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Allgemeines
Der Botanische Garten entwickelt sich stetig weiter und mit der Stabilität der Finanzierung gelingt es
auch Projekte, die lange auf der Wunschliste des Gartens standen, umzusetzen und fertigzustellen.
Im vergangenen Jahr konnten so wieder botanisch interessante und attraktive neue Zonen geschaffen
werden.
Es ist aber immer auch wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass der Botanische Garten nicht vergoldet wird und es nach wie vor sehr wertvoll ist, dass Pro Flora Förderverein Botanischer Garten Bern
(PFFB) die Arbeit der Gärtner und den Garten mit namhaften Beiträgen unterstützt.
An 4 Sitzungen hat sich der Vorstand im Berichtsjahr u.a. durch Flavia Castelberg, Co-Leiterin Kommunikation & Kultur über die Projekte und die Bedürfnisse des Botanischen Gartens unterrichten lassen. Sie stellt auch Anträge an PFFB wenn es um Sonderprojekte geht oder eine anderweitige Unterstützung gefordert ist.

Unterstützung und Einzelprojekte
Wildpflanzenmarkt 2016
Wie jedes Jahr nimmt unser Verein am Wildpflanzenmarkt in der Stadt Bern teil. Mit der Präsenz am
Stand des Botanischen Gartens Bern kommen wir so in Kontakt mit der Bevölkerung und wenn auch
nicht direkt Mitgliedschaften aus diesen Kontakten entstehen, so können wir doch mittels den Gesprächen über die Bedürfnisse aber auch über die Attraktivität des Botanischen Gartens sprechen.

PR und Veranstaltungen
Vereinsversammlung
Die Vereinsversammlung 2016 fand in der wunderschönen Orangerie des Botanischen Gartens Bern
statt. Rund 20 Mitglieder fanden an einem herrlichen Abend den Weg zu uns.
«Wie und wo werden die Zahlungen von Pro Flora Förderverein-Geldern im Garten umgesetzt» - eine
Spurensuche, geführt von Daniel M. Moser, Vizepräsident. Die Unterstützung durch unseren Förderverein war das Thema und gab Einblick in den Einsatz eurer Mitgliederbeiträge.
Beim anschliessenden Apéro wurden wiederum interessante Gespräche geführt.
Anlass für Grossrätinnen und Grossräte
Es ist uns immer wieder ein Anliegen, die kantonalen Politikerinnen und Politiker bezüglich der Tätigkeiten des Botanischen Gartens auf dem Laufenden zu halten. Und deshalb haben wir auch im 2016
die Grossrätinnen und Grossräte zu einer Gartenbegehung und zu einem Mittagessen in den Botanischen Garten Bern eingeladen. Dieser Anlass stösst auf grosses positives Echo und verlangt der Gartencrew und der Küchencrew rund um Marianne Kipfer einiges an Flexibilität ab.
Schlussendlich nahmen rund 20 Personen an diesem Anlass teil.
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Schatzsuche
Bei der durch die Berner Zeitung organisierten Schatzsuche war 2016 ein Schatz im Botanischen
Garten versteckt. PFFB konnte von diesem Anlass profitieren, indem wir dem Präsent für die Schatzsuchenden Postkarten und unseren Prospekt beilegen durften. Eine ausgezeichnete Aktion, um uns
bekannt zu machen.
Finissage: Familientreffen wilde Geranien und ihr einheimischen Verwandten
Eine neue Art der Veranstaltung sind unsere Finissagen. Bereits zum zweiten Mal durften wir im Berichtsjahr eine Finissage zu einer aktuellen Ausstellung des Botanischen Gartens Bern durchführen,
dafür danken wir an dieser Stelle den Verantwortlichen ganz herzlich, dass sie uns diesen Anlass
ermöglicht haben. Durch die Finissage geführt hat Flavia Castelberg.

Ausblick
Unsere Aufgabe ist nach wie vor die Beschaffung von Geldern durch unsere Mitglieder und diese
zweckmässig für den Garten einzusetzen. Unsere laufenden Einnahmen stimmen mit den Ausgaben
mehr oder weniger überein. Das vorhandene Vermögen sollten wir gezielt für Projekte des Gartens
einsetzen und nicht für die normale, laufende Rechnung. Deshalb müssen wir auch regelmässig unsere Tätigkeiten hinterfragen.
Wie Sie ja wissen, haben wir teure Engagements wie die Jazz Matinee oder das Sommerbouquet
nicht mehr durchgeführt und dafür kleinere, stillere Mitgliederanlässe, wie die Finissagen eingeführt.
Ich glaube da sind wir auf dem guten Weg.
Und trotzdem ist bei uns die Suche nach neuem Geld immer wichtig. Wenn Sie Ideen haben, sind wir
immer wieder bereit, neue Aktivitäten zu bedenken, sollten sie für den Garten einen Mehrwert erbringen. Ausserdem unterstützt der Vorstand das Gartenteam mit konkreten Vorschlägen für das Fundraising bei der direkten Mittelbeschaffung des BOGA für einzelne Projekte.
Die Entwicklung der Mitgliederzahlen ist leider leicht rückläufig. Deshalb sind neue Mitglieder immer
besonders herzlich willkommen und wir bitten euch alle, bei der Gewinnung von Mitgliedern mitzuhelfen.
Wir danken an dieser Stelle allen unseren Mitgliedern für ihre Unterstützung und Treue. Ideen und
Vorschläge nehmen wir gerne entgegen. Ebenfalls bedanken möchten wir uns beim Team des Botanischen Gartens Bern, das uns jederzeit unterstützt, uns Ideen gibt und uns bei der Durchführung von
Anlässen tatkräftig unterstützt. Sie haben auch sehr viele gute und neue Ideen und sind unendlich
kreativ. Wir wissen von einigen wunderbaren Projekten, die in der Pipeline sind und wir freuen uns
darauf, bei einigen dieser Projekte einen kleinen Beitrag mitleisten zu dürfen.
Vielen Dank!
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