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Jahresberichte - Vereinsjahr April 2020 – März 2021  

  

 
 

„Wenn Du ein Schiff bauen willst, 

so trommle nicht die Männer zusammen, 

um Holz zu beschaffen und Werkzeuge vorzubereiten, 

oder die Arbeit einzuteilen und Aufgaben zu vergeben, 

sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem endlosen, weiten Meer.“ 

 

Antoine de Saint-Exupery 

 

 

 

Nachfolgend erscheinen sämtliche Jahresberichte aus den Ressorts in 

folgender Reihenfolge:  

  

- Präsidium / Vorstand / Personal  André und René 

- Redaktion      André und Renato  

- Mitglieder / Schulung    Mike  

- Technik      Jürg   

- Werbung      André 

- Finanzen      Annemarie  

- Öffentlichkeitsarbeit    Renato  

 

 

CO-Präsidium und Vorstand  
  

Seit einem Jahr ist das vakante Co-Präsidium wieder vollständig besetzt. Dies 

ist einerseits für mich eine grosse Entlastung, und andererseits hat das LOLY ein 

weiteres aktives Mitglied gewonnen. René Müllers grosses Interesse am 

Fernsehmachen hat er sehr schnell in die Tat umgesetzt. Das Rüstzeug hat er 

sich bei den Vorstandsmitgliedern und Vereinsmitgliedern abgeholt. Schnell 

wurde er als Interviewer oder Kameramann eingesetzt. 

Die Pandemie hat bei uns im Vereinsalltag auch einiges durcheinander-

gebracht, konnten wir nicht wie üblich unsere ca. fünf Sitzungen abhalten. 

Die Redaktionssitzungen wurden via ZOOM durchgeführt, aber schnell war die 

Motivation auf dem Nullpunkt, denn der persönliche Kontakt hat allen gefehlt. 

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Lage nicht wieder zuspitzt und wir im LOLY 

wieder einem normalen Betrieb frönen können. 
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Ich danke an dieser Stelle ALLEN, die zum Gelingen unseres Hobbys mithelfen 

wo immer sie sich beteiligen am Fernsehmachen. Zu guter Letzt danke ich 

unseren Redaktionsgemeinden für die finanzielle Unterstützung und den vielen 

Firmen, die uns mit Werbung ebenfalls unterstützen. 

 

André Helfer   

Im August 2021                       

 

 

CO-Präsidium und Personal 

 
Ich, René Müller, bin als CO-Präsident neu im LOLY eingestiegen. Während 

meines Einstiegsjahres habe ich Vereinsmitglieder und Praktikanten 

angetroffen und gestaunt, wie alle für das Lokalfernsehen Lyss und 

Umgebung brennen und unzählige Stunden freie Zeit für das LOLY einsetzen.  

 

Ohne die Fachlichkeit, die Professionalität und den grossen Einsatz unseres 

Videojournalisten Renato Anneler würde das Fernsehmachen beim LOLY so 

nicht funktionieren.  

 

Nicht vergessen will ich die bezahlten Arbeitseinsätze von Sekretariat und 

Rechnungsführung. Diese beiden Personen halten uns den Rücken frei zum 

Fernsehmachen und sind zu einem guten Stück verantwortlich, dass der 

Verein LOLY funktioniert. Denn ohne zuverlässig funktionierende 

Grundstrukturen können wir kein Fernsehen machen. 

 

Zum Verein LOLY gehören auch alle Vereinsmitglieder, die sich in diesem 

schwierigen Jahr intensiv mit der Akquisition von Werbung befasst haben. 

Denn haben wir zuwenig Werbeeinnahmen, ist es nicht möglich, in unserer 

bewährten Form einen Fernsehsender zu betreiben. 

 

Nun aber zurück zum Fernsehmachen. Die Komplexität im Alltagsgeschäft ist 

auch bei unserem kleinen Sender sehr gross. Ich bin beeindruckt über den 

Arbeitseinsatz unserer Vereinsmitglieder. Es braucht Zeit, Koordination, 

Absprachen, Fachkenntnisse und viel anderes mehr, um jede Woche eine 

spannende und abwechslungsreiche Sendung zu gestalten. Von meiner Seite 

möchte ich ein herzhaftes Danke allen Beteiligten, die zusammen als 

produktives, speditives und gutes Team arbeiten, mitgeben. 

