Liebes Mitglied der Sektion Bern vom SVA
Wir vier Vorstandsfrauen haben heute am 12.03.2020 an unserer MV-Vorbereitungssitzung
entschieden die MV vom 26. März 2020 abzusagen. Die Corona Welle weltweit und insbesondere in
der Schweiz hat uns zu diesem Schritt bewogen. Alle unsere Schritte sind mit Bruno Gutknecht sowie
dem Zentralsekretariat abgeklärt. Folgendes haben wir beschlossen:
1. Absage der Mitgliederversammlung der Sektion Bern vom SVA vom 26. März 2020
2. Wir suchen schnellstmöglich ein neues Datum, teilen dies Euch mit, es müssen noch
Abklärungen gemacht werden, mit Kevin Nobs dem Referenten, dem Lokal an der
Brunngasse in Bern, wir werden voraussichtlich ein Datum im Herbst 2020 suchen
3. Folgende Aussagen zu einer Absage/Verschiebung der MV hat uns Bruno Gutknecht
mitgeteilt:
- Alle statuarischen Beschlüsse können nachgeholt werden, sogar wenn es 2021 ist
- Falls Wahlen traktandiert sind, heisst es für allfällige Rücktrittswillige (in der Sektion Bern
betrifft dies die Delegierten: Marlene Marthaler und Sylvia Wohlfahrt) in den sauren
Apfel zu beissen und halt noch einen Moment mitzumachen, sie machen sogenannt
treuhänderisch weiter.
- Genehmigung der Jahresrechnung kann ohne weiteres später oder sogar im Folgejahr
vollzogen werden. Der Verbandsbetrieb kann auch ohne genehmigtes Budget
weitergehen. Allerdings muss sich der Vorstand an ein «Normalbudget» halten, das keine
ausserordentlichen Ausgaben und Investitionen vorsieht. Dann kann er auch nicht
haftbar gemacht werden, sogar wenn ein Defizit entstehen sollte.
- Ob die SVA-Delegiertenversammlung vom 09.05.2020 stattfindet, wird eher kurzfristig
durch den ZV entschieden anhand der dannzumal aktuellen Situation, momentan
werden die Vorbereitungen durch den ZV vorangetrieben und alle denken positiv
Über die geplanten Weiterbildungen vom 23.04.2020 und 28.05.2020 werden wir Euch alle
rechtzeitig informieren, über die Homepage vom SVA und per Mail an alle, meldet Euch bitte wie
gewohnt an.
Bei Fragen wendet Euch bitte an unsere Präsidentin Monika Ruch, ruch@vtxmail.ch, 079 756 66 71
oder 034 424 16 40
Wir danken für Euer Verständnis und hoffen im Sinne aller dass die Corona Welle, die Erschütterung
unserer Welt, unseres Privatlebens sowie in unserem Alltag als MPA s, für uns alle bald als eine
Erfahrung vorbei geht, abnimmt und dass niemand von Euch und Euren Liebsten ganz konkret
betroffen ist.
Liebe Grüsse
Vorstand Sektion Bern SVA
Monika Ruch, Gisela Wirz, Alessandra Volken und Corinne Gfeller

