An die Mitglieder des
Kirchgemeindeverbandes des Kantons Bern

Thun, 22.10.2020

Absage der Mitgliederversammlung vom 31. Oktober 2020 in Thun
Sehr geehrte Damen und Herren
Angesichts der enorm steigenden Infektionszahlen durch das Coronavirus hat der Vorstand an
seiner Sitzung vom 21. Oktober 2020 beschlossen, die Mitgliederversammlung abzusagen.
Nachdem wir die Versammlung im Frühjahr infolge verhängtem „Lockdown“ verschieben
mussten, entschieden wir uns entgegen den meisten zielverwandten Organisationen für eine
spätere Durchführung der Versammlung. Wir wollten aber die Möglichkeit des persönlichen
Kontakts und Austauschs nicht zum vornherein aufgeben und hofften, die Mitgliederversammlung zu einem späteren Zeitpunkt durchführen zu können.
Wir wollten damit auch ein Zeichen setzen, die durch die Pandemie erwachsene und wohl noch
einige Zeit anhaltende „veränderte Normalität“ bewusst zu praktizieren und die Versammlung
unter Beachtung sämtlicher Schutzempfehlungen und Vorgaben der staatlichen Instanzen
durchzuführen. Dank dem Gastrecht der römisch-katholischen Kirchgemeinde Thun in ihrer
Martinskirche wäre das auch möglich gewesen.
Nachdem nun die die Infektionszahlen für alle unerwartet stark in die Höhe schnellten, erachten
wir es zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr als verantwortbar, Sie nach Thun zu bemühen. Ebenso
erkennen wir uns in der Verpflichtung, die behördlichen Anstrengungen nach Kräften zu
unterstützen und sagen die Versammlung kurzfristig ab.
Stattdessen wird der Vorstand gestützt auf Artikel 27 und 29, Absatz 4 der Verordnung des
Bundesrates vom 19. Juni 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid.19)
in den nächsten Wochen eine schriftliche Abstimmung zu den traktandierten Geschäften
durchführen.
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Da wir die Durchführung der nächsten Mitgliederversammlung für den 8. Mai 2021 geplant
haben – je nach Lage auch auf dem Zirkularweg – und im Vorstand keine Vakanzen vorliegen,
werden wir euch beantragen, die Amtsdauer des Vorstandes bis zur nächsten Versammlung
bzw. Abstimmung zu verlängern.
Wir bedauern diese Entwicklung ausserordentlich und bitten Sie um Verständnis.

Freundliche Grüsse
Kirchgemeindeverband des Kantons Bern

Der Präsident

Der Sekretär

Hansruedi Spichiger

Richard Volz
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