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Jens, Montag, 27. April 2020 
 

 
Werte Carrossiers und Mitglieder der carrosserie suisse Bern Mittelland 
 
Genau heute Abend wäre unsere Generalversammlung der Sektion carroserie suisse 
Bern Mittelland auf dem Programm gewesen. Bedauerlicherweise musste diese, aus 
bekannten Gründen, abgesagt werden. Ihr alle habt die briefliche Variante fristgerecht 
erhalten und hattet die Möglichkeit (oder Pflicht?), den beigelegten Abstimmungsbogen 
auszufüllen und mit dem beiliegenden Briefumschlag zurückzusenden. Die Stimmzähler 
haben ihre Arbeit getan. Adrian Bringold und ich haben die Resultate heute mit unseren 
Unterschriften auf dem Protokoll der GV 2020, von Matthias Meyer verfasst, beglaubigt. 
In Gedanken gratulieren wir Adrian Bringold zur Wahl als neuer Präsident und Rahel 
Howald zur Wahl als Vizepräsidentin. Ebenfalls wurde der Gesamtvorstand, sowie die 
Delegierten, vollumfänglich bestätigt. 
So ist nun die GV 2020 gänzlich emotionslos abgelaufen, schade, so hat doch eine 
reale Versammlung immer einen spannenden und festlichen Charakter. 
Dies ist nun mein letzter Akt als euer abtretender Präsident. Ich gratuliere der neu 
gewählten Vorstandcrew ganz herzlich, auch im Namen von euch allen und wünsche 
ihnen viel Erfolg. 
Ganz herzlich danke ich dem Vorstand, den ÜK-Leitern, den Lehrpersonen der Gibb, 
den Lieferanten und einfach allen, die mich während meiner langen Zeit als Präsident 
begleitet, wohlwollend unterstützt und mitgetragen haben. 
Zum Schluss wünsche ich euch allen, trotz Corona, gute Geschäfte, viele positive 
Begebenheiten und einmal mehr, gute Gesundheit. 
In der Hoffnung, dass sich die momentane Situation bald zum Guten wendet, beende 
ich mit folgendem Spruch: 
 
Die Sonne scheint jeden Tag, 
wir müssen nur lernen, 
sie auch hinter dicken Wolken zu erkennen. 
 
Freundliche Grüsse und no einisch, merci viu mau! 
 
 
Hans Aeschbacher 
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