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Das 125. Jubiläumsfest war ein toller Erfolg! 
 
«Danke vielmal! Super gewesen! Schönes Programm! Kompliment! Danke vielmal!» … so wurden wir von 
den Gästen am Schluss verabschiedet, immer wieder! Diese Worte haben der Präsidentin und dem OK 
natürlich gutgetan! Dies war der schönste Lohn für unsere Arbeiten! Speziell die Thatergruppe «Bärner 
Generation» wurde mit vielen Komplimenten überrumpelt! Sehr schön! 
 
Aber jetzt beginne ich mal von vorne zu erzählen:  
Am Samstagmorgen, dem 4. Mai 2019 - bis zur letzten Minute war das OK im Saal des Mappamondos in 
Bern mit den Vorbereitungen beschäftigt, bevor sie die Tür Punkt 10 Uhr aufmachen konnten. Eine ganze 
Schwarm Gäste warteten bereits auf den Eintritt. Wir wurden regelrecht «überschwemmt», da fast alle 
gleichzeitig angekommen sind. Im Foyer ziemlich eng zusammen gequetscht wurden sie vom OK begrüsst, 
zum Apero eingeladen und liessen die Leute etwas früher in den Saal rein.  
 
Der mit rot-schwarz-gelben Ballonen dekorierter Saal war bis auf den letzten Platz besetzt. Über 130 
Personen aus nah und fern hatten sich angemeldet – mehr als wir erwartet hatten. An jedem Platz lag ein 
Mandelbärli mit dem GVB - Logo. Um 11 Uhr startete das OK Team mit einem Gebärdenlied das 
Jubiläumsfest. Dieses «Lied» wurde mit den Gästen wiederholt.  
 
Die Präsidentin Yvonne Zaugg hiess die Gäste herzlich willkommen! Sie meldete, dass der GVB eigentlich 
übermorgen, also genau am 6. Mai Geburtstag hat!  
 
Die erste Rede hielt der Berner Stadtpräsident Herr Alec von Graffenried. Bevor er 
anfing, erklärte ihm Yvonne Zaugg, dass Gehörlose fast alle einen eigenen 
Gebärdenamen haben. Heute bekomme auch er einen Gebärdennamen: Sie hat mit 
der Theatergruppe sein Porträt studiert und dann fand man eine Kombination für 
seine Persönlichkeit: mit dem Zeigefinger eine G (= Graffenried) machen, dann 
während dem «freundlich» gebärden gleichzeitig den Zeigefinger leicht krümmen 
(Augenbrauen).  Der Stadtpräsident war mit seinem Gebärdenname einverstanden. 
Seine Rede war spannend. Er erzählte u.a., dass der GVB sogar älter ist als YB und 
SCB! Die Stadt Bern hat als erste Gemeinde der Schweiz bereits seit 2010 eine 
Fachstellen für die Gleichstellung für Menschen mit Behinderungen eingerichtet. 
Diese Fachstelle setzt auch ein, dass z.B. Gehörlose bei Behördenkontakten Hilfe von 
Dolmetschenden in Anspruch nehmen können. In der Website der Stadt Bern findet 
man den Link «Gebärdensprache», in dem er über die Aufgaben und Angebote diese Fachstelle erklärt. 
Herr von Graffenried erzählt u.a. auch von seinem Erlebnis beim Mani Matter Konzert mit den 
Dolmetscherinnen. Er fordert uns auch auf, auf unsere Anliegen aufmerksam zu machen und wir uns 
engagieren sollen. Der Stadtpräsident gratuliert dem GVB zu seinem 125. Jubiläum. 
 
Die nächste Rede hielt via Videobotschaft SGB-FSS Präsidentin Frau Dr. Tajana 
Binggeli. Sie war verhindert, dabei zu sein. In ihrer Ansprache erwähnt sie u.a. 
welche Bedeutung der Verein für die Gemeinschaft der Gehörlosen hat. Die 
Vereine sorgen dafür, dass Gehörlose einen Ort haben, wo sie verstanden werden, 
ihre Kultur und Gebärdensprache leben und entfalten können. Solidarität – sie 
unterstützen sich gegenseitig – lebt im Verein. Der Verein ist wie eine Tankstelle – 
dank dem Verein tanken sie Kraft und Mut für die täglichen Herausforderungen.  
Regula Perrollaz, vom SGB-FSS Vorstand Deutschschweiz gebärdet u.a., dass es 
sehr wichtig sei, dass unser Verein weiterhin lange bestehen bleibt und nach wie 
vor für die Gehörlosengemeinschaft einsetzt. Die Vereine sind Fundamente für 
unser Netzwerk, für unsere gesellschaftliches Beisammensein.  Mit dabei war auch 
Rolande Parplan, vom SGB-FSS Vorstand für Romandie. 
 



