuhrer im März haben 
sich über 20 Personen angemeldet. Es wurden täglich neue Wege begangen und 
alle Wanderinnen und Wanderer waren wiederum begeistert. Auch die für 2011 
geplante Reise ist bereits ausgebucht. 

Neuenweg mit Turi – jedes Jahr die unvergesslichen Ferien für viele Mitglieder –
die Tage im kleinen Wiesental verliefen ohne Probleme und werden von den 
treuen Neuenweg-Freunden nach wie vor sehr geschätzt.  

Im Herbst organisierte Helga Messerli Wander- und Erlebnisferien in der Lüne-
burger Südheide. Die Teilnehmer dieser Woche durften mit vielen schönen Erin-
nerungen heimkehren.  

Auch in diesem Jahr war die Schlussfahrt ein voller Erfolg. Miriam Fuhrer, Orga-
nisatorin, durfte zahlreiche Teilnehmer begrüssen und reiste mit ihnen per Bus 
nach Staufen. Der Aufenthalt in diesem schönen Ort sowie die anschliessende 
Fahrt  zum Café Elke und das vorzügliche Mittagessen wurden von allen ge-
nossen.  

Neben dem Wanderbetrieb haben wir seit Oktober jeden Mittwoch, an dem keine 
Wanderung stattfindet, einen Spielnachmittag im Café Beau Site eingeführt. 
Dieser wird von Miriam Fuhrer begleitet. Die Daten sind im Programm vermerkt.  
  
 
Finanzen/Mitgliederbewegung 

Der Kassier Hansjörg Hürzeler wird separat an der Generalversammlung über die 
Finanzen berichten. 
Ende 2010 betrug der Mitgliederbestand 438 Mitglieder gegenüber 452 im Jahr 
2009.  
 
Ich wünsche allen Mitgliedern für das bereits begonnene neue Jahr alles Gute, 
danke ihnen für ihre Treue zum Schwarzwaldverein Basel und die rege Teilnahme 
an unseren Wanderungen und Wanderwochen.  

Allen Wanderleiterinnen und Wanderleitern mit ihren Begleiterinnen und Beglei-
tern danke ich für ihren unermüdlichen Einsatz. Der Vorstand ist sich bewusst, 
dass der Verein nur mit ihrem Engagement seinen Zweck erfüllen kann – sie sind 
der Motor des Vereins. Herzlichen Dank. 

Danken möchte ich auch meinen Vorstandskolleginnen und –kollegen für die 
kollegiale Zusammenarbeit. 

Abschliessend möchte ich noch erwähnen, dass wir im Jahre 2011 das Jubiläum 
90 Jahre Schwarzwaldverein Basel feiern dürfen. Wir werden an der kommenden 
Generalversammlung berichten.   

  
Basel, anfangs Januar 2011    Die Geschäftsführerin: 

                    
             Verena Bickel 


