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Tätigkeitsbericht der Präsidentin
Verbandsjahr 2018
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SVS/FEAS.Bern, 3000 Bern

Liebe Mitglieder des SVS/FEAS-Bern

-

Für das Jahr 2018 darf ich über ein erfreuliches Verbandsjahr berichten
Unsere traditionellen Feierabendanlässe waren zur Freude des Vorstands im Jahr
2018 sehr gut besucht. Trotzjeweils frühzeitiger Planung der Feierabendseminare
hatten wir die Zeitpunkte für die Themen der jeweiligen Seminare erstaunlicherweise
sehr gut getroffen. So erhielten wir aktuelle lnformationen zu den Themen ELRevision oder dem lnländervorrang zeitnah zu den Debatten im Parlament bzw. bei
der Einführung. Besonders guten Zuspruch fanden unsere Seminare zu den Themen
'Reform Altersvorsorge sowie'KESB und Sozialversicherungen'.
Der Frühlingsausflug 2018 stand ganz im Zeichen der Digitalisierung. Es war beeindruckend, welche Vorarbeiten nötig sind, damit ein weitgehend papierloses Büro
überhaupt möglich wird. Dokumente sortieren, einscanen, die Vollständigkeits- und
Q ualitätsprüfungen oder d ie strengen Datensch utzbesti m m u ngen.

An insgesamt sechs Sitzungen hat sich der Vorstand getroffen um die anstehenden
Themen des SVS/FEAS-Bern zu organisieren. Meinen Vorstandskolleginnen und kollegen gebührt mein grosser Dank für die sehr kameradschaftliche, jedezeit gfröite
und gut eingespielte Zusammenarbeit. Es fägt mit euch!
Ein wenig Wehmut kommt jedoch bereits auf, da ich, wie auch zwei andere Vorstandskolleginnen, das letzte statutarisch mögliche Amtsjahr in Angriff nehmen. An
der nächsten Generalversammlung müssen eine neue Präsidentin/ein neuer Präsident wie auch neue Vorstandsmitglieder gewählt werden. Gerne geben wir weitere
Auskünfte an SVS-Mitgliedern, welche an einer aktiven Mitwirkung im Vorstand
interessiert sind.

Besonders freue ich mich aber, dass mein letztes Vorstandsjahr auch ein Jubiläumsjahr des SVS/FEAS-Bern ist. Am 24. Mai 1994 wurde der SVS Bern an der ersten
Verbandsversammlung gegründet und von Hans-Jürg Klopfstein, ehemaliger SUVADirektor, präsidiert. Hans-Jürg Klopfstein präzisiert direkt im Anschluss, dass der
Verband bereits bestand, jedoch aus einem passiven Dasein neu aktiviert wurde. So
ist der Verband seit 25 Jahren wieder aktiv unterwegs.

lhnen, liebe aktivere oder auch weniger aktive Verbandsmitglieder danke ich ganz
herzlich dafür, dass Sie Mitglied im SVS/FEAS-Bern sind. Sie motivieren uns, auch
im kommenden Jahr attraktive und abwechslungsreiche Veranstaltungen auszuhecken und zu organisieren.
lhre Präsidentin
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