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Bern, im September 2020
Liebe Mitglieder
Die letzten Monate, eigentlich unmittelbar nach der GV, waren in unserem Alltag geprägt von
der allgegenwärtigen «Corona» - Geschichte. Diese hatte und hat selbstverständlich auch
direkte Auswirkungen auf unser Clubleben. Das Lokal war für eine geraume Zeit geschlossen,
mit nur sporadischen Besuchen und Aktivitäten. Seit Juli treffen wir uns aber wieder wie
gewohnt, mit den allgemeinen bekannten Vorsichtsmassnahmen und Hygienevorschriften. Wir
freuen uns auf euer Mitwirken.
Anfangs November würde in unserem Kalender die alljährlichen Vorführungen auf dem
Programm stehen. Die aktuelle Situation mit den Abstands-, Hygiene- und Maskenvorschriften
hat den Vorstand schweren Herzens bewogen, die Vorführungen auf das nächste Frühjahr, bzw.
auf das 2. Quartal 2021 zu verschieben. Ein genauer Termin wird später festgelegt.
Die aktuellen Vorschriften würden nach Ansicht des Vorstandes kaum zu einem grossen
Besucheraufmarsch führen. Es ist auch nicht absehbar, wohin sich die Fallzahlen entwickeln
und mit welchen zusätzlichen Vorschriften zukünftig zu rechnen ist. Zudem haben wir
zusätzliche Aufwände und wir können auch das Clubrestaurant nicht im gewohnten Umfang
führen. Weniger Besucher, höhere Aufwände, das passt im Moment nicht zusammen. Die

entsprechenden Einnahmenausfälle können von der Clubkasse bewältigt werden, zudem
versuchen wir, auch auf der Ausgabenseite zu sparen.
Mit einer Verschiebung in den Frühling könnten wir das Restaurant mit mehr Plätzen vor dem
Clubhaus führen, zudem haben sich bis dann die Besucher besser an eine allfällige
Maskenpflicht gewöhnt.
In der Zwischenzeit wünschen wir euch eine gute Zeit, und wer Sehnsucht hat, das Clublokal ist
jeweils am Dienstag-Abend und am Samstag-Morgen geöffnet.
Euer Präsident

Thomas Kammermann

Veranstaltungen des BMEC 2020
Änderungen vorbehalten, bitte beachtet auch die Clubhinweise im EA und unsere Website www.bmec.ch

September:

September 2020 Abgesagt!
Herbstreise nach Ansage

Oktober:

Samstag, 31.10.2020

Verschoben auf 2021

Tagesausflug nach Friedrichshafen zur «Modellbaumesse»
November:

Samstag und Sonntag, 07. und 08.11.2020
Verschoben auf 2021 (voraussichtlich Mai)
Vorführungen unserer Modellbahnanlagen
Samstag und Sonntag, 14. und 15.11.2020
Verschoben auf 2021 (voraussichtlich Mai)
Vorführungen unserer Modellbahnanlagen

Dezember:

Dienstag, 08.12.2020
«Chlouseabe» im Clubhaus

