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Protokoll der 13. Mitgliederversammlung NBS vom 2. April 2022 – Zoom-Videokonferenz
anwesend:
Ulrich Dällenbach (Leitung) Barbara Erdmann (Protokoll) Bettina Bartels (BB), Bernadette Oberholzer
(Leitung), Susanne Strahm, Brigitte Welter, Ruth Bollinger, Eva Eiderbrant
entschuldigt:
Claudia Bezençon, Bettina Pfenninger, Beatrice Kohlmann, Sabine Wälchli, Johanna Wegmann,
Roswitha Holler-Seebass; René Poschung; Ruedi Kündig, Benjamin Wildberger, Martin Jud, Beatrice
Kolmann, Sabine Wälchli, Cornelia Grätzer
Wir treffen uns um 14.00 Uhr per Zoom und werden freundlich begrüsst. Fast alle machen am
vorgängigen Bibliolog (Leitung OB) mit; ein stimmiger Text zur Passionszeit (Joh 2,13-17:
Tempelreinigung) mit neuen Eindrücken und Einsichten. Vielen Dank an Bernadette Oberholzer!
Statutarische Geschäfte, beginnend um 15.15 Uhr:
1.
Begrüssung, Genehmigung der Traktandenliste
2.

Protokoll der 12. MV vom 29. Mai 2021
i.o. einstimmig, wird verdankt an Claudia Bezençon

3.

Jahresbericht 2021
i.o. einstimmig genehmigt; offenbar sind zwei verschiedenen Versionen vorliegend, Text zur
frankophonen CH auf S. 2 fehlt bei einer Version.... diese Angebote sind wohl auf Französisch,
jedenfalls sind die Leiter:innen franz.sprechend. Diese Angebote sind auf der dt. und franz
Seite der Homepage.
UD fragt bezüglich Sprache nochmals bei CB nach und regt dann ein Rundmail an bei den
Kolleg:innen in der Westschweiz.
Die letztgültige Version wird mit dem Protokoll erneut verschickt.

4.

Rechnung 2021
Agnes Maurer, Sekretariat, macht neu die Rechnung.
Die Rechnung hat ein Defizit von 374.20, aber: Josefstal-Beitrag 2022 wurde bereits
einbezahlt und noch Spesen aus dem 2020 sind darin. Also an sich eine positive Rechnung.
Sekretariatslohn ist halbjährlich abgerechnet, weil die Zahlung der Entschädigung so erfolgt.
Gut wäre hier, dass nur die Vergütungen des Rechnungsjahres erfolgen. Transitorische
Gelder wollen wir vermeiden.
Wo sind die Kartausetag-Kursermässigungen für Mitglieder? Erklärung: Die Abrechnung für
den Kartausetag 2021 folgt erst in der Rechnung 2022.
Dank Zoom-Sitzungen fallen Spesen weg.
BO ist erstaunt, dass kein höherer Lohn für Agnes Maurer resultiert, da sie doch mehr Arbeit
hatte.
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6.
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
7.

•
•

Budget und Jahresbeiträge 2023
BO erläutert das Budget:
Für 2023 ist kein Trainertreffen vorgesehen; auch keine Konferenz; also kein Budgetposten.
Spesen für Vorstandssitzungen und Mitgliedertreffen, diese werden wohl auch wieder live
stattfinden.
Für die Geschäftsstelle sind Beträge eingesetzt, die Rechnungsführung gehört auch dazu.
Insgesamt ein grosszügig berechnetes ausgeglichenes Budget.

•
•

Mitgliederbeiträge bleiben bei Fr 50.-Das Budget wird einstimmig genehmigt.

•
•
•

8.

Bericht der Revisoren
Kleine Rechnung, es fehlten die Belege der Banken.
Eine ordentliche Revision war somit nicht wirklich möglich.
Prüfung der Rechnung als Ganzes: wobei die Rechnung vom Bibliologtag Kartause Ittingen
fehlt (kam auch erst im 22).
Empfehlung: Die Rechnung abzunehmen und zu verdanken, an die Rechnungsführerin Agnes
Maurer.
Es war eine Art „Übergangsjahr“ zwischen Vorstand (UD) und Sekretariat, Agnes Maurer.
Anregung: Jemand vom Vorstand – idealerweise nicht auch noch UD – soll die Belange der
Rechnung im Auge, den Kontakt zu Agnes Maurer, halten....
o Eva Schelker bietet sich an für diesen Dienst, sie wohnt in relativer Nähe zu Agnes
Maurer, was Sinn macht, sollte ein Treffen der Sache dienen. Vielen Dank!
Wichtig sind die Bankbelege.
Auch die Kontennummern sollten zukünftig wieder erfasst sein, das macht die Rechnung
klarer und die Revision einfacher.
Info zu den Beiträgen an Josefstal (15 Euro/Mitglied): Wir werden diese künftig jeweils im
April überweisen für das laufende Jahr, da abhängig vom tatsächlichen Stand der Mitglieder.
So wurde das an der letzten Vorstandsitzung beschlossen.
Zusammen mit dem Revisionsbericht wird die Rechnung einstimmig genehmigt.

