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Mehr Sicherheit 
für Ihre Erfolgs- 
rechnung
Es ist ein grosses Risiko für Gewer-
betreibende: Nach einer Überschwem-
mung oder einem Brand in ihrem Be-
trieb geht plötzlich gar nichts mehr. 
Oder ein Lieferant fällt aus und alles 
steht still. Und das alles, während die 
Fixkosten natürlich weiterlaufen. Doch 
genau dafür gibt es eine Absicherung.

Ein zerstörtes Gebäude und kaput-
te Maschinen nach einem brand oder 
einer Überschwemmung: für den Wie-
deraufbau sind die meisten betriebe 
heute abgesichert. Doch was ist mit 
dem Ertragsausfall, weil der betrieb 
stillsteht oder der Laden geschlossen 
bleiben muss? Wer kommt dann für die 
Kosten auf, die trotzdem weiterlaufen? 

auch dafür gibt es eine Lösung: die 
betriebsunterbruchversicherung. Sie 
kommt für die laufenden Kosten auf – 
also beispielsweise für Löhne, für die 
Miete oder hypotheken.

Wenn der Lieferant nicht mehr liefert

Doch die betriebsunterbruchver-
sicherung springt schon bei Gründen 
ein, die einen weit weniger dramati-
schen Ursprung haben. 

Denn nicht immer muss der eigene 
betrieb in flammen stehen, um danach 
stillzustehen. Manchmal genügt auch 
schon ein Einbruch, bei dem wichti-
ge Elemente für den betrieb beschä-
digt werden. oder ein unverzichtba-
rer Lieferant fällt aus und kann qua-
si über Nacht keinen Nachschub mehr 
leisten. So wird der Schaden eines an-
deren plötzlich zum eigenen problem.

Schutz bei stillstehenden Maschinen

aber auch ein auf den ersten blick 
simpler Maschinenschaden kann sich 
schnell zu einer existenziellen heraus-
forderung für den ganzen betrieb ent-
wickeln. Nämlich dann, wenn eine für 
die produktion entscheidende Maschi-
ne defekt ist und nicht gerade sofort 
ersetzt oder repariert werden kann. In 
diesem fall springt die Maschinen-be-
triebsunterbruchversicherung ein. 

Egal welche Gründe also zu einem 
betriebsunterbuch führen – es gibt für 
fast alle eine geeignete absicherung.

Versicherungsratgeber

White Sox Jazz-
band
Kerzers / Wie schon in den vergan-
genen Jahren wird die «White Sox 
Jazzband» am Freitag mit ihrem 
Auftritt im Kulturkeller Gerbestock 
Kerzers die Besucher begeistern. 

bereits im Jahr 2012 durfte die Whi-
te Sox Jazzband ihren 20. Geburtstag 
feiern. Die Mischung aus den Kan-
tonen Neuenburg und bern gibt der 
band eine ganz besondere Note. Man 
nennt sie auch die «röschtigraben-
Jazzband». Und man bescheinigt ihr 
eine respektable Qualität, ein gro-
sses und ausgewogenes repertoire, 
ansprechende Vocalthemen, Vielsei-
tigkeit, eine hervorragende ausstrah-
lung und reife musikalische Erfahrung 
der einzelnen Musiker. Ihr repertoire 
beinhaltet viele durch Louis armst-
rong bekanntgemachte themen aus 
den bereichen Dixieland, Swing und 
blues. U. Gutknecht
freitag, 5. September 2014
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Sichlete zum 125-Jahr-Jubiläum
Gampelen / 2014 ist die Stiftung Tan-
nenhof 125-jährig und am Samstag, 
23. August, feierten dies Bewohner, 
Mitarbeitende, Gäste und Behörden 
mit einer «Sichlete».

125 Jahre eines bestehens zu begehen, 
ist nicht alltäglich. Es ist ein weiter Weg 
von den anfängen 1889 bis ins Jahr 2014. 
Was damals arbeiterheim hiess und Ko-
lonisten beherbergte, fungiert heute als 
heim- und Wiedereingliederungsstätte.

