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Jahresbericht 2020 – Detaillistengruppe-Murten 

Berichtsjahr 1.4.2020 bis 31.3.2021 

Zufrieden über das vergangene Vereinsjahr, waren wir top motiviert 

für das neue Jahr verschiedene Vereinsaktivitäten zu planen und auch die 

beliebten Märkte durchzuführen - und dann kam die Pandemie und alles war anders… 

Für unsere Mitglieder war es ein sehr herausforderndes Jahr mit Geschäftsschlies-

sungen, Unklarheiten über „wie geht es weiter“, was ist erlaubt und was nicht, wo 

erhalte ich Unterstützung, etc. Der Vorstand traf sich regelmässig Online oder 

persönlich unter Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen, um immer wieder zu 

diskutieren, ob es doch möglich wäre einen unserer Märkte durchzuführen. Die zu 

grosse Planungsunsicherheit hat jedoch schlussendlich dazu geführt, dass alle Anlässe 

abgesagt werden mussten (Maimarkt, Nacht der Genüsse, Weihnachtsmarkt). 

Um die Mitglieder so gut wie möglich zu unterstützen, wurden verschiedene Aktionen 

durchgeführt: 

 

Neuer Mitgliedschaftskleber 

 

Bodenmarkierungen zur Kennzeichnung von Abständen 

auf der Ladenfläche 

 

Info-Plakate, auf welchem jeder Laden anschreiben kann 

wie viele Kunden gleichzeitig im Laden sein dürfen 
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Shopping-Murten Einkaufstaschen aus rezyklierten PET-

Flaschen, welche an die Kundschaft verteilt wurden. 

 

Rabatt-Büchlein vor Weihnachten, welches an rund 4‘000 

Haushalte versendet wurde 

 

Mehrfach publiziertes Zeitungsinserat „Kaufen Sie lokal“ 

Auch hat der Vorstand die Mitglieder mit regelmässigen Newslettern mit so vielen In-

formationen wie möglich zu den geltenden Schutzkonzepten, etc. bedient. Während 

dem zweiten Lockdown wurde eine Umfrage unter den Mitgliedern durchgeführt, um zu 

erfahren, ob diese mehr Unterstützung benötigen. Zum Glück konnte der Grossteil der 

Geschäfte mitteilen, dass sie wohl „mit einem blauen Auge“ durch die Pandemie kom-

men werden. 

Trotz der herausfordernden Zeit durften unserer Mitglieder auch viel Unterstützung 

ihrer Kundschaft erfahren. Was vor der Pandemie noch als unmöglich erschien, wurde 

mit viel Gutem Willen möglich: Die Kundschaft nutzte die Möglichkeit der rasch aufge-

stellten „Online-Shops“ der Geschäfte und auch deren Lieferdienste. Es war ein grosses 

Anliegen die lokalen Geschäfte zu unterstützen. Über die bestehenden Social-Media-

Kanäle der Geschäfte und dem zentralen Kanal Shopping-Murten, wurden alle Interes-

sierten über die aktuelle Situation und die ggf. neu aufgebauten Angebote informiert.  

Die sinkenden Infektionszahlen und die ansteigende Anzahl von geimpften Personen 

lassen uns hoffen, dass ein Ende der Pandemie in Sicht ist und wir unsere Anlässe und 

Aktivitäten in einer „neuen Normalität“ durchführen können. 

Für den Zusammenhalt unter den Mitgliedern bedanken wir uns herzlich. 

Janine Niederhauser 

Präsidentin der Detaillisten-Gruppe Murten 


