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JAHRESBERICHT 2020 und Infoschreiben 1/2021 

 

Übersicht 
Ich erlaube mir den Jahresbericht mit dem Infoschreiben 2021 zu kombinieren. 

Das vergangene Jahr war auch für den Verein A+ mit Covid-19 geprägt und wir mussten die 

meisten Anlässe absagen, reduziert durchführen oder verschieben. In diesem Sinne werde ich 

versuchen den Jahresbericht kurz zu fassen und vor allem auch einen kurzen Ausblick zu ge-

stalten. 

 

Spital Riggisberg 
Die Verantwortlichen und sämtliche Mitarbeitende am Spital Riggisberg haben im vergange-

nen Jahr einen hervorragenden Job geleistet und so die vielen Herausforderungen gemeistert.  

Das Spital Riggisberg hat rasch ein Covid-19 Testcenter aufgebaut und konnte so unserer Be-

völkerung die entsprechende Dienstleistung anbieten. Hier musste die entsprechende Infra-

struktur aufgebaut, Material bereitgestellt und vor allem das Personal entsprechend eingesetzt 

und eingeteilt werden. Mit diesem raschen und flexiblen Handeln haben die Verantwortlichen 

und Mitarbeitenden gezeigt, wie sie mit Veränderungen und Herausforderungen umgehen 

können und wie kraftvoll sie als Team entsprechende Leistungen erbringen können. 

Nach einigen Monaten an denen, auch am Spital Riggisberg, keine Operationen durchgeführt 

werden durften, konnte auf Ende Mai 20 wieder der OP – Betrieb aufgenommen werden. 

Zeitgleich hat die bisherige Standortleiterin Beatrice Meier eine neue Herausforderung ange-

nommen und das Spital Riggisberg verlassen. An ihrer Stelle hat Martin Sager die Leitung des 

Spitals ad Interim übernommen. Martin Sager führ seit Jahren erfolgreich das Spital Aarberg 

und hat nun für einige Monate auch Riggisberg geleitet.  

Wie aus der Presse zu lesen war, wird ab 1. April 21 die Leitung von Remo Streit übernommen. 

Gerne werden wir ihm zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit einer Vorstellung gewäh-

ren und wünschen ihm an dieser Stelle viel Erfolg und Befriedigung. 

Wie in der Presse zu lesen war, wird die Neuro-Rehabilitation am Spital Riggisberg weiter aus-

gebaut.  Die akutmedizinische Versorgung am Spital Riggisberg soll weiter gestärkt werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen werden in den nächsten Monaten zwei zusätzliche orthopädische 

Operateure am Spital Riggisberg ihre Tätigkeit aufnehmen (Beilage). 

Wir danken Martin Sager für die gute Zusammenarbeit und freuen uns auch in Zukunft eng mit 

der Standortleitung zusammenarbeiten zu können. 

Gerne versichern wir unseren Mitgliedern, dass wir die Schritte der Inselgruppe sehr genau be-

obachten und jeweils in engem Kontakt mit den Verantwortlichen sind. Nach wie vor ist es das 
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Ziel unseres Vereins, die akutmedizinische Versorgung am Spital Riggisberg zu stärken und so 

für unsere Region zu sichern. 

Da im vergangenen Jahr weniger Ausgaben getätigt wurden als geplant waren, konnten wir 

einige finanziellen Reserven generieren. Der Vorstand hat, auch dank den Reserven, entschie-

den, den Mitarbeitenden am Spital Riggisberg ein Ostergeschenk in Form eines Gutscheins für 

das Café Längenberg zu offerieren. Herzlichen Dank allen Mitarbeitenden am Spital Riggisberg 

für den grossen Einsatz! 

  

A+ Vorstand 
Aktivitäten wurden verschoben, reduziert durchgeführt oder ersatzlos gestrichen. Vorstandssit-

zungen wurden vermehrt auch in Online-Formaten durchgeführt. 

Unsere Vereins- und Vorstandsaktivitäten wurden in begrenztem Rahmen durchgeführt und 

die geplanten Anlässe verschoben oder gestrichen. So konnten wir unsere Info-Veranstaltung 

nicht durchführen und haben im Herbst «nur» die Mitgliederversammlung durchgeführt. Der 

Spitalbrunch musste abgesagt werden und wir hoffen diesen im laufenden Jahr durchführen 

zu können. Infos dazu finden Sie auf der Homepage «www.verein-a-plus.ch». Leider musste 

auch die Gewerbeausstellung Riggisberg und somit unser Auftritt um 2 Jahre verschoben wer-

den. 

Anlässlich von unseren Vorstandssitzungen und auch von einzelnen Gesprächen mit verschie-

denen Personen aus dem Spital Riggisberg und der Inselgruppe konnten zu bevorstehenden 

Veränderungen am Spital Klärungen gefunden werden.  

 

Dank 
Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für ihre konstruktive und engagierte 

Zusammenarbeit, für das Mittragen von Entscheiden und Prozessen mit den eigenen Möglich-

keiten und Ressourcen.  

Den Vereinsmitgliedern danke ich für die vielseitige Unterstützung unserer Arbeit sehr. Ihre Soli-

darität mit Allen rund um das Spital Riggisberg und auch den Beschäftigten ist ermutigend und 

setzt, so bin ich überzeugt, auch politische Zeichen. 

 

 

 

Riggisberg, im März 21    André Roggli, Präsident 

 