Die Institution tannenhof öffnet seit 
etlichen Jahren bei regelmässigen an-
lässen ihre türen für die breite Öffent-
lichkeit, wie zum beispiel am tannenhof-
märit oder am chlousermärit. oder auch 
durch alljährlich wiederkehrende anlässe 
wie die fachtagung, die sich an ein publi-
kum aus dem weiten feld der Sozialarbeit 
richtet. auch immer wieder finden kultu-
relle anlässe statt, vor allem für die be-
völkerung aus dem Stiftungsstandort und 
den umliegenden Gemeinden. bewohne-
rinnen und bewohner, Mitarbeitende so-
wie anlassbesucher durchmischen sich 
bei solchen Gelegenheiten. So gesche-
hen anlässlich der Jubiläums-hauptver-
anstaltung, der Sichlete, am Samstag, 23. 
august, wo sich regierungsrat, Grossrat, 
geladene Gäste, Mitarbeitende und eben 
bewohnerinnen und bewohner – insge-
samt ungefähr 200 an der Zahl – bei die-
ser Gelegenheit trafen.

bei der Gründung im 19. Jahrhundert 
ging es darum, entlassenen und damit 
unmittelbar auch stellenlosen Sträflin-
gen eine Zwischenstation vor der Wie-
dereingliederung in die vor allem land-
wirtschaftliche arbeitswelt zu bieten. 
arbeit, Verpflegung, Unterkunft wa-
ren die Stichworte. Und dies unter ei-
nem strengen regiment. Die entschei-
denden Entwicklungsschritte im tan-
nenhof wurden in den letzten 25 Jah-

ren vorgenommen. Zwar gibt es noch 
immer personen, die aus dem Strafvoll-
zug kommen, doch dies ist eine Minder-
heit. Der tannenhof ist primär für Men-
schen da, die – wegen psychischen, sozi-
alen oder alkoholproblemen – kein ei-
genständiges Leben mehr zu führen in 
der Lage sind und die in einer geregel-
ten alltagsbewältigung einer sinnvollen 
arbeit nachgehen können. Dies heute 
auch nicht mehr nur in der in der Land-
wirtschaft und dem Gemüsebau, son-
dern auch im atelier, in der Schreine-
rei, dem recyclingbereich und in der 
hauswirtschaft. Gepaart mit einer ziel-
gerichteten betreuung gelingt es immer 
wieder, Menschen in den regulären ar-
beitsmarkt zu entlassen. Die aufnahme-
fähigkeit des tannenhofs beträgt 87 be-
wohner und inzwischen auch bewohne-
rinnen, die ihr Lebenszentrum in Gam-
pelen haben. 

In der heutigen Zeit gehört der tan-
nenhof zu Gampelen und umgekehrt. 
Der tannenhof hat nun – als einer der 
gewichtigsten arbeitgeber weit und 
breit – auch einen hohen wirtschaftli-

chen Stellenwert und hat sich zu einem 
eigentlichen begegnungszentrum entwi-
ckelt. Stiftungsratspräsident roger von 
Wattenwyl ging im rahmen seiner re-
de an der Jubiläumsveranstaltung auf 
die enorme Entwicklung der Instituti-
on von den anfängen bis zur heutigen 
positiven Wahrnehmung in der weiten 
Öffentlichkeit ein. Zum abschluss der 
feierlichen Veranstaltung wies heimlei-
ter richard Märk auf das Leitmotto der 
Veranstaltung – das von einer ganzheit-
lichen Schöpfungslogik abgeleitete Sä-
en, pflegen und Ernten symbolisieren-
de «Danke für die Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft» – hin, betonte, 
dass zur positiven Entwicklung Solida-
rität und respekt vor der Würde ei-
nes jeden Menschen gehörten, und äu-
sserte seine Wünsche gegenüber den 
politischen Instanzen an die adresse 
des regierungsrats. Sein Dank ging 
ebenfalls an die Mitarbeitenden, die 
für die organisation des stimmungs-
vollen anlasses verantwortlich zeich-
neten, sowie an die den anlass berei-
chernden Künstler.  J. trittibach

