
 

 

Jahresbericht 2020 des Präsidenten  

Noch unter dem Namen Verein Pro Senectute Frutigland 

Wir alle, ob zur Risikogruppe gehörend oder nicht, haben ein Jahr hinter uns, welches in die 
Geschichte eingehen wird. Als kleiner Verein haben wir keine Weltgeschichte geschrieben, 
jedoch einiges dazu beigetragen, dass unsere älteren Menschen in der Region unsere 
Dienstleistungen teilweise beanspruchen konnten. 

Viele Anlässe in unseren Kernbereichen, Sozialarbeit, Bildung, Kultur, Sport und Bewegung 
mussten nach intensiven und umfassenden Vorbereitungen leider verschoben oder sogar 
abgesagt werden. An den Standorten der Institutionen in Frutigen und Reichenbach wurde 
mit hohem Engagement versucht, einerseits die Covid-Auflagen strikte einzuhalten und 
andererseits das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner so gut als möglich erträglich zu 
gestalten. Eine Aufgabe, welche in einer akuten Krisensituation für alle Beteiligten nicht 
einfach zu bewältigen war. Der Dank gehört allen Mitarbeitenden in den Institutionen für 
ihren Einsatz, aber auch den Angehörigen und den Bewohnerinnen und Bewohnern für die 
Geduld und die Entbehrungen welche die Auflagen zur Folge hatten. 

Die Reorganisation, mit einer zentralen Führung über beide Häuser, welche ab Mitte 2019 
sukzessive umgesetzt wurde, hat sich bewährt. Prozesse wurden vereinheitlicht und weitere 
Vereinfachungen in den Abläufen wurden umgesetzt. Der sehr erfreuliche 
Rechnungsabschluss 2020 ist nebst der strikten Budgeteinhaltung durch die 
Unternehmensführung auch der neuen Organisationsform zu verdanken. 

Seit 2017 haben wir zusammen mit Pro Senectute Kanton Bern die Rahmenbedingungen für 
den Austritt aus der Organisation Pro Senectute erarbeitet. Auf Ende 2020 wurde mittels 
Vereinbarung der Austritt aus der Institution Pro Senectute besiegelt. Ab 1. Januar 2021 wird 
der umfirmierte Verein Pro Senectute Frutigland als Trägerverein jetzt Frutigland wirken. Der 
neu gewählte Vereinsvorstand unter der Leitung von Hanspeter Burri, wird mit einem 
interessanten Programm sobald es die Corona-Situation erlaubt dafür sorgen, dass die 
Vereinsmitglieder und die Bewohnerinnen und Bewohner in den Häusern jetzt Andristmatte 
und jetzt Fröschenmoos weiterhin von den Aktivitäten des Vereins profitieren können. Den 
austretenden Vorstandsmitgliedern Susanne Kopp und Hanni Ogi danke ich für die langjährige 
wertvolle Unterstützung im Vorstand. 

Die gemeinnützige Aktiengesellschaft jetzt Frutigland AG kann nach der Genehmigung der 
Jahresrechnung 2020 im Frühjahr 2021 gegründet werden. Ich freue mich als designierter 
Verwaltungsratspräsident, zusammen mit meinen Verwaltungsratsmitgliedern und der 
Geschäftsführung, die Geschicke des Unternehmens führen zu dürfen, dies hoffentlich in einer 
baldigen coronafreien Zeit. 

Ihnen liebe Vereinsmitglieder danke ich für das Vertrauen und Ihre Unterstützung für unsere 
ältere Generation. Bleiben Sie gesund! 

Karl Klossner, Präsident  (bis 31.12.2020) 