 2 

Die Dritte Rede hielt IGGH Geschäftsführerin Brigitte Schökle:  
Die IGGH ist Regionalpartner des SGB-FSS. Sie erzählt u.a. vorwiegend, 
welche bedeutende Geschichte der GVB hinter sich hat. Noch heute 
bewundert sie der Zusammenhalt der Mitglieder vom GVB, darunter auch 
die Senioren, wenn diese im Walkerhaus treffen und rege austauschen und 
sich informieren lasse. Die IGGH überreicht dem GVB ein Geschenk in Form 
eines Dokumentes zum 125. Jubiläum. 

 
Drei Ehrenmitglieder wurden auf die Bühne gerufen: Paul von Moos, Ehrenpräsident 
und Hansueli Thuner, Ehrenmitglied, beide 20 Jahre gleichzeitig im Vorstand (Präsident / 
Kassier), sowie Ehrenmitglied Beat Spahni, der den GVB modernisiert hatte, eine eigene 
Homepage für den GVB gründete und als Kassier die Buchhaltung digitalisierte.  
 
Dann stellte OK Walter Zaugg die Liste der 19 Präsidenten vom GVB vor. Alle, bis auf 
die letzten Drei sind bereits verstorben. Er rief Paul von Moos und Beat Ledermann, als 
die letzten Herren Präsidenten auf die Bühne. Danach erklärte er, dass in den 120 Jahren 
Vereinsgeschichte eine Wendung gab. Es wurde erstmals eine Frau als Präsidentin 
gewählt. Dies sei Yvonne Zaugg.  
 
Für die Referenten, Ehrenmitglieder und Präsidenten gab es viel Applaus und jeder erhielt eine Flasche 
Berner Wein als Dankeschön. 
 
Der Nachmittagsprogramm begann mit einem Film mit einem «Rückblick 2018-2019», den Beat Spahni 
gefilmt und geschnitten hatte. Mit viel Interesse wurde dieser Film angesehen. 
 
Nun wurde es spannend! Die Theatergruppe «Bärner Generation», alles Berner Gehörlose, führte die GVB 
Geschichte vor. Mit viel Eifer, Zeit und Geduld, aber auch mit Freude und Humor hatten sie die Geschichte 
bildlich einstudiert und geübt. Besonders riskant war, dass einige immer wieder sich ohne Zeitverlust 
umkleiden mussten, um eine andere Person spielen zu können.  
Yvonne Zaugg war die Autorin und Denise Ledermann die Regisseurin. Während den 2x 20 min. 
Aufführungen hörte man viel Lachen im Publikum. Das war der Hit!   
 
Die Darstellungen von Giuseppe Giuranna, selbst gehörlos, Schauspieler und Poet aus Berlin, war für die 
Meisten etwas Neues und auch zum Teil gewöhnungsbedürftig. Er führte 2x 2 verschiedene Themen ohne 
Worte auf. Seine Körpersprache war aber ausdruckstark, der Inhalt der Themen oft lustig. Auch hier wurde 
viel gelacht! 
 
Mitten am Nachmittag gab es eine Pause. Bevor das Dessertbuffet eröffnet wurde, rief Walter Zaugg mit 
Doris De Giorgi die Personen auf die Bühne, die ein Los mit einer Nummer hatten. Es gab 10 Preise zu 
losen. Die mit der tiefsten Zahl begann zuerst ein Couvert auszulosen. Jeder Preis hatte einen Wert von 
100.00 Fr. in Form von diversen Gutscheinen oder in Bar.  
Auch der Verkaufstand wurde rege besucht und die selbstgestrickten Bärli verschwanden nach und nach in 
die Taschen der Gäste.  
 
Nach dem der Vorhang für immer geschlossen wurde, bedankte sich die GVB Präsidentin herzlich ihrem 
OK-Team für ihre grosse Mitarbeit, dem Theaterteam und Giuseppe Giuranna für ihre tolle Aufführungen. 
Den Rednern für Ihre Ansprachen und alle Anwesenden für ihr Kommen. Die Präsidentin selbst wurde 
überrascht, indem sie vom OK Kassier Walter Zaugg im Namen Aller auch herzlich für ihre Arbeit bedankte 
und ihr 1 Flaschen überreichte. 
Auch den Spendern und diejenigen, die den GVB auf irgendeiner Weise unterstützt haben, wurden 
gedankt. Ohne ihre Unterstützungen hätte kein Fest stattfinden können. 
 
Das Fest endete pünktlich, die Gäste waren zufrieden! Allen bleibt die schöne Erinnerung! 
 
Bericht: Yvonne Zaugg 


