
GVB Vereinsessen im Restaurant Seeblick in Mörigen 
 
Samstag, 22. Oktober 2022 
 
Ich war sehr überrascht, dass sich 61 Personen zum Vereinsessen angemeldet hatten, obwohl 
das Restaurant Seeblick in Mörigen am Bieler See, also ab Bern rund 52 Minuten per Bahn 
oder rund 40 Minuten per Auto zu erreichen war. Leider haben 3 Personen wegen Grippe 
absagen müssen, schade – aber besser so, als die andern noch anzustecken.  
 
Der Saal im 3. Stock wurde schön gedeckt und wir hatten eine herrliche Aussicht zum Bieler 
See, da auch gleich die Sonne zum Vorschein kam. Während dem Einkassieren durch den 
Kassier Walter und dem Verteilen der Menüzettel und Lose durch Edith und mir, belegten die 
Gäste bereits ihre Plätze und das Apero wurde vom Servicepersonal verteilt. Peter und Edith 
kümmerten sich um den Rollstuhlfahrer Rene und Franziska begleitete eine grosse Gruppe mit 
der Bahn von Bern nach Mörigen. Leider hatten wir mit dem Elektrorollstuhl von Rene ein 
grosses Problem: Er konnte zwar in den Lift fahren, aber oh weh… der Ausgang vom Lift war 
seitlich und so konnte er sich mit dem Rollstuhl im Lift nicht wenden. Es blieb nicht anders 
übrig, als dass er leider unten im Restaurant allein essen musste. Es war sehr nett von Peter, 
dass er ihm dabei Gesellschaft leistete.  
 
Ich begrüsste die Gäste und erwähnte, dass Anny die Idee hatte, hier mal zu essen. Sie bekam 
grossen Applaus! Nach dem ich auch über die Lose informierte, dass nach dem Essen die 
ersten 5 Lose mit den niedrigsten Zahlen gewinnen werden. Walter wird dies durchführen. Ich 
hatte meinen kleinen Enkel dabei und erklärte, dass meine Tochter am Zügeln sei und deshalb 
habe ich Marlon mitgenommen. Ich wäre sonst nicht da. Alle zeigten Verständnis! Marlon 
blieb die ganze Zeit recht ruhig und war auch brav.  
 
Das Essen haben alle genossen und gelobt. Die Portionen waren für einige etwas zuviel, doch 
sie konnten ihren Resten mit heimnehmen, wenn sie wollten.  
Walter rief nun alle auf, die eine Zahl zwischen 1 -10 hatten. Die mit den niedrigsten Zahlen 
wurden als Gewinner/innen ausgerufen: Margrit Liechti, Doris De Giorgi, Jean-Pierre Perrin, 
Vreni Merz und Daniel Lehmann. Sie erhielten M-Gutscheine. Herzliche Gratulation!  
 
Bevor ich mit Walter und Marlon etwas früher heimreiste, hielt ich noch ein eine kurze 
Abschiedsrede und erwähnte, dass wir noch eine Überraschung zu melden haben: Wir haben 
ein neues Mitglied, nämlich Max Liechti aus Ittigen. Es gab ein Herzlich-Willkommen-Applaus 
für ihn! Danach übernahm der Rest des Vorstandes für den Schluss die Verantwortung. Sie 
schrieben mir später, dass alle bezahlt hatten und auch rechtzeitig wieder heimreisten. 
 
Ich danke allen Teilnehmenden herzlich fürs Kommen und hoffe, sie konnten es geniessen.  
Ich danke auch den Vorstandskollegen/innen für ihre Unterstützungen und Franziska für die 
Fotos. 
 
Bericht: Yvonne Zaugg 
Fotos: Franziska Roos, 1 Foto von Vreni Rohr (mit Rene und Peter) 


