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Vom Schaffen des Stiftungsrats 

Rücktritt von Beat Sterchi 

Ankündigung einer Generationenlesung am 22. Januar 2023 
 

 

Liebe Tavel-Freundinnen und Tavel-Freunde 

Wir lassen uns nicht beirren und verfolgen unsere Projekte weiter. Wir haben beschlossen, in den 
nächsten zwei Jahren eine historisch-kritische Monographie zu Rudolf von Tavel herauszugeben. 
Im Auftrag der Stiftung hat Annelies Hüssy die Projektleitung übernommen. Die Inhalte hat der 
Stiftungsrat definiert und nun gilt es, die Autorinnen und Autoren für die einzelnen Themenkreise zu 
gewinnen. Sobald die Zusagen eingetroffen sind, wird in einem nächsten Schritt das 
Sponsorendossier zusammengestellt, das wir potenziellen Sponsoren mit unseren besten 
Empfehlungen zukommen lassen werden. Gerne halten wir Euch, liebe Tavel-Freunde, auf dem 
Laufenden und freuen uns über Eure Unterstützung. 
 

 
Aus Ressourcen-Gründen haben wir 
beschlossen, das Projekt «Mundart-
Preis» aufzuschieben, aber keinesfalls 
aufzuheben. Lukas Kauz und Matthias 
Vatter bleiben dran. 
 
 
Federica Liechti kümmert sich um die 
Gedenkstätte Rudolf von Tavels auf 
dem Längenberg in Rüeggisberg. Sie 
hat die Bücherkiste mit neuen Büchern 
und weiteren Informationen zur Stiftung 
bestückt.  
 
Die Idee: Tavel-Bücher sollen vor Ort 
gelesen oder mitgenommen, aber auch 
wieder zurückgebracht werden.  
 
Bei einem Gärtner aus der Region haben 
wir ein «Pflege-Abonnement» gelöst.  
Zudem hat die Gemeinde einen neuen 
Abfallkübel installiert.  
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Mit Stolz können wir auf vier erfolgreiche Lesungen in diesem Jahr zurückblicken. So konnten 
wir Euch liebe Freundinnen und Freunde sowohl zu einer Lesung mit Roland Reichen in Schloss 
Hünigen zum Thema «Aussenseiter», als auch mit Christian Bärtschi im PROGR zum Thema 
«Adelboden» einladen. Zudem wurden Annelies Hüssy und ich zum dritten Mal für eine 
historische Lesung im Saisonprogramm von Schloss Spiez angefragt. Ein voller Saal folgte den 
historischen Ausführungen zum 30-Jährigen Krieg verbunden mit den entsprechenden Passagen 
aus dem «Frondeur.» Und auf der Bütschelegg stellte ich der «Männerriege Toffen» Rudolf von 
Tavel anhand dreier meiner Lieblings-Geschichten (dr Läbchueche, Mänis Bröggi, 
Noah&Napoeleon) und Ausführungen von Hugo Marti so vor, dass alle am Schluss der 
Veranstaltung Tavel-Werke des Stiftungsrats (Wortfächer von Vatter&Vatter, «Bim Wort gnoh», 
Noah&Napoleon) kauften.  
 
Mit grossem Bedauern mussten wir den Rücktritt von Beat Sterchi zur Kenntnis nehmen. Er 
hat das Schaffen des Stiftungsrats seit 2017 mit seiner kreativen und gleichzeitig konstruktiv-
kritischen Art auf wertvolle Art und Weise bereichert. Davor hat er sich bei «Bern ist überall» 
bereits mit Rudolf von Tavel auseinandergesetzt und ist ihm schon da kritisch begegnet. Beat 
sagte jeweils nicht viel. Aber wenn er etwas sagte, hatte es Hand und Fuss und man konnte 
darauf aufbauen. Wir wünschen Beat alles Gute und hoffen sehr, ihn hier und dort häufig wieder 
zu treffen.  
 
Zum Schluss freut es mich sehr, dass ich Euch bereits wieder zu einer weiteren Lesung einladen 
kann: Drei Generationen von Tavel lesen «bekannte und weniger bekannte Trouvaillen» 
von Rudolf von Tavel. Mit von der Partie sind Hans-Christoph, Leonie und Leo von Tavel am 
Sonntag, den 22. Januar 2023 im Zunftsaal zu Pfistern an der Kramgasse 9 in 3011 Bern um 
16h. Ein Flyer liegt bei und weitere Informationen gibt es auf www.rudolfvontavel.ch.   
 
Und last but not least darf ich Euch auch gerade noch mit grosser Freude auf 
das druck-frische Logo aufmerksam machen, um das sich Fabienne Peter 
gekümmert hat.  
 
Wie Ihr liebe Tavel-Freundinnen und Freunde lesen könnt, schaffen wir 
engagiert, damit das Werk meines Urgrossonkels nicht in Vergessenheit gerät. 
Die finanzielle Unterstützung ist für uns sehr wichtig und wir statten unseren 
Dank gerne mit unseren Projekten und unserem ehrenamtlichen Schaffen ab.  
 
In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für Eure Spende:  
Bank: Deposita Cassa Bern, 3001 Bern 
IBAN: CH23 0839 7016 1010 2040 3 
Stiftung Rudolf von Tavel  
 
Weiterhin immer alles Gute und mit allen guten Wünschen für das kommende Jahr! 
Mit herzlichen Grüssen im Namen des gesamten Stiftungsrats 

  
 
 
 

Léonie von Tavel 
Präsidentin der Stiftung Rudolf von Tavel  
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