Clubreise 4. - 7. Mai 2017 BPW Bern meets BPW Stockholm
oder wenn Engel reisen – lacht der Himmel
Die Präsidentin Monica Moog, Michelle Bühler und Margrit Hofer hatten das Privileg, die
Reise einige Tage früher anzutreten und sich, wie sagt man so schön... warm zu laufen
... bei strahlendem Sonnenschein und bester Unternehmungslust und Laune.
Somit waren wir dann auch bereit für die Ankunft der Ladies aus der Schweiz am:
Donnerstag, 4. Mai 2017
Der offizielle Beginn der Clubreise war das Treffen mit dem Club der BPW Stockholm im
Hotel Kungsträdgården im Zentrum der Stadt.
Wir wurden von der Präsidentin Ulrica Franzen herzlich empfangen.
Monica Renstigs Referat stand unter dem Titel:
Sweden - The most equal country in the world?
What are the lessons that could be learned?
Im Anschluss fanden wir genügend Zeit zum Mingeln (to mingel = durchmischen) Schwedische und Berner BPW haben zusammen beim gemeinsamen Netzwerk-Dinner Ideen
und Visitenkarten ausgetauscht.
Freitag, 5. Mai 2017
Am Vormittag hat Barbara Zehnder uns einen Termin bei Svenskt Tenn gebucht. Wir
haben Einblick in ein Unternehmen erhalten, dass ursprünglich von Estrid Ericson (18941981) gegründet wurde. Sie hat sich mit Schwedischem Design viel Ruhm und Ansehen
erschaffen und seit 1928 ist ihre Unternehmung Königlicher Hoflieferant. Die Zusammenarbeit mit dem Architekten Josef Frank war äusserst erfolgreich und sie beide ein gutes
Team, das sich ergänzte. Beeindruckend ist, dass die Formen und Farben der Möbel,
Stoffe und der Designstücke heute immer noch en vogue sind. Da Estrid Ericson keine
Kinder hatte, wurde die Unternehmung nach ihrem Ableben in eine Stiftung integriert.
Diese Stiftung fördert junge Designer und trägt zur Erhaltung des Designs von Estric
Ericson und Josef Frank bei.
Im Anschluss an den feinen Tee und die mit viel Herzblut vorgetragene Unternehmensgeschichte blieb uns noch Zeit, den wunderschönen und grosszügigen Designladen zu
durchstöbern. Dies liess die weiblichen Shopping-Herzen alle höherschlagen.
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Auf einer Stadtführung zu Fuss konnten wir viel erfahren über Könige und deren Gefolgschaften, sowie über schwedische Vorreiterinnen. Ebenso erfuhren wir viel Wissenswertes über Stadtteile, die sich laufend verändern, Kirchen und ihre Rituale und Einflüsse,
die Stockholm zu bewältigen hat – dies alles bei prächtigstem Sonnenschein.
Am Abend haben einige Synthie-Pop-Fans den Tournee-Start von Depeche Mode in der
Friends Arena besucht. Das 28‘000 Zuschauer fassende Stadion war voll und die friedliche Menge genoss das Konzert ebenso wie die kleine Gruppe unerschrockener „Bärner
Power Wyber“. Die anderen Frauen unserer Gruppe widmeten den Abend den Gaumenfreuden und dem gemütlichen Beisammensein. So bot diese Reise für jeden Geschmack
etwas.
Samstag, 6. Mai 2017
Wir trafen uns um 10.30 Uhr am Quai Nr. 15 bei Strandvägen zur Bootsfahrt in die Schären. Margrit Hofer hat zu Ehren ihres Geburtstages allen auf dem Schiff ein Cüpli spendiert und wir haben gesungen, was das Zeug hielt. Es war beeindruckend, die Landschaft
mit den unzähligen Inselchen zu betrachten und die ganz kleinen, mittleren und prunkvollen Häuser vorüberziehen zu sehen.
Hungrig von der Meeresluft, sind wir nach dem Mittag wieder in die Stadt zurückgekehrt.
Es wurden ganz verschiedene Hunger gestillt, den nach Essen und den nach Shoppen
☺ oder nach einem Besuch in einem der zahlreichen Museen.
Bald aber hiess es: Garderobe tauschen und ins Taxi sitzen in Richtung Residenz der
Schweizer Botschaft.
Es war uns eine Ehre und wir haben uns alle sehr gefreut über die Einladung von Barbara
Zehnder und Christian Schöneberger in die Residenz der Schweizer Botschaft.
Ein feines Buffet mit Spezialitäten durften wir geniessen, das Netzwerken mit BPWs aus
Stockholm kam auch nicht zu kurz und last but not least durfte Margrit noch die Geburtstagskerzen auf dem Kuchen ausblasen und wir haben noch einmal ein herzliches Happy
Birthday gesungen.
Liebe Frauen, wunderschön war die Reise in den Norden mit Euch.
Herzlichen Dank an Barbara Zehnder für die grosse Herzlichkeit und Gastfreundschaft
und natürlich die riesige und unkomplizierte Unterstützung bei der Planung und Durchführung der Reise. Ebenso danke für den Support vor Ort!
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Ebenfalls ein herzliches Merci an Michelle Bühler für die organisatorische Arbeit hier in
der Schweiz und die umsichtige Führung in Stockholm.
Die 19 Teilnehmerinnen inkl. einer Teilnehmerin aus dem Club Zürich werden die Reise
nach Stockholm noch lange in ihren Herzen tragen.
Am Sonntag, 7. Mai 2017 sind alle wohlbehalten wieder in die Schweiz zurückgekehrt.
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