Bericht der Präsidentin Verbandsjahr 2021 mit Ausblick
______________________________________________________

Sehr geehrte Ehrenmitglieder
Geschätzte Mitglieder, Kolleginnen und Kollegen des SVS/FEAS-Bern

Bericht der Präsidentin
Liebe Ehrenmitglieder
Liebe Verbandsmitglieder, Liebe Kolleginnen und Kollegen des SVS/FEAS Bern
Ergeht es Euch auch so…. gefühlt ziehen die Tage, Wochen, Monate wie im Fluge vorüber, einer
Jahreszeit folgt die nächste und wir sind uns bereits wieder frohe Festtage und ein gesundes neues
Jahr am Wünschen. Die Jahreszeiten wechseln, was sich hingegen wie ein Damoklesschwert über uns
haltet ist Corona in der x-ten Variante. Wir haben in der Pandemiezeit viel gelernt, haben uns neu
organisiert. Auch wenn wir uns immer wieder Einschränkungen beugen müssen, haben wir doch
auch gewisse «Freiheiten» zurückerobert. Einfach anders, aber es geht auch so.
Da uns die physischen Treffen untersagt waren, startete auch der SVS/FEAS Bern im Februar 2021
mit einem virtuellen «Fit im HomeOffice»-Treffen. Thomas Lips, Präventionsspezialist bei der Suva
Bern, zeigte uns auf überaus sympathische Art und Weise, wie wir uns im HomeOffice bei der Arbeit
«Fit» halten können.
Im Vorstand, der vom Gedanken beseelt war unseren Berner Verbandsmitgliedern zum Auftakt von
physischen Treffen ein wunderschönes «WELCOME back» im Schloss Köniz zu bereiten, machte sich
im Juni 2021 ein tief treffendes Bedauern breit, dies da uns Corona auch hier einen dicken Strich
durch die Rechnung machte.
Ich darf hoch erfreut festhalten, dass unser Alternativprogramm mit dem virtuellen Referat von
Redog Bern mit den spannenden und wissenswerten Ausführungen des Präsidenten, Adrian Blaser
und unserem Wiedersehen mit Martin Bieri, wo wir erfahren durften wie es «unserem» Martin,
diesem unglaublichen Willensmenschen und Kämpfer bei der Ausbildung zum Fahrlehrer ergeht,
allseits grosse Freude auslöste. Ja, und die Überraschung mit dem zugestellten Genuss-Apéro-Paket
ist uns gelungen. Glaubt mir, Eure zahlreichen positiven Rückmeldungen waren richtiggehend
«Balsam» für unsere Herzen. Legte der Vorstand viel Engagement in Vorbereitung auf das physische
Treffen in Köniz. An dieser Stelle ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis auch dem engagierten Vorstand
SVS/FEAS Bern dafür zu danken, dass der Vorstand der Absage wegen nicht in Resignation verfiel,
sich durch die Auswirkungen der Pandemie nicht unterkriegen liess, sondern flexibel umschwenkte
und unseren geschätzten SVS/FEAS Bern Verbandsmitgliedern alternativ ein virtuelles Treffen
(an)bot. Auch wenn wir noch nicht so viel Erfahrung mit virtuellen Apéros haben, die frohen
Gesichter auf den zahlreich eingeschalteten Videos zu sehen, dies beim gemeinsamen Anstossen mit
dem unverfälschten «Bärner Müntschi», war einfach grandios. DANKE dafür!!
Den Jahresabschluss – wie könnte es anders sein – machte im November das ebenfalls virtuell
durchgeführte Feierabendseminar mit Agenda der ersten Erfahrungen aus der EL- Revision. Mit der
EL-Agenda scheinen wir einen besonderen Nerv getroffen zu haben, wurden wir von Anmeldungen

regelrecht überworfen. Nadine Schüpbach, Juristin beim Bundesamt für Sozialversicherung, durfte
die zahlreich in die Session eingeloggten Mitglieder mit den umfangreichen Informationen zu den
Neuerungen und Erfahrungen aufdatieren.
Nun freuen wir uns auf das neue Verbandsjahr 2022, wo wiederum zahlreich spannende Seminare
auf Euch warten. Das Programm 2022 wird zum Jahresende auf unserer Homepage aufgeschaltet.
Unser «save the date» Tipp: Reserviert Euch doch bereits jetzt den 13. Mai 2022. An diesem Tag
findet unser Frühlingsausflug statt. Wir werden der Stiftung TRANSfair Thun einen Besuch abstatten
und in das weitgespannte Tätigkeitsfeld von TRANSfair Thun Einblick erhalten.
Wir wünschen Euch ein zauberhaftes Weihnachtsfest zusammen mit Euren Lieben und einen
Jahresausklang mit zahlreich magischen Momenten in denen neue Kraft und Energie getankt werden
kann für einen schwungvollen Start in ein erfolgreiches 2022.
Traget Euch Sorg und bleibt gesund! Wir freuen uns sehr, auf unser hoffentlich baldiges physisches
Wiedersehen!

Herzlich
Margrit Zurschmiede
Präsidentin

Aufruf:
Im April 2022 hat unser Vorstandsmitglied, Alex Gasche, den SVS/FEAS Bern als sehr geschätzter
Vizepräsident bereits 8 Jahre souverän und mit äusserst hohem Engagement unterstützt. Aufgrund
der Amtszeitbeschränkung ist auf April 2022 das Amt des Vizepräsidenten des SVS/FEAS Bern neu zu
bestellen.
Wer hat Lust, den Vorstand SVS/FEAS Bern ab April 2022 tatkräftig zu unterstützen? Interessierte
melden sich bitte bei der Präsidentin unter margrit.zurschmiede@suva.ch. Vielen Dank!

