Sektion Bern

„Vielleicht gibt es schönere Zeiten, aber diese ist die unsere“
Jean-Paul Sartre
Liebes Forum elle-Mitglied
Dieses Zitat von Jean-Paul Sartre bringt die vergangenen Wochen, aber auch noch die
nächste Zeit so ziemlich auf den Punkt. Vieles, was früher zum Alltag gehörte, ist dieses Jahr
nicht möglich. Unvorstellbares ist heute Realität und Selbstverständliches ist eingeschränkt.
Alle Vorgaben des BAG wie Abstands- und Hygienevorschriften sind für uns verbindlich, so
dass in nächster Zukunft Busreisen nicht möglich sind. Deshalb wird auch die Jahresreise
leider annulliert.
Eigenverantwortung steht an allererster Stelle.
Wir bitten Sie, allfällige Kostenbeiträge genau bereitzuhalten; wir geben kein Wechselgeld!
Trotzdem versuchen wir einzelne Anlässe zu organisieren, unter Berücksichtigung der Auflagen. Kleine Schritte in die «neue Normalität» sind und werden wieder möglich sein. Für den
Stamm konnten wir im Hotel Kreuz den zweiten Saal (wie an der GV) dazu buchen, so dass
das «Social distancing» eingehalten werden kann.
Stamm: Donnerstag, 9. Juli 2020, 09.30 h – Thema «Zunftsilber».
Über Jahrhunderte haben Gesellschaften und Zünfte prunkvolle Goldschmiedearbeiten in
Auftrag gegeben, geschenkt bekommen, benutzt und aufbewahrt. Frau Annette Kniep, wiss.
Mitarbeiterin Frühe Neuzeit im Bern. Hist Museum wird aufklären.
Stamm: Dienstag, 4. August 2020, 09.30 h – Thema «dass der Laden läuft». Frau Elisabeth Joris, Historikerin, stellt mit ihrem Team die Ergebnisse der Erhebungen zum Buch
…dass der Laden läuft, vor.
Stamm: Montag, 7. September 2020, 09.30 h – Thema «Stiftung Eyes Open» - Claudia
Komminoth, Gründerin und Präsidentin stellt das Kinderhilfswerk in Kambodscha vor.
Diese Veranstaltungen werden angeboten, immer vorausgesetzt, dass keine neuen einschränkenden Vorschriften vom BAG erlassen werden.
Abstand halten wird wohl noch für eine lange Zeit unser «Handicap» bleiben und unsere bereits gebuchten Anlässe/Besichtigungen stark einschränken. Wir bleiben jedoch «am Ball»,
mit viel Zuversicht, verbunden mit ebenso viel Vorsicht!
Eine kurze Schilderung Ihrer Erlebnisse und Erfahrungen während des Corona-Lockdowns
für den Jahresbericht würde uns sehr freuen. Danke im Voraus.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen und wünschen Ihnen gute Gesundheit!
Forum elle
Ihr Vorstand

