Tätigkeitsbericht 2021 - Verein Kapuzinerkloster Solothurn
Im Tätigkeitsbericht 2020 habe ich (weil die GV coronabedingt erst im 2. Halbjahr stattgefunden
hat) schon auf einige Tätigkeiten im Jahr 2021 hingewiesen; ich verzichte, alle noch einmal
aufzuführen. Auch das Vereinsjahr 2021 war durch Corona stark eingeschränkt und einige Anlässe
und Projekte konnten von der Urs Bucher GmbH nicht durchgeführt werden.

Der Vereinsvorstand hat an 7 Sitzungen (6 mit dem neuen Vorstand) die ordentlichen Geschäfte
behandelt. Die auf Mai vorgesehene GV musste auf September verschoben werden, damit die GV
physisch durchgeführt werden konnte und wir die Vereinsmitglieder treffen konnten.

Im Vereinsjahr 2021 waren zwei Ereignisse von besonderer Bedeutung. Im Mai hat die
Baukommission der Stadt Solothurn einen Entscheid für eine bessere Zwischennutzung des
Kapuzinerklosters gefällt. Mit diesem Entscheid darf die Urs Bucher GmbH 10 Aussenanlässe pro
Jahr mehr durchführen, und ein Kloster-Café und ein Klosterladen könnten mit entsprechenden
Gesuchen bewilligt werden. Ein eigener Klosterladen wurde noch nicht realisiert, weil die
Klosterprodukte im Laden von Vorstandsmitglied Tom Meier verkauft werden können. Ein KlosterCafé braucht noch weitere Abklärungen, bevor ein Gesuch eingereicht werden kann. Urs Bucher
und Selma Dubach verfolgen das Projekt weiter.
An der GV wurde der neue, paritätisch aus 4 Frauen und 4 Männer zusammengesetzte Vorstand
des Vereins Kapuzinerkloster bestätigt und für ein weiteres Jahr gewählt. Ich danke allen
Vorstandsmitgliedern für die engagierte und gute Zusammenarbeit; es ist eine grosse Freude, mit
diesem Vorstand zusammenarbeiten zu dürfen.
Die Homepage wurde von Mervi Maurer und Selma Dubach überarbeitet und aktualisiert.
Im April fand ein gut besuchtes Apéro für Anwohner des Kapuzinerklosters statt.
Im Frühling fanden trotz Corona viele von Urs Bucher organisierte Fensterkonzerte statt, die auch
bei vielen Vereinsmitgliedern auf grossen Anklang stiessen.

Im Jahr 2021 wurde der Klostergarten von vielen Mitgliedern des Kloster-Clubs ( auch
Vereinsmitglieder) hervorragend gehegt und gepflegt und es wurde auch ein Permakulturgarten
angelegt.
Im Herbst wurde das schon traditionelle Röschti-Essen zugunsten der Perspektive durchgeführt;
ein Grosserfolg, zu dem auch die Urs Bucher GmbH und einige Helfer des Klostervereins einen
wesentlichen Beitrag geleistet haben.
Im September fand die Messe "Natürlich im Kloster" statt; der Klosterverein hat einen eigenen
Stand betrieben und Werbung für den Verein gemacht.
Auch am Anlass "Advent im Kloster" betrieb der Verein einen gut besuchten Marktstand an dem
Suppe und Glühwein gratis angeboten wurde und ein beachtlicher Spendenbetrag eingenommen
werden konnte.
Im Vereinsjahr 2021 wurden vom Verein Kapuzinerkloster folgende Aktivitäten und Anlässe
unterstützt:
- Messe "Natürlich im Kloster"
- 3. Solothurner Märlitag
- Advent im Kloster
- Beitrag an Gartenunterhalt
- Beitrag an Kloster-Club
- Druck der Heilkräutertafeln
- Raclette anlässlich der GV
Ein besonderer Dank gilt auch dieses Jahr Urs Bucher und Selma Dubach für das grosse
Engagement und die vielen, ausgezeichneten Aktivitäten im einmaligen Kapuzinerkloster. Der
Vereinsvorstand freut sich, dass im Kloster viel neues Leben eingekehrt ist und das im Jahr 2022
fortgesetzt wird. Der Verein wird auch weiterhin eng mit der Urs Bucher GmbH zusammenarbeiten
und Aktivitäten im Einklang mit den Statuten unterstützen.
Der Verein wächst stetig ( ca. 400 Mitglieder). Ich danke allen Vereinsmitgliedern für die
Vereinstreue und die Unterstützung des wunderschönen Klosters. Der Vorstand wird bemüht
sein, mit den Vereinsbeiträgen auch weiterhin sinnvolle Aktivitäten unterstützen zu können und wird
versuchen, weitere neue Mitglieder gewinnen zu können.
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