Die Jubiläumsjahr-Sichlete: Die Gelegenheit zum regen Austausch 

Kadetten treffen 
sich in thun zum 
Wettstreit
Kadettensport / Zum zweiten Mal in 
Folge finden Anfang September in 
Thun die Eidgenössischen Kadet-
tentage statt. 1200 Kinder und Ju-
gendliche messen sich im sportli-
chen Wettkampf und in verschiede-
nen anderen Disziplinen sowie bei 
Musikvorträgen.

bereits im vergangenen Jahr tra-
fen sich Kadettinnen und Kadetten 
aus der ganzen Schweiz an den Eidg. 
Kadettentagen in thun. am Sams-
tag und Sonntag ist es wieder soweit: 
Kadettinnen und Kadetten aus burg-
dorf, huttwil, Langenthal, Murten, 
Winterthur, der Stadt und der regi-
on Zürich und natürlich thun neh-
men am Wettstreit in verschiedenen 
Disziplinen teil.

Die Höhepunkte

Zu den höhepunkten dieser Veran-
staltung zählen auch in diesem Jahr die 
Leichtathletik-Wettkämpfe, die Stadt-
stafette durch die thuner altstadt so-
wie die Darbietungen der Musikkorps 
in der altstadt am Samstag. Zudem 
finden am freitag- und am Samstag-
abend im festzelt auf der progymat-
te Konzerte statt. Und mit einem offi-
ziellen festakt am freitagabend wird 
auch das Jubiläum «175 Jahre thuner 
Kadetten» gefeiert. 

Verbesserungen

«Die Kadettentage des vergange-
nen Jahres verliefen für die Jugend-
lichen sehr erfreulich», erinnert sich 
oK-präsident hans-Jürg Stettler. 
Er wünscht sich, dass die Kadettin-
nen und Kadetten dies in der aufla-
ge 2014 auch wieder so wahrnehmen. 
«Die auswertung der feedbacks der 
Kadettentage 2013 zeigte, dass wir uns 
in wenigen organisatorischen berei-
chen noch verbessern können. Da ran 
haben wir seit letztem herbst gezielt 
gearbeitet.» besonderes augenmerk 
lag dabei bei der auswertung, die im 
vergangenen Jahr unerwartet Mühe 
bereitete. besonders wichtig ist aber 
für hans-Jürg Stettler, dass die aufla-
ge 2014 wiederum ein riesiges Jugend-
fest wird. «Wenn alle sagen: ‹Es het 
gfägt z’thun!›, dann haben wir unser 
Ziel erreicht.»

Die Vorzeichen dafür stehen gut. Der 
anlass wird nämlich auch in diesem 
Jahr von zahlreichen Sponsoren, Inse-
renten und Gönnern sowie der Stadt 
thun unterstützt. Zudem kann das oK 
wiederum auf die Unterstützung vieler 
helferinnen und helfer zählen.  Eing.
www.kadettentage-thun.ch 

Die wichtigsten Programm-
punkte 

Samstag, 6. September 2014
7.30–17.00: Leichtathletik-Mehrkampf im 
raum progymatte / Eigermatte 
15.30–16.30: Marschmusik-parade in der 
oberen hauptgasse und auf dem rat-
hausplatz
16.30–17.45: Stedtlilouf 
17.45–19.15: armbrustschiessen thun vs. 
Murten im Knabenschützenhaus
19.30–22.00: Konzert von Musik und tam-
bouren der Gastkorps im festzelt progy-
matte

