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 Ittigen, 27. April 2020 
 
 
Liebe Mitglieder der Sektion Bern Mittelland 
 
Wir erleben aktuell eine Zeit, in welcher niemand genau weiss, was noch wie lange 
dauern wird und wie es am Schluss endet. Gibt es überhabt ein Ende oder müssen wir 
mit neuen Gegebenheiten anfangen zu leben, welche vor noch wenigen Monaten 
niemanden beschäftigt oder interessiert haben? Seit der Absage des Automobilsalons 
Genf wurden fast alle Veranstaltungen gestrichen oder in einer anderen Form 
durchgeführt. Auch für uns vom Vorstand der carrosserie suisse Bern Mittelland war 
schnell klar, dass die diesjährige Generalversammlung nicht im bekannten Rahmen 
organisiert werden kann. Die Durchführung einer brieflichen Abstimmung war unter den 
aktuellen Umständen die beste Lösung. So wurde nebst den anderen Traktanden und 
der Wahl des Vorstandes auch ich zum Nachfolger von „Hausi“ als neuer Präsident 
gewählt. Mit einer überdurchschnittlich hohen Stimmbeteiligung erhielt ich das Vertrauen 
der Wähler, bei welchen ich mich hiermit herzlich bedanken möchte. 
 
Ich bin sehr motiviert und freue mich ausserordentlich, zusammen mit einem gut 
aufgestellten Vorstand die Geschäfte der Sektion im Interesse von allen Betrieben 
weiterzuführen. Unsere Sektion ist schweizweit bekannt für eine ungezwungene und 
kollegiale Umgangsweise. Innovative und mutige Firmen bringen sich selber aber auch 
alle anderen Unternehmen weiter. Ich möchte euch motivieren, die aktuellen 
Herausforderungen als Chancen zu nutzen, Veränderungen bringen auch immer neue 
Möglichkeiten mit sich. Nutzt das Netzwerk des Verbandes und tauscht euch aus, wir 
freuen uns über gut besuchte Anlässe und angeregte Diskussionen. 
 
Lieber „Hausi“; vielen Dank für deine Arbeit als Präsident der letzten 14 Jahre. Deine 
Denkweise und dein gesunder Humor haben mich immer motiviert. Ich freue mich, dich 
auch in Zukunft noch an den Vorstandssitzungen begrüssen zu dürfen. 
 
Nun wünsche ich allen eine gesunde Zukunft, volle Auftragsbücher und bis hoffentlich 
schon bald wieder an einem Anlass des Verbandes. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Adrian Bringold 
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