Jahresbericht der Präsidentin
2020 - was für ein Jahr! Ein Jahr, welches wir nie vergessen werden. Leider wird es uns hauptsächlich
in negativer Erinnerung bleiben. Die Pandemie war das Thema Nummer eins. Die Auswirkungen der
Krise hat viele von uns in sehr schwierige Situationen gebracht; und noch immer dauert sie an. Uns
bleibt nur die Hoffnung, dass bald die Normalität wieder zurückkehrt. Ich wünsche allen in dieser
schwierigen Zeit weiterhin viel Durchhaltewille, Zuversicht, positives Denken und natürlich beste
Gesundheit!
Am 24.02.2020 fand die 132. Hauptversammlung in der Residenz au Lac in Biel statt. Die Generalversammlung war ein voller Erfolg. Die Präsentationen von Marc Kaufmann, Direktor Residenz au
Lac, und Lars Guggisberg, Nationalrat, waren äusserst spannend, interessant und rundeten die
Generalversammlung gebührend ab. Das anschliessende Apéro-Riche war hervorragend und die
Teilnehmenden genossen den Abend bis zur später Stunde.
Aufgrund der aktuell herrschenden Situation musste der traditionelle Fyrabebier- wie auch der
Netzwerkanlass abgesagt werden. Den Herbstanlass konnten wir glücklicherweise zusammen mit
dem Marketing Club-Biel Seeland sowie unserem Partner, dem EHCB, in der Tissot Arena durchführen. Das Podiumsgespräch mit EHCB-Beteiligten war ein voller Erfolg! Einen grossen Dank geht an
unser Vorstandsmitglied, Nicole De Donatis, für die tolle Moderation dieser Gesprächsrunde. Wir
tauschten uns im Anschluss bei einem gemütlichen Apéro rege aus. Endlich konnten wir uns für einen
kurzen Moment wiedersehen, bevor wiederum sämtliche Anlässe aufgrund der Schutzmassnahmen
und der herrschenden Pandemie abgesagt werden mussten.
Unser Sekretariat und ich als Präsidentin hatten in dieser Zeit viel Arbeit. Wir versuchten - soweit es
ging - die Mitglieder zu unterstützen und waren für sie als Ansprechpersonen stets erreichbar. In
dieser Zeit ist auch unser elektronischer Newsletter entstanden, welcher dazu geholfen hat, schneller
und effizienter zu informieren. Die Arbeit mit dem Sekretariat hat mir viel Freude bereitet und ich bin
dankbar, eine solch professionelle und stets freundliche Unterstützung zu haben. Ich möchte mich in
diesem Sinne bei Maya Bosshardt und dem ganzen Team der Wirtschaftskammer Biel-Seeland
herzlich bedanken.
Trotz diesem speziellen Jahr durften wir 17 Eintritte verzeichnen; jedoch leider auch 21 Austritte. Die
Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer Biel-Seeland ist uns sehr wichtig. Regelmässige Treffen
fanden das ganze Jahr hinüber statt. Die Berufsbildungswoche wird durch den Bieler KMU finanziell
unterstützt.
Der Vorstand bleibt auch im 2021 unverändert. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit
meiner Kollegin und meinen Kollegen. Wir hoffen alle, dass wir mindestens einen Anlass in diesem
Jahr durchführen können.
Eine aktuelle Zeit, die wir am Liebsten nicht mehr wiederholen und schnell vergessen möchten. Wir
wünschen uns, dass wir uns bald wieder treffen können und der Alltag wieder zur Normalität zurückkehren kann. Ich bin zuversichtlich und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Ich vermisse euch!
Bleibt gesund und versucht, die etwas ruhigere Zeit zu geniessen.
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