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Bern, 8. September 2020 

 
An die Mitglieder  
der Sektion Bern des SVA   

 

Mitteilungen September 2020 

Werte Mitglieder, sehr geehrte Damen  

Wir hoffen, es geht Ihnen und Ihren Lieben gut und alle sind gesund. Zufolge der weiter-

hin anhaltenden Corona-Pandemie sind wir gezwungen, weitere Vereinsanlässe abzusa-

gen. Zwei Gründe veranlassen uns dazu: einerseits steigen die Fallzahlen wiederum, was 

zeigt, dass wir die Pandemie (noch) nicht beherrschen. Andererseits sind gerade unsere 

treuen Anlassbesucher eher der Risikogruppe der Senioren zugehörig. Der Vorstand 

möchte das Risiko einer Ansteckung keinesfalls eingehen.    

 Aus den genannten Gründen werden wir im Herbst 2020 kein gemeinsames Mittags-

essen organisieren. 

 Den für den 12. September 2020 vorgesehenen Ausflug nach Fribourg in den Espace 

Jean-Tinguely - Niki de St-Phalle verschieben wir auf nächstes Jahr.  

 Wir hatten beabsichtigt, im Rahmen des Jahresthemas „Gewalt an Frauen“, zu einer 
Präsentation in der Beratungsstelle Gewaltprävention der KAPO BE einzuladen. Die 
Beratungsstelle hat zufolge der anhaltenden Pandemie ihre Referententätigkeit vor-
läufig eingestellt. Die Thematik der Gewalt an Frauen dürfte sich jedoch gerade wäh-
rend der Pandemie zuspitzen; ein entsprechender Anlass nächstes Jahr wird wohl 
auch dazu neue Forschungsergebnisse aufzeigen. Deshalb wollen wir versuchen, 
den Anlass im kommenden Jahr durchzuführen.  

Das Herzstück unserer Veranstaltungen ist der Adventsanlass. Auch über seine Durch-
führung wird der Vorstand entscheiden müssen. Vielleicht sind wir zu optimistisch, wenn 
wir auf eine Milderung der Pandemie bis Ende November hoffen. Jedenfalls hat der Vor-
stand beschlossen, über die Durchführung des Adventsanlasses vom Sonntag 29. No-
vember 2020 erst in seiner Sitzung im Oktober zu entscheiden.   

Wir hoffen, dass Sie Verständnis haben, dass wir die Veranstaltungen absagen. Der Vor-

stand möchte das Risiko einer Corona-Ansteckung an den Anlässen des SVA-BE soweit 

als möglich ausschliessen. Dies hindert Sie jedoch nicht daran, Ihre langjährigen Freun-

dinnen und Bekannten aus dem SVA-BE vielleicht privat kurz auf einen Kaffee zu treffen 

oder mit ihnen zu telefonieren oder zu skypen. Dies wäre eine positive Erfahrung für den 

SVA-BE. Versuchen Sie es doch!     

Mit herzlichen Grüssen und guten Wünschen für einen gesunden Herbst!   
Im Namen des Vorstandes SVA-BE 

 
Susanne Leber  

Beilage: Miniatur Nr. 5 – September 2020 Helene Escher Stürler  