Wahlen (Präsidium, Vorstands-Mitglieder, Revisoren)
Cornelia Grätzer, Katechetin, kath., wurde von UD angefragt, ob sie im Vorstand mitmachen
möchte – und sie stellt sich gerne zu Verfügung (war bei letzter VS bereits dabei). Wegen
Verhinderung heute (Kindertag) wird sie in Abwesenheit gewählt.
Co-Präsidium:
Ulrich Dällenbach (bisher) und Claudia Bezençon (bisher, neu als co-Präs.)
Einstimmig
Vorstandsmitglieder:
Eva Eiderbrant (bisher), Barbara Erdmann (bisher), Eva Schelker (neu) und Cornelia Grätzer
(neu) Einstimmig
Revisorinnnen:
Brigitte Welter (bisher), Bernadette Oberholzer (neu)
einstimmig
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Und so darf sich Hansruedi Pfister herzlich verdankt zurückziehen von diesem Amt – er
hätte dies bei Bedarf sonst nochmals gemacht.
Hansruedi Pfister wird verdankt durch UD
9.
•
•

Angebote NBS 2022
Kartausetag (Ittingen TG) am 5. November 22; Leitung und Thema noch offen.
Grundkurse:
o Wislikofen mit EE: Anmeldungen sind da, es hat noch Platz, es sollten schon 6
Personen sein, ab 8 Personen bräuchte Eva eine Co-Leitung.
o Franktionierter Grundkurs in Wil SG, mit 10 Anmeldungen, UD und BO wird helfen.
o Ein Angebot auch in der Romandie: Im Herbst (Datum noch nicht konkret festgelegt)
ein Schnupperkurs mit nichtnarrativen Texten.
ES: Monatliches Angebot eines Bibliologs im BL; Info auf homepage ist wichtig, so kam ein
neuer Gast dazu.
Wir möchten weiterhin ca. zweimonatlich einen Zoom-Bibliolog anbieten; ist zwar anders als
live, dafür auch eine Chance, da die örtliche Distanz kein Hindernis ist.
BB: Sie macht regelmässig Bibliolog-GD und das kommt gut an, wo auch neue andere Leute
gezielt dann kommen. Sie wird diese GD künftig auch auf der Website ankündigen.
Und wir würden diese auch gerne auf der Homepage des Netzwerks aufnehmen.
In Newletter wieder der Hinweis, die Angebote doch bitte zu melden. Wer etwas sucht, wir so
fündig auf der website Bibliolog.

10.
•
•

•
•
•
•

•

11.
•
•

Bibliolog International und evtl. weitere Informationen (Rückblenden)
Konferenz in Wiesbaden, dieses Jahr nur mit digitaler Teilnahme von Peter und Susan Pitzele;
EE und UD nehmen vor Ort teil, das ist so budgetiert; digitale Teilnahme ist möglich.
Das Netzwerk ist in D sehr stark, fast zu Deutsch-lastig... international sei es wichtig, dass es
auch auf Englisch angeboten wird oder in einer anderen Sprache als nur Deutsch. Die
Ausbildungskommission muss sich mit diesem wichtigen Anliegen befassen.
Corona hat viele Kurse verunmöglicht.
Kurse digital anzubieten wird eher als schwierig vorstellbar empfunden
Ein Aufbaukurs wird aktuell angeboten und durchgeführt, man ist gespannt, wie das gelingt.
Ausbildung zu Trainer:innen für Schweiz sollte diesbezüglich überdacht werden; vielleicht mit
Co-Trainer:in – Ausbildung, die per zoom möglich wäre... das wäre eine niederschwelligere
Ausbildung und könnte Anklang finden.
Letztes Jahr erstmals ein Grundkurs im Lassalle –Haus (Jesuiten), das stark international
vernetzt ist. Lutz Müller macht mit Lassalle-Haus Zoom Bibliologe. Auch dieses Angebot wäre
wünschbar auf unserer Homepage.
Umfrage, Anregungen der Mitglieder
Anregung ES auch die italienische CH nicht aus den Augen zu verlieren.
Brigitte Schäfer wäre vielleicht eine Ansprechperson, sie ist zwar pensioniert, allenfalls hätte
sie jetzt Zeit....Bettina Bartels kennt sie und fragt mal
BB

•
•
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Mail von Hansruedi Pfister, er regt an, mal eine Tagung anzubieten für „Bibliolog im GD“; er
wünscht sich neuen Aufschwung, neuen Input für das NBS in der CH.
Diskussion: Eine „Nachbetreuung“ der Kursteilnehmer:innen ist wichtig und wird auch
ausdrücklich angeboten. Regelmässiges Angebot von Trainingstagen, aber auch diese kamen
nie wirklich zustande.
Vielleicht auch hier ein Angebot über Zoom... ? zu überlegen.... auch mit Videoaufnahme...?
EE kann sich das vorstellen...
Allerdings sinkt das Interesse, wenn der BL-Grundkurs als Pflichtprogramm innerhalb der
Pfarrerweiterbildung besucht werden muss.
Wir bleiben dran, diskutieren in einer nächsten Vorstandsitzung weiter.

12.

Dank und Verabschiedung
UD:
Liebe Bernadette
Herzlichen Dank für deine jahrelange Mitarbeit in allen Belangen vom Netzwerk Bibliolog.
Für’s Drandenken an alles, Ideen, Überblick... einfach alles!!!
Du wirst uns fehlen...
Du bekommst noch Buch «Jetzt mal Tacheles»
BO:
Das Co-Präsidium war eine sehr gute Erfahrung – zusammen mit UD. Das Herz schlägt
weiterhin für Bibliolog!
Dank allen, die heute dabei waren – eine gute Erfahrung, besonders mit dem Einstieg des
Bibliogs Tempelreinigung nach Joh. Herzlichen Dank an Bernadette!
Der nächste Anlass wird ein Zoom-Biblolog sein, Ende April/Anfangs Mai.
Kunstinstallation in F: Kreuz mit drei Löchern – Jesus ist auferstanden! – das möge erfahrbar
sein für uns! Bhüet eu Gott!
Ende der Sitzung: 17.07 Uhr
Für das Protokoll
Barbara Erdmann

