März 2020
Liebe Mitglieder
Wegen der Coronavirus-Pandemie und den behördlich verordneten, drastischen Einschränkungen bis
vorerst 19. April 2020 müssen wir per sofort folgende Vereinsveranstaltungen absagen:
 Höck im Bärenhöfli vom Mittwoch, 1. April 2020  abgesagt
 Seniorennachmittag vom Dienstag, 7. April 2020  abgesagt
 Mitgliederversammlung vom Samstag, 18. April 2020  verschoben
Diese Mitgliederversammlung werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Wir warten
ab, bis wann die Behörden den Lockout beenden, und hoffen das Beste. Wir melden uns zu
gegebener Zeit.
Da Du nun mehr Zuhause bist, senden wir Dir zur Lektüre unseren Jahresbericht 2019 mit vielen
interessanten Beiträgen. Mein Editorial schrieb ich um den 10. März 2020; da war in den Medien
vorallem die grassierende Pandemie in der Lombardei und im Tessin das Hauptthema.
An der Vorstandssitzung vom 6. Februar 2020 hat uns Urs Germann mitgeteilt, dass er aus
beruflichen Gründen als Vorstandsmitglied zurücktritt. Er war im Jubiläumsjahr 2014 in den Vorstand
eingetreten, in den ersten Jahren als Doppelvertreter Vorstand IGGH / Vorstand pro audito bern.
Trotz seiner starken beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeiten hat er fast nie an den Sitzungen
gefehlt. Urs Germann hat ein grosses Netzwerk aufgebaut und hat unsere Diskussionen mit seinen
Voten sehr bereichert. Es ist nicht ausgeschlossen, wenn für Urs ruhigere Zeiten kommen, dass er bei
uns ein Comeback machen wird. Urs Germann hätte sich so gerne am 18. April 2020 persönlich von
Euch allen verabschiedet. Er dankt Euch für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.
Wir unsererseits danken Urs Germann auf diesem Weg für seinen Einsatz und wünschen ihm im
beruflichen und im privatlichen Umfeld alles Gute.
Die anderen Vorstandsmitglieder verbleiben im Vorstand. Zusammen halten wir die Stellung in
unserem Verein pro audito bern!
Wenn Du das Bedürfnis hast, Dich in dieser schwierigen Zeit auszutauschen, dann schreib mir doch
ein E-Maill unter ch.kuenzler@solnet.ch oder ein SMS oder WhatsApp auf 079 263 14 79.
Meine Frau Therese hat zu dieser besonderen Situation ein
Herz bekommen. Ich leite es an Euch weiter (diejenigen, die
das bereits bekommen haben, erhalten es nun doppelt).
Teils sind die weissen Schriften unleserlich, deshalb
wiederhole ich den Text:
"Dieses Herz soll in dieser schwierigen Zeit all meinen Freunden, meiner Familie und meinen
Bekannten auf der ganzen Welt Kraft spenden, diese Zeit mit Umsicht umzugehen ohne Panik!
Vertrauen wir der positiven Energie, die aus unserer Gesellschaft wachsen kann! Das wird
uns zusammen schweissen.“
Häbet Sorg, blibet gsund u virefrei!
Ganz härzlechi Grüess
Christoph Künzler, Präsident