Sonntag, 7. September 2014
7.30–12.00: Spezialwettkämpfe: handball, 
fussball, Volleyball, Unihockey, Schwim-
men, badminton, tischtennis, basketball 
orientierungslauf, Kochen
13.00–14.00: Stafettenlauf (pendelstafet-
te) auf der progymatte
14.00–14.45: Konzert von Musik und tam-
bouren der Korps auf der progymatte
14.45–15.45: rangverkündigung auf der 
progymatte
16.15–17.30: Diplomverteilung Korps 
thun auf der progymatte

sport

Di schnäuschte Gurmesler 2014
Leichtathletik / Am vergangen Sonn-
tag suchte der TSV Gurmels be-
reits zum sechsten mal in Folge 
«Di schäuschte Gurmesler 2014». 
97 Kinder ab Jg. 2009 bis Jg. 2000 
massen sich beim 60-m- oder 80-m-
Sprint. In der Kategorie Fun rutsch-
ten, zur grossen Freude der Zuschau-
er, 14 Vierer-Gruppen ins Ziel. 

Ein gelungener anlass, der reibungs-
los durchgeführt wurde und nicht nur 
auf den Gesichtern der Kinder freude 
zeigte. Dazu trug auch das Verpflegungs-
team bei, das für jeden teilnehmer und 
jede teilnehmerin einen hotdog bereit-
hielt oder mit fruchtigen Drinks, pom-
mes, Kuchen und kühlem flüssigem per-
fekt fürs leibliche Wohl sorgte. Ein gross-
er Dank gilt den grosszügigen Sponso-
ren, ohne die ein solcher anlass kaum 
denkbar wäre. M. De carli

Podestränge Mädchen 60 m
Jg. 2009 und jünger
bauer anna 14.72
bertschy Vanessa 15.25
Jungo Jana 15.41
Jg. 2008 
cottet anja 12.29

roschi Melina 12.61
bertschy Lea 12.79
Jg. 2007
Schürch Joy 12.22
born céline 13.22
Volery Shirin 14.54
Jg. 2006
henninger anja 10.74
Waeber Nina 10.77
baeriswyl Emilie 11.54
Jg. 2005
Schacher Luna 10.17
raemy Shannon 10.57
olessayil Sneha 10.68
Jg. 2004
Jungi Jana 10.12
reist Vera 11.00
haussener clarissa 11.37
Jg. 2003
Schmidiger Julia 9.56
Lam Vanessa 9.59
baeriswyl camille 9.74
Jg. 2002
Grand Livia 9.61
Gaberell Joya 10.05
Kalkbrenner Katarina 11.90
Jg. 2001
baeriswyl Sabrina 9.06
rothen Sarina 10.81
80 m / Jg. 2000

Sallin cynthia 11.95
Egger céline 12.96
Podestränge Knaben 60 m
Jg. 2009 und jünger
Wieland ben 13.98
cottet cedric 15.68
roschi Joel 16.99
Jg. 2008 und jünger
aeby Jan 11.70
helfer Linus  13.39
Kilchör Luca 13.86
Jg. 2007
raemy Silas 11.72
Kaeser Mathieu 12.32
Wieland Noah 12.39
Jg. 2006
aeby tim 10.54
häfliger fabio 11.03
Mai Niclas 11.29
Jg. 2005
Slehofer Mikael 10.45
Schmidiger Norwin 10.51
Stattenberger cedric 10.71
Jg. 2004
Lauper Marco  9.90
Waeber alex 10.05
hurni Nick 10.18
Jg. 2003
Jüni Elias 9.66
curty Lars 9.96
raemy Yannic 10.11
Jg. 2002
Schmutz Jano 9.72
Waeber Jan 9.78
Krainer Nicola 10.32
Jg. 2001
Schmidiger Manuel 9.49
Schreier Miro 9.91
Mai Moritz 10.23
Jg. 2000 / 80 m
Egger rené 12.82
Kategorie Fun Familie
familie Slehofer
familie baeriswyl-honegger
familie oswald
Kategorie Fun Kids
turbo Schnägge
Gruppe Kunstturner
top ModelsDie erfolgreichen schnäuschte Gurmesler
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