
Abo Abrechnung in Trubschachen

Wie ein Fest, das nicht stattfand, Gewinn
erzielt
Das Emmentalische Schwingfest 2020 drohte zum �nanziellen Desaster zu werden,
als es wegen Corona abgesagt werden musste. Aber es ist ganz anders gekommen.
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Alles war vorbereitet für den Grossanlass, auch diese Treichel.
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LOKALES

https://www.bernerzeitung.ch/
https://www.bernerzeitung.ch/region
https://www.bernerzeitung.ch/region/emmental
https://www.bernerzeitung.ch/region/bern
https://www.bernerzeitung.ch/region/region-bern
https://www.bernerzeitung.ch/region/kanton-bern
https://www.bernerzeitung.ch/region/bz-us-dr-box
https://www.bernerzeitung.ch/region/emmental
https://www.bernerzeitung.ch/region/oberaargau
https://www.bernerzeitung.ch/
https://www.bernerzeitung.ch/
https://www.bernerzeitung.ch/region


Foto: pd

«Das Wetter hätte gepasst», schreibt das Organisationskomitee in einer Mitteilung.

Doch ein kleines Virus verhinderte das Emmentalische Schwingfest vom 10. Mai

2020 in Trubschachen. Auch der Nachwuchsschwingertag sowie das Oberemmen-

talische Jodlertreffen, die am gleichen Wochenende in Trubschachen stattgefunden

hätten, mussten abgesagt werden.

Weder das OK noch der Schwingerverband hatten damals Erfahrungen mit einer

Pandemie. «Entsprechend gross war auch die Angst vor einem finanziellen Scha-

den», steht in der Mitteilung. Denn für die umfangreichen Vorarbeiten des Grossan-

lasses seien zu diesem Zeitpunkt bereits «mehrere Zehntausend Franken ausgege-

ben worden».

60’000 Franken im Plus

Doch dann erlebten die Organisatoren eine unerwartet grosse Solidarität: Viele

Sponsoren sowie Ticketkäuferinnen und -käufer verzichteten in den Wochen und

Monaten nach der Absage darauf, ihr Geld zurückzufordern. «Diese Grosszügig-

keit», sagt OK-Präsident Samuel Leuenberger, «hat uns sehr beeindruckt.» Und sie

führt dazu, dass die Rechnung für das Fest, das nie stattgefunden hat, nicht mit ei-

nem Minus schliesst, sondern mit einem Plus von gut 60'000 Franken.

Nun ging es um die Frage, wem dieser Gewinn zusteht. Dem OK sei es ein Anliegen

gewesen, ihn möglichst gemeinnützig und fair zu verteilen. Die Lösung beschreibt

es so: Ein Drittel geht an die 12 Trägervereine aus Trubschachen und Trub, deren

Mitglieder bereits im Vorfeld mehrere Tausend Stunden Arbeit geleistet haben. Ein

Drittel fliesst in den Eventfonds der Gemeinde Trubschachen, welcher grosse Feste

im Dorf jeweils mit einer Anschubfinanzierung unterstützt. Und das letzte Drittel

wird für die Inneneinrichtung des neuen Schwingkellers in Trub eingesetzt.

«Damit geht das Kapitel Emmentalisches Schwingfest 2020 zu Ende», schreibt das

erleichterte und vor allem auch dankbare OK. Der Verein Schwingfest Trub-

schachen wird aufgelöst.
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