 

René Müller    

Im August 2021 
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Praktikanten  

Im Vereinsjahr wurde ein Praktikant von unserem VJ Renato Anneler 

ausgebildet:  

  

Sven Bratschi  1.3.2021  -  31.7.2021  

  

   

 

Jahresbericht Redaktion  
  
Seit November 2020 stand die Schweiz fast still. In den Nachrichten und 

Berichterstattungen war nur ein Thema in aller Munde. Auch für unser 

Lokalfernsehen war es nicht leicht, ein geregeltes Programm zu gestalten. 

Keine Veranstaltungen, keine Events, Jubiläen, die nicht durchgeführt werden 

konnten, keine Geschäftseröffnungen, keine Vereinsanlässe, keine 

Ausstellungen, keine Gemeindeversammlungen usw. Unser VJ Renato Anneler 

musste die Beiträge aus einem Nadelhaufen suchen, das heisst unser 

Schönwetter-Fernsehen hatte keine grosse Auswahl, Berichte zu senden. Mit 

der Übertragung der Gottesdienste hat Renato Anneler diese Zeit 

hervorragend überbrückt, vielen Dank. 

  

Das erste Halbjahr 2021 mit 25 regulären Sendungen zeigt einen Abwärtstrend 

infolge der Situation. 

Die Entwicklung (jeweils 1. Halbjahr) seit 2019 Beiträge 183 davon LA 50 / 2020 

Beiträge 151 davon LA 40 / 2021 Beiträge 146 davon LA 43 

 

Übersicht nach Serien  

Insgesamt wurden 43 Lokales Aktuell (VJ: 40) ausgestrahlt, die vom 

Videojournalisten produziert worden sind. Das entspricht einem Anteil von 29% 

(VJ: 26%). Alle Serien wie DOK Natur (1/4) und Bistro (5/10) sind auf Kurs, beim 

Persönlich ist noch keine der 4 Folgen (0/4) produziert. Wir konnten jeweils 6 

Folgen ImmoCorner - der Talk sowie Wort zur Woche ausstrahlen und 

zusätzlich 5 Folgen von Sinn & Sinnlichkeit oder 12 Folgen „dr Störenfried“ Es 

zeigt auch, dass die LOLYanerinnen und LOLYaner trotz Pandemie einige 

Projekte gemeinsam umsetzen konnten - worauf wir sehr stolz sein dürfen! 

 

Im 2. Halbjahr mit 18 regulären Sendungen kann etwas Boden gut gemacht 

werden aber nur mit Einsatz und Fleiss. Die Anlässe nebst den Wahlen in Lyss 

haben leicht angezogen und es wäre wünschenswert, dass die Lolyanerinnen 
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und Lolyaner vermehrt die Kamera in die Hand nehmen würden, sobald das 

Sekretariat einen Aufruf startet.  

 

Zurzeit ist wieder ein Praktikant unter den Fittichen von Renato Anneler, der 

wieder Beiträge garantiert. Ein Ziel bis Ende Jahr sollte es sein, auch unsere 

Sendegefäss-Sponsoren «DOK Natur» und «Persönlich» mit Beiträgen zu 

bedienen. Bringt Vorschläge, nur so können wir unsere Finanzen im 

Gleichgewicht halten.  

 

Weiter ist nach wie vor das Ressort Redaktion im Vorstand vakant und neu zu 

besetzen! 

 

André Helfer/Renato Anneler 

Im August 2021                       

           

  

   

Jahresbericht Mitglieder/Schulung  
  
Das letzte Vereinsjahr ist, kurzgesagt, in Quarantäne gefallen, wenn ich das so 

sagen darf. Nach einem kurzen Gespräch mit Alain B. (Name der Redaktion 

bekannt) war klar, dass vorläufig keine Schulungen mehr möglich sein 

werden. Auch die geplante HV mussten wir im Auftrag von Guy P. (Name der 

Redaktion bekannt) absagen. Das geplante Programm findet aber bald statt 

(4.9.21).  

