
der Stachler
das Vereinsorgan des



W o r t  d e s  P r ä s i d e n t e n

Werte Vereinsmitglieder,

Ich begrüsse euch alle recht herzlich zur Saison 2012.
Ihr habt gemerkt, wir treten zu unserem 80-jährigen Bestehen 
in einem neuen Kleid auf:

» der Stachler «

Dieses Vereinsorgan hat unser neuer Sekretär, François 
Bulloz, ins Leben gerufen. Danke für die Idee und die 
Umsetzung!

Warum der Stachler?

Wie die meisten von euch wissen steht beim Depot, neben 
unserem Weiher, eine Eisenskulptur: der Stachler. Er wurde geschaffen und gestiftet von 
unserem Aktivmitglied und Fähnrich Ändu Wittwer.

Es soll euch, in Ergänzung zu unserer Website, noch mehr Informationen über das 
Vereinsleben vermitteln.

Für diejenigen die nicht an der Hauptversammlung 2011 teilnehmen konnten, hier noch 
einige wichtige Infos:

An der HV wurde beschlossen, dass wir das Wettfahren/Strandfest vom 1. - 2. Juni 2013 
durchführen werden und dass es ein super Anlass werden soll. Da es für einen solches 
Fest viele Helfer braucht, sind wir bereits jetzt auf der Suche.

Wir sind froh um eure Mithilfe!

Aber auch hier gilt: Die schnellsten können sich die besten Posten aussuchen!
Besten Dank an alle die sich bereits jetzt zur Verfügung stellen!

Der Kampfrichter-Obmann Stefan Duff, sucht zur Verstärkung noch einige Kampfrichter!
Wer sich angesprochen fühlt und sich für den Verein noch etwas mehr einsetzen möchte, 
meldet sich bitte direkt bei Stefan Duff.

Wir werden dieses Jahr, am 5. Juli noch eine zusätzliche Vereinsversammlung
einberufen. Wir werden aber nicht mehr schriftlich aufbieten.

Bitte Datum merken und Website beachten!
Unsere Webseite findes Du unter wfv-freiheit.ch

Damit diesmal auch wirklich alle die gerne möchten, am Paella - Abend teilnehmen
können, und damit wir noch besser planen können, könnt ihr euch bereits jetzt mit 
nebenstehendem Talon anmelden.

Ich wünsche euch nun viel Spass beim durchblättern und wir freuen uns auf Anregungen 
und Beiträge.



Ich hoffe, dass wir uns auch einmal an einem Vereinsanlass oder an einem Wettfahren 
treffen.
Auch im Vereinshaus/Depot Eichholz seid ihr immer willkommen.

Mit Wasserfahrergruss
euer Präsident
Peter Zahnd

Ja, natürlich. Ich mache mit beim
grossen Wettfahren vom

01. - 02. Juni 2013

Name und Vorname: ....................................................................................

Adresse ....................................................................................

PLZ / Ort ....................................................................................

Erreichbar unter Telefon: ....................................................................................

Unterschrift ....................................................................................

Mitteilung: ....................................................................................
äusser hier Deinen Wunsch,
deine Ideen usw...

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

       ausgefüllter Talon dem Präsidenten übergeben!



P a e l l a – E s s e n

Eine Paella [pa'e a] ist ein spanisches Reisgericht aus der Pfanne und dasʎ  
Nationalgericht der Region Valencia und der spanischen Ostküste. Der Begriff  
paella kommt aus dem Katalanischen (um 1892) und hat seinen Ursprung im  
lateinischen Wort patella (eine Art große Platte oder flache Schüssel aus Metall).  
Um 1900 adaptierten die Valencianer das Wort Paella für die Metallpfanne, in der  
ihr Nationalgericht zubereitet wird. 
Der Begriff paella wird im Spanischen gelegentlich nicht nur für das Gericht,  
sondern auch für Pfanne verwendet. Doch heute bezeichnet man die Pfanne, in  
der eine paella zubereitet wird, gewöhnlich als paellera.

Diese Zeilen aus Wikipedia sollten Dich so richtig gluschtig machen, denn:

Es ist wieder soweit!

Auch dieses Jahr führt die Freiheit am Dienstag, 31. Juli 2012 das traditionelle Paella-
Essen durch. Wir hoffen das Ihr auch wieder dabei sein werdet, um mit uns einen 
gemütlichen Abend in unserem Depot zu verbringen.

Das Essen beginnt ca. ab 19.00 Uhr

Der Preis beträgt Fr. 20.00
(Kinder bis 16 Jahre Fr. 10.00)

Anmeldung erwünscht bis spätestens am Samstag, 28. Juli 2012 bei Ruth Dähler unter 
Telefon 079 229 69 90 oder mit untenstehendem Talon an:
Ruth Dähler; Funkstrasse 107/405; 3084 Wabern

Anmeldung zum Paella-Essen
Dienstag, 31. Juli 2012

Anzahl Personen: [    ] x mit Fleisch und Meeresfrüchten

[    ] x nur mit Fleisch

Name / Vorname: ....................................................................

Adresse / Ort: ....................................................................

Datum / Unterschrift: ....................    ............................................



d i e  G e s c h i c h t e  d e r  F r e i h e i t 

unser Präsident Peter Zahnd und der Sektretär François Bulloz haben sich zum Ziel gesetzt, die 
Geschichte der Freiheit aus den unzähligen Fotoalben und Protokollen zusammenzutragen. 
Diese Arbeit ist sehr zeitintensiv und noch längst nicht abgeschlossen. Mit einem Auszug aus 
dem Gründungsprotokoll (teils in Originaltext) möchten wir dir einen kleinen Vorgeschmack 
geben.

