
Neues Datum für das 100-jährige Jubiläum 
 
Knapp ein Monat vor dem Fest musste das 100-jährige Jubiläum unseres Verbandes, das für 

diesen Frühling geplant war, aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt und verschoben 

werden. Das war ein Schlag ins Genick für das Organisationkomitee, dem es gelungen war, die 

Anwesenheit von angesehenen Gästen zu erwirken (ein Bundesrat, mehrere Staatsräte, vier 

MOF (Meilleurs Ouvriers de France), zahlreiche Lebensmittel- und Fleisch-Verbände) und zudem 

ein ehrgeiziges und innovatives Programm auf die Beine zu stellen, um unserem Beruf ein 

prestigeträchtiges Image zu verleihen. 

 

Es wurde zunächst eine Verschiebung auf November in Erwägung gezogen. Angesichts der 

aktuellen Situation sind wir froh, dass diese Option nicht gewählt wurde. 

 

Da das Organisationskomitee das 100+1-jährige Jubiläum unseres kantonalen Verbandes mit 

dem Kongress des SFF verbinden möchte, wurde unser Dachverband zu diesem Anliegen 

kontaktiert und wir warteten auf eine Antwort von Seiten der Direktion des SFF in Zürich. Diese 

Antwort hat uns im Juni erreicht und das Datum des 18. Aprils 2021 wurde uns für den Kongress 

vorgeschlagen. Wir haben uns deshalb entschieden, das 100+1-jährige Jubiläum des kantonalen 

Verbandes am Vortag zu feiern, das heisst am 17. April 2021. 

 

Das Unglück hat uns jedoch schnell wieder eingeholt, denn das Hotel, das uns in Murten 

empfangen sollte, ändert die Nutzung seines grossen Saals, wodurch die Durchführung des 

Festes an diesem Ort unmöglich wird… Eine denkbare Notlösung wäre das SBB 

Ausbildungszentrum im Löwenberg gewesen, auch diese fiel aber ins Wasser, da das Zentrum 

im Zeitraum des Festes umgebaut wird… 

 

Das Organisationskomitee musste also schlussendlich, nach eineinhalb Jahren harter Arbeit, 

wieder von vorne anfangen! Neue Austragungsorte auswählen und beurteilen, neue Kontakte mit 

den Behörden und den betreffenden Tourismusbüros knüpfen, das Bankett mit den 

Restaurateuren besprechen und neu verhandeln, die Verträge für die Animationen verlängern, 

die Sponsoren kontaktieren um die Verschiebung des Festes zu verkünden und sie erneut um 

ihre Unterstützung bitten, usw.… 

 

Als Präsident des Organisationkomitee möchte ich Christian Ayer, Nicolas Bertschy, Gérard 

Yerly, Hubert Roschy, Christian Pauli und François Blanc (die zwei Letzteren haben den Wunsch 

geäussert, sich aus dem Komitee zurückzuziehen) herzlich danken für den Einsatz und das 

grosse Engagement, welches sie bisher gezeigt haben und auch weiterhin zeigen, indem sie 

Euch ein schönes Fest zum 100+1-jährigen Jubiläum unseres Verbandes organisieren und einen 

würdigen Empfang für unsere Kollegen aus der ganzen Schweiz anlässlich des nationalen 

Kongresses aufziehen. 

 

Ich will Euch nicht verschweigen, dass die Schwierigkeit, finanzielle Unterstützung von wichtigen 
Akteuren der Fleischindustrie zu erhalten, aber auch das mangelnde Interesse oder die 



mangelnde Unterstützung einiger Mitglieder unseres Verbandes unsere Motivation etwas 
abgestumpft haben. Und auch wenn wir nicht alle Aktivitäten, die in Murten geplant waren, 
wiederholen können, wollen wir trotzdem ein gutes Fest organisieren und feiern.  
 
Weil 100 Jahre ein Grund zum Feiern sind! 
Weil unser schöner Beruf einen ansehnlichen Tag mit einem stolzen Auftritt verdient! 
Weil wir unseren Ehe- und Lebenspartnern einen schönen Abend offerieren wollen, denn ohne 
sie wären unsere Geschäfte nicht, was sie sind! 
Weil wir unsere Kollegen aus der ganzen Schweiz würdig und mit Stolz in unserer schönen, an 
kulturellem und kulinarischem Erbe reichen Region empfangen wollen! 
 
Merken Sie sich das Datum: am Samstag 17. April und Sonntag 18. April feiern die 
Fleischfachleute in Freiburg ihr grosses Fest! 
 
Christian Deillon, Präsident des Organisationkomitees 