Zum Glück durften wir, wenn auch mit dem neuen Gesichtsacessoire, die 

LOLA etwas verspätet doch durchführen zusammen mit dem gelungen 

Jubiläumsfest. Vielen Dank für die guten Schulungsvorschläge, die ich von 

euch erhalten habe. Für weiter spanende Themen und Referenten habe ich 

jederzeit ein offenes Ohr. Fürs neue Vereinsjahr hoffe ich, dass wir bald in die 

neue Normalität zurückkehren können. 

 

Mike Jörg                                     

Im August 2021                       

 

Jahresbericht Technik  
  

Das letzte Vereinsjahr verlief ausgesprochen ruhig. Es gab keine grösseren 

Defekte, Neuanschaffungen oder Revidierungen. Die notwendigen kleineren 

Reparaturen wurden ausgeführt oder entsprechendes Ersatzmaterial bestellt. 
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Als Neuanschaffung wurde im Regieraum eine Klimaanlage installiert, welche 

gerade im Sommer für erträgliches Klima bei Sendebandschnitt sorgt.  

 

Betreffend eigenem Kanal bei gab es auch im letzten Vereinsjahr ein paar 

Unterbrüche aufgrund von Selbstverschulden, welche aber jeweils schnell 

wieder behoben werden konnten. 

 

Tätigkeitsprogramm 2021 - 2022 

Sofern die Umstellung auf das HD-Format beschlossen wird, wird das 

Technikteam mit dessen Umsetzung beschäftigt sein. 

 

Ansonsten steht das Erhalten und Pflegen der bestehenden Infrastruktur im 

Vordergrund. 

 

Technikteam (Reto, Maurice, Jürg)                  

Im August 2021                       

 

 

  

Jahresbericht Werbung  
  

Die Werbetätigkeit ist weiterhin nicht einfacher geworden und erfordert 

intensiveres Bearbeiten potenzieller Firmen in unserem Redaktionsgebiet. 

Schon länger ist das Ressort Werbung im Vorstand nicht besetzt. Dank Stefan 

Batos der sich weiterhin einem Kundenstamm widmet, konnte der Schaden 

bis jetzt ohne grösseren Verlust gehalten werden. Sein Einsatz ist nach wie vor, 

obwohl er sich zurückgezogen hat und nicht mehr so aktiv ist, mit einem 

grossen Merci zu honorieren. Das sich Renato Anneler auch noch neben 

seinem 100% Job als Videojournalist und Tutor nebenbei mit Werbung 

beschäftigt, ist auch nicht selbstverständlich, vielen Dank. Im Vorstand ist das 

Problem erkannt worden und man hat sich auf eine mögliche Lösung 

geeinigt, wie ehemalige Kunden wieder kontaktiert werden. 

Die Akquisition wäre zum Beispiel eine Aufgabe, die von Mitgliedern nebenbei 

gemacht werden könnte. Sollte sich jemand angesprochen fühlen, kann 

er/sie sich bei André Helfer melden.  

Grundsätzlich ist mir bewusst, dass in der aktuellen wirtschaftlichen Situation 

das Werbebudget eines vom ersten ist, welches in einem Betrieb reduziert 

werden kann. Diese Aussage haben wir leider bei Kundenkontakten oft 

gehört.  

Besonders schmerzlich für unser Lokalfernsehen ist, dass sich treue TopSpot 

Kunden zurückgezogen und die Verträge für 2021 nicht erneuert haben. Trotz 

Bemühungen um neue Firmenkontakte konnten die TopSpots nicht ersetzt 

werden. 
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Wenn mir jemand sagen würde «Du hesch für ds LOLY e Wunsch offe» würde 

ich antworten: «Schick üs motivierti Lüt wo dr Vorstand kompletiere» 

An dieser Stelle nochmals Dank an alle, die sich für unser LOLY einsetzen! 

