Verein Pilgerherberge Brienzwiler

Zwischenbericht 10. Oktober 2020
Was Coid-19 auslöste
Das Pilgern in ganz Europa war zu Beginn der Pilgersaison praktisch unmöglich. Wir hätten
zwar die Herberge offenhalten dürfen, verboten war das nicht. Da aber keine Gäste zu erwarten
waren, beschloss der Vorstand, die Herberge erst auf den 1. Juni zu öffnen, nachdem ein
Schutzkonzept erstellt wurde. Jedoch waren die Besucherzahlen im Juni noch tief, erst im Juli
zog es etwas an.
Übernachtungszahlen
Vom 1. Juni bis zum 30. September übernachteten 250 Gäste in der Herberge. Bis Saisonschluss dürften noch max. 30 dazukommen. Durchschnitt der vergangenen Jahre: 464,
Median: 474.
Fusion mit den Amis du Chemin Saint-Jacques (Freunde des Jakobsweges)
Am 3. Oktober haben die Amis an ihrer Generalversammlung der Fusion mit dem Verein
Pilgerherberge Brienzwiler mit überwältigendem Mehr zugestimmt, und das ohne, dass vor der
Abstimmung dagegen votiert wurde.
Hospitaleras
Natürlich gab es wegen Corona Rochaden, da einige Hospitaleras entweder nicht einreisen
durften oder sich nicht einer Gefahr aussetzen wollten. Maria hat all die Schwierigkeiten jedoch
locker gemeistert. Bereits haben sich auch wieder neue Hospitaleras angemeldet, wie jedes
Jahr.
Pilgerpässe
Der Verkauf der Pässe lief nicht sehr gut. Vor Corona ganz normal, dann kam ein drastischer
Einbruch. Mai, Juni, Juli lief es etwas besser, ab August stellte ich die Werbung ein, da die
Werbekosten zu hoch wurden im vergleich zu den Bestellungen.
Verkaufte Pässe: 2020: 201; 2019: 451; 2018: 388.
Mitglieder
Momentan hat der Verein 94 Mitglieder. 2 Mitglieder verliessen uns in diesem Jahr, 3 kamen
neu dazu.
Folgen der Fusion für unsern Verein
Durch die Fusion werden alle unsere Mitglieder automatisch Mitglieder der Amis. Das ist im
Fusionsgesetz so vorgeschrieben. Die Amis schenken allen, die von uns zu ihnen wechseln
werden (bzw. wechseln müssen), den ersten Jahresbeitrag.
Wer jedoch nicht Mitglied der Amis werden will, muss nach der Fusion (31. Oktober 2020)
selber aktiv werden und ein Kündigungsemail an membres@viajacobi4.ch senden.
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