
 
 
 
20. ordentliche Generalversammlung 
Jahresbericht des VR-Präsidenten für das Geschäftsjahr 2020/2021 
 
 
Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, Mitarbeitende und Partner 
 
Nachdem wir unsere GV im letzten Jahr pandemiebedingt ohne physische Teilnahme der Aktionärin-
nen und Aktionäre durchführen mussten, freut es mich umso mehr, Sie dieses Jahr wieder persönlich 
im Kinosaal begrüssen zu dürfen.  
 
Selbstverständlich ist das vergangene Geschäftsjahr geprägt durch die Coronakrise. Unser Kino 
musste über mehrere Monate schliessen. Die kurze Zeit, in der wir öffnen durften, war die Besucher-
zahl begrenzt auf 50% und der Kioskverkauf eingestellt. Zudem war die Auswahl an aktuellen Filmen 
sehr reduziert. Dies alles hat in unseren Büchern Spuren hinterlassen. Trotz der diversen staatlichen 
Unterstützungsmassnahmen schliessen wir das Geschäftsjahr mit einem Verlust von rund CHF 
16'000 ab, welchen wir dank vorhandener Reserven jedoch absorbieren können. 
 
Trotz oder gerade wegen der erzwungenen Reduktion des Betriebes war das le cinéma Team nicht 
untätig in dieser Zeit. Die Bewältigung der bürokratischen Herausforderungen im Zusammenhang mit 
den verschiedenen Unterstützungsmassnahmen war sehr zeitaufwändig und auch die Umstellung 
auf eine neue Buchhaltungssoftware sowie die Einführung eines digitalen Kassensystems haben uns 
im Hintergrund nochmals stark beschäftigt. Und nicht zuletzt laufen die Vorbereitungen für unser bal-
diges 20-Jahre-Jubiläum auf Hochtouren. Mehr zu diesem freudigen Ereignis werde ich Ihnen gerne 
im nächsten Jahr berichten.  
 
Das laufende Geschäftsjahr ist trotz der bestehenden Restriktionen erstaunlich gut angelaufen. Die 
Filmauswahl ist wieder grösser. Die Zertifikatspflicht schafft Klarheit und Planungssicherheit und wir 
sind zuversichtlich, dass die Leute wieder vermehrt kulturelle Anlässe besuchen wollen. Wenn es 
auch kein Rekordjahr werden dürfte, so finden wir doch langsam aber sicher wieder in einen gewissen 
Normalbetrieb zurück. 
 
Im Namen des Verwaltungsrates danke ich Ihnen allen für Ihre Treue, die zahlreichen Aufmunterun-
gen und jegliche Unterstützung. Unseren Mitarbeitenden danke ich zusätzlich für den unermüdlichen 
Einsatz zugunsten unseres Kinos, gerade auch in schwierigen Zeiten. 
 
Herzliche Grüsse 
Murten, im Oktober 2021 
 
 
Für den Verwaltungsrat 
Alexander Hayoz, Präsident 