 

André Helfer                    

Im August 2021                       

 

                

  

Jahresbericht Öffentlichkeitsarbeit  
 

In Sachen öffentlicher Präsenz darf LOLY auf ein durchzogenes Jahr 

zurückblicken. Die monatliche Besucherzahl unserer Webseite im 

betreffenden Zeitraum beträgt durchschnittlich 3500.  

 

Medienpartnerschaften 

Da im 2020 coronabedingt keine Anlässe stattfinden konnten, gab es keine 

umgesetzten Medienpartnerschaften.  

Die LOLY-Moderatoren wurden von Kocher Mode Aarberg sponsoringfrei 

eingekleidet. 

 

Pressemitteilungen/Werbung 

Jede Woche wird mittels eines gestalteten Inserats im Anzeiger Aarberg auf 

das neue Wochenprogramm von LOLY hingewiesen. Es hat einen festen Platz 

erhalten beim Kinoprogramm Lyss. Der TV-Tipp im Bieler Tagblatt ist aktuell 

nicht platziert, Abklärungen laufen. 

Viel mediale Aufmerksamkeit gab es in Zusammenhang mit der Filmpremiere 

«Der Wolf ist tot» im Rahmen des Cinehappening 2020.  

Pressemitteilungen wurden zum Mischevent LOLA Verleihung / Tag der 

offenen Studiotür / Jubifeier sowie zur neuen TV-Soap «dr Störefried» versendet 

und publiziert. Besonders diese Soap mit Gilles Tschudi hat im Frühjahr 2021 für 

grosse Aufmerksamkeit von nationalem Ausmass gesorgt (SRF G&G, 

Schweizer Illustrierte, Blick, etc.). 

 

 

Homepage/ Social Networks/ Online-TV 

Täglich erhalten wir auf der LOLY-Webseite durchschnittlich 116 Besucher.  

In der Berichtsphase konnte der Follower-Anteil auf facebook.com von 888 

Teilnehmern am 1. Mai 2020 auf 1003 per 30. April 2021 erhöht werden. Ein 

sinnvolles und aktuelles Informationsangebot ist für die Attraktivität dieser Seite 

unumgänglich. Die LOLYaner sind angehalten, Inhalte zu liken und auf ihren 
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eigenen Seiten zu teilen, was die Verbreitung stark erhöht. Weiterhin postet 

unser VJ regelmässig Fotos von seinen Dreharbeiten.  

Der YouTube-Kanal wurde im Berichtsjahr nicht genutzt. 

Im Berichtsjahr durften wir mehrere Schüler während einiger Tage bei uns 

begrüssen: Isabell Gerber im Oktober, Benaja Augustiny im Februar und Fiona 

Schaller im März.  

 

Tätigkeitsprogramm 2021 - 2022 

 

Die Karate-Schweizermeisterschaft in Aarberg von 2020 wurde erst auf 2021 

verschoben, inzwischen abgesagt. Deshalb konnte das dritte Jahr dieser 

Medienpartnerschaft nicht umgesetzt werden.  

Eigentlich wäre für 2021 erneut eine Medienpartnerschaft mit der Berner 

Rundfahrt im Mai 2021 vorgesehen gewesen – musste aber ebenfalls 

abgesagt werden.  

Voraussichtlich wird es mit der KudU eine Medienpartnerschaft geben, die auf 

Oktober 2021 verschoben wurde.  

Für Sommer 2022 wird eine Medienpartnerschaft mit «Bärner 

Kantonalturnfescht 2022» angestrebt. 

Die beständige Programm-Publikation Online, im Anzeiger Aarberg sowie im 

Bieler Tagblatt muss weiterhin LOLY hinaustragen. Die Webkanäle loly.ch und 

Facebook müssen aktuell gehalten werden. 

Änderungen und Neuerungen sind mittels Pressemitteilungen zu 

veröffentlichen. 

Nicht zu vernachlässigen ist, den eigenen Sender für Informationsvermittlung 

zu unseren Gunsten zu nutzen. Mit kontinuierlicher Öffentlichkeitsarbeit stärkt 

sich LOLY weiter für die Zukunft. 

 

Renato Anneler 

im August 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Danke dass Sie den Jahresbericht von uns bis zum Schluss durchgelesen 

haben! 


