Tätigkeitsbericht der Präsidentin Verbandsjahr 2020 mit Ausblick
______________________________________________________
Sehr geehrte Ehrenmitglieder
Geschätzte Mitglieder, Kolleginnen und Kollegen des SVS/FEAS-Bern
Zum ersten Mal obliegt mir als Präsidentin des SVS/FEAS-Bern die grosse Freude zum Verfassen des
Tätigkeitsberichtes zum Verbandsjahr 2020. Es freut mich sehr, Euch über meinen persönlichen Start
und über unsere Aktivitäten 2020 berichten zu dürfen. Auch ein kleiner Ausblick ins 2021 soll nicht
fehlen.
In Vorbereitung zu meinem «Erstlingswerk», nahm ich den letztjährigen Tätigkeitsbericht von
Manuela Dührsen zur Hand, schmunzelte ab den Ausführungen von Manuela zum Frühjahrsausflug
2019 mit Besuch des Thorbergs. Sie beschrieb mit beeindruckenden Worten von der «unter die Haut
gehende Tuchfühlung mit Personen, die sich aufgrund eines Deliktes nicht frei bewegen dürfen».
Weiter, dass die Teilnehmenden nach Einblicknahme in den Alltag eines Gefängnisses das befreiende
Gefühl bekundeten - wie Manuela schreibt - «am Schluss wieder draussen zu sein».
An den Worten «Personen, die sich nicht frei bewegen dürfen» blieb ich hängen und legte gedanklich
den Steilpass zum Lockdown, der zum Frühjahrsbeginn 2020 bedingt durch die weltweite Pandemie
durch den Bundesrat festgesetzt wurde. Eine für uns ungewohnte Situation, trotz «Freiheit» dennoch
in der Bewegung eingeschränkt zu sein. Familie, Freunde, Kolleginnen und Kollegen nicht nach Lust
und Laune besuchen oder geplante Reisen nicht antreten zu können.
Bedingt durch die weltweite Pandemie konnte auch der SVS/FEAS Bern lediglich im Januar ein Feierabendseminar abhalten. Im Anschluss hatten wir aufgrund der politischen und gesetzlichen Vorgaben
keine Möglichkeiten mehr, mit Euch in persönlichen Kontakt zu treten. Alle weiteren Feierabendseminare, die Generalversammlung und auch die Delegiertenversammlung konnten nicht wie gewohnt durchgeführt werden und wir mussten alternative Wege wählen. Auferlegte Einschränkungen,
die uns aber auch kreativ werden liessen. Insbesondere auch deshalb, weil uns Covid-19 bis heute
beschäftigt und wohl noch längere Zeit beschäftigen wird.
Im April 2020 wurde ich zur Präsidentin gewählt, trat mein Amt aus bekannten Gründen im August
2020 an. Von Anbeginn durfte ich die volle Unterstützung des Vorstandes und in zahlreichen
Zuschriften den Goodwill von Euch Mitgliedern erfahren. Herzlichen Dank an Euch alle, die mich so
herzlich aufgenommen und WILLKOMMEN geheissen habt und für Euer Vertrauen.
Manuela Dührsen leitete die Vorstandssitzungen interimistisch bis nach der Sommerpause und der
ganze Vorstand mit Vizepräsident Alexander Gasche und der wunderbaren Vorstandscrew, nahmen
mir alle Arbeiten ab, organisierten, koordinierten und leiteten die Geschäfte. An dieser Stelle ist mir
ein besonderes Bedürfnis, mich nochmals sehr herzlich bei Manuela Dührsen, Alex Gasche und dem
ganzen Vorstand für die souveräne Vertretung zu danken!
Anlässlich meiner ersten Vorstandssitzung vom 25.08.2020 zählte der im Jahr 1994 die
Verbandstätigkeit aufnehmende SVS/FEAS-Bern rund 350 Mitglieder. Schon vor über 25 Jahren

