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Jahresbericht 2021/2022 – Detaillistengruppe-Murten 

Berichtsjahr 1.4.2021 bis 31.3.2022 

Während dem ganzen Vereinsjahr mussten sich unsere Mitglieder  

immer wieder neu organisieren und flexibel bleiben, um sich an die sich ständig 

veränderten Pandemie-Schutzmassnahmen des Bundes und des Kantons anzupassen. 

Zum Glück mussten keine Läden mehr geschlossen werden und mit der Hauptbe-

dingung des Masken Tragens konnte einigermassen „normal“ gearbeitet werden. 

Mitgliederversammlung und Wechsel Kassier 

Die Mitgliederversammlung war gut besucht und es fanden angeregte Diskussionen 

statt. An der Versammlung wurde der langjährige Kassier Adrian Benninger aus dem 

Vorstand verabschiedet und sein Nachfolger Fabian Vonlanthen vorgestellt.  

Zusammenarbeit unsereRegion.ch 

An der Mitgliederversammlung hat sich die 

„Onlineplattform“ unsereRegion.ch und die 

geplante Zusammenarbeit vorgestellt.  

 

Die Visitenkarteneinträge der 

Detaillistenmitglieder auf unserer Website 

www.shoppingmurten.ch sind nun auch auf 

der App von unsereRegion.ch ersichtlich. 

 

Es können auch weitere Produkte durch die 

Mitglieder gebucht werden wie 

„Promotionen & Aktionen“, Loyalitykarte, 

Voucher, etc.  
 

Sommermarkt anstelle Maimarkts 

Leider konnten wir den Maimarkt nicht durchführen, da zu diesem Zeitpunkt die 

einzuhaltenden Pandemie-Schutzmassnahmen zu einschränkend für einen solchen 

Anlass waren. Im Juli waren die COVID-19 Zahlen zum Glück niedrig genug, dass wir am 

Sonntag, 4. Juli 2021 einen Sommermarkt als Ersatz durchführen konnten. Dieser fand 

sehr guten Anklang und bei schönstem Wetter statt. 

Weihnachtsmärit 

Bereits im Vorjahr hatten wir ein angepasstes Konzept für die Durchführung des 

Weihnachstmärits erarbeitet. Weniger Stände soll mehr Platz für die Besucher bringen 

und anstelle der Bühne mit Live-Auftritten, wurde eine Beschallung von 

Weihnachtsmusik über grosse Boxen eingesetzt, damit sich keine Menschentrauben 

bilden. Dieses Konzept konnten wir für den Märit vom 10. bis 12. Dezember 2021 nutzen 
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und haben es entsprechend umgesetzt. Wir haben sehr viel positives Feedback zu dem 

neuen Konzept erhalten. 

Alle haben es genossen, dass nach der Absage im Jahr 2020, der Anlass wieder 

stattfinden konnte – auch wenn Maskenpflicht herrschte.  

Seit Mitte Februar 2022 konnten nun fast alle Pandemie-Schutzmassnahmen 

aufgehoben werden und die Detaillisten freuen sich wieder die ganzen Gesichter ihrer 

Kundschaft zu sehen.  

Ich und meine Vorstandsmitglieder wünschen allen ein erfolgreiches Vereinsjahr! 

Janine Niederhauser 

Präsidentin der Detaillisten-Gruppe Murten 