Gegründet wurde der Wasserfahrverein Freiheit Bern am 01. Oktober 1932 im Restaurant 
Dalmazi. Tagespräsident Probst Alfred eröffnet um 09.20 Uhr die gut besuchte 
Gründungsversammlung. Schlussendlich wurde unser 1. Präsident Burgunder Fritz durch 
die Anwesenden Vereinsmitglieder gewählt.

Es wurden zwei Namen zur Annahme aufgeworfen, welche sind: 

Arbeiter Wasserfahrverein Bern Süd und 
Arbeiter Wasserfahrverein “Freiheit” Bern 

Hierüber herrscht rege Diskussion. Probst Alfred meint, es bestünde schon ein Arbeiter 
Wasserfahrverein Bern Nord, somit könnten wir auch den Namen Bern Süd führen. Petri 
Fritz ist der Meinung, es könnten mit dem Namen Bern Nord und Bern Süd zu 
Verwechslungen führen und schlägt den Namen “Freiheit” vor, da er diesen für den Verein 
als sinnvoll ansehe. Sahli Hans unterstützt Petri indem er unter anderem ausführt, dass 
viele da seien, die den Austritt aus dem Pontonierfahrverein  der Stadt Bern gegeben 
haben, um nicht unter ständigem Druck zu sein. Letzten Endes entschliesst man sich für 
den Namen Arbeiter Wasserfahverein “Freiheit” Bern und wird von der Versammlung 
einstimmig angenommen.
Zwei Jahre später konnte das neue Depot eingeweiht und bezogen werden.

Depoteinweihung von 1935



B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  2 0 1 2

Unser Verein braucht Mitglieder. Hier findest Du eine Beitrittserklärung. Wer unserem 
Verein beitreten darf, findest Du in den Statuten auf unserer Webseite.
Jeder, welche uns ein neues Aktiv- oder Passivmitglied vermittelt wird nach Absprach 
Namentlich auf unserer Webseite geehrt.

Beitrittserklärung 2012

  die ausgefüllte Erklärung dem Präsidenten oder Sekretär übergeben.

  Unterzeichnende(r) wünscht als:    [   ] Aktivmitglied    [   ] Passivmitglied

  in den WFV Freiheit Bern aufgenommen zu werden.

  Name: Vorname:

  Adresse: PLZ/Ort:

  Geb. Datum: Telefon:

Unterschrift:

  Aufgenommen am: Karte überreicht durch:

und nun zur Werbung...

 Bolivianischer Wein und Weinbrand
  www.tesorosbolivianos.ch

Wir importieren bolivianische Weine aus dem Weingut "La Concepción", einem der höchstgelegenen, 
kommerziell genutzten Weingüter der Erde. Die Höhe von 1'700 bis 2'100 M.ü.M. verleiht dem Wein eine 
aussergewöhnliche Feinheit und Struktur.

Singani ist ein reiner Weinbrand, welcher ausschliesslich aus speziell selektierten und von Hand gelesenen 
Trauben der Rebsorte Muscat d'Alexandrie gewonnen wird. Glasklar und mit 40% ist er kräftig im 
Geschmack, trotzdem bleiben alle Feinheiten der Traube erhalten.

Diese Trouvaillen sind in der Schweiz exklusiv erhältlich bei:
TESOROS BOLIVIANOS
Stefan Duff
Postfach 8513 ♦ 3001 Bern
info@tesorosbolivianos.ch ♦ www.tesorosbolivianos.ch





D e p o t v e r m i e t u n g

schon gewusst?

unser Depot kann für Festanlässe gemietet werden (max. 30 Personen im Stübli). Bei 
schönem Wetter und mit Aussenbereich fasst es über 200 Personen. Sitzplätze für 
maximal 100 Personen. Es beinhaltet eine Küche, ein Stübli, ein grosses Schifflager und 
einen grossen Garten direkt an der Aare. Zudem stehen Grilliereinrichtungen und 
Festbänke zur Verfügung. Getränke (Mineral, Wein, Eggerbier u.a.) können über uns 
bezogen werden. Unsere Depotwirtin (siehe Adresse im Jahresprogramm) gibt gerne 
Auskunft.

D a s  l e t z t e  W o r t  h a t...

...unser Batzelizeuer
Liebes Mitglied des WFV Freiheit Bern Wabern,

Das neue Vereinsjahr 2012 bringt uns viel Arbeit. Der begonnene 
Küchenanbau, einige notwendige  Reparaturen und die Vorbereitungen 
für das Wettfahren im nächsten Jahr, fordern ihren Tribut.
 
Bei diesen Aufwänden ist natürlich unsere finanzielle Gesundheit 

elementar. Wir müssen nicht gerade den Bettelstab schwingen, aber stete Vorsicht ist 
geboten. Über wirkliche Reserven verfügen wir nicht.
 
Daher gelange ich mit der Bitte an Euch, dass Jede und Jeder doch seinen 
Verpflichtungen nachkommt und den Beitrag rechtzeitig einzahlt. Auch bitte ich alle 
„Beschaffer“ von Material und Dienstleistungen, unnötige Ausgaben zu vermeiden. 
Insbesondere bitte ich alle Aktiven mit dem Vereinsmaterial sorgfältig umzugehen. Der 
Ersatz des Fahrgeschirrs ist eine sehr kostspielige Angelegenheit. 

Ich danke Euch bereits jetzt für das Bezahlen des Mitgliederbeitrages 2012

Passiv: Fr. 30.00
Gönner: > Fr. 30.00
Aktive: Fr. 150.00

und wünsche allen ein erfolgreiches Jahr 2012. 
 
Euer Batzelizeuer:  Michu Schweingruber

________________________________________________________________________

der Stachler  |  admin@wfv-freiheit.ch  |  dies ist ein Pilotprojekt 


