
Jahresbericht 2020 VÖBO 

Das 2020 startet vielversprechend und wir durften in einer gemütlichen und geselligen 

Atmosphäre die Generalversammlung am 20. Februar 2020 abhalten.  Mit der Wahl zum 

Präsidenten des VÖBO stand ich dem bevorstehenden Jahr – vor allem aber der 

verantwortungsvollen neuen Aufgabe neugierig und motiviert gegenüber. Das 

Jahresprogramm hatte so einiges zu bieten. Unter anderem diverse Promotion, 

Kirschenstein spucken und die Teilnahme am Jodlerfest in Basel und am Baselbieter 

Turnfest.  

Anfangs März durfte ich die erste Sitzung als Präsidenten einberufen. Die bereits 

gegebenen Umstände haben schnell zum prägenden Entscheid geführt: Sämtliche 

Aktivitäten müssen vorerst auf 2021 verschoben werden. Einzig die Umsetzung des Tag 

des Apfels schien noch durchführbar. Wie in manch einer Situation im letzten Jahr, war 

eine Prise Kreativität und Flexibilität erforderlich. Der Schweizer Obstverband 

lancierte in Zusammenarbeit mit den regionalen Verbänden den Tag des Apfels mit 

einem schönen sozialen Gedanken. So wurden jenen Menschen den Tag mit einem Apfel 

versüsst, welche zum entsprechenden Zeitpunkt nicht auf der Sonnenseite des Lebens 

standen oder aufgrund der Lage besonders gefordert waren. Insgesamt durften über 

1'000 kg Äpfel an Spitäler, Alters- und Pflegeheime sowie an die Psychiatrische Klinik 

ausgehändigt werden. Der krönende Abschluss erfolgte mit einem entsprechenden 

Zeitungsbericht in mehreren Lokalzeitungen. Die Aktion hat die Erwartungen 

übertroffen und diverse positive Rückmeldungen durfte ich entgegennehmen.  

Nach der Durchführung dieses Anlasses ging das VÖBO Jahr ungewohnt ruhig und leise 

zu Ende. Wir alle können eine Rückkehr in den Alltag ohne Masken, ohne Abstand und 

mit ganz viel Händedruck kaum erwarten – ob und wann dies wieder der Fall sein wird, 

steht in den Sternen. Doch wir dürfen uns glücklich schätzen, in einer Branche tätig zu 

sein, welche in der aktuellen Krise nicht «leidtragend» ist. Im Gegenteil: Ein Teil der 

Gesellschaft hat den Draht zur Natur gefunden und achten gelernt und so manch einer 

lernte den regionalen Lebensmittelbezug zu schätzen. Ich wünsche mir in Anbetracht 

der baldigen, für uns prägenden Abstimmung, dass die Nachhaltigkeit erkennbar ist und 

die frische Luft so manch einem klare Gedanken verschafft.   

Im Namen des gesamten VÖBO wünsche ich Ihnen geschätzte Leserinnen und Leser ein 

erfolgreiches 2021 und gueti Gsundheit.  

 

Beste Grüsse 

Dominik Dettwiler 

  


