
  

Reglement 
 

betreffend Verleihung der Königin-Bertha-Medaille 
 
 
Die Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung von Bümpliz/Bethlehem/Bot-
tigen/Riedbach hat an ihrer Versammlung vom 13. März folgendes Reglement 
erlassen, revidiert am 12. März 2014:  
 
 
Art. 1 
 
Durch Verleihung der Königin-Bertha-Medaille für besondere Leistungen soll die 
kulturelle und gesellschaftliche Identität der Bewohnerschaft im alten Gemeindege-
biet (heutiger Stadtteil VI) gefördert werden.  
 
 
Art. 2 
 
Mit der Königin-Bertha-Medaille werden eine natürliche Person oder mehrere natürli-
che Personen ausgezeichnet, welche sich auf eine herausragende, besondere und 
originelle Art und Weise um Bümpliz/Bethlehem/Bottigen/Riedbach und deren Be-
wohnerschaft verdient gemacht haben. 
 
Die besonderen Leistungen haben sich entweder in Bümpliz/Bethlehem/Botti-
gen/Riedbach unmittelbar im positiven Sinn ausgewirkt oder die Person, bzw. die 
Personen haben sich betreffend Bümpliz/Bethlehem/Bottigen/Riedbach in 
verschiedensten Sparten des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens (Architektur, 
Musik, Kunst, Geschichte, Theater, Politik, Ausbildung, Sport, Jugend u.a.m.) mit 
„Botschafter-, bzw. Botschafterinnencharakter“ ausgezeichnet. 
 
 
Art. 3 
 
Die Königin-Bertha-Medaille wird in der Regel alle zwei Jahre verliehen.  
 
Bei der Auswahl ist darauf zu achten, dass sich die Sparten abwechseln und über 
eine Zeitspanne von zehn Jahren sollten gleich viele Personen mit Botschafter-Cha-
rakter wie Personen “vor Ort“ ausgezeichnet werden. 
 
Die Entscheide des Auswahlgremiums sind endgültig und können nicht angefochten 
werden. 
 
 
Art. 4 
 
Die Verleihung der Königin-Bertha-Medaille erfolgt durch ein Auswahlgremium. Das 
Gremium besteht aus fünf Personen davon müssen mindestens drei Personen vom 
Vorstand zur Förderung von Bümpliz/Bethlehem/Bottigen/Riedbach sein.  
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Die Mitgliederversammlung des Vereins zur Förderung von Bümpliz/Bethlehem/ 
Bottigen/Riedbach wählt das Auswahlgremium für zwei Jahre. Eine Wiederwahl ist 
möglich. 
 
Der Präsident / die Präsidentin wird durch die Mitgliederversammlung des Vereins 
zur Förderung von Bümpliz/Bethlehem/Bottigen/Riedbach gewählt, ansonsten 
konstituiert sich das Auswahlgremium selbst.  
 
Während der zweijährigen Amtsdauer hat das Auswahlgremium mindestens eine 
Verleihung der Königin-Bertha-Medaille durchzuführen. Das Auswahlgremium ist 
verantwortlich für die gesamte Organisation, die Ausschreibung, die Wahl, die Ver-
leihungsveranstaltung, die Pressearbeit etc. Das Auswahlgremium kann den Vor-
stand des Vereins zur Förderung von Bümpliz/Bethlehem/Bottigen/Riedbach um 
Unterstützungsarbeiten angehen. 
 
In Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Vereins zur Förderung von Bümp-
liz/Bethlehem/Bottigen/Riedbach hat das Auswahlgremium zu Beginn seiner Amts-
dauer das Budget für seine zweijährige Tätigkeit im Entwurf zu erstellen, damit der 
entsprechende Budgetbetrag in das Budget des Vereins zur Förderung von Bümp-
liz/Bethlehem/Bottigen/Riedbach übernommen werden kann. Der entsprechende 
Budgetposten ist erst genehmigt, wenn das Budget von der Mitgliederversammlung 
des Vereins zur Förderung von Bümpliz/Bethlehem/Bottigen/Riedbach verabschiedet 
worden ist. 
 
 
Art. 5 
 
Das Auswahlgremium versammelt sich auf Einladung des Präsidenten oder der Prä-
sidentin so oft es die Geschäfte erfordern. Zwei Mitglieder des Auswahlgremiums 
können die Einberufung einer Sitzung verlangen, welche innerhalb der zwei auf das 
Begehren folgenden Wochen stattzufinden hat.  
 
Die Einberufung der Auswahlgremiumssitzung hat schriftlich, in der Regel zehn Tage 
zum Voraus, zu erfolgen und hat über die Verhandlungsgegenstände Auskunft zu 
geben. 
 
Jede Sitzung des Auswahlgremiums, die ordentlich einberufen wurde, ist unabhängig 
von der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 
Das Auswahlgremium fasst seine Beschlüsse mit der relativen Mehrheit der abgege-
benen Stimmen. Stimmenthaltungen werden bei der Feststellung des Abstimmungs-
ergebnisses nicht berücksichtigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Präsi-
dent/die Präsidentin mit einem Stichentscheid. 
 
Wahlen werden im ersten und zweiten Wahlgang mit der absoluten Mehrheit der 
vertretenen Stimmen vollzogen. Ab dem dritten Wahlgang genügt die relative Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen ab dem dritten Wahlgang wer-
den bei der Feststellung des Abstimmungsergebnisses nicht berücksichtigt. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
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Abstimmungen und Wahlen finden offen statt, sofern das Auswahlgremium nicht et-
was anderes beschliesst. 
 
Das Auswahlgremium kann seine Beschlüsse auf dem Zirkulationsweg fassen. Über 
die Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, welches an der nächsten Sitzung zu ge-
nehmigen ist. 
 
 
Art. 6 
 
Sobald das Auswahlgremium Beschluss gefasst, für welche Sparte die Königin-Ber-
tha-Medaille verliehen und ob ein Botschafter/eine Botschafterin oder eine Person 
“vor Ort“ ausgezeichnet werden soll, erfolgt in geeigneter Art und Weise ein öffentli-
cher Nominations-Aufruf, damit die Bewohnerschaft von Bümp-
liz/Bethlehem/Bottigen/Riedbach Vorschläge unterbreiten kann. Der Nominations-
Aufruf wird durch das Auswahlgremium namens des Vereins zur Förderung von 
Bümpliz/Bethlehem/Bottigen/Riedbach unterzeichnet. Das Auswahlgremium ist an 
die Vorschläge, welche durch die Bewohnerschaft eingereicht werden, nicht gebun-
den und kann Personen eigener Wahl auszeichnen.  
 
 
Art. 7 
 
Die Verleihung der Königin-Bertha-Medaille erfolgt in einer Veranstaltung, an der die 
Gewinnerin/der Gewinner in einem würdigen Rahmen geehrt werden. 
  
 
 
 
Bern, 12. März 2014 
 
 
 

 
 
Margrith Beyeler 
Präsidentin 
 