wurde erkannt, dass wir die Herausforderungen im komplexer werdenden Umfeld und engmaschigen
Netz von Sozialversicherungen und der Privatassekuranz, durch eine aktive regionale Vernetzung von
Sozialversicherungsexperten- und Fachleuten stärken können. 1994 bedurfte es Pionieren, die sich
gemeinsam stark machten und die Initiative zur Gründung des SVS/FEAS Bern ergriffen. Der heutige
Vorstand bekennt sich motiviert und mit «Herzblut» agierend dazu, mit innovativen, neuen Ideen in
Zeiten der permanenten Veränderung den SVS/FEAS Bern weiter zu entwickeln und ein für die
Mitglieder attraktiver Verband zu bleiben.
Mit Nicole Keller, Christine Schmidhalter und mir zusammen wurden im 2020 gleich drei neue
Mitglieder in den Vorstand gewählt. Die künftige Rollenverteilung konnten wir aufeinander
abgestimmt aufteilen und stehen nun bestens aufgestellt da:
Alexander Gasche, Vizepräsident seit 2014
Heinz Zumstein, Beisitz
Carmen Meichtry, Weiterbildung
Sarah Döberl, Sekretariat
Nicole Keller, Homepage
Christine Schmidhalter, Finanzen
An den letzten Vorstandssitzungen wurden bereits zahlreich innovative Ideen diskutiert, im Austausch auf die Bedürfnisse feingeschliffen und wurden oder stehen bereits in der Umsetzung. Da uns
im letzten Jahr die persönlichen Treffen verwehrt wurden, versuchten wir unsere Verbundenheit zu
Euch mit E-Mail-Mitteilungen und der Ovo-Schokolade, einem kleinen «Muntermacher» und «Kraftspender» sichtbar zu machen. Auch entschieden wir im Vorstand in eine neue Homepage/Informatik
zu investieren und für unsere Mitglieder zeitentsprechend auch «Digital» erreichbar zu sein.
Ausblick:
Wir wissen es, Covid-19 wird uns noch länger beschäftigen. Nach dem erneuten Lockdown im Januar
2021 entschieden wir kurzerhand, anstelle eines Feierabend-Seminars ein «Skype-Meeting-Frühschoppenseminar» anzubieten, dies zum Thema HomeOffice mit Tipps- und Tricks des Präventionsspezialisten der Suva Bern. Das Skype-Meeting stiess bei den Mitgliedern auf grosse Resonanz. Am
17. Juni 2021 wollen wir unseren Mitgliedern SVS/FEAS Bern und «Schnuppergästen» ein weiteres
Highlight bieten, dies mit unserem Mitgliederevent 2021. Wir wissen es – ein Verband besteht aus
Mitgliedern, die sich im Austausch miteinander in einem aktiven Netzwerk weiterentwickeln und
gemeinsam Ziele erreichen. Je mehr Mitglieder ein Verband hat desto grösser ist dessen erfolgreiche
Einflussnahme in den gemeinsamen Themen. Aus diesem Grund halten wir an unserem Mitgliederevent 2021 für Euch die Möglichkeit offen, dass Ihr Gäste zu unserem Event einladen könnt. Wir
freuen uns sehr, wenn wir mit einem attraktiven Programm und dem «Erleben» lassen eines aktiven
Netzwerkes, weitere SVS/FEAS Bern Mitglieder gewinnen können.
Es bleibt mir Euch allen für Eure Treue, die Zusammenarbeit, die Unterstützung und aktive
Netzwerkpflege mit Teilnahme an den angebotenen Seminaren und Events und vor allem für Euer
Verständnis in der aussergewöhnlichen Corona-Zeit herzlich zu danken!

DANKE

Ein aufrichtiger, herzlicher DANK geht auch an die Vorstandsmitglieder für ihr engagiertes,
tatkräftiges und aktives Zutun zu Gunsten eines starken Verbandes. Es ist das «Herzblut» das wir in
die Verbandsarbeit SVS/FEAS Bern einbringen, das uns auch künftig erfolgreich macht.

Margrit Zurschmiede
Präsidentin SVS/FEAS Bern

